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„privat lege 
ich hop-hop und 

r’n’B auf“
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mr. da-nos

lz. InsIdEr: roli, 2016 feierst du dein 
20-Jahre-Lovemobile-Jubiläum an der street 
Parade. Worauf freust du dich am meisten?
Roland Bunkus: Am meisten freue ich mich auf 
die guten Vibes, die vielen fröhlichen Leute und 
darauf, auf unserem grandiosen Lovemobile zu 
spielen.

Zum 20. mal fährst du mit deinem Lovemobi-
le durch die Zürcher Innenstadt. Was macht 
deinen Wagen so besonders?
Es war für uns schon immer ein Anspruch, je-
des Jahr etwas Neues und Aussergewöhnliches 
zu bieten. Wir haben mit Abstand das grösste, 
längste (38 Meter), auffallendste und lauteste 
Lovemobile sowie die besten 
Leute und die geilsten DJs an 
Bord.

Wie kam es vor zwanzig 
Jahren zur Zusammenar-
beit mit der street Parade?
Ich erhielt 1996 meine ers-
te Booking-Anfrage für die Parade und war to-
tal aufgeregt, in dem jungen Alter vor so vielen 
Menschen meine Musik präsentieren zu dürfen. 
Ich kann mich noch sehr gut an diesen grossen 
Auftritt erinnern. Für mich war es einfach nur 
legendär.

nun feiert das weltweit grösste elektronische 
strassenfestival sein 25-Jahr-Jubiläum und du 
durftest den offiziellen song dazu produzie-
ren. Kam die anfrage für dich überraschend?
Ja, denn 2011, zum 20-Jahr-Jubiläum der Para-
de, durfte ich bereits Hymnengeber sein. Es  ist 
für mich eine grosse Ehre, auch fürs 25-jährige 
Bestehen der Parade den Titelsong zu liefern.  
Ich wollte aber keine typische Hymne kreieren, 
sondern einen aktuellen Future-House-Song 
herausbringen, der den Nerv der Zeit trifft und 
auch passend zum Jubiläum etwas anders daher- 
kommt. Die Synthies und die Sounds sind sehr 
innovativ, was sicherlich experimenteller wirkt.

Was bedeutet die street Parade für dich?
Die Street Parade ist für mich wie mein Geburts-
tag, 1. August, Weihnachten und Silvester zu-
sammen. Seit 24 Jahren ist dieser spezielle An-

lass ein fester Bestandteil meines Lebens, meiner 
Karriere und im Sommer einer meiner Highlights 
auf dem Festival-Tourplan. Wer die Parade noch 
nie auf einem Lovemobile erlebt hat, hat auf je-
den Fall was verpasst.

Welches Erlebnis blieb dir bis heute am 
stärksten in Erinnerung?
Es gab 2011 einen unvergesslichen Moment auf 
meinem Lovemobile. Als der Wagen beim Belle-
vue durchkam, sang die ganze Menschenmasse 
meine Hymne «Calling For Love» mit. Das Wet-
ter stimmte, die Atmosphäre war nicht in Worten 
zu fassen. Das sind die Momente im Leben, die 
sich weder kaufen noch inszenieren lassen. 

Wie bist du eigentlich 
zur musik gekommen?
Schon mit 7 Jahren lernte 
ich das Geigenspielen und 
war Schlagzeuger in einer 
Schulband. Die Passion 
zur Musik hatte ich schon 

immer und sie treibt mich bis heute an. Es ist für 
mich ein Segen, von meiner Musik leben zu kön-
nen. Dafür bin ich jeden Tag sehr dankbar!

Warum hast du dich damals für die House-
musik entschieden?
Meine DJ-Karriere startete ich mit Urban-Sound 
(Hip-Hop und RʼnʼB). Das lege ich privat immer 
noch am liebsten auf. Die House-Musik hatte in 
den 90er-Jahren viel Gesang und kam groovig 
daher. Den Urban-Sound vermischte ich damals 
mit der House-Musik. Das kam in den Clubs und 
bei den Veranstaltern sehr gut an. Der Urban-
Sound sowie das Scratching zu den House-Beats 
prägen bis heute meinen Style. Zudem habe ich 
auf fast all meinen Alben immer einen eigen pro-
duzierten Hip-Hop-Song. Der aktuelle Track ist 
ein Feature mit Kollegah.

Seit 25 Jahren gibt es die Street Parade in Zürich und seit 20 
Jahren ist das Lovemobile des 34-jährigen DJs fester Bestand-
teil des Umzugs. Zum Jubiläum liefert der Winterthurer den of-
fiziellen Soundtrack und gewährt im Interview einen Blick hinter 
die Kulissen. Die Parade findet dieses Jahr am 13. August statt.
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