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DER WINTERTHURER 
DJ UND PRODUZENT MR. DA-NOS

theMOOD: Wie bist du ei-
gentlich DJ geworden?

MR.DA-NOS: Ich war schon
mit 13 Jahren mit meinem Cou-
sin im Black Out Club in Kloten
unterwegs. Dort sah ich, wie er
Musik machte und konnte so
meine ersten Erfahrungen sam-
meln.

theMOOD: Was machst du
anders oder wie ist dein Style
von anderen DJ’s zu unterschei-
den?

MR.DA-NOS: Ich komme be-
reits aus der Musik-Branche. 5
Jahre habe ich Geige, Schlag-
zeug und Gitarre gespielt. Jeder
meiner Auftritte ist anders. Wir

spielen wie eine Gruppe live,
manchmal auch mit einem Sän-
ger...

theMOOD: Wie verkauft sich
deine Musik?

MR.DA-NOS: Früher war der
Verkauf von CD’s viel besser.
Heute kaufen die jungen Leute
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viel weniger, weil man alles
übers Internet herunterladen
kann. Und wenn jemand ein CD
kauft, dann kopiert er diese auch
gleich für seine Kollegen.

theMOOD: Als DJ hat man sehr
viel Stress und wenig Schlaf. Ist
es bei dir auch so?

MR.DA-NOS: Ja, das stimmt.
Es liegt daran, dass man prak-
tisch immer spät unterwegs ist
und fast keine Zeit zum Schlafen
findet. Aber es macht Spass,
wenn deine Fans deine Musik
hören wollen. Es gefällt mir so.

theMOOD: Was willst du dei-
nen Fans mitteilen?

MR.DA-NOS: Ich möchte ein-
fach Danke sagen. Kauft meine
CD im Laden und ladet sie nicht
einfach herunter. Das bringt der
Musikbranche nicht sehr viel.

theMOOD: Wie findest du
das Magazin theMOOD?

MR.DA-NOS: Ich kenne es
schon. Es ist bekannt für gute 
Interviews und Berichte mit 
Top-Qualität. Ihr habt einfach
Klasse…

Der Winterthurer DJ und Produ-
zent Mr. Da-Nos gehört zur Spit-
ze der Schweizer DJ-Artisten. Er
spielt in den besten Schweizer
Clubs und an den grossen Events.

Da-Nos, mit bürgerlichem Na-
men Roland Bunkus (geb. Seuz-
ach/Winterthur ZH), hat bereits
über ein Dutzend CDs auf den
Markt gebracht und schaffte es
gleich mehrmals in die Top-Ten
der Hitparade.

Mit viel Aufopferung, Charme
und eigensinnigem Charakter

spielt er sich in die Herzen der
Fans und hat sich so zum Opini-
on-Leader in der Dance-Musik-
Welt entwickelt.

Dass man mit dem jungen Mu-
siker und Künstler in Zukunft
rechnen darf, zeigt die Auf-
nahme in die Liste der 200
prominentesten Persönlichkei-
ten 2009 von WW Who Is
Who in Zürich.

Nach der Veröffentlichung sei-
ner ersten Compilation «House
Nation» 1998 und der Grün-

dung des Labels und der Boo-
king-Agentur «Groove Music»
schaffte er zusammen mit seinen
Partnern 2003 den Durchbruch.
Als erster Schweizer House-
Künstler erreichte er mit seinem
Hit und Videoclip» I promised
you anything» innerhalb von
zwei Wochen Platz 1 der
Dance-Charts.

Weitere erfolgreiche Projekte
folgten im Mai 2004. Mr. Da-
Nos verpasste der weit über die
Grenzen hinaus bekannten Par-
ty-Serie «Kingshouse» und der
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Compilation «Kingshouse Volu-
me 4» neuen Schliff mit Scratch-
Breaks und Elektro-Essenzen.

Zusammen mit der singhalesi-
schen Funkband «Freakout»
machte Mr. Da-Nos dann eine
viel beachtete House-Hymne,
die nicht nur in Europa, sondern
auch in Japan, Malaysia, Au-

stralien und im Nahen Osten 
veröffentlicht wurde. Zudem 
gewann er mit dem Videoclip
«Mr. Da-Nos feat. Freakout» 
den Dance Award. In der «DJ &
Band»-Konstellation entstanden
Neuaufnahmen des Klassikers
«Long train running», die sich
auch in den Charts in Griechen-
land und England platzierten.

Im Herbst 2004 erschien sein
erstes Album mit eigenen Songs:
«Groovemusic», 2006 dann
«Check In 2 My House». Zwei
weitere Alben folgten 2007. Sie
trugen die Namen «House Ar-
rest» (HitparadenPlatz 3) sowie
«Mr. Da-Nos» (Hitparaden Platz
2).  Zudem hat der DJ jede Aus-
gabe der «Kingshouse»-Compi-
lations gemixt, die letzte «Volume
10» erschien im November
2007 (Hitparaden Platz 4). An-
fangs 2008 wurde er vom
Zürcher Inn-Club «Oxa» für die
bekannte Doublehouse-CD an-
gefragt. Mr. Da-Nos verpflichte-
te sich und überzeugte mit vollem
Erfolg, denn diese stieg direkt
und zum ersten mal in der Ge-
schichte auf Platz 1 in den Charts
ein. Gespannt wird nun sein fünf-
tes Künstleralbum erwartet, dass
im Mai 2009 erscheint. 

Mit den zahlreichen Bookings
und Verpflichtungen als Resi-
dent-DJ und Produzent gehört
Mr. Da-Nos heute zu den erfolg-
reichsten Schweizer Musik-
künstlern. Mit Auftritten an den
New Yorker Fashionweeks und
in Clubs rund um den Globus ist
er auch im Ausland bekannt.
Sein Erfolgsrezept? «Ich will
den Menschen Freude bereiten.
Und ich sehe mich als Teil der
Party.»

Infos/Tourdaten:
www.mrdanos.ch


