
Simferopol

Maria VladiMirskaya
ich fand schon immer das „sehen“ als die schönste 
Beschäftigung überhaupt. die Malerei und Fotografie geben 
mir die Möglichkeit, die Welt langsam und genau zu 
beobachten und das was gesehen wird, mit anderen zu teilen.

TaTjana Willig
seit 2001 - auseinandersetzung mit der kunst (Besuch  
von diversen Malkursen an der Volkshochschule).
seit 2005 - schülerin von dem Maler glynn Forster  
(Heidelberg), arbeit in seinem atelier.

TaTjana ZinkoWa
studium an der grafischen Fakultät der kunsthochschule 
Charkow (Ukraine). Einige ihrer Werke befinden sich unter 
anderem im kulturministerium in der Ukraine, russland und 
deutschland.

12. september bis 15. dezember 2012 

im Seminarzentrum der SrH

Vernissage am Mittwoch, 
den 12. september 2012, um 17:30 Uhr.

ÖFFnUngsZEiTEn:
Mo – Fr von 9 bis 19 Uhr, samstag von 9 bis 13 Uhr
sonntag geschlossen.

Weitere informationen und eine detaillierte 
anfahtsskizze finden sie unter 
www.seminarzentrum.srh.de oder rufen sie uns an: 
0 62 21 88-36 07.

Bautzen

die drei arbeiten der schülerinnen des Philipp-Melanchthon-
gymnasiums Bautzen zeigen, dass jugendliche mit dem 
Thema stadt oft Erlebnisse, gefühle verbinden oder kontakte 
zu Freunden. deshalb wählten sie zwei Porträts und eine 
Collage für die ausstellung aus, die sich mit diesem anliegen 
beschäftigen.

anne raasch zeigt zwei Werke: „nichts“, Collage und „kopf 
des Fabian“, Bleistiftzeichnung und lisa nathe zeigt einen 
linoschnitt mit dem Titel „in gedanken“.

reHovot

raCHEl roggEl
a multidisciplinary artist

rachel roggel formulated a personal language, original and 
surprising through button (rEady MadE) and buttonholes, 
through which she expresses themes of positive and  
negative, conflict and peace, end of eternity.

The works have been exhibited in group and solo exhibits in 
museums and galleries around the world and are in private 
and public collections. Works been covered by various media.

HEidElBErg sisTEr CiTiEs - 
inTErnaTionalE kUnsTaUssTEllUng

gEMEinsCHaFTsProjEkT  

dEr sTadT HEidElBErg  

MiT dEM sEMinarZEnTrUM dEr srH

„niCHTs“, CollagE 
annE raasCH

 „in gEdankEn“, linolsCHniTT, lisa naTHE

„koPF dEs FaBian“, 
annE raasCH
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Maria VladiMirskayaraCHEl roggEl



Kumamoto

Ms. Wakako saTo
a member of the japan Fine arts Exhibition.  
since 2002, Wakako sato has submitted her works to a number 
of art exhibitions and has been the recipient of various prizes 
within the art world. 

Ms. Eiko TokUdoME
since 2001, Eiko Tokudome has had her works presented at 
a number of art exhibitions and has received various related 
prizes. she is currently pursuing a new kind of planar surface 
expression by combining black and white photographic emulsi-
on techniques with traditional japanese art materials.

Ms. MinoBU kaMida
has been submitting her works to a number of art exhibitions 
since she was a university student. she currently lives in Berlin, 
where she continues to produce her artwork. 

montpellier

lUTZ WalZEl
Fotos aus der serie „Trois jours Montpellier“
10. 5. 11 / 11:19     11. 5. 11 / 21:19
die stadt mit dem großen „M” – das immer wieder im  
straßenbild auftaucht – verführt den Fotografen lutz Walzel zu 
ungewöhnlichen sichtweisen und überraschenden Perspektiven. 
da sind Einwohner, portraitiert in ihrem alltag, dort szenerien, 
deren geschichten sich erst auf den zweiten Blick offenbaren.

Fotografieren hat lutz Walzel in den 68er jahren mit einer 
billigen ddr-kamera autodidaktisch begonnen.  
Heute arbeitet er ausschließlich digital.

polen

MarEk WalCZak 
Mein ständiger aufenthalt in deutschland begann mit dem 
studium an der Fachhochschule Mannheim, Hochschule für 
Technik und gestaltung. dort schloss ich im sommer 2000 
mein studium als diplomdesigner ab. seit Februar 2007  
arbeite ich als freischaffender künstler und designer. 

Während ich als Bildhauer oft das objekt als 
dreidimensionale Form unabhängig vom Umfeld betrachte, 
sehe ich als grafiker das spiel zwischen licht und schatten 
und stelle die atmosphäre des gesehenen raumes auf der 
zweidimensionale Fläche dar.

Wakako saTo

CamBridge

Cambridge ist seit 1965 Partnerstadt von Heidelberg.

Es ist eine stadt voller kontraste. Bei einem rundgang 
zeigt sich die abwechslungsreiche Vergangenheit auch 
durch die verschiedenen architekturstile. 
neben einer Fülle von historischen Herrenhäusern und 
gärten und einer Vielzahl von mittelalterlichen kirchen gibt 
es auch bemerkenswerte moderne gebäude.

Cambridge ist etwa 80 kilometer nördlich von london, 
am river Cam gelegen, in einem fruchtbaren agrarland, 
am rande von East anglia, den sogenannten „Fens“ 
(Marschland).

MinoBU kaMida

Wakako saTo

 Eiko TokUdoME

„MagdalEnE BridgE“  FoTograF:WaynE BoUCHEr lUTZ WalZEl MarEk WalCZak


