
N Die einzigartige und moderne Architektur des neuen Disco-Parks auf dem 10d000-m2-

\\\\\ Getände der Zürcher Sihtcitv bietet einen eindrucksvoLten Ctubbereich mit Gaterie. Eine
gediegene Busjness-Lounge, ein ptüschiger Marrakesch-Room mit R&8, der (Fashion CIub) mit

zukunfuorjentiertem Design und altbewährter Disco-Ilusic, eine Chitlout-Area mit warmen Farb-
tönen: vier Ftoors auf 1600 m2 unter einem Dach für 2000 Personen. Hier deejayt Mr.Da-Nos
- u. a. neben DJ Antoine - an der Eröffnung am 22. 3. Sie findet im Rahmen seiner neuen 5o[o-
Mix-CD <House Afiesb statt, dem FoLtow-up zu <Groove Music) (04) und (Check-jn To My House)
(05). unterbrochen durch seine typischen Finga-KilLa-Scratchbreaks, arbeitet er mit ejner ähntjchen
Aufteitung wie Sir Cotin, Christopher S und t4ad Mark: <House Arresb fängt an mit traditjonettem
House, geht über in House-Versionen bekannter Hits wie (Another one Bites The Dusb (Queen)

und <The PoweD (Snap), qeht dann in den Etectro-House-Bereich mit (Paxi t jxi)  (V-Heads),

um wjeder zurück zum House zu getangen. Dass Remakes erfoLgreich im Markt funktionieren,
hatte er mjt dem Projekt (DJ & Live-Band) schon maL bewiesen - mit dem Doobie-Brothers-
KLassiker (tong Trajn Running), für den er mit der Funkband Freakout zusammen arbeitete und
einen Dance-Award abräumte. Wie Sir Cotin benutzt er Scratch-Etemente in seinen l4ix-CDs und
DJ-Sets. (Cotin ist bekannt für seine Remixe von R'n'B und Hjp Hop auf House-Rhlthmen), so der
Wjnterthurer. dbwohtich ebenfatb mit Hip Hop startete und meine Scratch- und Cut-Moves von
dieser Kuttur geternt habe, hört sich mein DJ-Set vötLig anders an. Ich mische mejnen etektro-
nischen und manchmaLauch otdschoo!kLassischen House-stit mit Breakbeaß und TriD-Hoo-Breaks.
Zur Abwechstung des Rhythmus untertege ich djese mit fetten Scratch-EinLagen.> Seit achtJahren
arbeitet er mit dem Winterthurer Veranstalter Sado zusammen, seit Vot, 4 mixt er oessen
(Kingshouse)-CD-Serie. Die Verkäufe konnten sich trotz altgemein rücktäufigen Zahten bis zur
letzten Vot.8 markant steigern. Auf<House Arresb istauch seine neue Clubstar-l,4axi ( Don't Stop)
zu finden, Nachfotgerin der 12" (Watchin lJ). Auf dem spanischen Pacha-Label wird zudem batd
(Party Time) herauskommen. Bevor Mr. Da-Nos mit seinen i4ix-CDs beim Marktteader TBA
(Sir Cotin, Christopher 5, Whiteside) Landete, gab er seinen ersten lvlix (House Nation) 1998 im

Eigenvertag heraus. Da sich keine einzige PLattenfirma für ihn
jnteressjerte, Lizenierte er atLe Titelin Eigenregie, <Durch meinen
Ehrgeiz btieb mir nicht viet anderes übrig, ats es seLbst zu tun. Ich
habe so meine eßten Erfahrunqen im Berejch kommeftielLer CD-
Verkauf gesammett. Es war eine nervenaufreibende und kost-
spielige Sache, aber wenn ich nun zurückbticke, hat es sich auf
jeden Fatt gelohnt.)
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Do 22. 3. Ptat ins Sihtcity ZH opening "

Fr 23.3. Rouqe et noir.  Etephant Ctub 5G " 5a 24.3.
Starnight, Tenniscerter lengnau >> Sa 31.3. Cutt t tub
Lausanne " So S. 4. osterfestivat.ch ZH - - - - - - - - - - -
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am 22. 3.  eRöffnet deR wrnteRtHuReR scRatc H-House-d1 mR. da-nos den
neuen tanzpaLast platrns srHrcrty -  anLässLrcH serneR < House-aRRest>-tou R.


