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Raluca Caragea 
Rumänien/Belgien/Romania/Belgium

Ich kann nicht tanzen, 2009, Fotografie, FineArt-Papier, 40 x 40 cm
I can't dance, 2009, photography, Fine Art Paper, 40 x 40 cm

Geboren 1983 in Rumänien. Die Künstlerin und Fotografin lebt zurzeit in Brüs-
sel. Ihr Psychologiestudium und ihre Leidenschaft für Fotografie halfen ihr, ein 
Portfolio voller Emotion und Farbe zu entwickeln. Raluca erforscht noch ihren Stil 
und nutzt die Fotografie als sehr persönliche Annäherung an die Wirklichkeit, als 
Methode ihrer Interpretation und Neugestaltung – so wie sie durchs Leben geht. 
Ihre Kunstwerke erschaffen unsere Tage neu, verwandeln sie in einem Raum von 
Geschichten und Metaphern mit Themen wie Straßenporträts oder Fotos von 
Körperteilen bis hin zur konzeptuellen Fotografie oder Naturaufnahmen. Sie ar-
beitet mit mehreren Verlagen, ihre Bilder sind auf verschiedenen Coverbüchern in 
Puerto Rico, den Niederlanden, Rumänien und Großbritannien zu sehen. Preise: 
2014 2. Preis bei den Monochrome Photography Awards, Amateur, Kategorie 
Mensch. 2015 Lobende Erwähnung in "Kunst, Porträt und Abstraktion", ND Pho-
tography Awards; Lobende Erwähnung und Nominierung, International Color 
Awards, 8. Auflage.

Born in 1983 in Romania. She is a self-taught visual artist and a fine art photogra-
pher now based in Brussels. Her studies in Psychology, mixed with the passion 
for photography, helped her develop a portfolio full of emotion and color. Raluca 
is still exploring her style and uses photography as a very personal approach to 
reality, as a method of interpreting and recreating it as she moves through life. 
Her artworks recreate our days, transforming them into a space of stories and 
metaphors. They follow different subjects, from portraits to street images, from 
shots of body parts to conceptual photography or nature. She works with several 
publishing houses and her images can be seen on different cover books in Puerto 
Rico, Netherlands, Romania, UK. Prizes: 2014 2nd prize in Monochrome Photo-
graphy Awards, Amateur, Category-People. 2015 Honorable Mention in Fine Art, 
Portrait and Abstract, ND Photography Awards; Honorable Mention in Portrait 
and Nominee in Fine Art, International Color Awards, 8th edition. 
www.caragearaluca.com 


