
 

.Kurze Biografie. 

Ingrid Blaurock ist eine in Deutschland lebende aufstrebende Künstlerin, die an der Akademie der 
bildenden Künste in Bologna, Italien, studiert und ihren Abschluss gemacht hat. Sie arbeitet als 
freiberufliche Übersetzerin und Webdesignerin. 

Sie ist Schöpferin der "Raindrops Art", ein ganz besonderes fotografisches Projekt, mit dem sie ihre 
sehr persönliche Interpretation von Regentropfen auf Glasscheiben präsentiert, die sie mit einem 
Smartphone fotografiert. 

Seit 2019 nutzt sie die Plattform Instagram, um ihre Eindrücke täglich zu teilen. Ihre künstlerischen 
Fotografien erregten schnell die Aufmerksamkeit der Community, und heute ist sie eine vielbesuchte 
Fotografin. Um den Betrachter mit ihren Fotos zu inspirieren, legt sie besonderen Wert auf Farben, 
Komposition, Stimmung und Beleuchtung. 

Sie möchte ihre Gefühle, Denk- und Vorgehensweise und ihren besonderen künstlerischen Stil durch 
ihre Fotografien vermitteln und teilen. Ihre Regentropfen sind lebendig, voller positiver Energie, und 
reflektieren ihre Wahrnehmung und Interpretation der umliegenden Welt. Sie bieten Raum zum 
Träumen und Meditieren. Bunte, vielfältige, harmonische Mikro Kosmen durchflutet von mehr oder 
minder Licht. 

.Statement der Künstlerin. 

„Seit Beginn meines Fotoprojekts habe ich viel über die Natur von Regentropfen und ihr 
linsenartiges Potenzial gelernt. Während ich die Regentropfen auf meiner Autoscheibe unter 
höchster Konzentration vergrößere und fokussiere, durchlebe ich einen Prozess, sowohl der Suche 
als auch der Spontaneität, und werde mir über den Augenblick ihres kurzen Daseins bewusst. Dann 
verlasse ich mich ganz auf meine innere Harmonie und Ruhe. Nach erfolgreicher Aufnahme lockert 
sich meine innere Anspannung. Ich fühle wachsende Entspannung und Zufriedenheit tief in mir, weil 
ich die große Welt in kleinsten Regentropfen eingefangen habe, und weil ich mit anderen Menschen 
das von mir Erschaffene und meine Visionen teilen kann. 

Fotografie war schon immer meine Leidenschaft, eine Chance meine kreative Seite voll zu entfalten. 
Auf der Suche nach Ablenkung, in einem schwierigen persönlichen Moment meines Lebens, 
entdeckte ich diese für mich vollkommen neue Welt der Regentropfen an den Scheiben meines 
Autos. Plötzlich wurde mir klar, dass sich mir eine außergewöhnliche Gelegenheit bot, die ich nicht 
ungenutzt lassen wollte."  


