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Interview

ÜberflIeger
boys noIze:

boys noize aka Alex ridha ist 26 und trotz-
dem schon ganz oben. ein kometenhafter 
flug hat ihn mit seinem boysnoIze-la-
bel in kürzester zeit auf eine Umlaufbahn 
katapultiert, die kaum ein anderer vor ihm 
in diesem Alter erreicht hat.
Sein eigenwillig-wilder Stil hat in keiner 
Schublade Platz. Aber er ist absolut im Trend. 
950 Gäste besuchten seinen Auftritt in Mün-
chen - an einem Donnerstag im September. 
Und noch ein zweites Mal kommt er für einen 
seiner seltenen Gigs nach Bayern: Am 11. De-
zember ins sUXUl Ingolstadt.
Auf den Tanzflächen steht boys noIze für 
den sicheren Knall. Alte Hasen von Fatboy Slim 
und Soulwax („This Album is a Killer!“) bis Daft 
Punk und The Rapture nennen sich seine Fans, 
er produziert für große Labels wie Kitsuné und 
Gigolo. Auf seinem eigenen Label erscheint 
Ende 2007 sein Debutalbum „Oi Oi Oi“: Ro-
ckiger Elektro, bratziger Techfunk, analog 
produziert. Der Hype auf ihn ist international. 
Die große Frage ist: Wie bringt man einen DJ, 
der an einem Donnerstag 950 Gäste zieht, in 

senkrecht Ist nIcht steIl genUg!

das schöne, familiäre Clubgewölbe von Ingol-
stadt? Es bleibt das Geheimnis der Acidkids, 
die den Shootingstar zwischen zwei Terminen 
in Miami und Toronto mal schnell an die Do-
nau jetten lassen.
Der Erfolg kam nicht über Nacht. Mit 16 traf 
Alex auf den Haus- und Hofproduzenten der 
Hamburger eIMsbUsh-Posse, Andreas Meid. 
Wenig später waren beide zusammen als kID 
AleX unterwegs und das auch extrem erfolg-
reich. Erst 2007 trennten sie sich - Alex war 
längst aus Hamburg weggezogen, hatte sich 
ein eigenes Studio zugelegt und war reif für 
die Selbständigkeit. Aus dem „Kid“ wurde der 
„Boy“. Andreas Meid ist nach der Trennung 
übrigens auch zum toughen Elektrosound 
übergegangen. Seine Produktionen als D.I.M. 
erscheinen... wo? Auf Alex‘ Label Boysnoize. 
Alte Bande rosten nicht. Daniel Dexter von den 
Acidkids hat mal nachgehakt.

 Also hallo erstmal, und warum nun ei-
gentlich boys noIze?
Ich suchte ewig nach einem coolen Namen. 
Einen, den man nach dem Gig schreien kann, 
an den man sich erinnert. Also schon ruhig 
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etwas „prolliger“, das verkauft sich ja auch ganz 
gut. Und dann sollte er auch ausdrücken, was ich 
fühle, was ich spiele, was ich lebe; einfach: Was 
ich BIN! Irgendwann kam ich auf Boys Noize. Im 
Nachhinein denke ich mir, dass es eigentlich ein 
beschissener Name ist. Viele denken, das wären 
zwei und jeder schreibt es deshalb falsch. Aber 
was soll‘s. 
 Dein erstes set überhaupt war 1999 in ei-
nem hamburger houseclub. Du warst 16 und 
so gut, dass du damit sogar den vielbeschäf-
tigten eimsbush-Produzenten Andreas Meid 
aka D.I.M. fasziniert hast. Wie kam das?
Sicher erstmal daher, dass ich schon mit 10 Jah-
ren mit Schlagzeug begonnen habe. Das ist nicht 
schlecht für das rythmische Empfinden. Dann 
begann ich mit einen richtig schlechten Pro-
gramm am Computer herumzuprobieren, holte 
mir mit 14 Turntables und riß mir an denen den 
Arsch auf. Ich jobbte im Plattenladen, kam über 
die Kontakte dort zu dem Gig im Hamburger La 
Cage und traf dort Andi. Wie du schon sagst. Wir 
wurden dicke Freunde und machten bis 2007 
gemeinsam Musik. Aber schon 2003 bin ich nach 
Berlin, der großen Liebe hinterher, und wurde 
mit meinem eigenen Studio natürlich selbstän-
diger.

 Dein Debut-Album „oioioi“ ziert ein 
totenschädel in Discokugel-optik. Das ist 
schon ziemlich morbide!
Hallo, das ist Kunst! Christoph Steinmeyer heißt 
der Künstler hier aus Berlin. Eigentlich ist er eher 
bekannt für seine verzerrten Bilder. Sehr cool - 
checkt seinen Stuff! Diese Totenkopf-Installation 
hier von ihm ist übrigens nicht animiert, die ist 
echt. „Disco Inferno“ heißt sie.

 es gibt eine berühmte story: Andi 
und du wollten einen track mit Vocals 
machen. Weil die sängerin nicht kam, 
hast du den Part Just for fun selbst ein-
gesungen. Andi mochte es, und ab da 
ging es nach oben. Deine stimme als 
erfolgsturbo. In früheren Projekten hast 
du ja oftmals mit Vocals experimentiert. 
Wie hältst du das heute so?
Ich kümmere mich nicht mehr groß darum. 
Auch wenn ich auflege, mag ich nicht viele 
Vocals im Set. Passende Vocals auf einen ro-
ckenden Track, das ist ziemlich schwierig.

 Die vielen remixe von dir, sogar für 
Depeche Mode oder bloc Party - wie läuft 
sowas ab? fragst du die, oder kommen 
die bands auf dich zu?
Das ist unterschiedlich. Der Manager von 
Depeche Mode kam auf mich zu, denn ei-
ner von der Band ist Fan von mir. Manchmal 
kommt auch das Label selbst. Wenn ich ei-
nen Song sehr liebe, biete ich auch einen 
kostenlosen Remix an, oder man tauscht 
untereinander. Und dann gibt es natürlich 
noch gute Freunde wie den hoUseMeIs-
ter, mit denen man schon von daher viel 
gemeinsam macht.

 erzähl mal von berlin - Dort ist dein 
sound ja schon noch eine Ausnahme, 
oder?
Ganz klar. Berlin ist dominiert von Minimal 
und neuerdings von Deep House. Aber un-
sere Szene wird größer. Wir hatten gerade 
eine Boysnoize-Labelnight mit 1700 Gästen. 
Das ist ein neuer Rekord. Aber es war ein 
langwieriger Prozess dahin.

 Deinen eigenen sound beschreibst 
du als Party-techno. hörst du das auch 
privat?
Nein, schon eher verschiedene Sachen ohne 
Beats. Und ich versuche natürlich so gut wie 
möglich auf dem Laufenden zu bleiben, was 
in der Ecke Pop, Rock und Hiphop abgeht.

Das Suxul ist klein und BoysNoize ist groß. 
Daher gibt es ausnahmsweise einen Karten-
vorverkauf unter  info@acidkids.de - boys-
noIze-Fans können sich übrigens auf Weih-
nachten freuen: Freund und Labelkollege 
hoUsMeIster kommt zu Heiligabend in 
den GARDEN und am 2. Weihnachtsfeiertag 
ins Augsburger orAnge!


