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2019 wurde das Musikprojekt Freude von dem 26-jährigen Wiener 
Liedermacher Clemens (Cley) Freude ins Leben gerufen. 

Die Anfänge der musikalischen Karriere des Künstlers liegen jedoch weit 
zurück: Schon im Alter von drei Jahren erhielt er sein erstes 
Kinderschlagzeug zum Geburtstag, fünf Jahre später begann er 
Schlagzeugunterricht zu nehmen. 
Während seiner Schulzeit in Wien und Salzburg war er Teil diverser 
Bandprojekte – hier war er jedoch ausschließlich als Schlagzeuger tätig 
und auch im Songwritingprozess nicht involviert. 

Nach seiner Matura in Salzburg trat er den Zivildienst beim Roten Kreuz 
Salzburg an, verpflichtete sich später auch zum Freiwilligendienst und war 
schlussendlich als fix angestellter Rettungssanitäter tätig. 
Obwohl die Musik während der Zeit oft zu kurz kam, sollte genau diese 
berufliche Entscheidung in weiterer Folge auch für seine musikalische 
Karriere eine tragende Rolle spielen: 

Ein Rettungseinsatz am Salzburger Hauptbahnhof, bei dem er mehr durch 
Zufall eine obdachlose Frau verstorben vorfand, machte ihm zu schaffen. 
Aufgrund psychischer Intervention und der Empfehlung das Erlebte in 
einen Song zu verarbeiten, kaufte sich Clemens seine erste Gitarre. Dass 
hieraus dann auch seine erste Single Sabine entstehen sollte, war damals 
noch lange nicht geplant.  

Nachdem sich Clemens dazu entschied, zurück nach Wien zu ziehen, traf 
er per Zufall auf sein aktuelles Produzententeam Popmaché. Via Instagram 
verabredeten sie sich zu einem Treffen, bei dem er ihnen die erste Version 
von Sabine vorspielte. Nach knapp zwei Jahren Arbeit, waren auch 
weitere Songs, die durch Erlebnisse im Rettungsdienst geprägt waren, 
entstanden und der junge Songwriter unterzeichnete 2019 schlussendlich 
bei Sony Music Entertainment Austria. 



Es folgten nach seiner Debütsingle Sabine (VÖ: 20.3.2020) noch 8 
weitere Singles und zwei EPs. 

Bereits seit August 2020 schreibt Freude an seinem Debütalbum, dem er 
und sein Produzententeam im Winter 2022 den letzten Schliff verpassen 
konnten. Eben dieses trägt den Titel Salz und wird im Herbst 2023 
erscheinen. Beim Songwriting setzte er sich bewusst mit 
unterschiedlichen Emotionen auseinander, die er in den einzelnen Tracks 
verarbeitete. 

Zusätzlich zum Album erscheint auch Freudes Romandebüt, das als 
„textlich lange Form“ des Albums gesehen werden kann. 

Freude steht für soziales Engagement. Er arbeitet mit der Institution 
„neunerhaus“ zusammen, sammelte in der Vergangenheit mit seinen 
Releases Spenden für diverse karitative Organisationen und initiierte im 
März 2022 das „YesWeCare - Benefizkonzert“ am Wiener Held:innen-
Platz, bei dem mehr als 100.000 Menschen vor Ort waren, um sich 
solidarisch mit der Ukraine zu zeigen.  


