
Seit drei Wochen läuft «I pro-
mised you anything» in den
Viva Dance Charts – seit Frei-
tag ist der Titel sogar die
Nummer 1. Hinter dem Hou-
se-Song steckt der 23-jährige
Seuzacher Roland Bunkus als
DJ Mr.Da-Nos.

spa. Er hat geschafft, was bisher noch
keinem Schweizer House-DJ gelungen
ist: Die Viva Dance Charts zu erobern.
Und er tat dies sozusagen über Nacht.
«I promised you anything» von Mr.Da-
Nos feat. M-CEE wurde in nur vier
Tagen auf den zweiten Platz katapul-
tiert, hielt sich dort zwei Wochen lang
und kletterte schliesslich ganz nach
oben. «Nie gedacht» hätte das Roland
Bunkus. Seit es den Musiksender Viva
gibt, hat kein House-Titel aus der
Schweiz diese Hitparade je angeführt.
In den Dance Charts haben sonst Tran-
ce-Titel den Tonarm vorne.
Mr.Da-Nos nimmt den Rummel, der
nun um ihn entstanden ist, scheinbar
gelassen. Er sitzt lässig im Gartenstuhl
auf der «Wartmann»-Terrasse, die Beine
übereinander geschlagen. Die 1,90
Meter Körpergrösse gäbe man ihm
nicht. Die blonden Haare sind mit Gel
nach oben gestrichen. Innerlich aber ver-
platzt er schier. Schiebt ständig seine
Mappe von links nach rechts. Spricht
wesentlich schneller als der Drei-Vier-
tel-Takt, den er am Mischpult bevorzugt.

Erfolg bringt Neider

Er geniesst den Erfolg, «ist aber auf dem
Teppich geblieben», lobt sein Promotor
Christian Presicce. Mr.Da-Nos trägt den
Stolz auch nicht nach aussen. Neid
erfährt er trotzdem. «Eine komische
Welle» sei durch die Single ausgelöst
worden, sagt er. Szene-Leute, die früher
«hoi» sagten, schweigen nun. Sollen
sie. Sich mit ihnen zu befassen, wäre
verlorene Energie, sagt er. Und zu viel
Energie hat Mr.Da-Nos zurzeit nicht.

100-Prozent-Job im EDV-Bereich in
einer Firma mit 24-Stunden-Service,
dazu einen vollen Terminkalender an
den Wochenenden sind eine körperli-
che Herausforderung. Auf eines von
beidem möchte der Seuzacher aber
nicht verzichten. Er arbeitet gerne und
braucht die Abwechslung, unter der
Woche «der Roli» zu sein. Am
Wochenende hingegen schlüpft er ger-
ne in die Rolle des DJs Mr.Da-Nos. 
Und der war schon begehrt, bevor er
zum Viva-Höhenflug ansetzte. Nun

aber klingelt das Telefon öfters. Sechs
Mal pro Abend könnte Presicce seinen
Schützling, der «das Potenzial hat, ein
ganz Grosser zu werden», verbuchen.
Clubs in ganz Europa stürmen, dass er
bei ihnen spielt. Presicce klemmt ein
wenig: «Ich muss ihn bremsen.» 
Dass es so nicht weiter geht, hat Mr.Da-
Nos selber gemerkt. Am Wochenende,
nach seinem Auftritt am SummerEnd-
Festival im Sulzer-Areal, hat er einen
Schwächeanfall erlitten – nicht zum
ersten Mal. «Zu wenig Schlaf, falsche

Ernährung und immer voll dran sein»,
erklärt er die Verbindung, die nicht
unter seine runde Fischer-Mütze zu
bringen war. «Der Körper gibt Signa-
le», sagt Presicce. Dieser Fall sei einge-
troffen.

Mit Schlagzeug angefangen

Roland Bunkus trinkt keinen Alkohol,
raucht nicht und passt irgendwie gar
nicht in die Szene, in der er sich bewegt.
Als «eher scheuer und zurückhaltender
DJ» wird er im Pressetext beschrieben.
Und trotz flehenden Blicken von der
Tanzfläche her ist der gut aussehende
junge Mann immer noch Single. 
Seine Leidenschaft ist die Welt des
Rhythmus. Entdeckt hat er diese als
Neunjähriger beim Schlagzeug spielen.
Mit 15 kaufte er sich Mischpult und
Plattenspieler, durchstöberte Plattenlä-
den und durfte erstmals auflegen – an
kleineren Veranstaltungen und
Geburtstagspartys.
Seine Fortschritte gingen mit dem
Durchbruch der Houseszene einher.
Mr.Da-Nos verbindet House- mit
HipHop-Musik, setzt auf stimmungs-
volle Vocals und fette Grooves. Sein
Markenzeichen indes sind die
scratched-grooves. In der Mitte von «I
promised you anything» gibts eine kur-
ze Pause, Mr.Da-Nos hat plötzlich den
Fischerhut auf und scratched los.
«Dadurch», ist der DJ überzeugt, «wird
das Stück unverkennbar zu meinem.»
Mr.Da-Nos ist in Winterthur kein Unbe-
kannter. Seit 1997 ist der «Bolero-Resi-
dent-DJ» jeden Freitagabend von 21 bis
22 Uhr auf «Radio Top» in der Sendung
«Raveculture» mit Ralf Woldt zu hören;
zurzeit legt er dort aber eine Pause ein. 
Live zu hören ist der neue Stern am DJ-
Himmel am 27. September im «Groo-
vin’House Cafe» in Dietlikon, wo die
CD getauft wird. Für 30 Franken Ein-
tritt gibts die Scheibe gleich dazu. 
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Junger Seuzacher stürmt die Viva Dance Charts

Unter der Woche ist er der Roli

Call & Win – I promised you anything

spa. Um in den Viva Dance Charts
vorne dabei zu sein, reicht gute
Musik alleine nicht. Beim TV-Sender
spielt der Video-Clip eine zentrale
Rolle. Mr.Da-Nos ist dazu in einen
Club nach Belgrad gefahren und hat
Models engagiert. Der aufwändige
Clip kommt ohne Computer-Simula-
tion aus. Erzählt – oder gespielt –
wird eine kurze Liebesgeschichte: Er
zu viel Alkohol, sie stocksauer. Schö-
ne Blonde tritt ein. Er verdreht die
Augen, kriecht auf die Bühne,
schnappt sich das Mikrofon und singt
«I promised you anything». Die
Blonde kommt dazu. Er spürt ihren
Körper an sich schmeigen und –

erwacht aus dem Delirium, während
die Putzequipe die letzten Barhocker
wegräumen.
Der Sound, der in Zusammenarbeit
mit Freepower Entertainment ent-
standen ist, ist ab Freitag bei den
Radio-Stationen und im Handel. Die
«Winterthurer Zeitung» verlost drei
CD-Singles und drei «Groovin’Hou-
se Cafe»-Compilation, gemixt von
Mr.Da-Nos. Wer am Freitag, 26. Sep-
tember, zwischen 12 und 12.10 Uhr
auf der Nummer 052 260 57 83
durchkommt, kann gewinnen. Damit
auch Fans die Tonträger gewinnen,
muss eine einfache Frage beantwor-
tet werden.

Mr.Da-Nos muss sich nicht verstecken: Er führt die Viva Dance Charts seit
einer Woche an Foto: pd


