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Rock ’n’ Roll ist sexy – und die Band
Sexy spielt Rock ’n’ Roll. Sexy agiert
energievoll und dynamisch, mit über-
zeugender Musikalität und eindrucks-
vollen Shows. Sexy groovt, rockt, rollt
und grollt. Sexy ist hochexplosiv, bringt
die Boys zum Bangen und die Girls zum
Schmachten. Die vier Musiker sind kei-
ne unbekannten in der Schweizer Sze-
ne. Über Jahre haben sie in Bands wie
Rams, Hellmute, Pub La Bomba, 369
oder Angry Bastards gespielt und die
Schweizer Rockszene mitgeprägt. Seit
der Bandgründung Ende 2011 wider-
spiegelt sich in der Musik von Sexy die
gemeinsame Vorliebe der Musiker für
harten Gitarrenrock der letzten fünf
Dekaden ebenso wie für die ursprüngli-
chen Einflüsse der Rockmusik wie
Blues, Soul oder Rhythm ’n’ Blues. Un-
ter der Regie von Reto Peter (Green
Day, Flypside, Counting Crows etc.)
wurde nun das Debütalbum «Shout For
Sexy!» produziert, erschienen ist es auf
Ambulance Recordings. Ab Herbst ist
eine ausgedehnte Tournee durch die
Schweiz und im Ausland geplant.

«Shout For Sexy!»

WHY NOT TIPP

«Wann immer ich traurig war, Kunst hat
mich immer wieder aufgestellt. Als Kind
zeichnete ich viel, jetzt ist es die Musik.»
Der Aarauer Rapper Lirik hatte bereits
2006 das erste Mal einen eigenen Text
geschrieben. An die Öffentlichkeit ging
er jedoch erst sechs Jahre später. Nach-
dem er im Winter 2013 sein Gratis-Al-
bum «Akzentfrei» veröffentlicht hatte,
wurde der eher unbekannte Hobbyrap-
per plötzlich eine grosse Nummer in der
Szene. «Ich habe von unzähligen Rap-
pern Glückwünsche erhalten.» Es folg-
ten zahlreiche Auftritte in der ganzen
Schweiz und im letzten November
machte er sich an das neuste Projekt. Er
wollte sich selber ein Geschenk machen
und finanzierte die ganze hochwertige
Produktion selbst. Dazu kamen die Mu-
sikvideos und Fan-Artikel wie Stickers

oder Shirts. Zu Beginn liess er sich
noch von seinen Eltern unterstützen,
indem sie ihm das erste Audio-Equip-

ment kauften. «Meine Familie steht seit
Beginn voll und ganz hinter mir. Sie hö-
ren jedes Lied von mir und geben mir
Feedbacks.» So entstand in einem hal-
ben Jahr Schritt für Schritt das Album
«Chopfkino». Der Name repräsentiert
gleich das ganze Album: «Wer das Al-
bum kauft, kauft eine Eintrittskarte in
mein persönliches Kino.»

Die meisten Lieder auf dem Album
entstanden aus persönlichen Erfahrun-
gen und Wünschen des jungen Aarau-
ers. Nur wenige Lieder sind frei erfun-
den oder sogenannte «Representer-
Tracks», also Lieder, bei denen man
sich selbst, meist übertrieben, spiegelt.
«Ich kann nicht auf einer Schiene blei-
ben. Die Themen meiner Lieder müs-
sen sich abwechseln. Nur über das The-
ma Frauen kann ich immer wieder
schreiben, denn Frauen sind sehr viel-
fältig», verrät er.

Musikalische Liebeserklärungen hat
er zwar schon geschrieben, jedoch nie
veröffentlicht. Berühmt werden, das ist
nicht die Absicht des Rappers Lirik:
«Meine Musik ist mir wichtig, ich will
damit die Leute berühren. Man soll
meine Musik kennen, nicht mich.»

Albanische Wurzeln
Neben dem Aargauer mit albani-

schen Wurzeln sind noch zwölf Gäste
im Kopfkino mit dabei. Alle sind
Freunde von Lirik, sein Mitbewohner
Rootworks Audio hat ihn musikalisch
unterstützt. Auch DJO, der für viele
Schweizer Rapper Beats produziert,
ist auf der Platte vertreten. Selbst
weltmeisterliche Begleitung gab es:
Viele der Beats stammen vom Beat-
boxweltmeister 2009 ZeDe, der zu-
dem die ganze Produktion des Al-
bums übernahm.

Eine Eintrittskarte ins «Chopfkino»
Aarau Rapper Lirik veröffentlicht sein zweites Album, das ab heute erhältlich ist – Plattentaufe ist am Freitag, 11. September, im KiFF

VON MATTHIAS HUG

Seit Veröffentlichung des ersten Albums
2013 ist Rapper Lirik in der Szene eine
grosse Nummer. MHU

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ob es
wohl daran liegt, dass Mr.Da-Nos ein
Frühaufsteher ist? «Ich kann leider
nicht ausschlafen. Warum das so ist,
weiss ich nicht. Das frage ich mich auch
immer wieder», sagt Mr.Da-Nos bei sei-
nem Besuch im zt-Medienhaus und
lacht. Er sei unter der Woche zwischen
6.30 und 7 Uhr wach und spätestens
um 8 Uhr im Büro. Auf die Frage, was
denn ein DJ im Büro mache, entgegnet
er «Eine gute Frage!» und lacht noch-
mals. «Ich habe ein ganzes Team um
mich, das mir den Rücken freihält. Wir

planen und organisieren Sponsoring
sowie die neuen Kampagnen, erstellen
Konzepte – auch musikalische», führt
er aus. Des Weiteren holten er und sei-
ne Crew Aufträge von Musikern aus an-
deren Genres wie Rap-Musik oder auch
von Songwritern. «Wir produzieren
Musik von Schulbands, aber auch Trai-
ler für Radio sowie Fernsehen und un-
terlegen diese mit Sound. Ausserdem
organisieren wir Events. Unsere Aufträ-
ge gehen also quer durchs Beet», so
Mr.Da-Nos. Doch damit nicht genug:
Auch eine Booking-Agentur, die Künst-
ler weitervermittelt, und eine Grafikab-
teilung gehören zum Konstrukt.

Von «NOSi», dem Autotuner
Um es kurz zusammenzufassen: Ro-

land Bunkus, wie Mr.Da-Nos mit bürgerli-
chem Namen heisst, ist in erster Linie ein
ambitionierter (und durchaus erfolgrei-
cher) Geschäftsmann, Produzent, Remi-
xer – und dazu noch ein bisschen DJ.
«Genau. Den Rockstar lasse ich nur am
Wochenende raus. Unter der Woche ha-
be ich eigentlich einen 0815-Job, hinter
dem ein bisschen Kreativität steckt. Ich
nutze das DJing dazu, meine eigene, pro-
duzierte Musik zu präsentieren. Ansons-
ten würde ich ja DJ Da-Nos und nicht
Mr.Da-Nos heissen.»

Apropos Name: Sein Künstlername sei
frei erfunden, auch wenn ein Teil davon
«historisch gewachsen» sei. «In meiner
Jugendzeit in den 90er-Jahren habe ich
Autotuning betrieben. Mit sogenannten

NOS-Lachgaskartuschen kann man das
Drei- bis Vierfache an Motorenleistung
herausholen. Damals war ich 16 Jahre alt
und hatte noch nicht einmal den Führer-
schein», erzählt Mr.Da-Nos. Nichtsdesto-
trotz seien die Leute von überallher zu
ihm gekommen. «Es hiess dann jeweils:
Wir gehen zum ‹NOSi› zum Autotunen.

Du kamst mit einem Fiat Uno und fuhrst
sozusagen mit einem ‹M3-BMW› weg. Das
war schon lustig.» Irgendwann sei diese
«Nitrous Oxide System (kurz NOS)»-Me-
thode von der Polizei als illegal eingestuft
und die Garage daraufhin geschlossen
worden; aus dieser Zeit geblieben ist le-
diglich das «NOS» in seinem Künstlerna-

men. Denn bereits da hatte Mr.Da-Nos
seine Finger am DJ-Pult und legte Hip-
Hop- und Urban-Sound auf. Mit seinem
ersten Set an der Streetparade 1996 be-
gann sich alles zu wandeln und ihm wur-
de nach und nach der House-Stempel
aufgedrückt.

Nach wie vor ist es für Mr.Da-Nos das
Nonplusultra – «ich bin jedes Mal nervös
und freue mich wahnsinnig!» –, wenn er
als DJ ein Teil der Streetparade sein darf.
So war er auch am letzten Wochenende
wieder mit einem eigenen Love-Mobile in
Zürich vertreten: «Ich habe anderthalb
Stunden aufgelegt und danach nur noch
Musik und Stimmung genossen.»

Deep-Version von «Hemmige»
Wer nun denkt, dass Mr.Da-Nos am

Mischpult Laptop und Memory-Stick
hervorholt, irrt sich. Er greift auf die
gute alte CD zurück. «Ich muss das Ma-
terial spüren und nehme auch mal
einen CD-Player auseinander. Ich brau-
che das, um mich selber zu entertai-
nen, ansonsten würde es mir langwei-
lig.» Auch wenn es viele nicht glauben:
Mr.Da-Nos mixt den Sound immer live,
denn er liebt das Hantieren am Misch-
pult. Ein Faible hat er auch für Schall-
platten. «Ich bin Vinyl-Junkie.
Zu Hause habe ich über 12 000 Vinyl-
Scheiben», verrät er. Diese stammen
aus allerlei Sparten, denn «ich höre
viele verschiedene Arten von Musik».
Dies hängt sicherlich auch mit seiner
Jugendzeit zusammen, die ihn musika-
lisch geprägt hat. «Meine Eltern haben
mich gezwungen, Geige zu spielen»,
erzählt der 34-Jährige schmunzelnd.
Später sei er Schlagzeuger in einer
Schulband gewesen. Von diesem Back-
ground profitiere er nun als Produ-
zent.

Er hat unzählige Vinylplatten, legt
gerne mit CDs auf – und wie sieht es mit
Musikkassetten aus? «Davon habe ich
noch so an die 30. Viele von Bob Mar-
ley, Guns ’n’ Roses, AC/DC, Iron Maiden
und Mani Matter.» Letzterer hat es üb-
rigens auf Mr.Da-Nos’ neues Album ge-
schafft. Für «Red 2K15», das diese Wo-
che auf Platz 4 in die Schweizer Album-
Charts eingestiegen ist, hat er aus dem
Klassiker «Hemmige» eine elegante
2015-Deep-Version kreiert.

Mr.Da-Nos Der Schweizer DJ
und Produzent präsentiert
mit «Red 2K15» sein neues Al-
bum und vervollständigt da-
mit die 2012 mit «Blue» und
«Green» begonnene Reihe. Im
Gespräch verrät er, dass er in
erster Linie eigentlich alles an-
dere als ein DJ ist.
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«Den Rockstar lasse ich nur
am Wochenende raus.»
Mr.Da-Nos
Schweizer DJ, Produzent und Remixer

AARBURG

Bärechäller
Little Chevy in concert Freitag, 4. Sep-
tember, 21 Uhr.

AUF EINEN BLICK

Vielleicht ist es der fühlbare Hauch von
Glamour, der einen unwillkürlich in
den Bann zieht, wenn Little Chevy die
Bühne betritt. Oder es ist der funkeln-
de Blick aus den grünen Augen und das
verschmitzte Lächeln. Es könnten auch
die verspielten Kleider und witzigen
Accessoires sein, die einen innehalten
lassen. Womöglich sind es ihre wahren,
erfundenen oder geträumten
Geschichten, die einen fesseln. Und
vielleicht sind es auch all diese Kompo-
nenten zusammen, vereint mit dieser
unglaublich warmen,
sinnlichen, mal rau-
chigen und dann
wieder engelsglei-
chen Soul-
Stimme,
die einen
einfach
nicht mehr los-
lassen. Man
weiss es nicht so
genau. Heraus-
finden kann
man es jedoch
heute Abend
im Bärechäl-
ler in Aar-
burg, wenn
Little Chevy
mit ihren
Jungs ihr neues
Album «Sweet Home»
vorstellt. (NYF)

Aarburg

Wahr, erfunden oder
einfach geträumt

Wir verlosen drei signierte Exemplare
der neuen CD «Red 2K15» von
Mr.Da-Nos. Einfach heute bis 14 Uhr
eine E-Mail mit dem Betreff «Mr.Da-
Nos» an  musikszene@ztonline.ch
schreiben. Vollständigen Namen,
Abo-Plus-Nummer und Adresse nicht
vergessen! Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Über den Wettbewerb wird
keine Korrespondenz geführt.

E-Mails an die Musikszene-Redaktion:
musikszene@ztonline.ch


