
 
 

 
 
Die Geschichte von Hafenratte und Fledermaus   –  ein SMart Projekt 
 
Durch den Dunst der Zeiten, in einer fernen Stadt, hörte die graue, alte Hafenratte eines Tages die 
wunderschöne Stimme eines besonderen Wesens. 
 
Wie von einem Seil gezogen folgte er den Klängen. Er kam an eine schwere, eiserne Tür. War es ein 
Gefängnis? War sie dort gefangen? Warum und von wem? Die Tür öffnete sich einen Spalt und der 
Gesang wurde lauter. Die Hafenratte schlüpfte hinein und fand sich in einem seltsamen Raum wieder. 
 
Er war geschmückt mit Kerzen und Kreuzen und seltsamen Bildern, die von Verfolgung und Tod 
erzählten. Und dennoch leuchtete durch bunte Fenster ein eigenartiges Licht. Alles was die Hafenratte 
sah schien irgendwelchen Ritualen zu dienen. Ein seltsamer Duft erfüllte den Raum, ausgehend von 
einem Gefäß, das jemand schwenkte. Eine fremde, seltsame Welt. 
 
Neben einem Altar, auf einer kleinen Bühne, sang mit hoher Stimme eine wunderschöne Fledermaus 
ihr seltsames Lied. Sie sang es zusammen mit vielen anderen geflügelten Wesen in einer eigenartigen 
und fremden Sprache, die nur die Eingeweihten verstanden. 
 
Verzückt lauschte die Hafenratte den Tönen.  
 
Nachdem die Fledermaus ihren Vortrag beendet hatte, folgte ihr die Hafenratte heimlich in die unteren 
Gewölbe. In einer dunklen, schlecht beleuchteten Ecke fing er sie ein. Er band ihr die Flügel, damit sie 
nicht entfliehen konnte. Dann verschleppte er die Fledermaus in die große Stadt am Fluss im Norden. 
 
Dort erfuhr sie, dass sie nur dann wieder frei käme, wenn sie ihm gehorchte und für ihn singen würde. 
Die Fledermaus willigte ein und darf seit dem frei durch die Nacht fliegen. Dennoch kehrt sie immer 
wieder zu ihm zurück wenn die Hafenratte ruft um ihre Stimme für ihn erklingen zu lassen. 
 
So entsteht die Musik für das "SMart Projekt", Klänge aus dunklen Welten, Worte aus den tiefen 
Abgründen der Seele, getrieben vom Spiel mit dem Verlangen und der Lust an der Angst sowie von 
der Verzweiflung dieser seltsamen Wesen, die sich Menschen nennen. 
 
Fledermäuse fliegen nur nachts und auch Hafenratten lieben die Dunkelheit, die sich nach 
Sonnenuntergang über die Stadt und den großen Fluss legt. Wenn man die Augen und die Ohren 
einer Fledermaus oder einer Hafenratte hat, erfährt man in dieser Zeit jene Dinge, von denen die 
beiden in ihrer Musik berichten.  
Und manchmal zeigen sie dir ihre scharfen Zähne, wenn sie dich anlächeln. 

 
Kontakt über:   www.hafenratte.com/claus 
oder e-mail:             claus@hafenratte.com 
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