
Danach ticke ich
Meine neue Rado stammt vom 
englischen Designer Jasper Morri-
son. Die r5.5 ist vollständig aus 
Hightech-Keramik gefertigt. Mir  
gefällt ihre schnörkellose, edle Form. 
Das Gehäuse verschmilzt regelrecht 
mit dem Armband und seinen schma-
ler werdenden Gliedern.
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mein stil
Redaktion Gabriele Haschke
Fotos Julia Brütsch

GeBoren:
14. Juli 1980

in Winterthur ZH
SternzeicHen:

Krebs
Affe (China)
WerdeGanG:  

Elektromonteur, 
Programmierer, spä-
ter im internationa-

len Salesmanage-
ment tätig. Parallel 
dazu DJ und Produ-

zent. Diskografie: 
«Groove Music», 
«Check in 2 My 

House», «House  
Arrest» und «Mr. Da-
Nos» , «The One and 
Only», «Summer Pa-
rade» und «Let’s Talk 

About». Compila-
tions: «Kingshouse 4 

bis 10» (2004–2007)
WaS er nicHt maG:
Arroganz, Lärm, 

Nach ahmer, 
schwarz lackierte 

Fingernägel

«Probleme gibt es nicht, es sind 

alles nur Herausforderungen»

Angekettet
Meine Fans brachten mich auf die Idee, 
eine Schmuckkollektion zu entwerfen. 
Dazu gehört auch diese schlichte silberne 
Kette mit meinem Künstlernamen ein-
graviert auf dem Anhänger. Sie ist mein 
Lieblingsstück aus der Serie.

Sardinien
Diese Insel ist für mich so 
schön wie die Malediven. 
Besonders die Costa  
Smeralda mit ihren feinen 
Sandstränden und dem 
smaragdgrünen Meer. 
Dort ein paar Tage zu ver-
bringen, ist Erholung pur.
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Zwei Welten
Dieses abstrakte Bild von 
Sandro La Rocca habe ich 
auf einer Ausstellung in 
Diessenhofen TG gekauft. 
Es hat zwei Gesichter. Ich 
assoziiere sie mit meinen 
zwei Leben: Privat bin ich 
der naturverbundene  
Roland Bunkus, der auf 
dem Land wohnt. Als DJ 
Mr. Da-Nos lebe ich in einer 
glamourösen Partywelt.
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DJ Mr. Da-Nos
Der erfolgreiche House-DJ und Produzent Roland Bunkus hat 

soeben sein neues album «tattoo» auf den Markt gebracht

mein 
HomeStudio

In meinem  
Refugium auf 

dem Land kann 
ich entspannt 

kreativ sein Immer dabei
Ohne meine Kopfhörer geht gar nichts. Sie sind 
mein wichtigstes Arbeitsinstrument beim Platten-
auflegen im Studio und auf allen Veranstaltungen. 

Klein
Roland
Schon als Kind wollte ich 
immer meiner Mutter 
beim Aufräumen helfen. 
Schliesslich habe ich ihr 
auch genug Unordnung 
gemacht. Staubsaugen 
gefiel mir am besten.  
Damit wollte ich gar 
nicht aufhören.

Zeichen setzen
Einige Fans haben sich meinen Künstlernamen ein-
tätowieren lassen. Das ist eine grosse Ehre für mich. 
Um meine Dankbarkeit zu zeigen, kaufte ich aus  
der «Cassiopeia» einen Stern und taufte ihn um auf  
«Dedicated to All My Fans». Ihn und zwei weitere 
Sterne liess ich mir auf die rechte Lende stechen. Den 
Fans ist auch mein neues Album «Tattoo» gewidmet. 

Für meine Fitness
Dreimal in der Woche gehe ich ins Kraft-
training und mache zwei- bis dreimal aus-
gedehnte Waldläufe im Zürcher Weinland.  
Danach fühle ich mich wie neugeboren.  
In der Natur zu joggen, ist für mich der beste 
Ausgleich zu meinem Berufsalltag.

Meine Sucht
Das sind ohne Frage Kaugum-
mis. Ich habe schon fast alle 
Sorten durchgekaut. Mein  
Favorit sind die Alpin Fresh 
von Ricola. Sie schmecken wie 
frische Bonbons. Da kann ich 
nicht widerstehen. 


