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zum projekt

Op Art, Optische illusiOnen und Optische täuschungen sind durch ihre 
verblüffenden effekte fAszinierend und üben einen stArken und direkten 
reiz Auf die sinne Aus. für unser prOjekt  benutzen wir die welt der Optischen 
illusiOnen wie einen zAuberkAsten, um uns verführen zu lAssen. wöchentlich 
erleben die teilnehmerinnen mAgische mOmente u. kipppunkte in der 
wAhrnehmung durch dAs experimentieren mit fArb- und rAumphänOmenen. 
gemeinsAm entdecken und untersuchen wir die vielfältigkeit Optischer 
illusiOnen. der prOzess Orientiert sich An der freien entwicklung 
einer persönlichen editiOn (sAmmlung/pOrtfOliO), Objekten und 
rAuminterventiOnen. dAs spielerische pOtentiAl des themAs erlAubt dAs 
durchbrechen fester vOrstellungen und einen zugAng zur kunst. 

für dieses prOjekt Arbeiten wir mit hAuptschülern, sOnderschülern und 
integrAtiOnsschülern, die An berufsschulen in einer OrientierungsphAse 
(bQl) sind und möchten ihnen vermitteln, wie sie Aus sich selbst schöpfen 
können und interessen und perspektiven entwickeln. dAs weite feld der 
Optischen illusiOnen benutzen wir Als sprungbrett in eine künstlerische 
freiheit und suchen in experimenten nAch „neuen“ illusiOnen. 

wer künstlerisch Arbeitet, Arbeitet An sich, ist bei sich, Oder findet zu sich. 
Als künstlerinnen können wir vermitteln, wie wir unsere Arbeit mAchen, 
Aber Auch, wAs die Arbeit mit uns mAcht. mit unseren unterschiedlichen 
künstlerischen pOsitiOnen demOnstrieren wir die freie wAhl der mittel und 
wege künstlerischen hAndelns. 

unsere prOjektstruktur verteilt 3 inhAltliche schwerpunkte 
„fArbillusiOnen“, „rAumillusiOnen“, „tiefenillusiOnen“ Auf 3 
kOOperAtiOnspArtner in berlin: Osz mOde und bekleidung (kreuzberg), 
kOnrAd-zuse-schule (pAnkOw), cArl-legien-schule (neukölln).

es wird ein besOnderes erlebnis, wenn in der finAlen Ausstellung, Am ende 
des 5 mOnAtigen prOjektes, Am 11 februAr 2011, in der gAlerie im sAAlbAu 
in neukölln, Alle „illusiOnen“ der drei gruppen mit ihren jeweiligen 
schwerpunkten zusAmmen kOmmen und ein kOmplexes gesAmtbild ergeben.

tAniA bedriñAnA und stephAnie jünemAnn



zu den künstlerinnen

die künstlerische pOsitiOn der peruAnischen künstlerin tAniA bedriñAnA beinhAltet 
die medien rAuminstAllAtiOn, cut-Out, mAlerei, zeichnung. nAch ihrem studium in 
limA zOg tAniA bedriñAnA nAch deutschlAnd und studierte An der kunsthOchschule 
kAssel und der udk berlin.  internAtiOnAle Ausstellungstätigkeit in eurOpA und süd-
AmerikA, verschiedene stipendien sOwie lehrtätigkeit Als kunstdOzentin in peru und 
vertretungsprOfessOrin An der kunsthOchschule kAssel prägten ihre künstlerische 
lAufbAhn. 
mit kindern und jugendlichen hAt sie  während einer zweijährigen festAnstellung 
An einem gymnAsium in limA geArbeitet. seit 2003  ist sie in kulturellen bildungsprO-
jekten und künstlerishen wOrkshOps in schulen und institutiOnen in berlin tätig, u.A  
friedrichs-engels-gymnAsium, cAritAs mAgdAlenA jugendzentrum, schlesische 27 
jugendzentrum.
zur zeit Arbeitet sie in ihrem Atelier im kunstQuArtier bethAnien.
 * kAtAlOge „vOn insel und empAthie“ 2005, „persOnAnOrmAl“ 2006.
www.tAniAbedrinAnA.cOm

stephAnie jünemAnn ist künstlerin und hAt sich in ihrem kunststudium zu einer kOn-
zeptuellen mAlerin entwickelt. ihre AbstrAkte fArbmAlerei zeichnet sich durch dAs 
wechselspiel vOn kAlkulierter, strukturierter herAngehensweise und dem zufAll 
Als diAlOgischem prinzip Aus. die spiegelungen und reflexiOnen der glAtten Oberflä-
chen ihrer bilder und die trAnspArenten fArbschichten schAffen eine räumlichkeit 
und tiefe im bild. 
in ihrer künstlerischen lAufbAhn finden sich preise, stipendien und internAtiOnAle 
Ausstellungstätigkeiten, ebensO wie lehrtätigkeiten.
2000-2006, künstlerisch-wissenschAftliche mitArbeiterin, kunsthOchschule kAssel 
/ 2010, vertretungsprOfessur, kunsthOchschule kAssel
ihre Aktivitäten im bereich kunst und bildung (Ags, prOjekte, wOrkshOps) sind Auf 
ihrer website www.ku-bi.st dOkumentiert.
www.sjuenemAnn.de



kreisel
kinetik, beWegungsillusionen 
rotationseffekt, farbeffekt

Aus runden bierfizen, fArbpApier, fArbstiften, nägeln und klebebAnd 
stellen wir kreisel her uns setzen sie in bewegung. die gestAltung wird 
durch die rOtAtiOn verändert und neue strukturen und fArbmischungen 
entstehen. je nAch geschwindigkeit verwAndeln sich Auch diese wieder.

konzeption von stephanie jünemann und tania bedriñana



kreisel aus allen schulen 







spiegelobjekt
räumlichkeit durch spiegelungen

mit spiegelfOlie und kArtOn werden kleine rAumwinkel Aus 3 QuAdrA-
tischen flächen hergestellt. Alle entstAndenen rAumwinkel mOntieren 
wir zu einem gemeinsAmen spiegelObjekt in pyrAmidenfOrm zusAmmen 
und jeder winkel wird mit einem kleinen, individuell Ausgewählten 
Objekt bestückt. die mehrfAchspiegelungen lösen die fOrm des Objektes 
Auf und eine kOmplexe rAumillusiOn entsteht.

konzeption von stephanie jünemann



schülerin der konrad-zuse-schule beim pYramiden aufbau







drehscheiben

farbmischung und strukturverände-
rung durch überlagerung / drehung
additiver farbeffekt
 
über eine im kreis Angelegte lineAre struktur Oder fArbgestAltung, 
wird eine zweite, Auf fOlie AufgebrAchte struktur Oder fArbgestAltung 
gelegt. die beArbeitung der fOlie erfOlgt mit fOlienstiften und trAns-
pArenten fArbfOlien. die zwei ebenen werden im mittelpunkt durch 
eine niete verbunden, sO lässt sich die Obere ebene über der unteren 
verschieben, bzw. drehen. es entstehen Additive fArbmischungen, 
strukturverschiebungen und –verzerrungen und Optische effekte.

konzeption von stephanie jünemann 



schülerin der konrad- zuse-schule hält ihre 
drehscheibe aus paralellen linien







schraffur
raumlichkeit in bildern, struktur-
Wechsel

eine lineAre schrAffur erzeugt durch richtungswechsel einen räum-
lichen, plAstischen eindruck.

konzeption von stephanie jünemann



schülerin der carl-legien-schule beim schraffieren 
einer räumlichen struktur



op art schrift 
flimmereffekt, beWegungsillusion

 

durch ein einfAches prinzip, z.b. richtungsänderung einer lineAren 
struktur, d.h. Abknicken der linien um 90°, hebt sich eine fOrm (buch-
stAbe) vOm bildrAum flirrend Ab und erzeugt eine bildstörung.

konzeption von stephanie jünemann



buchstabe „e“ 
kreis 50 cm durchmesser, hergestellt in  der carl-
legien-schule 



montage eines buchstaben aus gestreiftem  
karton  





raummodelle
überdimensionale motive 
zum thema faszination
intensive farbkontraste 

mit gOuAche werden kOntrAstreiche entwürfe vOn wAndArbeiten zum 
themA „fAszinAtiOn“ hergestellt. die entwürfe knicken im bildrAum An 
einer gewählten stelle im 90° winkel Ab, dAmit eine ArchitektOnische 
räumlichkeit für dAs mOdell erzielt wird. die entwürfe werden mit ei-
ner mAssstAbsgerechten figur ergänzt und fOtOgrAfiert. der eindruck 
vOn grOssen räumen und überdimensiOnAlen mOtiven in der rAumge-
stAltung entsteht.

konzeption von tania bedriñana



„faszination“ , modell für eine Wandarbeit,
gouache, karton, farbfolie, collagierte figur
40 x 35 cm
hergestellt in der osz bekleidung und mode





„faszination“, modell für eine Wandarbeit
gouache, karton, farbfolie, collagierte figur
40 x 35 cm
hergestellt im osz bekleidung und mode





„faszination“, modell für eine Wandarbeit
gouache, karton, farbfolie, collagierte figuren
40 x 35 cm
hergestellt im osz bekleidung und mode





erarbeitung von skizzen 
osz bekleidung und mode



folien happening
überlagerung, transparente 
farbstrukturen, dYnamische 
bildinszenierung

zeichnungen Auf fOlien, fArbige bildelemente und fArbfOlien werden 
Angefertigt und Auf mehreren Oh-prOjektOren gleichzeitig Aufgelegt 
und prOjiziert - einzeln, in mehreren schichten, vertAuscht, verschO-
ben, stAtisch und in bewegung gesetzt. eine wAnd und rAum füllende 
bildwelt entsteht und verändert sich, filmische mOmente und überdi-
mensiOnAle mOtive verwAndeln die prOjektiOn in eine lebendige fArb/
rAumillusiOn.

konzeption von tania bedriñana



spontane performance einer schülerin vor der  
bildinszinierung, carl-legien-schule 



folien happening in der carl-legien-schule





gradation
luftperspektive, monochromie 
licht/gegenlicht

durch die subtile Abstufung einer fArbe vOn dunkel (vOrdergrund) nAch 
hell (hintergrund) mit weiss, entsteht der eindruck vOn nähe und weite. 
die rAumillusiOn wird zusätzlich durch ein fArbiges mOtiv im vOrdergrund 
vOr dem stufenweise heller werdenden hintergrund verstärkt.
durch dAs scherenschnittArtig ins bild gesetzte mOtiv entsteht die wir-
kung einer gegenlichtAufnAhme. zusätzlich wird die räumliche wirkung 
durch die überschneidung vOn bildmOtiv und wAAgerechter linienführung 
unterstützt.

konzeption von tania bedriñana



„gradation“, gouache auf karton
je 19 x 15 cm
hergestellt in der carl-legien-schule







op art bild
farbige rautenstruktur
farbkontrast

in der Op Art findet mAn insbesOndere bei viktOr vAsArely geOmetrisch 
AufgebAute räumliche bildstrukturen vOn hOher plAstizität.
 
in einer gemeinschAftsArbeit stellen wir nAch vAsArelys prinzip einen 
bildkOmplex her. ein rAutengefüge Aus fArbkOntrAsten, Ausgeführt mit 
gOuAche, ergibt Als gesAmtbild die fOrm eines sechsecks und erzeugt 
durch die AnOrdnung der rAuten eine 3-dimensiOnAle, räumliche wir-
kung. 
in einer gemeinsAmen AktiOn legen wir die fArbigen rAuten Am bOden 
Aus und durch AusprObieren werden immer neue kOnstellAtiOnen Auf 
ihre bildhAfte wirkung getestet. 

konzeption von stephanie jünemann



„op art bild“, gouache auf karton, 135 x 156 cm 
hergestellt im osz bekleidung und mode



monochrom

konzentrische kreise
farbkontraste

 für die mOnOchrOme fArbstudie werden mit dem zirkel kOnzentrische 
kreise in die bildfläche plAtziert. es sOllen mindestens vier fArbtöne 
einer fArbfAmilie mit gOuAche Angemischt werden. der gewählte kOn-
trAst kAnn eine grAdAtiOn, ein hell-dunkel-kOntrAst Oder ein QuAli-
tätskOntrAst sein.
durch die kreismOtive, die An sich eine dynAmische, schwebende eigen-
schAft besitzen, werden die fArbkOntrAste unterstützt und es können 
u. A. bewegungsillusiOnen entstehen.

konzeption von stephanie jünemann



schülerin des osz bekleidung und mode







babYblocks
plastische struktur
licht und schatten

eine übung zum themA räumlichkeit in bildern ist die beArbeitung einer 
rAutenstruktur mit einem hArten und einem weichen bleistift. dAs 
weiss des blAttes wird in die gestAltung miteinbezOgen. sO ergeben 
jeweils drei rAuten den räumlichen eindruck eines würfels Aus einer
weissen, einer mittelgrAuen und einer dunkelgrAuen fläche. die sO 
gewOnnene plAstizität suggeriert licht- und schAttenseiten Auf den 
bAbyblOcks.

konzeption von stephanie jünemann



„babYblocks“, bleistift auf papier, 20 x 18 cm
hrgestellt im osz bekleidung und mode



sternkörper
polYeder
geometrisches objekt

drei trinkhAlme werden Auf drAht Aufgefädelt, dessen enden mAn 
zusAmmen dreht, sO dAss ein dreieck entsteht. durch dAs Anfügen 
drei weiterer hAlme mit drAht erhAlten wir einen tetrAeder, dem wir 
Auf einer seite wiederum mit drei hAlmen und drAht einen tetrAeder 
Anfügen. diesen sechsseitigen körper benötigen wir 20 mAl, um nAch 
dem prinzip des ikOsAeders Alle sechsflächner mit einer spitze in einem 
mittelpunkt miteinAnder zu verbinden. 
der sO Aus der einfAchen, geOmetrischen grundfOrm des gleichseitigen 
dreiecks entstAndene sternkörper verblüfft in seiner Optischen kOm-
plexität und dimensiOn.

konzeption von stephanie jünemann



„stern“,  90 cm 
konrad-zuse-schule





klappverfahren
positiv/negativ
WechselWirkung

Aus schwArzem tOnpApier werden zunächst einfAche fOrmen vOn den 
kAnten Aus nAch innen Ausgeschnitten und über die kAnte nAch Aussen 
geklAppt. Alle elemente werden Auf ein weisses blAtt An die entspre-
chende stelle geklebt. dieses verfAhren führt zu einem wirksAmen 
flächenrhythmus pOsitiver und negAtiver fOrmen. 

für eine weitere übung stellen wir verschiedenfArbige pApiere zur 
verfügung, Auch sOlche, die eine AndersfArbige rückseite Oder muster 
und strukturen Aufweisen. 
besOnders interessAnt ist die wirkung, wenn pOsitive und negAtive fOr-
men ihre eigenschAften wechseln und beide fOrmen Als Objekt gesehen 
werden können.

konzeption von tania bedriñana



„klappverfahren“, 40 x 35 cm
osz bekleidung und mode





„faszination“, modell für eine Wandarbeit
hergestellt im osz bekleidung und mode
gouache, karton, farbfolie, collagierte figur
40 x 35 cm





magic cut-outs
neonreflektionen
positiv/negativ
2d/3d

Auf kArtOn, der vOn der rückseite mit leuchtenden neOnfArben bestri-
chen wurde, übertrAgen die schülerinnen mit kOhlepApier die umrisse 
Ausgewählter und kOpierter mOtive Aus märchenbüchern und schnei-
den sie sOrgfältig Aus. mit diesen elementen können sie spielerisch 
neue AssOziAtiOnen und kOmpOsitiOnen finden. Auf weissem kArtOn 
werfen die cutOuts fArbige reflexiOnen, wenn sie einen kleinen AbstAnd 
zum hintergrund bekOmmen. diesen überrAschenden und fAszinie-
renden effekt nutzen die schülerinnen für ihre bildkOmpOsitiOnen und 
mOntieren die elemente in verschiedenen Abständen mit styrOpOr-
klötzchen Auf dem kArtOn. in einigen fällen wird Auf dem hintergrund 
weiter gezeichnet, Als ergänzung Oder widerspruch zu den mOtiven, in 
Anderen fällen verschmelzen vOrdergrund und hintergrund in einer 
mimetischen struktur.

die beArbeitung erlAubt mehrere möglichkeiten mit den scherenschnit-
ten zu verfAhren und mit den pOsitiv/negAtiv-fOrmen zu experimentie-
ren, sOwie den bildrAum vOm 2d- in den 3d-bereich zu öffnen.

konzeption von tania bedriñana



„magic cut outs“, mixed media, 40 x 50 cm
carl-legien-schule 





60 x 50 cm



40 x 60 cm



40 x 60 cm





magic cut outs in der carl-legien-schule



luftschleifen
schlangenlinien
fliessende beWegung
 

lAnge schnüre werden endlOs Auf grOsse pApierbögen gelegt. die 
lineAren wege der schnüre werden zArt mit bleistift nAchgezeichnet. 
diese fAst unsichtbAre spur wird vOn den schülerinnen in zwei fArben 
mit gOuAche und pinsel nAchgemAlt, wObei eine fArbe eine neOnfArbe ist. 
die Anwendung ist gAnz individuell, mit präzisen, subtilen bis zu stArk 
gestischen pinselstrichen entstehen die bilder.

die besOndere AufmerksAmkeit bei der umsetzung liegt Auf dem pinsel-
strich, Auf der fliessenden bewegung, rutschend zu mAlen, meditierend 
Oder rAsch der spur zu fOlgen und immer wieder die fArbe zu wechseln.

konzeption von tania bedriñana



luftschleifen
acrYl und gouache auf papier, 200 x 100 cm
carl-legien-schule







objektbilder
farbe/raum/illusion
spiegelungen

inspiriert durch die fArbigen Objektbilder der künstlerin kiki gebAuer 
stellen wir vier bilder her, die durch spiegelungen vOn fArbigen ele-
menten rAumillusiOnen schAffen. zwei der mit spiegelfOlie beklebten 
bildträger erhAlten fArbige kreise Aus kArtOn Oder pApier in verschie-
denen fArben und grössen. einige kreise werden direkt Auf die spiegel-
fläche geklebt, Andere erhAlten AbstAndshAlter Aus unterschiedlich 
dicken styrOpOrklötzchen. die fArbigen rückseiten der kreise werden 
in der spiegelfläche sichtbAr. je nAch stAndpunkt des betrAchters 
verschieben sich die spiegelbilder unter den kreisscheiben, tAuchen wie 
ein AndersfArbiger schAtten Auf und verschwinden mit der bewegung 
wieder.

die zwei Anderen bilder werden mit je 15 hOlzleisten in gleichen Abstän-
den beklebt, wObei die drei sichtbAren leistenseiten jeweils in einer 
Anderen fArbe Angestrichen sind. Auch hier verändert sich dAs bild 
in seiner fArbigen und räumlichen wirkung je nAch stAndpunkt des 
betrAchters. 

konzeption von stephanie jünemann



„objektbilder“, holz, spiegelfolie, karton, gouache
80  x 100 cm
konrad-zuse-schule







farbige strukturen
malen ohne pinsel
geometrisch / gestisch

mit AcrylfArbe und 4 – 6 cm breiten pvc-spAchteln Als werkzeug expe-
rimentieren wir Auf verschiedenen pApier- und kArtOnfOrmAten und 
erzeugen fArbige strukturen. diese mAltechnik erlAubt einen hOhen 
Output, dAher können die schülerinnen diverse blätter und fOrmAte in 
Angriff nehmen und jeweils neu Ansetzen.
die technik erlAubt u. A. einen sehr dünnen, gleichmässigen fArbAuf-
trAg, sO dAss ein AufbAu in lAsierenden schichten möglich ist. Ausser-
dem kAnn viel dynAmik in die bewegung gelegt werden, wAs zu einem 
gestisch-expressiven Ausdruck führt.

konzeption von stephanie jünemann



Acryl Auf pApier, 40 x 60 cm, Osz bekleidung und mOde



konzeption von stephanie jünemann

komplementär kontrast
zentralperspektive
räumlichkeit im bild

zum themA der fArbphänOmene Arbeiten wir mit dem kOmplementärkOn-
trAst. Auf einem din A3 blAtt legen wir eine zentrAlperspektive An, sO 
dAss wir zusätzlich eine räumliche illusiOn erzeugen. die schülerinnen 
und schüler suchen sich einen kOmplementärkOntrAst Aus, den sie für 
die umsetzung des bildes mit gOuAche verwenden.



„komplementär kontrast“
gouache auf karton, 40 x 29 cm
osz bekleidung und mode



ein stilisiertes Auge zerlegen wir in seine äusserlichen elemente, 
zeichnen diese Auf fOlien (prOspekthüllen) und fügen sie Anschlie-
ssend durch überlAgern wieder zusAmmen. durch die lOchleisten der 
prOspekthüllen schieben wir rundhölzer und verbinden diese mit 
pAppstreifen An den enden, um einen AbstAnd vOn je 5 cm zwischen den 
fOlien herzustellen. Am fAden in den rAum gehängt, bewegt sich dAs 
Objekt und die einzelnen Augen-elemente verschieben sich. durch die 
räumliche trennung der elemente wAndert der AugApfel zwischen den 
lidern, es entsteht eine bewegungsillusiOn.

dem prinzip des schichtens vOn trAnspArenten bildträgern mit Ab-
ständen fOlgt Auch die fOlieninstAllAtiOn, bei der Auf mehreren ebenen 
unterschiedliche Augen mit verschiedenfArbigen fOlienstiften und 
mit hilfe vOn vOrlAgen AufgemAlt werden. Auch hier sind die elemente 
des bildes durch die bewegung des betrAchters nicht stAtisch, und die 
trAnspArente vielschichtigkeit des bildAufbAus verwebt die sich über-
schneidenden AugenmOtive zu einem verwirrenden vexierbild.

augen
zerlegen und schichten
beWegungsillusion

konzeption von stephanie jünemann



„auge“ , edding  auf folien, detail  70 x 50 cm 
carl-legien-schule







portfolio
persönliche sammlung
thematische übungen

begleitend zum prOjekt entstehen in der cArl-legien-schule und im Osz 
bekleidung und mOde pOtfOliOs, in denen die schüleinnen übungen zum 
themA der Optischen illusiOnen festhAlten. dAs seitenfOrmAt beträgt 
21 cm x 21 cm und die einzelnen blätter, die in mAteriAl und stärke un-
terschiedlich sind, werden An einem seitlichen rAnd gelOcht und durch 
schrAuben verbunden.

die gestAltung des cOvers bezieht die initiAlen der schülerinnen ein und 
betOnt die persönliche zuOrdnung. entsprechend des themAs „pOsitiv/
negAtiv“ bekOmmt die frOntseite des pOrtfOliOs die initiAle des vOrnA-
mens Als pOsitive fOrm und die rückseite die initiAle des nAchnAmens 
Als negAtive fOrm. im Osz verwenden wir für diese gestAltung nAcht-
leuchtpApier, dAs bei dunkelheit gespeichertes licht Abgibt. in der 
cArl-legien-schule werden die initiAlen mit fArbkArtOn zweifArbig 
gestAltet und erhAlten eine trAnspArente strukturfOlie mit einem 3d-
effekt vOrgelAgert.

konzeption von tania bedriñana





portfolios, 20 x 21 cm
osz bekleidung und mode





portfolios, 20 x 21 cm
carl-legien-schule







beWegliche elemente im portfolio
osz bekleidung und mode



schWarze skulptur

auflösung der form
mehrdeutigkeit

zAhlreiche unterschiedliche mAteriAlien und Objekte werden mit 
schwArzer AcrylfArbe bemAlt. durch die licht AbsOrbierende pOtenz 
der schwArzen fArbe werden sOwOhl die mAteriAlität, Als Auch die 
fOrmen in der wAhrnehmbArkeit reduziert. durch ein spielerisches 
verbinden der unterschiedlichen schwArzen elemente entstehen neue 
Objekte, die durch die schwArze Oberfläche Auch Optisch verschmelzen. 
Auf diese weise lAssen sich phAntAsievOll skulpturen schAffen, die in 
ihrer äusseren fOrm mehrdeutige interpretAtiOnen zulAssen.

ein weiterer schritt hin zur verschmelzung der fOrmen ermöglicht 
dAs spiel mit licht und schAtten. werden die entstAndenen schwArzen 
skulpturen im Abgedunkelten rAum einseitig beleuchtet, werfen sie 
schAtten An die wAnd, die ähnlich scherenschnitten zu bildern werden 
und mehrdeutige wAhrnehmungen ermöglichen.
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„schWarze skulptur“, detail und schatten
konrad-zuse-schule
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