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Mr.Da-Nos

Wenn er auflegt, tanzt 
sogar seine Mama mit 
Früher schüttelte seine Mutter den Kopf 
über den «Lärm» aus seinem Zimmer. 
Heute ist sie stolz auf den DJ. Und froh, 
dass er überhaupt noch gehen kann.

Von Sandra Casalini

 W ann immer sie einen Song 
ihres Sohnes am Radio 
hört, ruft sie ihn an. «Ich 

halte einfach den Hörer an den 
Lautsprecher», erzählt Tina Bun-

kus (75) lachend. Dabei hätte sie 
damals, als der Sohnemann ein 
Teenager war, kaum gedacht, dass 
er mit seiner Musik einmal dermas-
sen abräumen würde. Als Mr.Da-
Nos ist Roland Bunkus (35) heute 
einer der erfolgreichsten DJs und 
Produzenten der Schweiz, hat eben 
sein 29. (!) Album herausgebracht. 
«Red» schoss direkt an die Spitze 
der Charts. Und seit er den Sound-
track für den Kinofilm «Drei Tür-
ken und ein Baby» beisteuerte, geht 
es für Mr. Da-Nos auch in Deutsch-
land steil bergauf.

Selbstverständlich sei sie stolz, 
sagt die Mama. Und: «Ich würde 
ihn gern öfter live auflegen sehen, 
aber da stellt sich mein Mann 
quer.» Musikalisch sei Roli schon 
als Kind gewesen, erzählt Tina. «Er 
hat so schön Geige gespielt.» Nicht 
ganz freiwillig, wie er andeutet. Mit 
13 hängte er den Geigenbogen an 
den Nagel. «Ich war so enttäuscht. 
Aber es gibt viel Schlimmeres.»

Sie weiss, wovon sie spricht. Mit 
18 verunfallte Roland mit seinem 
BMX-Velo. Schädelbruch, vier ge-
brochene Wirbel, sechs Monate 
Spital. Roland musste wieder ge-
hen lernen. «Ich hatte sehr viel 
Glück», sagt er. Heute lebt er ruhi-
ger, wohnt mit seiner Verlobten So-
fia (31) auf dem Land, als Ausgleich 
zu den jährlich gut 200 Auftritten. 
Geplant war diese Karriere nicht. 
Der gelernte Elektriker und IT-Spe-
zialist war irgendwann mit seinem 
Hobby so erfolgreich, dass er es 
zum Beruf machte. Seit Kurzem 
drückt er nun wieder die Schul-
bank, macht eine Marketingleiter-
Ausbildung. Die Hochzeit muss 
also noch etwas warten. «Aber Kin-
der hätte ich schon gern. Schliess-
lich soll Mama noch Oma wer-
den!» Wer weiss, vielleicht lässt 
sich ja der Enkel dann auch zum 
Geigespielen überreden. 

«Mittlerweile gefällt mir 
Rolis Musik», sagt Tina. 

Sie mag sonst lieber 
Klassik und Opern.

Fast jedes Wochen-
ende legt Mr.Da-Nos 

als DJ im In- oder 
Ausland auf.

Ein gutes Team: Tina 
Bunkus besucht 
Sohn Roland zu  
Hause in Adlikon bei 
Andelfingen ZH.
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