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Vielleicht trifft es folgende Beschreibung am ehesten: Das Label Hafenratte ist ein Projekt des 
Engineers und Producers Claus „Hafenratte“ Hoffjann und der Sopranistin Carola „Fledermaus“ 
Berninger. Aufgelegt als reines, digitales Online-Label produziert Hafenratte eine musikalische 
Mischung, die ihre Ursprünge im Progressive Rock und Krautrock hat doch auch moderne 
Stilelemente wie Rap und Dubstep zu verarbeiten weiß.  
 
Das alles geschieht mit einer eindeutig dunklen Attitüde, irgendwo angesiedelt zwischen den alten 
Pink Floyd und Ramstein aber doch eigenständig, sowohl musikalisch, wie auch in den provokanten, 
ausschließlich deutschen Texten. Sicher wird bei Hafenratte kein Mainstream produziert, sondern 
Musik für das zweite Hinhören… und das dritte… und vierte. Man entdeckt immer wieder Neues. 
 
Derzeit sind es ausschließlich Eigenproduktionen, die Hafenratte zu Gehör bringt, es ist aber auch an 
die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern gedacht, sofern diese in den Kontext des Labels passen. 
Die Idee dabei künstlerisch unabhängig zu bleiben, ist Geschäftsmodell von Hafenratte. Ehrliches 
Feedback und Weiterentwicklung sind den beiden Protagonisten wichtiger als der schnelle Erfolg.  
 
Hafenratte kommt es auf Inhalte an, auf das, was die Musik ausdrücken soll, auf die dunkle Stimmung, 
das verwirrende und mystische in den Texten. Der Zuhörer soll gefangen werden und dieses kribbeln 
verspüren, das man hat, wenn man nachts durch eine schummrige, schlecht beleuchtete Gasse 
gehen muss. Schon hinter der nächsten Hausecke oder im nächsten Eingang könnte das Unerwartete 
lauern. 
 
„Hab’ Gänsehaut, spür geile Angst“, heißt es in dem Titel „Das Tier“, dem „Fledermaus“ Carola mit 
ihrer hohen Sopranstimme ein leicht sakrales Flair verleiht. 
 
Die Musik wird im eigenen Süderelbe-Projektstudio in Hamburg voll digital aufgenommen und 
abgemischt und später zum Stem-Mastering, für den letzten Schliff, in die erfahrenen Hände von Mix-
Box nach Aschaffenburg gegeben. Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt, da die Palette der 
technischen Möglichkeiten dadurch noch einmal erweitet wird. 
 
Die Diskografie von Hafenratte wächst kontinuierlich und wird uns auch weiter in jene Abgründe 
ziehen, in die man sich trauen muss zu gehen. Inzwischen sind die Titel in allen bekannten 
Onlineshops verfügbar. Es gibt also keine Ausrede mehr, Hafenratte nicht zu kennen… 
 

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