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Die 1982 geborene Fotografin Jennifer Braun studierte an der Fachhochschule
Dortmund Fotografie, wo sie 2010 mit ihrer Diplomarbeit "Mora" abschloss.
Während ihres Studiums in Dortmund und eines Auslandaufenthaltes an der
Universidad de Guanajuato – Escuela de Diseño in Mexiko beschäftigte sie sich
mit der Inszenierung von Landschaften und Räumen. Der Prozess dieser Auseinandersetzung führte zu spannenden Übergängen temporärer Stadien wie dem
Inneren und dem Äußeren, dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Das Verhältnis
von Raum und Zeit, sowie die verschiedenen Formen von Licht und Materialität,
bilden in ihrem Kontrast zueinander ein Spannungsverhältnis, welches das Herzstück ihrer Arbeiten ist. Ihre poetischen Fotoserien wurden bereits in Deutschland, Polen und Italien ausgestellt und in verschiedenen Medien publiziert. Sie
lebt in Köln und arbeitet sowohl an freien Projekten, wie auch im Bereich der
angewandten Fotografie. www.jennifer-braun.de

Born 1982 the photographer Jennifer Braun studied photography at the University of Arts and Sciences in Dortmund, where she graduated with her degree thesis
"Mora" in 2010. During her period of study in Dortmund, and her foreign assignment at the Universidad de Guanajuato – Escuela de Diseño in Mexico, she concentrated on creating the right settings for landscapes and spaces. The process of
tackling this issue gave rise to exciting transitions between temporary stages like
inside and outside, the visible and the invisible. The relationships between space
and time, as well as the different forms of light and materiality, create tensions
because of their mutual contrasts - which form the core of her work. Her poetic
photo series have already been exhibited and published in Germany, Poland and
Italy. She lives in Cologne, and works on independent projects as well as in applied photography. www.jennifer-braun.de

Aus der Serie "Mora", 2009/2010, Fotografie, 38x38 cm
From the series "Mora", 2009/2010, photography, 38x38 cm
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