
R oland Bunkus, besser 
bekannt unter seinem 
DJ-Namen Mr.Da-Nos, 
überrascht mit seinem 
Album «RED». Auf seiner 
29. Platte präsentiert er 
von Hits aus den 80ern 
über Deep-House und 

Urban Tracks alles bis hin zu Coversongs 
von traditionellen Hit, wie zum Beispiel 
«Hemmige» von Mani Matter. «Hemmige 
war eine echte Herausforderung, da das Erbe 
des Lieds in der Schweiz riesig ist», sagt der 
DJ und Produzent. 

EIN BREITES SPEKTRUM AN MUSIK 
hat Roland schon früh mit auf den Weg 
bekommen. So spielte er als Kind Geige und 
Schlagzeug – «Das schärfte mein Gehör.» 
Privat hört er neben diversen Radiostatio-
nen, worauf er gerade Lust hat. Diese Vielsei-
tigkeit widerspiegelt sich in seiner eigenen 
Musik.

In diesem Jahr feierte Mr.Da-Nos bereits 
sein 15-jähriges Jubiläum mit seinem eige-
nen Lovemobile an der Street Parade. Beim 
Event dabei ist der Produzent seit 1996. Die 
Techno-Parade ist für den House-DJ jedes 
Jahr ein Highlight. «Diesen Anlass toppt 
nichts! Bei uns auf dem Lovemobile feiern 
wir auch nach all den Jahren, als wäre es 
unsere erste Parade.»

Erkannt wird der Star-DJ nicht nur auf dem 
Lovemobile, das stört ihn allerdings nicht. 
«Meine Fans sind mir wichtig. Solange sie 
mich hören wollen und nicht mit Tomaten 
nach mir werfen, werde ich weiterhin Musik 
machen.» Keine Lust auf Fotos und Lächeln 
hat er nur an schlechten Tagen oder sams-
tags beim Einkaufen. Deshalb macht er seine 
Besorgungen, wenn andere im Büro oder in 
der Schule sind.

SEIN ERFOLGSREZEPT? «Marketing ist 
der Schlüssel Wer keine Ahnung davon hat, 
wird in der Musikbranche längerfristig kei-
nen Erfolg haben», erklärt der DJ. Bei dieser 
Haltung überrascht es nicht, dass er momen-
tan eine Weiterbildung zum Marketing-Lei-
ter macht. «Ich war schon immer ein Fan von 
Theorie. Die Praxis kenne ich ja schon sehr 
gut nach 15 Jahren Selfmarketing.» Musik 
will er jedoch auf keinen Fall vernachlässi-
gen, denn er will nicht aufhören, den Leuten 
dadurch einen Zufluchtsort aus dem Alltag 
zu verschaffen.

UND PRIVAT? Viel gibt er ungern preis. Er 
bestätigt jedoch, dass er mit seiner Traum-
frau Sofia glücklich verlobt ist und sich künf-
tig gut vorstellen könnte, Kinder zu haben. 
Dank guter Work-Life-Balance will der DJ 
und Produzent auch noch in zehn Jahren auf 
der Bühne stehen, was ihm gelingen könnte: 
«Ein Rockstar war ich noch nie. Ich wohne 
auf dem Land, liebe die Ruhe und schalte pri-
vat gerne ab.»     FABIENNE BUCHER

Er ist der bodenständigste 
DJ der Schweiz:  
MR.DA-NOS. Jetzt 
wandelt er sogar auf den 
Spuren von Mani Matter

Nostalgie: 
Mr.Da-Nos im 
Dandy-Look

15 Jahre Lovemobile!  
Ein Selfie zum Jubiläum  
an der Parade diesen 
Sommer 

In seinem Ele-
ment: Das Studio 
ist das zweite 
Zuhause des DJs

«ROCKSTAR 
WAR ICH NIE»
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