
	  

	  

Ben Gijsemans 
Hubert 

Das Leben des introvertierten Hubert besteht aus 
Museumsbesuchen. In den Museen fotografiert er die Bilder, die 
ihm gefallen – im Allgemeinen solche von schönen Frauen – und 
kopiert diese Gemälde dann zu Hause. Es gibt nur eine lebendige 
Person, die ihn wirklich fasziniert, und das ist eine Frau im Haus 
gegenüber, die er von seinem Fenster aus sehen kann ... 
 
Die großartigen leisen Bilder dieses überaus talentierten jungen 
belgischen Künstlers lassen niemanden kalt, ebenso wenig das 
stille Leben seines Protagonisten Hubert. Aus ganzem Herzen 
wünscht man Hubert, dass er einen Menschen findet, der ihn aus 
seiner Einsamkeit befreit. 
 
Ben Gijsemans: »Ich würde meine Bilder natürlich nicht in eine 
Reihe mit Winsor McCay oder Hergé stellen, aber der Einfluss, 
den diese beiden Großen auf mich hatten, ist selbstverständlich 
erkennbar. Ich zeichne meine Bilder erst mit dem Bleistift, und 
wenn ich mit einer Zeichnung wirklich zufrieden bin, scanne ich 
sie ein und koloriere sie, in einem allerersten Schritt, digital. Da 
ich aber kein Freund von Computerstrukturen bin, drucke ich 
diese Bilder dann wieder aus und arbeite an den Strukturen, in 
dem ich die Bilder etwa mit ganz unterschiedlichen Materialien 
händisch bearbeite. Das ist ja eigentlich ein ziemlich destruktiver 
Prozess, aber andererseits macht es auch Spaß. Danach scanne 
ich die Bilder wieder ein und arbeite an den Details.  
Ich habe lange nach einer perfekten Kolorierungsmethode 
gesucht, denn es ist mir sehr wichtig, dass der Originalstrich 
immer klar erkennbar bleibt, daher sind die Farben auch so 
zurückgenommen.« (Das vollständige Interview finden Sie hier.) 
 
Sein Debut wurde gleich in mehrere Länder verkauft u.a. in die 
USA und nach Frankreich. 
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Der Autor 
Ben Gijsemans, geb. 1989, hat in Gent 
und Brüssel studiert. Sowohl sein Studium 
der audiovisuellen Kunst als auch das der 
Illustration/Comic hat er mit einem Master 
abgeschlossen. Sein während des Studiums 
entstandener Animationsfilm Nachtspel  
wurde im Jahr 2011 beim Melbourne 
International Animation Festival  mit dem 1. 
Preis ausgezeichnet. Hubert  ist nun sein 
erstes Buch, und Bilder daraus werden 
bereits in einer Einzelausstellung in Belgien 
gezeigt. 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Ben Gijsemans haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den nebenstehenden 
Pressekontakt. 
 

Verlagshaus Jacoby & Stuart 
Magdalena Theisen 
magdalena.theisen@jacobystuart.de 
Phone: +49 (0)30 47 37 47-940 
www.jacobystuart.de 

	  

	  


