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Auf Augenhöhe mit Timbaland
Mr. Da-Nos greift mit
einer Mix-Scheibe in
die Albumcharts ein.
Er wird mit den ganz
Grossen mithalten.

Der Winterthurer DJ Roland
Bunkus alias Mr Da-Nos steigt
eine Liga höher auf: Sein fünftes
Künstler-Album enthält zehn ei-
gene Songs und wird deshalb in
der Hitparade nicht in den Com-
pilation-Charts erscheinen, son-
dern mit Werken von Madonna,
Timbaland und anderen in der
Album-Liste konlurrenzieren.
Von September bis Apfil hat der
ambitionierte Künsder an <The
One and Onlp gearbeitet. Der D,
I

Wettbewerb
Der (StadtanzeigeD verlost 5
CDs (The One and Only, Mr.
Da-Nos, inkl. der Single <VIP>.
Wer am Donnerstag, 15.05.,
zwischen 10.00 und 10.10 Uhr
auf der Nummer 078 537 8l 20
durchkommt, kann gewinnen,
Viel Glück!

ging dabei gleich ror wie alle Musi-
ker: (Zuerst sudlst du einen Rhyth-
mus, einen Refrain und baust dann
darauf auf., Auf diese Weise sind
gesangsfteudige Happy-Songs ent-
standen. (die man auch am Mor-
gen um sieben Uhr hören kannr.
Der Titel (VI.P) wird aus dem
A.lbum ausgekoppelt und erscheint
mit Videodip; dieser läuft bereits
auf allen Musiksendem.
(The One and On\n' ist ein Dance-
Album und enthält nebst den zehn
eigenen Songs neun fremdliza-
zierte, zum Beispiel neue Remixes
von <Relap (Mika) oder <Apolo-
gizo von Timbaland. Daraufist Mr.
Da-Nos stolz: r<Beide Mega-Hits
sind nodr auf keiner Mix-Platte
zu hören.> Kein Wunder, denn mit
der Plattenfirma von Mika musste
er drei Woöen lang firhrwerken,
bis der Deal perfekt war,
Mit seiner fünften Künstler-Schei-
be - der insgesamt elften, zäl t
man seine Double- und Kings-
house-Scheiben dazu - hat Roland
Bunkus etwas vor. Il drei TV-Sta-
tionen (MTV Pro7, RTL) laufen
zwei Wochen lang Trailer. 8000-
bis 9000-mal wird das Werk ver-
kauft werden und sich damit etwa
zwölf Wochen lang in der Hitpa-
rade halten, denkt und hoft der

Künstler; für 10000
verkaufte CDs gibt es
in der Schweiz die sil-
berne Auszeichnung.
Um das zu erreichen,
braucht eine Band 15
Jahre - ein DJ auch. Mr.
Da-Nos brachte 1998 seine
erste Scheibe auf den Markt.
Seither hat er kontinui€rlich
zugelegt. Roli Spalinger

Anmelden zw (veryüflstigten) CD-
Release am 17. Mai im Phtins und
nv.i.p.,-Song sehen:
www.mrdanos.ch

Mr. Da-Nos: dank zehn eigener Songs in den Albuncharts.


