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Neuer MC und neue Pläne: Mr. Da-Nos Roland Bunkus macht viel und viel 
richtig und gehört zu den bekanntesten House-DJs des Landes. Bild: pd.

Reisen erweitert den Horizont. 
Auch musikalisch. Mr. Da-Nos 
Roland Bunkus hat sich für 
«Worldtour – Sydney» Didgeri-
doo-Spieler ins Studio geholt. 
Und er hat auch sonst einiges 
am Laufen. 

Winterthur: In den Outbacks war Ro-
land Bunkus während seiner Austra-
lien-Reise im Januar zwar nicht oft. Den 
ganzen Busch lässt der 29-Jährige trotz-
dem rauschen und pfeifen auf seinem 
neuen Album «Worldtour – Sydney». 
Vor allem die Aborigines, die Urein-
wohner des Kontinents, haben es dem 
Städter angetan. Roland Bunkus ist be-
geistert von ihren Tänzen und ihrem 
Instrument, dem Didgeridoo.

Album wird sogleich kopiert
Didgeridoo-Spieler hat sich der 
Winterthurer Künstler und Produzent 
denn auch ins Studio geholt, als er nach 
der fast fünfwöchigen Reise seine neue 
Scheibe «Worldtour – Sydney» ein-
spielte. «Natürlich kostet das», sagt Ro-
land Bunkus. Er setze jedoch immer auf 
Livemusiker, die sich seine Ideen an-
hörten, bald aber ein bisschen Eigen-
willigkeit an den Tag legten und da-
durch ihr Flair in die Musik brächten. 
«Der Song lebt dadurch», sagt er.

20 Songs, darunter auch «Promi-
sed Land» mit Manu vom Popduo My-
ron, umfasst das neue Werk, das am 
19. März auf den Markt kam. Kurz da-
nach waren die Titel auf etlichen MP3-
Playern und Handys. Dass seine Musik 

gefragt ist, freut den Künstler. Wie die 
Musik in Umlauf kommt, weniger. Mit 
dem Schwarzkopieren habe er «recht zu 
kämpfen», sagt Roland Bunkus. «Alle 
haben meine Songs, aber keiner will sie 
bezahlen.» Er überlegt, wie er künftig 
seine Musik verkaufen kann. Beliebt ist 
sie ja, das beweist auch der Ricola-Song, 
den Mr. Da-Nos für den Zeltli-Herstel-
ler gemacht hat. 42 000-mal wurde der 
Titel gratis (und legal) heruntergeladen.

Wenn der Gute mit dem Bösen
Bei zwei der elf eigenen Da-Nos-
Songs hat MC Roby Rob mitgewirkt. 
Nach einem in der Szene viel beach-
teten und wüsten Krach mit DJ An- 
toine hat sich der landesweit wohl bes-
te House-MC von diesem losgelöst und 
ist bei der Künstleragentur von Sado 
Maksuti untergekommen. Nun gehen 
Roby Rob als Teufelchen und Mr. Da-
Nos mit Heiligenschein als «The Bad 
and the Good Guy» auf Tournee – erst-
mals am 1. April in Zürich, am 4. April 
an der Oster-City-Night auch in Win-
terthur. Der 32-jährige Rob wird nicht 
nur mit Sprüchen einheizen, sondern 
die Songs live performen.

Und noch auf einem Feld bewegt 
sich Mr. Da-Nos mit Erfolg: Lollipop-
Hersteller Chupa Chups lädt 12- bis 
18-Jährige ins Projekt Disco Dome. An 
Mittwochnachmittagen im April und 
Mai heisst es «Deine Stars zum An-
fassen» und stehen Workshops an mit 
Bligg, Stefanie Heinzmann und, als 
Headliner, Roland Bunkus. Diese Ak-
tionen finden nicht etwa in den Pam-
pas statt, sondern in grossen Clubs in 
Schweizer Städten.  Roli Spalinger

Neue Töne von 
Mr. Da-Nos

Der «Winterthurer Stadtanzeiger» 
verlost 4 signierte CDs «World-
tour – Sydney» von Mr. Da-nos. 
Wer am Donnerstag, 25. März, 
zwischen 10 und 10.10 Uhr auf der 
nummer 078  637 81 20 durch-
kommt, kann gewinnen. Die CDs 
werden verschickt. 

 cds zu gewinnen!


