
Festival für Künstler, Verlage und Fans der Berliner Comicszene mit freiem Eintritt

Berlin hat eine lebendige Comic-Szene und viele ortsansässige nationale wie internationale Comic-
Künstler, hatte zuletzt jedoch keine Plattform, wo die lokale Szene sich treffen und vernetzen und Künstler 
und Verlage ihre neuen Arbeiten vorstellen können. Diese Lücke schließt COMICINVASIONBERLIN (zum 
ersten Mal im April 2011) mit einem Festival, dass neben den für Comicfestivals üblichen Büchertischen 
allerlei Events bietet, wo das Comic-Medium unterhaltsam in Aktion gebracht wird. Weiterhin gibt es eine 
Ausstellung, Signierstunden, Konzerte, Workshops, Kinder-Zeichen-Ecke und einen Comicwettbewerb, 
dessen Gewinner-Arbeiten in einem COMICINVASIONBERLIN Wettbewerbs Buch zu lesen sind. 

COMICINVASIONBERLIN sieht sich als eine Plattform in erster Linie für die lokale Berliner Szene, ein 
Festival von Comic Interessierten für Comic Interessierte, das gleichzeitig die Szene und das Medium in 
seiner kontemporären Form einem breiten Publikum vorstellt. Jeder, der mitmachen oder seine Arbeiten 
zeigen will, hat die Möglichkeit dazu. Ein besonderes Augenmerk gilt der Förderung von jungen sowie 
angehenden Comic-Künstlern und -Kollektiven.



COMICINVASIONBERLIN Förderpreis / Comic Stipendium

2015 erreichen wir eine neue Stufe: wir richten wieder unseren Comicwettbewerb aus, bei dem man als 
Hauptpreis erstmalig ein Comic-Stipendium/Comic Förderpreis (bestehend aus finanzieller aber auch 
inhaltlicher Förderung (ein Mentoring durch erfahrene Comicschaffende und Verlagsrepräsentanten)) 
gewinnen kann. Als Mentor haben sich bereits Mawil und Ulli Lust angeboten.
Ziel ist, mit der Berliner Comic Szene einen neuen Baustein für eine bessere Förderung von Comics und 
Comic-Schaffenden zu bilden, wie sie für andere Ausdrucksformen wie Film und Musik bereits bestehen. 
Wir wollen einem Nachwuchs-Talent die Chance geben, ein größeres Comic-Projekt entwickeln zu können.
Das kann ein Buch sein, oder aber neuere Formen wie z.b. ein umfassendes Webcomic-Projekt. Dazu 
werden wir einen Topf aufmachen, in den lokale Comic-Institutionen und -orte wie hoffentlich auch ein paar
Sponsoren einzahlen, damit wir auf eine sinnvolle Summe kommen. 

Rahmenbedingungen:
- Thema: BERLIN 2055
- Alter: 14-24
- Teilnahmezeit: ein Monat Ende Februar bis Ende März 2015
- Teilnehmende müssen in Berlin/Brandenburg gemeldet sein
- in der Teilnahmezeit wird es Workshop-Angebote geben, in denen angehende
Comicschaffende unter Anleitung/Hilfe ihre Stories entwickeln können
- die eingereichten Stories werden in einer Ausstellung während der 3 Wochen
CIB Satellite Events präsentiert und beim Festival in Form eines Buches
- anvisiert  für den Förderpreis sind 1000-3000 € plus Coaching, wünschenswert
wäre ein Gesamt-Budget von 5000 € für den Preis und seine Durchführung
- Sponsoren werden im Internet (CIB-Homepage+Facebook), bei der Wettbewerbs-
Ausstellung, beim Festival und im Wettbewerbs-Buch mit Logo aufgeführt

- geplante Preise:
1. Preis: Comic-Stipendium
2. Preis Einzel"coaching"treffen mit erfahrenem Comic-Künstler
3. - 8. Preis Comic-Tagesseminar für Nachwuchskünstler mit Verlagsvertreter und
erfahrenem Comic-Künstler
9.-10. Preis: Buch-Gutscheine

comicinvasionberlin.de
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