Liebe Urban Sketchers,

hier kommt der 3. Newsletter zu unserem Deutschland Treffen Anfang September in
München. In genau 4 Wochen sind wir schon mitten drin!

Nach einer Woche Manchester Urban Sketchers Symposium und dem darauf folgenden „post
symposium blouse“ ist es doch wunderbar zu wissen, dass wir bald wieder ein Urban
Sketchers Ereignis haben, oder? Es waren einige von uns dabei und wir haben ja auch ein
Urban Sketchers Deutschland Gruppenfoto gemacht – vielleicht erkennt sich der ein oder
andere! Es war auf jeden Fall toll einige von Euch kennengelernt bzw. wiedergesehen zu
haben!

Programm:
 Los geht’s um 17:00 am Freitag – ab diesem Zeitpunkt könnt Ihr in die Seidlvilla
kommen. Wir werden bis 22:00 in der Seidlvilla sein und dort wird am Abend eine Portrait
Party stattfindet, zum Kennenlernen. Falls also einige von Euch später anreisen, kein
Problem.
 Wir werden parallel zu den Workshops am Samstag Vormittag und am Samstag
Nachmittag Sketchcrawls organisieren, falls einige von Euch lieber in München zeichnen
wollen. Der Sketchcrawl am Vormittag wird in und um die Praterinsel stattfinden, der
Sketchcrawl am Nachmittag wird ein Tribute to Florian Afflerbach, der dabei hätte sein
sollen, und der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Wir werden Autos zeichnen in der
BMW Welt, die Ergebnisse werden dann während der Ausstellung am Sonntag Nachmittag
auf einer gesonderten Pinnwand oder ähnliches ausgestellt.
 Es wird in der Seidlvilla kein Essen geben (nur Kleinigkeiten zum Knabbern),. Getränke
können von jedem in der Seidlvilla zu fairen Preisen erworben werden.
 Wir senden Euch rechtzeitig Informationen zu Orten in der Umgebung, wo Ihr gutes Essen
findet.
 Rechtzeitig vor dem Treffen und sobald es druckbereit ist, senden wir Euch auch das finale
Programm mit allen Zeiten und Orten.
 Das Programm endet am Sonntag um ca. 17:00 mit dem Ende der Ausstellung. Alle
ausgestellten Werke können dann von den Besitzern wieder mitgenommen werden. Im
Anhang auch noch das Poster des Treffens, indem die Ausstellung angekündigt wird.
Workshop bzw. Demo Themen:
Samstag Vormittag:
Kartin Merle
David Robb
Omar Jaramillo
Henning Jansen
Arno Hartmann

Viel Stoff! - Der Mensch und seine Kleidung in der Zeichnung
Let There be Line... and color
Negative Space
Panorama / Weitwinkel
Perspektive & Architektur

Samstag Nachmittag:
Rolf Schröter
Daniel Nies
Jan Philipp Schwarz
Tine Klein
Gershom von Schwarze

Ein Bild aus Augenblicken
Bildtransfer mit Aceton
Spiel mit Material und Stil
Spontanitätsübungen
Das Große Ganze

Goodie Bags:
Ihr könnt Euch auf ein gefülltes Goodie Bag freuen, und die von Jutta konzipierten Taschen,
sind schon angekommen – siehe Anhang! Als Highlight des Goodie Bags bekommt jeder
einen Lamy Füller mit Gravur für unser Event – Usk MUC 2016! Was sonst noch rein
kommt, verraten wir nicht, das wird eine Überraschung!

Bis bald,
Alles Gute und aufgeregte Vorfreude 
Miriam vom Orga Team

***

In english:
Dear Urban Sketchers,

here comes the 3. Newsletter regarding our Urban Sketchers Germany meeting that will take
place at the beginning of September. In exactly 4 weeks we will be in the middle of it!
After one week back from the wonderful Urban Sketchers Symposium where many of us met,
and the post symposium blouse, isn’t it nice to know that our next gathering is not far? It was
really nice to meet and to see so many people, I hope those of you who went, enjoyed it as
much as I did...

Programm:
 We will start on Friday at 5pm at Seidlvilla. We will be there until approximately 10pm,
so if you are not able to make it at 5pm no problem. In the evening we will organize a Portrait
Party at Seidlvilla in order to warm up and meet each other.
 The workshops or demonstrations, as already announced will take place on Saturday
morning and afternoon, but for those who prefer to freely sketch in Munich, there will be
parallel Sketchcrawls. In the morning the sketchcrawl will take place at Praterinsel, not far
from the city center and in the afternoon, as a Tribute to Florian Afflerbach who should have
been with us, we will go out and sketch cars, at the BMW World. The results of these car
sketchers will be part of the exhibition on Sunday afternoon as a special tribute to our friend.
 There will be no catering / food at Seidlvilla, only little snacks. Drink can be purchased at
Seidlvilla to fair prices.
 There are a lot of places around Seidlvilla where you can find something to each. We will
inform you accordingly soon.
 We will send you detailed information and the program as soon as completed, before the
meeting.
 The Program ends on Sunday at 5pm with the end of the exhibition. All Sketches that
were part of the exhibition can be taken back by their owners. Attached you can see the poster
(in German) where the exhibition is announced.

Workshop bzw. Demo Themes:

Samstag Morning:
Kartin Merle
David Robb
Omar Jaramillo
Henning Jansen
Arno Hartmann

Much fabric! – People and their clothes
Let There be Line... and color
Negative Space
Panorama
Perspektive & Architecture

Saturday Afternoon:
Rolf Schröter
Daniel Nies
Jan Philipp Schwarz
Tine Klein
Gershom von Schwarze

Ein Sketch made of moments
Image transfer with Aceton
Play with material and style
Spontaneity
The big picture

Goodie Bags:
You can look forward to receiving a full goodie bag! The bags themselves were conceived by
Jutta and they just arrived (see picture attached). One of the highlights of the Goodie Bag is a
Lamy fountain pen with a special engraving „USk MUC 2016“ for our event! All other things
are surprises!

Looking forward to welcoming you soon in Munich.
Miriam from the Orga Team

