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Die meisten würden zustimmen, egal wo und wann sie bei einer Party dabei sind, 
das wichtigste am Event ist die Qualität der Musik, welche gespielt wird. Um die 
Leute in die richtige Stimmung zu lenken, braucht man einen guten DJ, der ältere 
sowie jüngere Besucher zufrieden stellen kann. DJ MK, mit bürgerlichem Namen 
Christopher Maradiaga Lopez verkörpert das Prefi x „DJ“ zum vollsten. Er hat 
einen eigenen Stil, eine grosse Portion Passion für das mixen und ein gutes Gehör 
für die Musik. Diese tödliche Kombination macht ihm zu dem fantastischen DJ, 
welcher er heute ist.

Ursprünglich aus Honduras stammend, kam DJ MK mit dem zarten Alter von 3 
Jahren in die Schweiz. Wie jede andere Person, hat auch er auf der Suche nach 
seiner Leidenschaft sein Interesse bei den Musiksparten Old School, Funk und 
Soul Tracks gefunden. Von 1997 bis heute spielt er aus diesem Grund gekonnt die 
Musiksparten von Hip-Hop, R’n’B, Soul, Funk, Ragga/Reggaeton und sogar bis zu 
House. Eins ist klar er respresentiert sein DJ Dasein zum vollsten, basierend auf 
den legendären Technics Plattenspieler. Seine Mixes sind geschmeidig, er hat eine 
unglaubliche gute Musikauswahl und ein grosses Talent das Mikrophon während 
seines Sets zu rocken.

2009 hat er bei Supremus Sounds einen Vertrag unterschrieben und hat somit 
neue Meilensteine gesetzt. Dies beinhaltet seine Sets am Open Air Frauenfeld (Eu-
ropas grösstes Hip-Hop Festival. Nicht zu vergessen, sein gekonntes Hosting am 
Streetdance Championship Schweiz 2009, sowie er auch Respekt erhielt für sein 
Set als Support bei Method Man & Redman. Zu den Highlights gehören natürlich 
auch, dass er für die Act’s  Rasco & Guilty Simpson (Splash Festival, Germany 
2010), Jeru the Damaja, Afu-Ra und Masta Killa der offi zielle Show DJ sein durfte.

DJ MK liefert eine perfekte Mischung aus den Musiksparten der Vergangenheit 
und der Gegenwart. Mit seinem Können representiert er sein DJ-Team Supremus 
Sounds zum vollsten. Er ist eine interessante Person mit Fähigkeiten auf einem 
hohen qualitativen Level, der mit seinen Mixkünsten brilliert. Die Zukunft sieht für 
MK vielversprechend aus und er freut sich die Clubs/Events in der Schweiz und bis 
über den ganzen Globus verteilt zu rocken!

„ER HAT EINEN EIGENEN STIL, EINE GROSSE 
PORTION PASSION FÜR DAS MIXEN UND EIN 
GUTES GEHÖR FÜR DIE MUSIK”
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Most would agree that, no matter where or when they attend a party, the most 
important aspect of an event is the quality of the music being played. In order to 
make everybody get into the right mood, you need a good DJ for the night to satisfy 
both young and old party-goers. Meet DJ MK, born Christopher Maradiaga Lopez, 
who represents the original meaning of the word “DJ”: he has his own style, a 
passion for mixing, and a sharp ear for music. This deadly combination has made 
him into the DJ that he is today.  

Originally from Honduras, DJ MK came to Switzerland at the tender age of 3. Like 
every person in search of an identity, he found his passion in music, listening to 
old school funk and soul tracks from a young age. He started off around 1997. No 
doubt about it, DJ MK can play Funk, Hip Hop, R&B, or even Ragga and Reggaeton 
sessions. But one thing is for sure, he lives up to his name, which is based on the 
legendary Technics turntables. DJ MK sets the roof on fi re with his smooth mixes, 
his amazing music selection and his ability to rock the microphone during his sets.   

In 2009, he joined Supremus Sounds and achieved new milestones in his DJ ca-
reer, which included taking part in the Frauenfeld Open-Air, Europe’s biggest hip 
hop Open-air. He also showed his skills as an entertainer when he hosted the 2009 
Swiss Street Dance Championships. His experiences at concerts have also earned 
him a place as a support DJ for Method Man and Redman. Another recent high-
light for DJ MK was performing on stage as the DJ for Jeru the Damaja, Afu-Ra, 
Rasco, Guilty Simpson and Masta Killa. 

DJ MK is the perfect blend between bringing the best out of the past while playing 
today’s quality music. With his skills he represents the philosophy of his DJ-team, 
Supremus Sounds: interesting personality with a gift for music and a high level of 
quality in his mixing skills. The future looks bright for DJ MK, as he looks forward 
to rocking clubs around Switzerland as he has been for over a decade, but also on 
the international DJ scene.

„HE HAS HIS OWN STYLE, A PASSION FOR 
MIXING, AND A SHARP EAR FOR MUSIC.”
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