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FRAUENZIMMER

Jenseits
 musikalischer                       
 Grenzen

Wider der Hörgewohnheit: 
Claudia Janet Birkholz 
ist Vorkämpferin für ein 
neues Musikverständnis

„Musik ist alles. Aber keine Geschmackssache“, behauptet 
Claudia Janet Birkholz. Die international gefragte Konzert-
pianistin aus Bremen bricht mit der modernen Musikindus-
trie. Sie hinterfragt Hörgewohnheiten und schafft Raum für 
das bewusste Erleben von Tönen und Klängen. Mit virtuosen 
Soloauftritten, themenübergreifenden Wissenschaftskon-
zerten und einem mehrtägigen Festival mit internationalen 
Künstler*Innen möchte sie auf zeitgenössische Musik auf-
merksam machen – und das Publikum herausfordern, sich auf 
ein ganz neues Musikerlebnis einzulassen. S
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Was haben „Macarena” von Los Del Rio, “I Gotta Feeling” der 
Black Eyed Peas und “I Want to Hold Your Hand” von The 
Beatles gemeinsam? Sie zählen laut Media Traffic zu den zehn 
kommerziell erfolgreichsten Songs aller Zeiten – und das aus 
einem ganz bestimmen Grund. Denn Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass die Produzenten der beliebtesten Hits 
auf die immer gleiche Klangarchitektur zurückgreifen: unbe-
fangen, eingängig und heiter. Aber bedeutet das im Umkehr-
schluss, dass jeder erfolgreiche Song auch automatisch das 
Prädikat „gut“ verdient?

„Nein“, sagt Claudia Janet Birkholz, die seit über 25 Jahren 
als Dozentin für zeitgenössische Musik an der Hochschule 
für Künste in Bremen lehrt. „Wenn man einmal in sich geht, 
dann sind es selten großartige Kompositionen, die stunden-
lang im Ohr bleiben. Oftmals ist es schlichtweg nur ein Wer-
bejingle für etwas Belangloses“, sagt sie. Die Melodien sind 
in der Regel einfach und fröhlich, der Text einprägsam – und 
schon ist er geboren: der Ohrwurm. „Genau genommen sollte 
man dieses Phänomen aber nicht als Ohr-, sondern vielmehr 
als Hirnwurm bezeichnen“, erklärt sie. Denn beim Konsumie-
ren von Musik werden enorm viele Gehirnareale stimuliert. 
Eigentlich hört man keine Musik, man verarbeitet sie – per-
manent.

In den Augen der Pianistin ist Musik deshalb viel mehr, als 
das Aneinanderreihen von Melodie, Rhythmus und Text: „Es 
ist ein hochgradig individuelles Erlebnis. Das wird deutlich, 
wenn man das Thema aus neuropsychologischer Perspektive 
betrachtet.“ Am Nationalen Zentrum für wissenschaftliche 
Forschung in Paris ist vor Kurzem eine Studie veröffentlicht 
worden, bei der die Reaktion von verschiedenen Herzpatien-
ten auf Musik beobachtet wurde. Im Rahmen eines Live-Kon-
zertes werteten Wissenschaftler parallel dazu die Daten der 
Herzschrittmacher aus. Das Ergebnis: absolut unterschied-
lich. Töne, die die Proband*Innen erregt haben, sorgten dafür, 
dass sich die Zeit zwischen zwei Herzschlägen stark verkürzt 
hatte. Ein deutliches Anzeichen von Stress. Die selbe Musik 
führte bei anderen Studienteilnehmer*Innen jedoch zu einer 
verlängerten Zeit zwischen zwei Herzschlägen. Sie entspann-
ten sich also spürbar.

„Die gleiche Melodie kann eine Person beruhigen und eine 
andere vollkommen stressen. Das zeigt, wie vielfältig Musik 
ist. Das betrifft sowohl die verschiedenen Auswirkungen auf 
den menschlichen Organismus, als auch die unzähligen For-
men, die Töne und Klänge annehmen können“, so Birkholz. 
Als Vorsitzende der Vereins REALTIME – Forum Neue Mu-
sik e. V. ist es genau diese Besonderheit, für die sie eine breite 

Begegnung Für Claudia Janet 
Birkholz steht nicht das Präsentieren 
von Musik im Vordergrund. Sie will 
zur Partizipation motivieren

S
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neue musik „Ich möchte in der Mitte der Gesellschaft ein 
neues Feuer für eine vermeintlich alte Kunstform entfachen.“
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Masse begeistern will. Ihr ambitioniertes Ziel: „Ich möchte in 
der Mitte der Gesellschaft ein neues Feuer für eine vermeint-
lich alte Kunstform entfachen.“ Eine zentrale Rolle nimmt 
dabei die Neue Musik ein. Diese, auch bekannt als zeitgenös-
sische Musik, lässt sich aber nicht auf ein Genre reduzieren 
– und passt schon gar nicht in eine Schublade.

„Wir sprechen hier von einer autonomen Welt aus Geräu-
schen in schier unendlicher Vielfalt, die es zu entdecken gilt.“ 
Und auf diese Reise jenseits der bekannten musikalischen 
Grenzen will sie, wenn es nach ihr geht, eine ganze Stadt 
mitnehmen: Nachdem die Premiere von REALTIME – inter-
nationales festival für neue musik in diesem Jahr aufgrund 
der Covid-19-Pandemie nicht in der Hansestadt stattfinden 
konnte, liegen alle Hoffnungen auf dem neuen Datum. Die 
Premiere ist nun für den Zeitraum vom 12. bis 16. Mai 2021 
angesetzt. Künstler*Innen und Ensembles aus der ganzen 
Welt übernehmen für fünf Tage verschiedene Kulturstätten 
an der Weser und werden mit Konzerten, Musiktheater, Tanz, 
Wort, Gesang, Improvisation, Lichtprojektionen, Elektronik- 
und Videokunst ein Feuerwerk der audiovisuellen Eindrücke 
veranstalten.

Das ganze Festival basiert auf dem Gedanken der Interak-
tion und Begegnung: Menschen sollen zusammenkommen 
und gemeinsam auf Entdeckungstour durch das Dickicht der 
Klangwelten gehen. „Unser Musikgeschmack ist die Summe 
aus unseren Hörgewohnheiten. Und mehr nicht. Man kann 
sich das natürlich einreden, aber etwas Neues – im Sinne der 
Definition – wird die Musikindustrie in den kommenden 
Jahren nicht hervorbringen“, ist sie sich sicher und ergänzt: 
„Neue Musik hinterfragt akustische Traditionen und schafft 
inspirierende und von Grund auf neue Hörerlebnisse. Wer 
sich von Gewohntem befreit und sich bewusst dafür öffnet, 
wird sie erleben. Musik in ihrer reinsten Form.“

Obwohl das Festival erst im kommenden Jahr stattfindet, 
wollen die Organisator*Innen das ursprüngliche Premieren-
jahr 2020 nicht ohne eine realtime-Veranstaltung beenden. 
Am Freitag, 4. Dezember, wird deshalb in einem feierlichen 
Rahmen in der Bremer Schauburg der Publikumspreis REAL-
TIME NOW vergeben. „Wir reden nicht nur von Partizipati-
on. Wir leben sie“, beschreibt die Musikerin das Projekt. Bis 
zum 1. September konnten Interessierte online für ihren Fa-
voriten abstimmen. Zur Auswahl standen 50 Kurzfilmprojek-

S

klangwelten Die Neue Musik vereint Geräusche und Töne in unendlicher Vielfalt auf sich. 
Die Konzertpianistin Birkholz sieht hier Gewohntes und Neues zu einer dynamischen Klangwelt 
verschmelzen, die nicht berechenbar, aber immer inspirierend ist

MUSIKVIDEO
PUBLIKUMSPREIS

Die Preisverleihung für die drei beliebtesten 
Musikvideos im Bereich der Neuen Musik.

18:30 - 21:30 Uhr in der Schauburg Bremen
4. DEZ 2020

Weitere Informationen zu der Veranstaltung fi nden 
Sie auf unserer Webseite.

S
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PUBLIKUMSPREIS

Die Preisverleihung für die drei beliebtesten 
Musikvideos im Bereich der Neuen Musik.

18:30 - 21:30 Uhr in der Schauburg Bremen
4. DEZ 2020

Weitere Informationen zu der Veranstaltung fi nden 
Sie auf unserer Webseite.
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te, die alle zeitgenössische Stücke im Stil eines Musikvideos 
umgesetzt haben.

„Von schrill und experimentell über ruhig und nachdenk-
lich war eigentlich alles dabei. Die kreative Vielfalt in Kom-
bination mit der einzigartigen Interdisziplinarität hat die 
Jury schwer beeindruckt. Die durchaus komplexe Anforde-
rung, Neue Musik sicht- und greifbar zu machen, wurde im 
Durchschnitt überraschend stark umgesetzt“, so Birkholz. 
Ursprünglich wurden die Filme für den mit 30.000 Euro do-
tierten Köster-Preis eingereicht. Dieser wird allerdings im 
Rahmen der Festival-Premiere auch erst 2021 vergeben.

In dem Sachverhalt, eine Musik, die sich nicht innerhalb 
bekannter Grenzen bewegt, in die starre Form eines Musik-
videos zu pressen, sieht Claudia Janet Birkholz keinen Wi-
derspruch: „Im Gegenteil. Wir fördern an dieser Stelle die 
kreative, aber gleichzeitig auch ernsthafte Auseinanderset-
zung mit dieser vielschichtigen Klangkunst.“ Ihre Überzeu-
gung: „Je mehr Menschen sich im Umfeld der Neuen Musik 
begegnen, desto mehr wird sie in ihrer Form als Tonkunst 
davon profitieren.“ Ein Erlebnis, das das eigene musikalische 
Verständnis erweitert, das Grenzen verschiebt. Und das Mu-
sikgenuss – das hat Birkholz selbst erfahren – auf eine neue 
Ebene bringt. „Als würde man seinen Lieblingssong wieder 
zum allerersten Mal hören können.“

www.realtime-festival.de

S mitmaCHen Wenn am. 4. Dezember in 
der Bremer Schauburg der Publikums-
preis REALTIME NOW verliehen wird, 
ist Claudia Janet Birkholz ihrem Ziel ein 
Stück näher gekommen: Mehr Menschen 
für die Neue Musik zu begeistern


