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Mittlerweile hat sich Mr. DA-NOS vom

Newcomer zum Mitglied der Schweizer-DJ-

Elite gemausert. Er spielt jedes Wochenende

an den angesagtesten Events und begeisterte

die Massen in den bliebtesten Clubs. Längst

ist auch das Ausland auf ihn aufmerksam

geworden und so gehören Auftritte in Dres-

den, Österreich oder Georgien mittlerweile

zum Altag des sympathischen DJs und

Produzenten. 

Von Matthias Haller

Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen kann
MR. DA-NOS schon ein paar beachtliche
Referenzen vorlegen. Bereits drei eigene
Singles hat der Winterthurer released, die sehr
erfolgreich in den Charts und als Videoclip im
Musikfernsehen liefen. Von den bereits acht
veröffentlichen Mixalben, hat es das letzte
sogar in die Top 10 der Schweizer Album-
Charts geschafft und konnte sich dort wochen-

lang halten.  Und genau an diesen Erfolg will
MR. DA-NOS jetzt mit der neuen «Kingshouse
vol. 7» anknüpfen. Bereits zum vierten Mal
steht er für die «Kingshouse»-Serie hinter dem
Mixer und drückt dem Album seinen unver-
wechselbaren Stempel auf. Der Erfolg gibt
ihm Recht, das Konzept kommerziellen, pro-
gressiven und elektronischen Sound auf einer
CD zu vereinen kam sehr gut beim Publikum
an. So finden sich auf dem Mixalbum wieder
Einflüsse aus allen Bereichen der elektroni-
schen Musik, so dass sicher für jeden etwas
dabei sein sollte. Natürlich kommen die Hörer
auch wieder in den Genuss seiner legendäre
Scratch-Einlagen. Diese sind fast eine Art
Unterschrift des Ausnahme-DJs und geben
dem ansich schon treiben Sound nochmal den
den letzten ‹Drive›, ohne dabei aufdringlich zu
wirken.
Wer den «King of House» live erleben möchte
hat dazu mehr als eine Gelegenheit. MR. DA-
NOS ist mit seinem MC STEPHEN DAVIS auf

Tour im In- und Ausland. Wer es genau wissen
will findet auch alle Daten auch auf seiner
Homepage. Auch an der diesjährigen STREET-
PARADE ist er wieder mit REACAST und
einem eigenen Wagen vertreten. Von Lange-
weile kann bei seinem ausgebuchten Termin-
kalender also keine Rede sein – ganz im
Gegenteil. Die Karriere von MR. DA-NOS
kennt nur eine Richtung: steil nach oben.

Mix-Album: «Kingshouse vol. 7», (TBA) 
ab sofort im Handel
Tourdaten: 4. Juni, Pfingsfestival; 
9. Juni Elephant St.Gallen; 10. Juli, Loft Luzern
www.mrdanos.ch, www.groovemusic.ch

3 CDs zu gewinnen unter 
www.trendmagazin.ch >win
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