
Street Parade Single 2016:
Die Idee entstand in Heiden
Von Marino Walser

Roland Bunkus alias Mr.Da-Nos
produziert bereits zum zweiten
Mal die offizielle Single zur 25.
Street Parade. Die Idee zum
Song und das Arrangement
entstanden in Heiden.

Heiden Seit seiner Jugendzeit
gehört die Gemeinde Heiden fest
in das Leben von Mr.Da-Nos. «Ich
pflege einen engen Freundeskreis
in Heiden. Ausserdem liegen mein
Firmensitz und ein kleines Produk-
tionsstudio in Heiden. Dort ent-
standen meine ersten Klingelton-
produktionen für Handys. Zudem
bin ich ein grosser Fan des Appen-
zeller Biers», sagt Roland Bunkus
alias Mr.Da-Nos, den man mindes-
ten ein- bis zweimal pro Woche in
Heiden treffen kann. Für die dies-
jährigeStreetParadeproduzierteder
Winterthurer bereits zum zweiten
MaldieoffizielleSingle.Die Ideeund
das Arrangement dazu entstanden
auch in Heiden. «Den Song haben
wir schlussendlich in Deutschland
zusammen mit dem Sänger Akay
und weiteren Co-Produzenten ge-
schrieben und aufgenommen», so
Bunkus.

Zum 20. Mal mit dabei
Die Street Parade feiert dieses Jahr
das 25-jährige Bestehen. Bunkus ist
bereits das 20. Mal in Zürich ver-
treten und produzierte bereits zum
zweiten Mal die offizielle Single da-
zu. «Mir bedeutet es sehr viel, be-

reits zum zweiten Mal die offizielle
Single produzieren zu dürfen. Die
Street Parade ist auch nach 20 Jah-
ren für mich das Highlight des Som-
mers. An keinem anderen elektro-
nischen Musikfestival weltweit
treffen sich eine Million friedliche
Menschen und feiern zusammen in
einer Stadt», sagt Bunkus schwär-
mend und fügt hinzu: «Nach 20 Jah-
ren Street Parade- und Lovemobi-
le-Action, denke bin ich ein fester
Bestandteil dieses Anlasses und
identifiziere mich mit der Street Pa-
rade wie kein anderer DJ-Künstler.
Die Street Parade spielte schon im-

mer eine wichtige Rolle in meiner
Karriere sowie auch in meinem Le-
ben. Viele Ideen und erfolgreiche
Musikprojekte entstanden im Zu-
sammenhang mit der Parade.»

Längstes Lovemobile
der Street Parade
An der diesjährigen Street Parade
legt Mr.Da-Nos auf dem längsten
Lovemobile der ganzen Parade auf
– es ist satte 38 Meter lang. 300 Leu-
te und drei Bars finden auf dem Lo-
vemobile Platz. Alles ist ausgebucht
und 50 Personen stehen auf der
Warteliste.

Roland Bunkus alias Mr. Da-Nos, produzierte seine Street Parade Single in Heiden. z.V.g.


