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Benny Hozjan - „Mister Glitzer“ dreht richtig auf
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Vom Diätkoch zum Photoshopkünstler

 Commag:� Hallo Benny, schön, mal wieder je-
manden aus der Community interviewen zu dürfen. 
Nachdem wir mit Christian Gerth ja letzten Monat 
schon einen Schweizer Interviewpartner hatten, 
machen wir heute gleich mal mit dir als Landsmann 
weiter. Den meisten wirst du eher unter deinem 
Usernamen „Dobi78“ bekannt sein. Erzähl uns doch 
kurz etwas über dich. Was machst du so, wenn du 
gerade mal keine Kamera oder Photoshop zur Hand 
hast? 
Benny: Hi Carsten, ja, so wie es aussieht, werden die 
Schweizer wohl immer interessanter. Nein, Scherz, 
ich freue mich natürlich total über das Interview und 
bedanke mich mal gleich an dieser Stelle. Also wenn 
ich mal etwas freie Zeit habe, was Mangelware in den 
letzten Monaten war, dann verbringe ich diese natür-
lich mit meinen Hunden. Einfach mal beim Spazier-
gang abschalten, die Natur genießen und die Seele 
baumeln lassen. Kurz gesagt, einfach nur sein. Mein 
Alltag ist stressig genug, aber mittlerweile brauch ich 
das auch irgendwie. Ich bin gelernter Koch, Diätkoch 
und Ernährungsberater, musste leider nach einem 
Krankheitsfall meinen Beruf an den Nagel hängen. 

Seit 12 Jahren, bin ich mittlerweile im Außendienst 
tätig im Bereich Hunde-, Katzennahrung & Zubehör. 
Ich gebe aber auch nebenbei Ernährungsseminare 
für Tierärzte, Händler, Züchter usw. Wie du siehst - viel 
um die Ohren (lach). 

 Commag:� Ich merke gerade, du bist nicht nur 
mein zweiter Schweitzer, den ich interviewen darf, 
sondern auch der zweite Koch. Ich denke, du und 
auch einige andere wissen, wen ich damit meine. 
Aus deiner kleinen Biografie auf deiner Homepage 
hab ich herausgelesen, dass bei dir das Interesse an 
Photoshop und Co. mit einem Bild begann, das du 
in den Weiten des Internets gesehen hattest. Erzähl 
uns doch kurz, was das für ein Bild war und warum 
genau dieses Bild dich dazu inspiriert hat, auch in 
dieser Richtung kreativ tätig zu werden.
Benny: Oh ja, hier gibt es viele Köche, wie ich festge-
stellt habe ;)  
Ich hab schon seit CS2 angefangen, ein paar Sachen 
zu machen, aber damals kannte ich nicht mal das 
Wort „Composing“. Das waren Sachen wie Bilder be-
schneiden, Farbe ändern, Schrift in ein Bild setzen, 

also nichts Spektakuläres. Photoshop hab ich damals 
vielleicht alle 3 Monate mal geöffnet. Das Bild war ein 
echt zauberhaftes Ding. Leider habe ich es nicht mehr, 
aber in meinem Kopf ist es richtig eingebrannt. Das 
Bild war so eine Art „Alice im Wunderland“. Da passte 
einfach alles, grüne Wiesen, bunte Tassen, witzige Tie-
re, knallige Farben und überall etwas Sehenswertes. 
Ein Ort, welcher zum Träumen einlud. Meine Augen 
kamen einfach nicht weg von dem Bild. Ich habe es 
regelrecht angestarrt, bis mich dann das Fieber pack-
te und ich mich etwas intensiver mit dem Wort „Com-

Die meisten aus der Community kennen ihn als „Dobi78“ oder auch „Mister Glitzer“, aber heute im Inter-
view darf er mal ganz er selbst sein, der Benny. Vor eineinhalb Jahren fast völlig unbekannt im Forum, 

zählt er heute schon zu den festen Größen von PSD-Tutorials.de
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posing“ beschäftigen musste. So kam dann das eine 
zum anderen ;)

 Commag:� Ich merke schon, der Stil deiner Bilder 
kommt nicht von irgendwo her, aber dazu später.
Du bist zwar schon seit 2010 Community-Mitglied, 
aber richtig aktiv bist du ja erst vor eineinhalb Jah-
ren mit deinem ersten Contestbeitrag geworden. 
Wenn man sich so deine Contestbeiträge und an-
deren Bilder in diesem Zeitraum anschaut, stellt 
man schnell fest, dass du dich sehr schnell weiter-
entwickelt hast. Wie hast du es geschafft, in dieser 
doch relativ kurzen Zeit so viel besser zu werden?
Benny: Ich denke, mir ging es wie den meisten vor 
mir auch. Du kommst in ein Forum und guckst dir al-
les in Ruhe an und traust dich nicht so ganz zu schrei-
ben. Der klassische „stille Leser“ eben ;-) Irgendwann 
dachte ich, komm steig mal bei den Beginnern ein, 
so schlimm kann’s ja nicht werden. Also Bild gemacht 
und da kam dann auch schon die Kritik ... So entdeck-
te ich den Lerneffekt und den Spaß mit den anderen  
und wurde von Mal zu Mal mutiger mit dem Schrei-
ben und konnte so auch anderen helfen.

Das Portal PSD-Tutorials.de hat sicherlich viel  dazu 
beigetragen, dass ich vertrauter mit Photoshop wur-
de und so Fehler am eigenen Bild besser erkennen 

konnte. Natürlich habe ich wie alle anderen auch 
viele Videos, Bücher und Tutorials dazu geschaut. Ich 
bin jemand, der sehr gerne lernt, und ich versuche, 
das Gelernte umzusetzen, ganz frei nach dem Motto 
„learning by doing“. So klappt es mit dem Lernen auch 
für mich am einfachsten und das Erlernte bleibt dann 
auch besser im Kopf. DANKE PSD-Tutorials.de für die 
vielen tollen Anleitungen.

 Commag:� Das hört man doch gern, Benny, dass 
das Konzept unserer Community voll bei dir zum 
Tragen gekommen ist. Wenn man sich so durch 
dein Portfolio klickt, merkt man schnell, dass vie-
le deiner Bilder etwas gemeinsam haben. In fast 
jedem deiner Composings spielen Tiere mal mehr 
und mal weniger eine wichtige Rolle. Lässt du dich 
bei deinen Composings von deinem Job inspirieren 
oder woher stammen deine Bildideen?
Benny: Echt jetzt? (lach) Ich werde ja auch gerne als 
Mister Glitzer abgestempelt ... hmmm ... warum wohl?! 
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich von meinem 
Job inspirieren lasse. Das liegt eher daran, dass ich 
Tiere sehr mag und die manchmal ganz witzige Zeit-
genossen sein können. Ich gebe es zu, ich stehe total 
auf diese typischen Mädchenbilder (Feen-, Glitzer-, 
Fantasy-, Traumgedönse eben). Wenn ich ganz ehrlich 
bin, passiert es mir selten, dass ich eine Idee gleich 
beim Sehen des Stocks habe. Ich bin eher einer ... ich 
stell mal frei und schau weiter. Ich mach einfach und 
da kommen die Ideen dann von selber. Es passiert 
mir auch oft, dass ich eine Idee komplett in die Ton-

ne kloppe, weil sie mir am nächsten Tag nicht gefällt, 
aber das gehört, denke ich, einfach dazu. Es gibt wirk-
lich wenige Bilder wie zum Beispiel „Die Waldfee“ ,bei 
welchem ich von Anfang an diese Idee verfolgt und 
sie auch genau so umgesetzt habe, wie ich es woll-

 " Der klassische 
„stille Leser“ eben...
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te. Denke, da gehört auch eine Portion Glück dazu, 
bei der Suche nach dem geeignetem Material für ein 
Composing.

 Commag:� Das mit „Mister Glitzer“ wollte ich jetzt 
nicht so direkt ansprechen, aber das hast du ja jetzt 
für mich übernommen ;-) Letzten Monat ist ja der 
diesjährige Bild-im-Duett-Contest zu Ende gegan-
gen. Wie schon 2012, hast du auch dieses Jahr wie-
der ein Team mit „Talirion“ gebildet. Ihr zwei scheint 
ja echt auf der gleichen Wellenlänge zu liegen. Ist 
da auch schon außerhalb des World Wide Webs 
eine Freundschaft entstanden? 
Benny: Ach der Duett-Contest ;). Ich hatte letztes Jahr 
extrem viel Spaß mit „Talirion“ und deswegen lag es 
auch sehr nahe, dass wir dieses Jahr wieder etwas 
machen werden, auch wenn wir meistens weit hinten 
landen (is wurscht, der Wille zählt). Wir haben eigent-
lich schon seit den Beginner-Zeiten regen Kontakt 
und das hat sich auch über Facebook ausgeweitet. 
Deine Vermutung mit der Wellenlänge stimmt ab-
solut, weil wir uns bestens verstehen. Martin selbst 
habe ich noch nicht privat getroffen, weil einfach die 
Distanzen doch etwas weit sind, aber ich freue mich 
besonders auf Berlin, weil ich dort Martin und auch 
andere treffen werde, mit denen ich Kontakt habe.

 Commag:� Ach ja, das PSD-Tutorials.de-Usertref-
fen steht ja auch schon in den Startlöchern.   
Du bist ja nicht nur in den Bildbearbeitungs-Con-
tests sehr aktiv, sondern seit Oktober darüber hin-

aus noch als Moderator im PSD-Tutorials.de-Forum 
tätig. Was hat dich dazu bewegt und was sind deine 
Aufgaben im Moderatorenteam?
Benny: Ja, richtig. Ich freute mich natürlich total über 
die Anfrage, also war es gar keine Frage, das abzuleh-
nen. Ich bin ein absoluter Teamplayer und ich den-
ke, das war einer der Hauptgründe. Ich helfe gerne 
anderen und bin stets da, wenn mich jemand um 
Rat bitten möchte. Also nur Mut, ihr dürft mir gerne  
schreiben, ich beiße nicht, auch wenn ich Dobi hei-
ße :-) Ab Januar werde ich mich um die Beginner 
kümmern, da „kcc“ und „wolves“ etwas kürzer treten 

müssen wegen Schule und Arbeit. Ich freu mich ir-
gendwie sehr, diesen Bereich bekommen zu haben, 
da alles dort angefangen hat. Ich hab schon so ein 
paar Ideen für das kommende Jahr, welche etwas fri-
schen Wind ins Contestleben bringen werden ... aber 
da wird noch nichts verraten, außer: Der Lerneffekt 
und Spaß soll im Mittelpunkt stehen.

 Commag:� Na, da sind wir mal gespannt, was uns 
erwartet. Dein Composing „Die Waldfee“ hattest du 
ja bereits erwähnt. Mit einem Making-of zu dem Bild 
hast du ja ein recht umfangreiches und auch lehr-
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reiches Video-Training dazu gedreht. Mich würde es 
mal interessieren, wie du bei der Erstellung der drei 
Videoteile vorgegangen bist. Welche Software hast 
du dafür benutzt, und hast du dir vorher so eine Art 
Drehbuch geschrieben, um nicht den Faden mitten 
in der Videoaufzeichnung zu verlieren?
Benny: Oh jeeee ... das Video-Training (Kopfklatsch). 
Ich hätte wirklich ein „Drehbuch“ haben sollen. Meine 
Güte, ich hab den Faden mehr als nur einmal verlo-

ren und hab tausend Mal angefangen, weil ich mich 
verplappert hatte usw. Hinzu kam ja noch die sprach-
liche Schwierigkeit, weil ich nicht wie ein typischer 
Schweizer klingen wollte. Du kennst ja das berühmte 
Wort „Chuchichäschtli“ - ich glaub, das sagt schon al-
les aus. Irgendwann hatte ich den Dreh raus und alles 
lief wie am Schnürchen (nach etlichen Stunden). Klar, 
im Nachhinein finde ich noch Verbesserungsmöglich-
keiten, aber diese Erfahrung wird dann beim nächs-

ten Video mit einfließen. Für das Video-Training habe 
ich „Camtasia“ benutzt, welches total einfach in der 
Handhabung und sehr intuitiv in der Bedienung ist. 
Ich wollte einfach ein Video erstellen, womit wirklich 
auch ein absoluter Neuling in Photoshop etwas an-
fangen kann, und hoffe, dass es mir auch gelungen 
ist. Es wird sicherlich nicht das letzte gewesen sein, 
weil es mir einfach zu viel Spaß gemacht hat.

 Commag:� Dank dem geschriebenen Wort läuft 
unser Interview ja weitestgehend dialektfrei ;-) Mo-
derator in der Community, regelmäßige Beiträge in 
den Contests, dein erstes Video-Training, und als ob 
das noch nicht reicht, entwirfst du nebenbei auch 
noch Logos oder erstellst Websites. Das ist doch 
fast schon etwas mehr als nur eine Freizeitbeschäf-
tigung nebenbei. Wie sind deine weiteren Pläne 
und auf welche Projekte von dir können wir uns 
noch freuen?
Benny: Ehrlich gesagt, ich hab keinen blassen Schim-
mer. Ich lass das einfach auf mich zukommen. Zur Zeit 
arbeite ich gerade wieder an einem Onlineshop, hab 
aber auch schon ein paar Anfragen von Schweizer Fo-
tografen, die gerne die Bilder bearbeitet haben möch-
ten. Außerdem bin ich bei uns im Betrieb für alles, was 
die grafische Gestaltung angeht, zuständig (Webseite, 
Shop, Flyer usw.) Es ist jetzt nicht so, dass ich das pro-
fessionell mache, sondern ich betreibe es wirklich nur 
als Hobby, weil ich einfach Spaß an der Sache habe. 
Ich bin jetzt 35 und denke, es ist nie zu spät, seine 
Träume zu verwirklichen. Vielleicht denke ich in ein 
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paar Jährchen anders und möchte mein Hobby inten-
sivieren, aber dazu ist es noch ein weiter Weg. Ich lass 
mich einfach mal überraschen, was in Zukunft so auf 
mich zukommt. Jedenfalls habe ich mich entschlos-
sen, der Fotografie mehr Zeit zu widmen.

 Commag:� Danke, dass du das Thema Fotogra-
fie ansprichst. Wobei wir prompt zu deinem Foto-
Equipment und deiner anderen Hardware kom-
men. Also wenn man sich so deinen Arbeitsplatz 
anschaut, blüht einem digital Kreativen wie mir 
schon mal das Herz auf. Erzähl uns doch kurz etwas 
über deinen Workflow bei der Erstellung eines dei-
ner Composings. Wie setzt du deine Technik ein?
Benny: Nun ja, die heutige Technik ist schon was  
Feines, muss ich als Technikfreak gestehen. Für un-
terwegs benutze ich sehr gerne mein MacBook und 
das Intuos 5, weil es einfach sehr praktisch ist und 
ich schnell und direkt etwas machen kann ... auch im 
Auto notfalls. Zu Hause ist seit Kurzem ein Cintiq 22“ 
eingezogen, weil der 24“ leider unter der Dachschrä-
ge keinen Platz gefunden hätte. Ich hab festgestellt, 
dass es (für mich) einfacher ist, direkt auf dem Cintiq 
etwas zu erstellen als über den Monitor am iMac und 
dem Intous, weil du einfach besser und genauer ar-
beiten kannst. Gerade was Detailarbeiten wie Retu-

sche oder Logos angeht. Wie ich oben angedeutet 
hatte, möchte ich wirklich mehr meine eigenen Bilder 
in meinen Composings verarbeiten und daher auch 
mehr Zeit mit meiner Nikon D800 verbringen. Für 
mich ist es noch etwas Neuland, aber ich mache Fort-
schritte mit dieser tollen Kamera und hoffe, dass ich 
auch dort große Schritte, was Lernen angeht, machen 
kann. Im Moment ist es eher Geknipse als Fotografie 
... aber das wird. 

 Commag:� So Benny, damit sind wir schon am 
Ende unseres kleinen Interviews angelangt. Ich 
wünsche dir für die Zukunft viel Erfolg und Spaß 
mit deinem kreativen Hobby und hoffe, dass wir 
noch viele Bilder von dir sehen werden. Und zum 
Schluss: Wo können denn unsere Leser ein paar 
mehr deiner Bilder sehen?
Benny: Carsten, lieben Dank für das nette Interview, 
hat echt Spaß gemacht, deine Fragen zu beantwor-
ten. Also up-to-date seit ihr natürlich auf meinem de-
viantART-Account oder auf meiner Facebook-Fanseite. 
Wenn ihr Lust habt, schaut rein, ich freu mich über je-
den Besuch :-)

 " Lerneffekt und Spaß 
soll im Mittelpunkt stehen

Besucht Benny im Netz

 »  dobi78.deviantart.com
 »  facebook.com/hozjanART
 »  hozjan.net


