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Roland Bunkus (39) alias Mr.Da-Nos 
bringt seit Jahren die Massen mit 
seiner Musik zum Tanzen. Aber er 

ist noch vieles mehr: er hat zwei Töchter 
und ein Master-Studium. 

Sie sind während der Corona Zeit zum 
zweiten Mal Vater geworden. Wie haben 
Sie das erlebt? 
Im Grunde nicht anders als bei meinem 
ersten Kind, nur dass die Massnahmen im 
Spital etwas spezieller waren. Wir mussten 
alle Masken tragen und nach vier Stunden 
musste ich das Spital leider wieder verlas-
sen und konnte meine Frau mit Baby nicht 
besuchen kommen, was ich bis heute nicht 
nachvollziehen kann.

Sie leben jetzt mit zwei Töchtern – sind 
Sie ein strenger Vater?    
(lacht): Noch nicht. Das kommt aber 
sicher noch….

Was gefällt Ihnen am Vatersein am 
meisten?    
Mitanzusehen wie meine Mädels erwach-
sen werden und die Möglichkeit zu haben, 
sie dabei zu begleiten.

Wie oft sind Sie noch als DJ unterwegs?    
Eigentlich immer noch sehr oft, aber 
durch die Corona Krise ist im Entertain-
ment Bereich immer noch das meiste 
abgesagt, selbst die Lockerungen helfen 
da nicht.

Sie haben einen EMBA, das ist unge-
wöhnlich für einen DJ. Wie kam es dazu?    
Nach dem Marketingleiter wollte ich noch 
ein Executive-Master-Studium absolvie-

ren, um meine Kenntnisse empirisch zu 
vertiefen. Zudem wurde ich bei gewissen 
Meetings mit Sponsoren und Unterneh-
men immer «nur» als Club-DJ bezeichnet, 
welcher für Teenager Musik macht. Ich 
kann mit den akademischen Abschlüssen 
und meiner Karriere als Musik-Produzent 
und DJ-Künstler den entscheidungstra-
gendenden Persönlichkeiten auf gleicher 
Nasenlänge begegnen und bin ihnen durch 
die vielfältige Praxiserfahrung meistens 
sogar einen Schritt voraus. 

Wie verbinden Sie die Welt als DJ und 
die Business-Welt?    
Alles ist nur eine Frage der Vermarktung, 
die heutige Musikwelt hat nicht mehr 
wirklich was mit Kunst zu tun. Wenn du 
davon leben möchtest und dies über 
zwei Jahrzehnte, musst du dich und dein 
Produkt erfolgreich managen und ver-
markten können, vor allem in der heutigen 
kurzlebigen Zeit. Musik alleine genügt da 
nicht mehr – leider!

Was verbindet Sie mit der Musik? Was 
gefällt Ihnen daran, DJ zu sein?    
Die Musik begleitete mich schon mein 
ganzes Leben. Mit sechs Jahren begann 
ich Geige zu spielen, später Keyboard 
und Schlagzeug in einer Schulband. Ich 
kann mich in der Musik kreativ ausleben 
und das Publikum daran teilhaben lassen. 
Wenn ich dann noch positive Resonanz 
erhalte und die Leute meine Musik 
mögen, war es für mich immer eine Ge-
nugtuung. Zudem kann ich das DJing als 
Plattform nutzen, um meine eigenprodu-
zierte Musik live präsentieren zu können. 
Gerade ist übrigens meine neue Single 
erschienen: «Believe In You».

Kürzlich gab es einen Artikel in den 
Medien, wonach Spotify Fake-User auf-
geräumt hat und sie deshalb viel weniger 
Follower haben…      
Bei den gelöschten Followern handelt es 
sich meines Wissens zum allergrössten 
Teil um alte, inaktive Profile. Weder ich 
noch mein Label noch mein Management 
haben jemals Wert darauf gelegt, die Zahl 
der Follower auf Spotify künstlich zu stei-
gern. Weder wurden Follower «gekauft» 
noch habe ich dies in Auftrag gegeben. 
Als Künstler ist es mir wichtig, dass ich mit 
meiner Musik die Menschen erreiche, ih-
nen regelmässig Freude bereite und neue 
Fans gewinne. Nichts davon lässt sich mit 
gefälschten Profilen erreichen. Weitaus 
wichtiger als die Zahl der Follower sind 
ohnehin die monatlichen Hörerzahlen. Das 
sind bei mir zurzeit rund 440 000  Perso-
nen – Tendenz steigend. 

Der Schweizer DJ  MR.DA-NOS  ist zum 
zweiten Mal Vater geworden und hat sich 
vom «nur» DJ-sein emanzipiert

«MUSIK   
HAT NICHTS 
MEHR MIT 
KUNST   
ZU TUN»
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Bei LOLA STUDIO gibt es neu nebst Bewegung, Entspannung und 
nachhaltiger Kleidung auch gesundes Essen. Zusammen mit EATbyalex 
wurde ein veganer Kiosk neu auch eröffnet. So können sich Yogis 
und Besucher der Europaallee mit gesundem Take-Away versorgen – 
einem täglich wechselnden Menü oder einem High Nutrition Shake 
– schnell und frisch, was gerade in der Lunch-Pause von Vorteil 
ist. Montag bis Freitag, 8 bis 11.45 Uhr sowie 13 bis 14.30 Uhr.  

Fairness, Nachhaltigkeit und Style bei qualitativ hochwerti-
gen Produkten, das sind die Werte von ZÜRILIEBI, gegründet 
von Ann-Kristin Zeitler. Die modern geschnittene Kleidung und 
Accessoires aus Fairtrade-Produkten sind alle hochwertig und 
nachhaltig produziert aus Bio-Baumwolle oder recycelten Mate-
rialien. T-Shirts mit Rundhals- oder V-Ausschnitt, gemütliche 
Hoodies, Stofftaschen und mehr. T-Shirts kosten ab CHF 39.90, 
Hoodies ab 79.90. www.zueriliebi.ch

Nachhaltig Nachhaltig 
und fairund fair
Nachhaltig 
und fair

Aus PLASTIK

Veganes Take-awayVeganes Take-awayVeganes Take-away

Die junge Schweizer Uhrenmarke 
JULIEN DE BOURG stellt  
mechanische Uhren her, die für 
Präzision und Handwerk stehen. 
Jetzt gibt es Armbänder aus 
Plastik und Kork, die unisex  
für Frauen und Männer sind. «Wir 
haben immer mehr Anfragen von 
Kunden, die auf Lederarmbänder 
verzichten wollen», sagt Inhaber 
Julian von Burg. CHF 49.-.
www.julien-de-bourg.comFO
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