
 
 

Kleine Frau mit großer Stimme 
 
Die schöne, dunkelhaarige, 1,55 große Carol wurde 1977 in Aschaffenburg geboren. Seit frühester 
Kindheit singt sie und schon in der Schule trug sie erste Solo Parts vor. Ihre musikalische Karriere 
begann sie dort mit klassischer Musik. 
  

Später, inzwischen zur klassischen Sopranistin ausgebildet, sang sie als Mitglied des renomierten Ars 
Antiqua Kammer Chors. Außerordentlichen Erfolg konnte sie mit ihrem Solo Part Misere von Allegri 
feiern, welcher auch durch den Bayrischen Rundfunk aufgezeichnet wurde.  
 

Gesangsunterricht nahm Carol ab 1998 in Aschaffenburg und später in München.   
In dieser Zeit gab es verschiedene Projekte an denen sie mitwirkte, wie der Englische Chor an der 
Universität und spätere Auftritte in Frankreich. Inzwischen ist sie Mitglied des Ingolstädter Kammer 
Chors und des Chors in Weilheim. Ihre Darbietungen umfassen im Wesentlichen die Bereiche 
Romantik, Barock, alte Musik von Komponisten wie Mozart, Brahms, Haydn, di Lasso etc. 
 

Crossover: Carol lebt ein zweites Leben. Als schwarze Lady faszinieren sie die Kreaturen der Nacht, 
insbesondere Fledermäuse. So ergab es sich, dass sie den Namen „Fledermaus“ als ihr Alias wählte. 
Musikalisch war Carol schon immer von Heavy Metal, insbesondere Medieval Metal angetan. So kam 
sie eines Tages nach Hamburg, inzwischen so etwas wie ihre zweite Heimat. Dort kam sie in engeren 
Kontakt mit der „dunklen Kultur“ dieser Stadt. Ungefähr zu dieser Zeit traf sie einen Mann, der sich ihr 
mit „Hafenratte“ vorstellte, ein ambitionierter Sänger, Songwriter, Texter und Producer. Claus, sein 
realer Name, hatte 2013 gerade sein kleines Independent Label gestartet. Er fragte Carol ob sie Lust 
hätte bei seinen Produktionen mitzuwirken und sie willigte ein. 
 

Carol, alias Fledermaus und Claus, alias Hafenratte haben als Duo in 2014 bereits vier Titel 
veröffentlicht. Weitere sind bereits in Produktion. Das Label ”Hafenratte“ steht dabei für unabhängigen 
deutschen Rock, dunkel, mystisch, mit Gothic Elementen und einer Portion „Krautrock“, angesiedelt 
irgendwo zwischen Ramstein und Pink Floyd.  
 

In “Das Tier”, einer dunklen Ballade über die Sucht eines alten Vampirs nach ihrem jungen, frischen 
Blut an dem er sich schließlich vergiftet, ist Carol erstmals als Lead Vocalist zu hören. 
Ihre hohe und klare Sopranstimme steht dabei in starkem Kontrast zum dunklen, sonoren Rap von 
Hafenratte. In dem ironischen Song “Erwischt” singt Carol einen mystisch-sentimentalen Background, 
der die Spannung zwischen Lust und Schmerz symbolisiert. 
Darüber hinaus hört man sie Lead in den Bridges von “Abgetaucht” und als Background in “Schwarze 
Engel”. Weitere Solo- und Duo-Projekte sind geplant. 
 

Carols Stimmumfang beträgt 5 Oktaven. Wenn es um Höhen geht ist nur der Himmel das Limit. 
 

           Kontakt und Buchungen:  www.hafenratte.com/carol   
                                       oder per e-mail:                  carol@hafenratte.com  
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