
Street-Parade-DJ auf dem roten Teppich
der BZI

TOP EVENT 21. AUGUST 2016

Unter dem Motto «live in color» lädt die BZI Junge und Junggebliebene
zum Tanz ein. Da die dritte Austragung des «bziRedCarpet» mit dem
Schuljubiläum und dem Jubiläum von Interlaken zusammenfällt, für
einmal öffentlich im Festdorf Des Alpes.

Vor drei Jahren warf der BZI-Rektor Urs Burri die Idee eines Schulballs in den Raum – organisiert
von den Lernernden für ihre Schulkolleginnen und Kollegen. Bereits bei der dritten Austragung des
«bziRedCarpet»-Anlasses fallen zwei Jubiläen zusammen – das 125jährige Bestehen der
Bildungsinstitution und die gleich alte Geschichte von Interlaken. Für die Dance Party unter dem
Motto «life in color» wird für ein Mal nicht nur die bzi-Schülerschaft eingeladen, sondern alle
jungen und junggebliebenen Bödeler. Und das ohne Eintritt. Das Fest steigt am 26. August im
Festdorf «Des Alpes», wo die ideale Infrastruktur zur Verfügung steht.

Der rote Teppich ist ausgerollt
Als Hauptact tritt der Schweizer DJ Mr.Da-Nos auf, der unter anderem für den aktuellen Street
Parade-Song «Unique» sorgte. Er wird flankiert von den vier lokal bekannten DJs Oliver Cliché,

Foto: Patrick SchmedDie BZI bringt Klangfarbe ins Festdorf, unter anderem mit dem angesagten DJ Mr.Da-Nos.
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Sandro Schmocker, Tecknoli und Freaky A, die auch bei der After-Party im Goldenen Anker
auflegen werden. Dank dem Sponsor Bank EKI werden die Gewinner eines Wettbewerbs mit der
Limousine abgeholt und schreiten dann gemeinsam mit den «Plattenlegern» über den roten
Teppich in die bziLounge.

Foto: zvgDJ Mr.Da-Nos lieferte mit dem Song «Unique» den Soundtrack für die diesjährige Street Parade.

Nachgefragt bei DJ Mr.Da-Nos

Erinnerst Du Dich an Deinen letzten Auftritt in Interlaken?
DJ Mr.Da-Nos: Das ist schon einige Jahr her, das war in einer Pyramide im Mysterypark. Die Location und
die Atmosphäre waren super, so dass ich diesen Auftritt nicht so schnell vergessen werde.
Welchen Bezug hast Du zum Berner Oberland?
Anfangs der neunziger Jahre habe ich meine ersten Schwünge mit dem Snowboard in Meiringen-Hasliberg
gemacht und einige Wintersportlager mit der Schule verbrachten wir ebenfalls in dieser Gegend.
Welchen Ausbildungsweg hast Du durchlaufen und wie beurteilen Du diesen
rückwirkend?
Nach der vierjährigen Lehre als Elektromonteur konzentrierte ich mich auf die Musik – bis heute zum Glück
mit Erfolg. Seit ein einhalb Jahren bin ich in der Ausbildung zum Marketingleiter an der Swiss Marketing
Academy. Rückwirkend würde ich mehr oder weniger den gleichen Weg einschlagen, vielleicht mit ein
bisschen mehr Zeit für mich und weniger Stress.
Wie wird man ein berühmter DJ, der über die Landesgrenze hinaus Charthits schreibt?
Dafür genügt die Tätigkeit als Disc Jockey allein natürlich nicht. Man muss selbst gute innovative Musik
produzieren, diese veröffentlichen und sich eine Einzigartigkeit erarbeiten. Im digitalen Zeitalter verliert die
Musik leider stark an Nachhaltigkeit und die Schnelllebigkeit ist eine Herausforderung, aber – die
veröffentlichten eigenen Songs sind Deine Visitenkarte.
Welches sind die weniger schönen Aspekte Deines Berufs?
Es ist nicht immer einfach, mit Misserfolg, Neid und Kritik umgehen zu können. Diese gehören in dieser
Traumwelt mit mehr «Schein als Sein» nämlich auch dazu…
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Machst Du dabei alles selbst?
Die Grundideen, Melodien oder die Vocallines kreiere ich selbst. Dann arbeite ich mit Co-Produzenten am
Feinschliff und engagiere die passenden Sängerinnen und Sänger. Denn singen gehört nicht zu meinen
Fähigkeiten (lacht).
Worauf darf sich das Publikum vom bziRedCarpet besonders freuen?
Auf ausgelassene fette Beats, die Liveversion des aktuellen Street Parade Songs und weitere coole
«Bootlegs», Mitschnitte aus meinem Studio. Ich freue mich riesig, nach längerer Zeit in Interlaken wieder live
zu performen und eine gute DJ-Show zu bieten.

Unique – auch in Interlaken will DJ Mr.Da-Nos mit seiner Musik für eine einzigartige Party sorgen.

Inserieren Abo Kontakt Impressum AGB

© 2001 – 2014 Gossweiler Media AG, Medienhaus seit 1907

Jungfrau Zeitung - Street-Parade-DJ auf dem roten Teppich der BZI http://intra.jungfrauzeitung.ch/user/artikel/recAction.gos?recAct...

3 von 3 17.08.16 15:46


