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der Bildeinstellung, Belichtungstechniken 

und Farbklang lassen innehalten. Viele ihrer 

Werke legt Beatrice Harder, beinahe wie eine 

Malerin, in zwei Schichten an; zwei Fotoar-

beiten verschmelzen dabei zu einem Motiv. 

Eine Metamorphose, die nicht nur verändert, 

sondern für immer verbindet. So eint sie in 

ihrer Kunst, vielleicht intuitiv - Architektur 

mit Natur, schlägt Brücken weit über Länder-

grenzen hinweg und macht aus zwei Welten 

eine, wie beispielsweise in der faszinierenden 

Arbeit „Where are you going?“ mittels Bo-

chum und Indien. Womöglich klingt hier ein 

Anliegen der Künstlerin an: Ein von Toleranz 

geprägtes Miteinander verschiedener Weltan-

schauungen. Betrachten wir die wundervollen 

Blumen- und Pflanzensequenzen beispiels-

weise in der Arbeit „Arc in Flowers I“ von 

Beatrice Harder, so ist eine Aussage Claude 

Monets thematisch geradewegs zutreffend: 

„Vielleicht verdanke ich es den Blumen, dass 

ich Maler wurde. Ich brauche Blumen, immer 

und immer.“ Auf diese tiefempfundene Liebe 

für Blumen und Pflanzen trifft man auch 

im schönen Garten der Fotografin Beatrice 

Harder, in dem, umhegt durch ihre liebevolle 

Hand, herrliche Exemplare gedeihen. Und es 

ist mehr als naheliegend, dass viele ihrer ge-

fühlvollen Fotoarbeiten und auch „Schichten“ 

hier ursprünglich einmal entstanden sind. 

Daniel Murtagh widmet sich in seiner Foto-

kunst insbesondere der Porträtfotografie, sehr 

feinsinnig, einem Stillleben gleich inszeniert. 

Es sind bildgewordene „Tief-Seligkeiten“, mit 

einer Ästhetik pur. Er fasziniert, berührt und 

entführt uns mit seinen poetischen, atmosphä-

risch dichten Menschenbildnissen, die ihn zu 

einem weit über New York hinaus bekannten 

und sehr gefragten Fotografen machen. Mit 

seiner unverwechselbaren Handschrift, einer 

eigenwilligen Sanftheit im Ausdruck - einer 

Zurückhaltung, die dadurch eben umso mehr 

zur künstlerischen Essenz wird. In der Fortfüh-

rung der im 19. Jahrhundert etablierten kunst-

fotografischen Stilrichtung des Piktorialismus 

schafft er über das bloße, einen Augenblick 

in der Realität festhaltende Abbild des Motivs 
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