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liebe leserinnen und leser,

sie halten das erste heft von „BERLIN BEGINNERS“ in der hand. in diesem sind 
comics und zeichnungen versammelt, die kinder und jugendliche im alter von 
12 bis 20 jahren im comickurs der mik jugendkunstschule berlin mitte bei 
der berliner illustratorin und comiczeichnerin RAPHAELA BUDER angefertigt 
haben. entstanden sind dabei comics in unterschiedlichen zeichentechniken, die 
thematisch von musizieren in der u-bahn über wilde drachenkämpfe bis hin zu 
helden in der eigenen familie reichen.

die heftreihe „BERLIN BEGINNERS“ soll einmal im jahr den teilnehmerinnen 
und teilnehmern des comickurses die möglichkeit bieten, ihre geschichten zu 
veröffentlichen und erste erfahrungen mit dem publizieren eigener comics zu 
erlangen. vielleicht sieht man einige, der hier vertretenen zeichnerinnen und 
zeichner ja bald bei einem der größeren verlage wieder!

„BERLIN BEGINNERS“ ist ein gemeinschaftsprojekt der MIK JUGENDKUNST-
SCHULE BERLIN MITTE und des JUTE COMICS VERLAGS mit freundlicher unter-
stützung des FREUNDESKREISES DER JUGEND-
KUNSTSCHULE BERLIN MITTE. alle einnahmen des
heftes fließen wieder an die MIK JUGEND-
KUNSTSCHULE BERLIN MITTE und den 
comickurs von raphaela buder 
zurück. dadurch werden neue 
projekte und hefte des 
comickurses finanziert.

wir wünschen ihnen viel spaß bei
der lektüre und der 
entdeckung neuer talente!

robert günther
(jute comics verlag)

p.s.: mehr informationen zum comickurs von raphaela buder erhalten sie auf 
der homepage der mik jugendkunsschule berlin mitte: www.mik.berlin
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Ihnen hat das Preview zum Comicheft 
„Berlin Beginners“ Nr. 1 gefallen?

Dann Besuchen Sie unseren Webshop 
auf:

https://www.etsy.com/de/shop/JUTE-
COMICS


