
 
 

Ambitionierter Autodidakt    

 

Claus alias Hafenratte ist ein großer, 1954 in Hamburg geborener, grauhaariger Mann. Schon auf dem 
Gymnasium war er süchtig nach „psychedelischer elektronischer Musik“, wie man es damals nannte. 
Während andere die Beatles oder Stones hörten, besuchte er die Konzerte von Pink Floyd, Tangerine 
Dream und später Kraftwerk, ohne jedoch den Mainstream zu verpassen. Unglücklicherweise waren 
elektronische Musikinstrumente zu jener Zeit noch unbezahlbar. 
 

Demzufolge startete seine musikalische Karriere mit Rock ’n’ Roll in der lokal sehr bekannten Band 
Kool Cad & the Tailfins. Dort sang er als „Mr. Baseman“ in den Background Vocals. Außerdem 
übernahm er die Verantwortung für die Sound Anlage und das On-Stage Mixing. Titel wie „Ramalama 
Dingdong“ und „Bermuda“ gehörten zu den größten Erfolgen der Formation. Sie nahmen zwei Alben 
auf, natürlich noch auf Vinyl sowie mehrere Singles. Später arbeitete Claus als Light & Sound Mixer 
für verschiedene Bands und Clubs. Die Tatsache kein Instrumentalist zu sein, bestärkte schließlich 
seinen Entschluss, das Musikgeschäft zu verlassen um seinen Lebensunterhalt in einem anderen 
Beruf zu verdienen. Der Erfolg der Mikroelektronik, das Erscheinen bezahlbaren Equipments und die 
Idee, sich nun endlich in die Lage versetzen zu können, die eigenen Ideen umzusetzen, brachten ihn 
zurück. Er erlernte den Umgang mit Digitalen Audio Workbenches, kombinierte sein Wissen aus 
vergangenen Tagen über Sound und Mischen mit den Möglichkeiten der neuen Zeit, rüstete ein 
Projektstudio aus und nahm einen erneuten Anlauf, diesmal alles digital.  
 

Aber warum der Name Hafenratte? Der Hamburger Hafen ist das Gebiet in dem Claus lebt und 
arbeitet. Ratten, diese kleinen, grauen Wesen, sind für ihn positiv besetzt, clever und sozial, die auch 
verstehen zu überleben, wenn die Zeiten härter werden. Eine Situation, die er sehr gut kennt. Ratten 
lieben die Dunkelheit und das ist es, was auch Hafenrattes Musik ausmacht: Finsternis. 
Als er Carol alias Fledermaus traf, eine klassisch ausgebildete Sopranistin, war das so etwas wie ein 
Kickstarter für seine Musikproduktionen.  
Seit 2014 produziert das Duo zusammen Titel, die über das Leben und Sterben von dunklen Fürsten, 
Vampieren, Lust und Schmerz, Dominanz und Unterwerfung berichten. 
Deutscher Alternative-Rock, dunkel, mystisch, ein wenig gothic mit einer Portion ”Krautrock“ ist wofür 
das Hafenratte Label steht, irgendwo angesiedelt zwischen Ramstein und Pink Floyd. Sicher kein 
Mainstream aber faszinierend beim zweiten, dritten und weiteren hören. 
 

„Schwarze Engel” - Hafenrattes erster Song – erzählt über jene Männer auf schweren Maschinen, die 
ein „Nein” nicht als Antwort akzeptieren, während der ironische Titel „Erwischt“ einem den richtigen 
Herzschlag verpasst. „Auf dem Felsen“ zeigt was passiert wenn man zu hoch steigt. „Abgetaucht“ und 
„Das Tier“ werden durch die schöne, hohe Sopranstimme von Carol unterstützt. Mit sonorer dunkler 
Stimme und mystischen Sounds nimmt Hafenratte einen mit in eine andere, dunklere Welt. 
 

                            Kontakt über:    www.hafenratte.com/claus   

oder e-mail:             claus@hafenratte.com  
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