Liebe Urban Sketchers (for English see below please),

in weniger als zwei Monaten ist es soweit, die Zeit rast!

Wir haben wie versprochen ein paar Neuigkeiten!

Demos & Workshops:
Es werden am Samstag 10 Workshops / Demos stattfinden, fünf am Vormittag und fünf am
Nachmittag. Bei jedem Workshop werden ca. 20 / 25 Teilnehmer dabei sein. Die Verteilung
auf die Workshops / Demos wird per Los bestimmt. Wir werden dafür sorgen, dass jeder
verschiedene Themen und verschiedene Locations an diesem Tag bekommt. Es wird auch
möglich sein, mit anderen Teilnehmern zu tauschen.

Die Themen sind vielfältig und es geht von "Panorama / Weitwinkel" bis Themen wie "der
Mensch und seine Kleidung". Wir haben uns einige schöne Orte in München ausgesucht,
damit Ihr auch etwas von der Stadt mitbekommt.

Wir haben großartige Urban Sketchers dafür gewinnen können, Euch etwas zu zeigen und
dafür sind wir sehr dankbar.
Es sind dabei:

Arno Hartmann - Köln - http://www.arnohartmann.de
Henning Janssen - München - http://www.henj.nl/Archi/architecture.htm
Omar Jaramillo - Berlin - http://omar-paint.blogspot.de
Tine Klein - Schweiz - http://www.herz-der-kunst.ch
Katrin Merle - Berlin - http://katrinmerle.de/wp/urban-sketches/
Daniel Nies - Augsburg - https://www.flickr.com/photos/danielnies
David Robb - München - http://urbansketchersmunich.blogspot.de/search/label/Dave
Jan Philipp Schwarz - München - http://www.schwarzmalerei.com

Rolf Schröter - Berlin - http://skizzenblog.rolfschroeter.com
Gershom von Schwarze - München - http://www.atelierhaeusl.de

Ausstellung:
Am Sonntag Nachmittag wird in der Seidlvilla eine Ausstellung stattfinden und jeder hat die
Möglichkeit etwas auszustellen (was in München entstanden ist oder auch nicht, wie ihr
wollt), daher bitten wir Euch auch Skizzenbücher (mindestens 1) mitzubringen und Euch bis
Samstag Abend (den 3. September) zu überlegen, was Ihr gerne ausstellen würdet. Wir (Orga
Team und Helfer) bereiten dann am Sonntag Vormittag die Ausstellung vor und werden auch
während der Ausstellung auf die Skizzenbücher aufpassen. Allerdings muss ich Euch warnen
und kann nicht garantieren, dass nichts passiert. Wir konnten leider für die Skizzenbücher
keine Versicherung abschließen die über den Sachwert (also Papier / Preis des Skizzenbuches
selbst) hinaus geht... bitte bedenkt dies. Die Ausstellung wird in einem Ausstellungsanzeiger
(M-Art) bekanntgegeben und in der Seidlvilla, die Sonntagnachmittags öffentlich zugänglich
ist.

Der nächste Newsletter kommt im Laufe des Augusts mit den letzten Tipps und finales
Programm!

Wir freuen uns auf Euch!
Viele Grüße,
Miriam vom Orga Team

***

Dear Urban Sketchers,

in less than two months we are going to meet here in Munich, time is running fast!

We are writing to inform you about the Demos / Workshops and the exhibition on Sunday
afternoon.
(attached please find the program in its early version).

Demos / Workshops:
In total there will be 10 Workshops / Demos - five on saturday morning and five in the
afternoon. Each of you will be able to participate in two workshops or demos and each one
will take place with a maximum of 20 / 25 participants. The selection of the workshops will
happen by coincidence and you will be able to pick a selection of two workshops. We will
organize the combinations in a way that you are able to attend two different topics in two
different location so that you can see a bit of the nice places Munich has to offer. You will
also be able to exchange your workshop ticket with other participants if you want, there will
be a "market place".

We are very happy that amazing Urban Sketchers have agreed to show you something and the
topics of the workshops and demos go from "Panoramic Views" to "Details of human
clothing". It is a broad selection of relevant topics.
The following artists will be doing the Demos / Workshops:

Arno Hartmann - Cologne - http://www.arnohartmann.de
Henning Janssen - Munich - http://www.henj.nl/Archi/architecture.htm
Omar Jaramillo - Berlin - http://omar-paint.blogspot.de
Tine Klein - Switzerland - http://www.herz-der-kunst.ch
Katrin Merle - Berlin - http://katrinmerle.de/wp/urban-sketches/
Daniel Nies - Augsburg - https://www.flickr.com/photos/danielnies
David Robb - Munich - http://urbansketchersmunich.blogspot.de/search/label/Dave
Jan Philipp Schwarz - Munich - http://www.schwarzmalerei.com
Rolf Schröter - Berlin - http://skizzenblog.rolfschroeter.com
Gershom von Schwarze - Munich - http://www.atelierhaeusl.de

Exhibition:
Please bring several sketchbooks with you if you want to participate in the exhibition (in order
to be able to sketch on Sunday morning while we are preparing the exhibition). We will ask
you to give us the sketch you would like to exhibit on Saturday evening so that we can set up
the exhibition. Please note that we cannot buy an insurance for the value of all the

sketchbooks, therefore we will take the best care possible. We will also make sure that we
oversee them during the exhibition so that they do not disappear, but if you think this is too
risky, you are of course not obliged to participate. We cannot guarantee that nothing happens,
even if we do our best.

We will send the next newsletter in the course of August with more information and the final
program.

We are very much looking forward to welcoming you in Munich.
All the best,
Miriam from the Orga Team

