
Julia Baier: In Tune 
 
Als Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 2000 einen neuen Orchesterfotografen 
suchte, gehörte Julia Baier zu den Studierenden der Hochschule für Künste Bremen, die 
anlässlich eines Konzerts am Strand von Bremerhaven zu einem Probe-Shooting eingeladen 
waren. Ihre Bilder überzeugten das Orchester – und seither begleitet sie das Ensemble bei 
seinen Auftritten und Reisen zu den großen Bühnen dieser Welt. Derzeit findet im Focke-
Museum Bremen eine Ausstellung mit ihren Arbeiten aus 15 Jahren statt, gleichzeitig ist ein 
Bildband erschienen. 
 
Q: Was haben Musik und Fotografie gemeinsam? 
A: Bei beiden handelt es sich um eine jeweils eigene, kraftvolle Sprache, die außerhalb der 
Erfassbarkeit durch Worte liegt. Beide ermöglichen eine sehr sinnliche Erfahrung. 
 
Q: Hat sich im Laufe Ihrer 15 Jahre mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen der 
Kontakt zu den Musikern und damit auch Ihre Bildwelt gewandelt? 
A: Über die Jahre wurde ich auf den Tourneen fast ein Teil des Orchesters. Ich war auch 
schnell mit einigen Orchestermitgliedern befreundet. Wenn ich backstage herumstreife, gibt 
mir niemand zu verstehen, dass ich da nicht hingehöre; ich bin akzeptiert. Ich habe gelernt, 
wie ich mich am besten verhalte, um bei den Proben, in den Konzerten oder in den sensiblen 
Situationen vor den Auftritten möglichst unsichtbar zu sein. Die Frage, ob sich meine 
Bildwelt oder gar meine Handschrift gewandelt hat, hat mich selbst sehr interessiert, als ich 
begann, mein Archiv durchzusehen. Aber offen gestanden konnte ich keine auffällige 
Entwicklung feststellen, ich habe eher das Gefühl, dass mich von Anfang an ähnliche Dinge 
interessiert haben: Momente der Konzentration, die harten Kontraste des Bühnenlichts, die 
innige Beziehung der Musiker zu ihrem Instrument, ihre Einsamkeit im Hinterzimmer, aber 
auch das visuelle Chaos, der Kabelsalat, ästhetisch aufbereitet. 
 
Q: Warum haben Sie sich für Schwarzweiß entschieden? 
A: Die Entscheidung fiel schon ganz am Anfang und das hat sich bis heute nicht geändert. Die 
klassische Konzertkleidung ist Schwarzweiß, weder bei den Instrumenten noch bei den 
Räumlichkeiten, in denen musiziert wird, spielt Farbe eine große Rolle. Schwarzweiß schafft 
darüber hinaus eine visuelle Gleichförmigkeit, die zum ständigen Reigen eines Musikerlebens 
passt: Reise, Anspielprobe, Konzert, Entspannung und am nächsten Tag beginnt alles wieder 
von vorn. Das alles hat mich dazu bewogen, eine schwarzweiße Bildwelt zu schaffen. 
Außerdem macht es großen Spaß, über das Schwarzweiß die Formen der Instrumente zu 
betonen, Situationen abstrakter aussehen zu lassen und mit schwierigen Lichtsituationen 
kreativ umzugehen, also zum Beispiel die harten Kontraste des Bühnenlichts für extreme 
Kompositionen zu nutzen. 
 
Q: An welche besonderen Erlebnisse auf den Konzertreisen erinnern Sie sich? 
A: Das sind mehr, als ich hier aufzählen könnte. An den Musiker, der inmitten von 
Businessreisenden auf seinem Sitz im Zug einen Kopfstand gemacht hat, um nur ein Beispiel 
zu geben. Oder die Szene am Strand von Rio, in der fünf Ensemblemitglieder fast im 
Gleichschritt einer Welle ausweichen, was bildnerisch für mich Musik erzeugt. Anfänglich 
war ich fast enttäuscht, dass wir einen der zehn Regentage erwischt hatten, die es pro Jahr in 
Rio gibt. Ich hatte innerlich schon Bilder der Musiker im Frack zwischen Bikiniträgerinnen 
am Strand von Ipanema vor Augen. Letztlich hat die Kombination aus dem gleichmäßigen, 
schattenlosen Licht und der Ruhe am Strand dieses ganz andere, mysteriöse und stille Bild 
hervorgebracht, das mittlerweile zu einem meiner Lieblingsbilder geworden ist. 
 



Q: Ihre Bilder sind noch bis zum 13. September im Bremer Focke-Museum zu sehen. Was 
bedeutet diese Ausstellung für Sie? 
A: Diese Ausstellung ist meine größte bisherige Einzelausstellung mit 100 Bildern! Darauf 
bin ich schon sehr stolz, das angestoßen und umgesetzt zu haben. Eine Ausstellung in Bremen 
ist für mich immer wie ein Heimspiel. Ich bin zwar in Bayern geboren, aber in Bremen 
fotografisch groß geworden. Dort habe ich ernsthaft mit dem Fotografieren begonnen und 
schließlich auch an der Kunsthochschule Fotografie studiert. Das heißt, ich habe dort wichtige 
Jahre meines Lebens verbracht, dort habe immer noch ein großes künstlerisches Netzwerk, 
über das ich mich mit der Stadt sehr verbunden fühle. Und es freut mich sehr, dass parallel zur 
Ausstellung das Buch „In Tune – Variations on an Orchestra“ erschienen ist! Das ist ja 
letztlich das, was die Ausstellung überdauern wird. 
 
Q: Haben Sie einen Traum, bei welcher Veranstaltung oder Reise Sie Die Deutsche 
Kammerphilharmonie unbedingt noch begleiten wollen? 
A: Am liebsten bei allen! 
 
 
http://www.juliabaier.de 
 
Ausstellung: Julia Baier, In Tune – Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Focke-
Museum Bremen (bis zum 13. September 2015) 
http://www.focke-museum.de/de/sonderausstellungen/aktuell 
 
Buch: Julia Baier, In Tune – Variations on an Orchestra, Peperoni Books, Berlin 
http://www.peperoni-books.de/in_tune.html 
 


