
 Wenn wir schonmal jemanden haben, 
den wir fragen können: Was ist eigentlich aus 
Emanuel Top und eurem Attack-Label gewor-
den?
Emmanuel kenne ich, seit ich 12 bin. Wir waren 
in der gleichen Klasse und hatten keine Ahnung, 
dass wir viel später der Passion „Techno“ verfal-
len würden. Als ich 93 begann, war Emmanuel 
bereits auf dem Weg zum Weltstar. Er fragte mich, 
ob ich bei Attack mitmachen möchte. Ich wollte, 
und stieg erst nach Jahren aus, als meine eige-
nen Produktionen ein eigenes Label erforderten: 
 Planet Rouge. Emmanuel treffe ich immer noch. 
Er ist raus aus der Musik, hat einen Pub in Bel-
gien und spekuliert mit Immobilien.

 Dein neues Projekt Fixmer/McCarthy: 
Eine Reminiszenz an die Roots, von denen 
aus alles begann, oder dein Vorschlag für eine 
neue musikalische Weiterentwicklung?
Es ist nicht so, dass ich nur noch dieses Projekt 
verfolge. 2001 haben wir begonnen, vor vier 
Jahren kam unser erstes Album, eine Dancefloor-
optimierte Verbindung von Techno und EBM. Nun 
kommt mit „Into the Light“ der Follow-up. Das Al-
bum ist eher melodisch und geht Richtung Home-
listening. McCarthy hat eine super Stimme. Wenn 
er singt, steckt in jedem Song ein Stück Ballade 
drin. Das kommt bei „Into the Light“ gut raus.

 Wie machst du solo weiter? Gar nicht, wie 
bisher, oder nun auch Solo noch stärker am 
EBM orientiert?
Natürlich bleibt Solo mein Hauptprojekt. Auch 
seit 2001 habe ich massenhaft Sound für große 
Tanzflächen produziert, Tracks mit sehr viel Ener-
gie und Groove. Für manche Leute ist das Techno 
mit EBM-Einflüssen, ich höre das oft. Es ist nicht 
so, dass ich das beabsichtige, aber im Ergebnis 
kommt das so raus. Klar, EBM gehört zu meiner 
Entwicklung, aber ich liebe eine Menge anderer 
Styles genauso, und bin nicht auf EBM fixiert. Als 
Musiker entwickelt man sich natürlich weiter, und 
bei mir geht es  zur Zeit in Richtung langsamere, 
intensivere und hypnotischere Produktionen. 
 Anfang Mai kommt die AVALANCHE EP, da habe 
ich sehr gute Reaktionen von James Holden, Fe-
lix da Housecat und so weiter. Ein neuer Aspekt 
meiner Persönlichkeit als Producer – auf Myspace 
könnt ihr schonmal vorhören!

TERENCE FIXMER & DOUGLAS McCARTHY 
kommen nach München: Am 17. Mai zu POP! 
Ins BackstageWerk
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3 Fragen an

TEREnCE FixMER
ELEKTRO BODY MOVin‘  @ POP! SA 17.05.
Terence Fixmer ist Elektro pur. in den 90ern grün-
dete der Franzose zusammen mit  EMMAnUEL 
TOP das französische Label ATTACK. Emmanuel 
Top aka B.B.E. („Seven Days a Week“, „Turkish Ba-
zar“) ist längst in der Walhalla unvergessener Tech-
no-Helden verschwunden. Fixmer rockte weiter 
– meistens auf Hell‘s GiGOLO-Label, manchmal 
auf HARTHOUSE oder seinem eigenen Label Planet 
Rouge. Flächig-knarziger Elektro mit ganz viel Retro: Flächen, Beeps und Blings, spoken Vocals. 
Unwiderstehliche Tanzbefehle, und in wirklich jedem DJ-Plattenkoffer zu finden.
Stichwort Retro: Fixmers Sounduniversum steht auf dem EBM. Elektro Body Music ist einer der 
großen Techno-Vorläufer, groß in den 80ern mit Bands wie FROnT 242 und niTZER EBB. Die 
Musik hat bis heute ihre Szene (in München die POP!-Events), und seit der Reunion von nitzer 
Ebb (2006) auch wieder einen musikalischen Mittelpunkt. Die Revolution ist, dass sich Fixmer 
nun mit nitzer Ebb-Sänger McCARTHY zusammengetan hat. The Past – The Present. Die Schnitt-
stelle heißt Terence Fixmer.


