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 MR.  DA-NOS  
Am 13. August feiert die Zürcher 
Street Parade ihr 25-jähriges Bestehen. 
Den offiziellen Track «Unique» zum 
grössten EDM-Festival liefert DJ Mr. Da-Nos

ZUM HEIRATEN 
KEINE ZEIT

Ausbildung und Job 
statt Ja-Wort

 Grosse Ehre für 
Mr. Da-Nos: Für die 
diesjährige Street 

Parade, die am 13. August rund ums 
Zürcher Seebecken steigt, liefert der 
DJ den passenden Sound. «Unique» 
heisst der offizielle Street-Parade-
Track, der aus Roland Bunkus’, 
so der Musiker bürgerlich, Feder 
stammt. «‹Unique› steht für die 
Einzigartigkeit des mega Events», 
sagt der 35-Jährige. Er selber ist 
mit eigenem Lovemobile zum 20. 
Mal vertreten. «Dieses Jahr sind 
wir mit einem grün-weissen Wagen 
unterwegs.» Mit seinen treuen Fans, 
die Jahr für Jahr an seiner Seite auf 
dem Gefährt feiern, verfolgt der 
Winterthurer eine klare Mission: 
«Wir wollen aus der Menge rausste-
chen, in dem wir am lautesten sind.»  
 
Dass der DJ an der Street Parade 
keinen Rappen verdient, stört Bunkus 
nicht. «Es handelt sich ja um eine 
Demo für Toleranz und Akzeptanz. 
Da verzichte ich gerne auf die Gage.» 
Es gehe ja ums Beisammensein, um 
das friedliche Feiern am grössten 
Dance-Event Europas. Es ist nicht 
das erste Mal, dass Mr. Da-Nos den 
offiziellen Track zur Street Parade 
liefert. Schon zum 20. Jubiläum 2011 
steuerte der Musiker mit «Calling for 

Love» die offizielle Hymne bei. «Die 
Street Parade ist mein persönliches 
Highlight im Jahr. Umso mehr freut 
es mich, wenn ich von den Machern 
angefragt werde und die offizielle 
Musik produzieren kann.» 
 

Für Bunkus war es gar nicht so 
einfach, Zeit freizuschaufeln, um 
«Unique» aufzunehmen. Zurzeit 
absolviert der Mittdreissiger eine 
Zweitausbildung als eidgenössisch 
diplomierter Marketingleiter. Bis 
mindestens Ende Jahr ist der DJ so 
eingespannt, dass die Hochzeit mit 
seiner Verlobten Sofia warten muss. 
«Zum guten Glück steht Sofia voll 
und ganz hinter mir und gibt mir 
Rückendeckung», sagt Bunkus über 
seine Liebste. Wann er die Seconda 
mit Wurzeln in Serbien und Kroatien 
nun definitiv ehelicht, weiss der DJ 
noch nicht. «Bis Ende Jahr ist mein 
Terminkalender voll mit Bookings.» 
Aufgeschoben ist aber auf keinen 
Fall aufgehoben. «Sofia ist definitiv 
die Frau meiner Träume, die ich 
unbedingt heiraten will.»
 MAJA ZIVADINOVIC

Roland Bunkus alias Mr. Da-Nos

mit seiner Freundin Sofia
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