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Benny Hozjan im Gespräch | Interview: Helen Bogun

Interview

Glitzernder Comicstyle
Sich selber auf die Schippe zu nehmen ist nicht einfach. Benny Hozjan setzt dies gekonnt in
Szene und berichtet von seiner Weiterentwicklung von Mr. Glitzer zum Comicstyle.
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Spaß daran, mal auch in andere Richtungen meine Fühler auszustrecken. Gerade im Bereich DarkArt
möchte ich auch mal meine dunkle Seite zeigen und
du kannst mir glauben, die gibt es. Ein Thema hat es
mir allerdings in der letzten Zeit besonders angetan
und heitert mich bei der Erstellung sehr auf. Das ist
nichts anderes als dieser sog. „Comicstyle“. Da kann
man sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen.

 Commag: Danke, dass du es mir so einfach
machst. Jetzt geht es mir schon bedeutend besser.
Aber back to topic: Bedeutet das jetzt mehr humoristische Bilder, weg vom Glitzer-Benny, oder waren
die Ergebnisse nur den Vorgaben geschuldet?
Benny: Nein, keineswegs … die Glitzerbildchen gehören zu mir und die werden auch immer zu mir
gehören. Sobald sich die Gelegenheit bietet, wird es
wieder solche Bilder geben. Ich hab dennoch großen

© Alle Bildrechte bei Benny Hozjer

 Commag: Hallo Benny, ich muss gestehen, ich bin ein wenig nervös. Du bist mein
erster Interviewpartner fürs Commag und ein großes künstlerisches Vorbild für mich. Danke, dass du
dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
Wenn ich mir deine Bilder anschaue, die in der
letzten Zeit entstanden sind, da hat sich dein Stil
ganz schön weiterentwickelt. Wie würdest du deine
künstlerische Entwicklung beschreiben?
Benny: Kein Grund, nervös zu werden, ich denke, du
wirst das genauso gut machen wie der Carsten. Ich
freu mich immer, wenn eine Anfrage vom Commag
kommt und dazu gleich eine solch schmeichelhafte.
Also meinen lieben Dank an dieser Stelle. Das letzte
Interview liegt ja auch schon ein bisschen zurück,
und wie du bereits angemerkt hast, hat sich bei mir
so einiges getan. Es ist schwierig, meine Entwicklung
aus eigener Sicht zu beschreiben, das können Außenstehende wohl viel besser als ich. Man versucht sich
an verschiedenen Bildstilen und möchte sich auch in
dieser Hinsicht weiterentwickeln, so geht es mir jedenfalls. So kann ich schnell feststellen, was mir liegt
und was eher nicht so.

Interview
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Ich bin und werde wohl immer ein „Glitzermacher“ bleiben.

 Commag: Also das mit dem „sich selber auf die
Schippe nehmen“, das kann ich bestätigen, das hast
du wirklich gut drauf, wie unsere kleine Galerie beweist. Ich finde es schon ganz schön mutig, dich selber so zu präsentieren. Wie viel vom wahren Benny
steckt in diesen heiteren Bildern?
Benny: Nicht viel, jeder der mich kennt, kann das sicher bestätigen (wehe, da kommt jetzt was Falsches).
Zum Glück gibt es Photoshop, um da Stellen hervorzuheben, die eigentlich gar nicht da sind. Nein, im
Ernst, DAS bin zu 100% ich. Im Grunde bin ich ein lustiges Kerlchen, auch wenn es in der Tat etwas Überwindung gekostet hat. Wenn man aber erst mal seinen inneren Schweinehund überzeugt hat, da auch
mitzumachen, dann kann dabei was ganz Witziges
und Tolles entstehen. Ich muss auch zugestehen, dass
mir das gerade beim zweiten Bild dieser Art deutlich
leichter gefallen ist. Es macht sogar Spaß, da vor der
Kamera die „Schlüpper“ fallenzulassen. Da ich mich
selber fotografiert hatte, kannst du dir in etwa vorstellen, wie das so ablief. Kamera einstellen, Timer setzen,
Auslöser tätigen, losrennen und Positionen einnehmen usw. Das Spiel wiederholte ich gefühlte 100mal,
bis ich zufrieden war. Die Nachbarn dachten schon,
jetzt spinnt er total, was rennt er denn mit heruntergelassenen Hosen da rum?! Es gibt nix Schöneres,
als wenn das Bild den Betrachtern so gefällt, denn so
weiß ich, dass sich meine Mühe gelohnt hat.
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 Commag: Ha ha, ja, bei einer Session dieser Art
würden sicher so einige aus dem Forum gerne mal
Mäuschen spielen. Stelle mir das echt sehr lustig vor. Aber noch ein kleiner Exkurs zum Thema
DarkArt, was ja eine ganz andere Richtung ist. Da
finde ich deine Bilder schon ziemlich beklemmend.
Dunkle Seiten haben wir sicher alle, aber nicht jeder
hat den Mut, sie zu zeigen! Wie bist du dazu gekommen, dich da auszuprobieren und was können wir
da noch von dir erwarten?
Benny: Ich bin und werde wohl immer ein „Glitzermacher“ bleiben. DarkArt fasziniert mich schon seit langer
Zeit, nur irgendwie konnte ich mich nie durchringen,
Benny Hozjan
die etwas dunklere Seite in mir zu betreten. Warum
das so ist, weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so recht. Wie bereits erwähnt, möchte ich der Welt da draußen
und mir selbst zeigen, dass ich nicht nur in der Lage
bin, verträumte Bilder zu erstellen, sondern eben auch
mal etwas nachdenklichere Werke. Bei DarkArt gibt es
vieles, was ich noch ausprobieren möchte, wobei ich
aber stets etwas von mir selber ausgebremst werde.
Ich habe oft Angst, die Grenzen zu überschreiten und
die Betrachter eher abzuschrecken als in den Bann zu
ziehen. Da werde ich mich schrittweise mal rantasten
müssen, um herauszufinden, wie weit ich da gehen
kann, soll oder darf. Jeder Mensch hat seine eigenen
Grenzen und genau diesen Mittelweg möchte ich finden. Im DarkArt-Bereich wird es sicher mehrere Bilder
geben, sobald ich die Zeit finde.

Interview

 Commag: Ein Highlight bei PSD-Tutorials.de in diesem Jahr war das SpringShootout, wo Mann gegen Mann gepixelt wurde und der Verlierer ausgeschieden ist. So nach dem Motto: Nur der Stärkste kommt weiter. Du hast den Gesamtsieg errungen, obwohl du erst nur für einen User eingesprungen bist. Wie
schafft man das, in der kurzen Zeit so gute Bilder zu pixeln und auch noch Arbeit und den Rest des Lebens auf die Reihe zu kriegen? Bist du da nicht manchmal, salopp gesagt, auf dem Zahnfleisch gekrochen?
Benny: Dieses Spektakel hatte es in der Tat faustdick hinter den Ohren. Ganz ehrlich: Ich wollte nur dieses eine Match bestreiten, weil es kurzfristig einen Ausfall
gab. Also hab ich mich überreden lassen, obwohl ich ja, wie du sagtest, aber so
was von keine Zeit hatte. Mir blieben neben meiner stressigen Arbeit, Forum, Contest-Betreuung und Familie manchmal nur 2–3 Stunden für ein Bild. Zwischendrin
war mal die Nacht etwas kurz, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.

 Commag: Du scheinst aber von den Battles nicht genug bekommen zu können. Aktuell liegt die Krone schon wieder auf dem Tisch und du lieferst dir einen pixeltechnischen Schlagabtausch mit Naila. Ist das jetzt ganz entspanntes,
lockeres, freundschaftliches Geplänkel aus Spaß an der Freude?
Benny: Ich und Battles? Also ganz unter uns, ich bin schon froh, wenn die endlich
durch sind. Versprochen war versprochen, also muss ich da jetzt auch durch. Wir
beide sehen unser Battle sehr entspannt und völlig locker. Dient der reinen Unterhaltung und für uns zählt der Spaßfaktor sowie die Liebe zur Bildbearbeitung. Wer
jetzt schlussendlich gewinnt, ist für uns völlig unwichtig.
 Commag: Auch wenn ihr so völlig locker und entspannt seit, da kommen
aber immer total tolle Bilder bei raus, die absolut stimmig sind. Wie gehst du eigentlich an ein Composing heran? Ich kenne das selber, dass man oft eine Idee
im Kopf hat und dann auf Materialsuche geht, um diese Idee zu verwirklichen
und dann meistens mehr und mehr Abstriche macht, weil nichts Geeignetes
zu finden ist. Wie löst du das Ganze?
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PSD-Tutorials.de COMMAG 08 | 15

Interview

Benny: Jeder von uns kennt diese Situation. Ich hab
bis jetzt noch kein Geheimrezept gefunden, außer
dass ich schnell mal erkenne, ob es sich lohnt, an einem Bild weiter zu arbeiten oder nicht. Ich stelle ganz
schnell frei und platziere meine Elemente grob ins Bild
und stelle mir vor, wie es am Ende aussehen könnte.
Wenn es nix ist, dann hab ich nicht viel Aufwand betrieben und kann etwas Neues anfangen. Mittlerweile
versuche ich aber auch, meine eigenen Stockbilder
selber zu fotografieren, aber wie es so ist, fehlt oft die
Zeit dazu. Ab August, wenn ich meine Selbstständigkeit starte, erhoffe ich mir, gerade in diesem Punkt
mehr Zeit zum Fotografieren zu finden. Schlussendlich geben mir eigene Stockbilder mehr Freiraum in
meiner Gestaltung und ich kann sie in der Perspek-
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gemacht, aber eher aus Spaß und als Selbstversuch.
Ich versuche lediglich, für mich einen anderen Weg
zu finden, meine Bilder aufzuwerten. Gerade „Matte
Painting“ finde ich äußerst faszinierend und verfolge
da aufmerksam die großen Künstler wie Jonas de Ro
oder eben den Schweizer Kollegen Christian Gerth.
Diese Arbeiten finde ich faszinierend und sie verblüftive fotografieren, in der ich sie auch brauche. Oft fen mich immer wieder durch die Möglichkeiten, welist es aber auch so, dass man ein Bild anfängt, ohne che einem durch die digitale Welt geboten werden.
irgendeine große Idee zu haben. Irgendwann stellt
man dann fest, dass man von seiner eigentlichen Idee  Commag: Wenn ich die Logos mit deinen Comvöllig abgewichen ist. Das ist für mich die Spontanei- posings vergleiche, dann ist da echt ein krasser
tät, welche man als Bildbearbeiter auch haben sollte, Unterschied. Deine Logos sind klar und manchmal
denn da werden einem dann plötzlich andere Türen auch minimalistisch. Ist das immer dem Auftraggeber geschuldet oder deine eigene Art, an ein Logo
geöffnet.
heranzugehen?
 Commag: Vor dem Interview habe ich mir auch Benny: Bis jetzt habe ich nicht viele Logos erstellen
deinen deviantART-Account und deine Homepage
angeschaut. Es ist schon beeindruckend, was du da
auf die Beine gestellt hast. Neben den Composings
hast du auch einige recht beeindruckende Paintings erstellt. Bei Malen denken die meisten Leute
eher an Öl- oder Aquarellfarben und Leinwand und
weniger an Grafiktablett und Photoshop. Wie haben wir uns das vorzustellen?
Benny: Ich hab früher als junges Kerlchen in der Schulzeit sehr viel gemalt (Pinsel & Kohle) und hatte auch
meine eigene Ausstellung. Wie oft in der Pubertät
wechselt man plötzlich seine Interessen und ich hab
schon seit Ewigkeiten keinen Kohlestift mehr in der
Hand gehabt. Ich hab zwar ein paar digitale Paintings

Interview

können, hatte aber mehr oder weniger freie Hand.
Oft sind es Kunden, die Wünsche oder Vorgaben haben, an die man sich halten muss. Gerade was diesen
Bereich angeht, bilde ich mich aktuell weiter. Die Entwicklung der Trends ist ähnlich wie bei Webseiten eine
rasante Sache. Da finde ich es wichtig, wenn man mit
der Zeit geht und nicht stehenbleibt. Für Logos erstelle
ich gerne vorab Skizzen, also klassisch mit Bleistift und
Papier. Wenn da paar Favoriten stehen, geht es in Illustrator weiter, wo ich lediglich die grobe Struktur und Linien
festlege. Das schicke ich dem Kunden mit einer Erklä-
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rung zu und bekomme so Feedback, welche Richtung
ich einschlagen kann. Meistens sind es ein paar Vorschläge, ehe es an die endgültige Umsetzung geht.
 Commag: Neben deinem Beruf und deinen
künstlerischen Arbeiten bist du ja auch schon länger Moderator bei PSD-Tutorials.de. Im Rahmen der
Betreuung der Einsteiger-Contests können wir uns
immer wieder an inspirierenden Mini-Tutorials erfreuen. Ehrlich Benny, wie kriegst du das alles auf
die Reihe und wo nimmst du die ganzen Ideen her,
um die Lernwilligen zu
motivieren?
Benny: Diese Frage gebe
ich gerne an meine Einsteiger weiter. Damals,
als ich Moderator wurde,
habe ich beim letzten
Interview
angedeutet,
dass sich einiges im Einsteiger-Contest ändern
wird. Ganz ehrlich, ich
wusste nicht, wie die
Änderungen angenommen werden, und hatte
auch irgendwie Angst,
mit meinem Vorhaben
zu scheitern. Nach den
ersten paar Contests
kam die Erleichterung,
weil ich sah, dass mein

Interview

eingeschlagener Weg der richtige ist. Die steigende
Beteiligung und die privaten Nachrichten waren für
mich Motivation genug, diesen Weg gemeinsam mit
meinen Einsteigern weiterzugehen. Ich bin auch weiterhin bemüht, meine Einsteiger mit kleinen Mini-Tutorials zu unterstützen. Es sind User, die sich spontan
Techniken oder Themen wünschen, bei welchen sie
noch Probleme mit der Umsetzung haben. Manchmal
ist es auch der Aufgabenstellung geschuldet, damit
sich die User explizit damit beschäftigen müssen. Ich
packe meine kleine Hilfestellung dann in ein Mini-Tut
rein, um zu zeigen, dass die Aufgabe gar nicht so kompliziert ist, wenn man die Herangehensweise kennt.
Was die meisten wohl noch nicht wissen, ist, dass ich
seit Januar offiziell Trainer bei PSD-Tutorials.de geworden bin und da schon ein paar Projekte geplant sind.
Einsteiger dürfen sich auf jeden Fall schon mal freuen,
da diese Video-Trainings absolut einsteigerfreundlich
werden.
 Commag: Zum Schluss würde ich gerne noch
wissen, was du jemandem, der Gefallen an Composings gefunden hat, ans Herz legen würdest. Nicht
jeder wird sich gleich im Forum in die Contests stürzen.
Benny: Üben, üben, üben und nochmals üben. Ganz
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egal, wie oft ihr bei einem Bild scheitert, wie oft ihr
Kritik bekommt, wichtig ist dabei, dass man was aus
der Kritik mitnimmt und offen dafür bleibt. Ich möchte auch jedem Leser hier Mut machen, bei uns in den
Einsteiger-Contest reinzuschauen. Wir sind eine echt
tolle Truppe, welche sich gegenseitig mit Tipps & Ratschlägen unterstützt. Nutzt diese Möglichkeit, denn
ich behaupte, so was gibt es nirgendwo sonst in einem deutschsprachigen Forum.

 Commag: Benny, vielen Dank für dieses nette
Interview. Das hat echt Spaß gemacht. Wo können
wir deine weiteren Arbeiten verfolgen?
Benny: Schon am Ende … danke dir für diese interessanten Fragen.
Meine Arbeiten sind auf meiner Facebook-Seite,
Hozjan Artwork oder auch im deviantART-Account zu
finden. Freue mich, wenn ihr die Zeit findet, mal reinzuschauen und auch mal ein Feedback dalasst.

