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How to be you 



In How to be you werden Gesichter und 
Masken gezeigt. Gesichter, die in den Hin-
tergrund zu verschwinden scheinen, die sich 
mit der Landschaft verbinden, Masken, die 
selbst so menschlich wirken, dass man sie 
für ein Gesicht halten könnte. 
Die Gesichter sind Selbstportraits, es ist das 
Selbst, das sich auf der Leinwand, im Ande-
ren, im Gegenüber manifestiert.
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The You  
Ich fange meist mit “etwas” an, einem flüchtigen Gedanken, einer ge-
stischen Malerei, etwas das mich gerade besonders interessiert hat, die 
Leuchtreklame der Generali im Nebel, die Reflexion in einer Fotografie. 
Es braucht oft viele unterschiedliche Schichten bis ich zu meinem Bild 
komme. Ich male nicht unbedingt um eine bestimmte Form oder einen 
konkreten Gedanken auf die Leinwand zu bringen, ich möchte etwas von 
meiner, viel schwerer zu kontrollierenden, Haltung zeigen. Es soll im 
Bild eine Balance entstehen die aber sehr wackelig sein kann und kons-
tant droht in eine Richtung zu fallen, sei es farblich oder in der Form. 
Nichts “sitzt”, alles kann auch etwas anderes sein. Ein Mensch ist nicht 
unbedingt ein Mensch. Er könnte auch eine Illusion von etwas sein, eine 
zufällige Anordnung, wie ein Stoff, der sich auf eine bestimmte Art und 
Weise wirft. 

Ich arbeite langsam, prozesshaft. Jede Übermalung die ich mache, ist 
wichtig, nichts verschwindet ganz. Es entsteht eine Leinwand mit Patina. 
Schichten, manchmal mehr, manchmal weniger, stapeln sich aufeinan-
der, vermischen sich, kreieren Ebenen. Es ist eine Analogie zum Selbst, 
wo niemals alles für Andere sichtbar sein kann und sich manche Anteile 
nur symptomatisch äußern. 

Im Bild entsteht das Gegenüber, das, unabhängig davon ob es ein Ge-
sicht ist oder nicht, man selbst ist, eine Spiegelung des Selbst, eine Mög-
lichkeit etwas über sich preiszugeben und es zu validieren, indem man 
es in etwas anderes steckt. Das Innen das sich nach Außen kehrt, das 
sichtbar werden lässt, was sonst vielleicht verborgen bliebe, die Krank-
heit, die sich auf der Verfärbung der Wangenhaut und an den dunklen 
Augenringen zeigt. 

Trennung und Verbundenheit wechseln sich in den Bildern ab, Einsam-
keit und Beziehung. Die Einsamkeit ist existentiell, sie wird von einer 
persönlichen Erfahrung zu einer philosophischen.
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How (not) to be seen
Wenn man ein Gesicht anblickt, dann verschwimmen die Linien zwi-
schen dem Selbst und dem Anderen, man weiß nicht was man selbst hin-
getan hat und was schon die ganze Zeit dort war. Ich mag die Konfronta-
tion mit dem Seltsamen im Kleinen. Das Unlesbare im Alltäglichen. Die 
Erschaffung eines Raums, wo etwas Platz hat, das leicht übersehen wird, 
das schwer zu beschreiben ist. Wo etwas sichtbar wird. 

Manchmal scheint es mir als wären alle meine Bilder Masken. Ähnlich 
wie bei Gillian Wearing‘s Selbstportraits, wo die menschlichen Augen 
aus einer menschlich-aussehenden Maske hervor blicken. Die Maske 
ist vielleicht fleischfarben, aber sie ist unbeweglich. Sie wird sich nicht 
mit Blut füllen, wenn sie sich schämt und die Lippen werden nicht weiß, 
wenn sie sich erschreckt. Die Maske ist statisch. Sie passt sich nicht an 
die Emotionen des Trägers an. Nichts passiert unbeabsichtigt, ungewollt. 
Man hat die volle Kontrolle. Gleichzeitig sind die Masken aber keine 
Kopie von etwas anderem, sie fungieren eher als invertierte Gesichter. 
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1 Twan Geissberger, „4 Jahre“ (2019), Öl auf Leinwand, 24x18 cm
2  Aus Gillian Wearing’s Buch “Family stories” (Self-Portrait as My Sister Jane Wearing und 
Self-Portrait as My Uncle Bryan Gregory, 2003)
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Die Maske erlaubt die Seltsamkeit, die Unmenschlichkeit in den Gesich-
tern. Ein Gesicht, das deformiert ist, eine seltsame Farbe hat, erinnert 
sofort an Fantasiewelten. Die Maske lässt zu, dass es Teil einer realisti-
schen Welt bleibt, die Maske folgt keinen anatomischen Regeln. 

Masken sind Objekte, die unbelebt, aber mit einer gewissen “affektiven 
Kraft”3 befüllt, sind. Es scheint ein ur-menschliches Bedürfnis zu sein, 
Leben in Objekte einzuhauchen, sich selbst ein Gegenüber zu erschaf-
fen. Die Zärtlichkeit, die ich einem Menschen entgegenbringen kann, 
ist eine ähnliche Zärtlichkeit mit der ich ein gemaltes Gesicht behandle 
oder auch meine Porzellan-Schüsseln im ungebrannten Zustand bearbei-
te. Wenn ich die Objekte in der Hand halte, halte ich sie wie einen Ge-
liebten.  
Eine Schüssel ist ein Objekt, das man macht um etwas zu halten, das 
wichtig für einen ist. In der ursprünglichsten Form zwei gefaltete Hän-
de und später materialisiert aus Holz, Stein, Ton oder Metall ist sie von 
enormer kultureller Signifikanz. Die Schüssel stellt eine Verbindung 
zwischen dem Selbst und dem Anderen dar, sie ist ein Zwischending, ein 
Katalysator zum Anderen. Sie impliziert eine Mahlzeit, ein Geschenk 
oder eine Gabe. 
Ähnlich wie bei einer Maske gibt es immer eine Verbindung zu dem, 
was sie hält oder schützt. Eine Maske ohne Gesicht darunter und eine 
Schüssel die nie etwas in sich trägt, bleibt ein reines Objekt. Erst durch 
die Verbindung mit dem Lebendigen werden sie zu dem was sie eigent-
lich sind. 

3  Isabell Graw: die Liebe zur Malerei, 2017, 17
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4 Twan Geissberger, o.T. (2020), Öl auf Leinwand, 28x22 cm
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How to be both
Als ich dieses Bild des jungen Bacchus zum ersten Mal sah, war ich fas-
ziniert. Und ich fragte mich: Was macht jemanden zu einem Gott? 
Was hat dieser Jüngling in diesem Gemälde, das ihn zum Gott macht? Ist 
es das Selbstbewusstsein oder die fast zufällige Opulenz? Ist es das Wis-
sen das man in seinen Augen zu sehen scheint, dass er nicht nur der Gott 
des Weines ist, sondern auch ein Symbol? Ein Symbol dafür, was der 
Mensch sein kann, wenn er nicht um seine Existenz fürchten muss? Ein 
Gott ist ein Archetyp eines Menschen, ein Mensch der stark und mäch-
tig ist, es aber nicht sein muss. Ein Mensch der sinnlich und kindlich in 
seinem Ausdruck sein kann, ein Mensch der Beides sein kann. Ein Gott 
ist somit nichts anderes als eine menschliche Vorstellung eines Gegen-
übers, das alles hat. In dieser Vorstellung stecken Wünsche und Unzu-
länglichkeiten des Menschen an sich, es ist wie eine Manifestation über 
das Selbst, im Gegenüber. 

How to be both ist der Titel eines Buchs von Ali Smith, das mich sehr 
beeindruckt hat. Sie setzt in diesem Buch zwei Geschichten parallel, die 
einer Renaissance-Malerin, deren Geschlecht auf faszinierende Art und 

5  Bacchus von Caravaggio (https://de.qwe.wiki/wiki/Bacchus_(Caravaggio), Zugriff 
30.04.2020) 
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Weise verborgen bleibt und die eines Mädchens Anfang der 2000er. Die 
zwei scheinbar unverbundenen Geschichten verbinden sich erst beim/bei 
der Leser*in, das eigentliche Thema dieser zwei Geschichten ist gerade 
die Parallelität. How to be both beschreibt in diesem Buch nicht nur die 
Möglichkeit “alle” Geschlechter zu haben (und damit keines), es drückt 
auch eine Haltung zum Menschen aus, in der alles gleichzeitig existieren 
darf. 
Diese Themen sind fundamental für mich: die Welt in Grau- oder Braun-
tönen und das Aushalten davon, was sie gerade deshalb so faszinierend 
macht. 

The brown of decay
In dem Gemälde von Caravaggio spielt, wie in vielen seiner Bilder, die 
Farbe Braun eine wichtige Rolle. Der gesamte Hintergrund ist Braun, 
er nutzt den Platz nicht, um sein Sujet zu erweitern, sondern er redu-
ziert. Er erlaubt die Konzentration auf die Hauptfigur. Das Braun wird 
aber auch zu einem Symbol in diesem Bild, all die Früchte, der Jüngling 
selbst, werden irgendwann verwesen und zu Braun werden. Die Ver-
gänglichkeit hebt die Schönheit der Jugend hervor.
Farben sind in meiner Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck, der Einsatz 
von Farben determiniert natürlich die Form, das gesamte Bild. Ich ver-
wende aber Farben nicht unbedingt um etwas darzustellen, es ist eher 
umgekehrt, ich nutze die Form, um Farben zu zeigen, beispielswei-
se wird die Farbe Braun zu einem Zusammentreffen anderer Farben. 
Braun ist für mich die Verdichtung des Lebens an sich, ähnlich einem 
Komposthaufen, mische ich es aus allem Lebendigen: Gelb, Rot, Blau. 
Manchmal rutscht die Farbe dann in eine Richtung, wird zu einem Rosa, 
zu einer Fleischfarbe. Braun ist für mich eine Farbe in der Schwebe, 
Braun ist grundsätzlich zurückhaltend, aber richtig kombiniert kann es 
genauso leuchten. 

Braun hält diesen Widerspruch in sich: es ist eine Farbe der Lebendig
keit, aus der Erde entspringt das Leben, es ist die Möglichkeit des 
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Lebens an sich. Und es ist Verwesung. 
Braun ist realistisch, es macht alles realistischer, Braun ist eine Far-
be des Schattens. Braun kommt vor schwarz, aber es ist viel diverser, 
in Schwarz verschwindet alles, Schwarz ist unsichtbar für das Auge, 
Schwarz ist das Nichts. Braun ist das Leben und das Hin- und Weggehen 
davon. 

         6

6 Twan Geissberger, white hot (2020), Öl auf Leinwand, 28x22 cm



How to be you 



How to be you consists of paintings of fa-
ces and masks. Faces that seem to disappe-
ar into the background, that blend into the 
landscape, masks that could themselves be 
faces.
The faces are self-portraits, it is the self that 
manifests itself on the canvas, in the other, 
the opposite.
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The You
I usually start with ‘something‘, a fleeting thought, a gestural painting, 
something that caught my eye, the neon lights of the Generali Center 
through the fog, a reflection in a photograph. I am not necessarily pain-
ting to put a predefined shape or a concrete thought on the canvas. I want 
to reveal something of my internal attitude. I strive to create a balance 
in the picture, which can be very shaky and lean to one side or sway, 
be it in colour or form. Nothing is fixed so that everything can also be 
something else. A person is not necessarily a person. It could also be an 
illusion of something, a random arrangement, like a fabric that falls in a 
certain way, in a certain light.

My work is process-oriented and I work slowly. Every layer is import-
ant, nothing disappears completely. The result is a canvas with patina. 
Layers, sometimes more, sometimes less, pile on top of each other, mix. 
It is an analogy of the self, where some things remain invisible to others 
and only express themselves symptomatically. 

The image, whether it is a face or not, is me, a reflection of the self, a 
way to reveal something about oneself. The inside, that turns to the outs-
ide, that makes visible what might otherwise remain hidden, the disease 
that shows itself on the discoloration of the cheek and on the dark rings 
under the eyes. 

Separation and connection alternate in the pictures, loneliness and relati-
onship. The loneliness is existential, it transforms from a personal expe-
rience to a philosophical one. 
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How (not) to be seen
When one looks at a face, the lines between the self and the other blur, 
one doesn‘t know what one has put there and what has been there all 
along. I like the confrontation with the strange, the weird on a small 
scale. The unreadable in the everyday. The creation of a space for so-
mething that is easily overlooked, that is difficult to describe. Where 
something becomes visible. 

Sometimes it seems to me that all my paintings are masks. Similar to 
Gillian Wearing‘s self-portraits, where human eyes look out of a hu-
man-looking mask. The mask may be flesh-colored, but it is immovab-
le. It won‘t fill with blood, when it is ashamed and the lips won‘t turn 
white, when it is frightened. The mask is static. It does not adapt to the 
emotions of the wearer. Nothing happens accidentally, unintentionally. 
One has complete control. At the same time my masks are not a copy of 
something else, they function rather like inverted faces or surfaces for 
expressivity. 

        2

1  Twan Geissberger, ‘4 Jahre‘ (2019), oil on canvas, 24x18 cm 
2  from Gillian Wearing’s book “Family stories” (Self-Portrait as My Sister Jane Wearing and 
Self-Portrait as My Uncle Bryan Gregory, 2003)
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The mask allows the oddness, the inhumanness in the faces. A face that 
is deformed, that has a strange color, immediately reminds one of fan-
tasy worlds. A mask lets it retain its place in a realistic world while not 
conforming to anatomic requirements. 

Masks are inanimate objects endowed with a certain ‘affective power‘3. 
It seems to be a primeval human need to breathe life into objects, to cre-
ate a counterpart for oneself. The tenderness I can offer another person is 
similar to the one I apply to a painted face, or my porcelaine bowls be-
fore firing. I hold the objects in my hand, like a lover. This love, as they 
are my own bowls, becomes self-love, a manifestation of the love for the 
self. 
A bowl is an object that one makes to hold something that one deems 
important. In its most primal form, two folded hands and later materiali-
zed in wood, stone, clay or metal, it is of enormous cultural significance. 
The bowl represents a connection between the self and the other, it is an 
intermediate thing, a catalyst to the other. It implies a meal, a gift or an 
offering.
Like a mask, there is always a connection to what it holds or protects. A 
mask without a face underneath and a bowl that never carries anything 
inside remains a pure object. Only through the connection with the 
living do they become what they actually are.

         

         4

3  Isabell Graw: die Liebe zur Malerei, 2017, 17
4 Twan Geissberger, Untitled (2020), oil on canvas, 28x22 cm
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How to be both
 I look at Caravaggio‘s young Bacchus, and I wonder, what makes so-
meone a God? What does the young man in this painting have, that ma-
kes him a God? Is it the air of confidence, the casual opulence? Is it the 
knowledge in his eyes that he is not only the god of wine but a symbol, 
too, a symbol of what men can be when they don‘t have to struggle for 
survival? A God is an archetype of man, a man who is strong but who 
doesn’t have to be. A man who can incorporate this strength and be 
sensual and almost child-like at the same time. A man who can be both. 
A God is therefore simply the human idea of a counterpart who has ever-
ything. In this idea lie wishes and shortcomings of the human being its-
elf, like a manifestation of the self, in the opposite. 

How to be both is the title of a book by Ali Smith which has had a gre-
at impact on me. In it, the author tells two stories parallel to each other: 
that of a Renaissance painter, whose gender remains fascinatingly hid-
den, and that of a girl in the early 2000s. The two seemingly unconnec-
ted stories only come together in the reader’s mind, the theme of these 
two stories is the parallelity. How to be both describes not only the pos-
sibility of being ‘all‘ genders (and therefore none), it also expresses a 
vision of mankind in which everything may exist simultaneously.The 

5  Bacchus by Caravaggio (https://de.qwe.wiki/wiki/Bacchus_(Caravaggio), 30.04.2020) 
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novel became the foundation of my thinking, it is a way of thinking 
about the world: the world in shades of grey or brown and how to endure 
it, which is precisely what makes it so fascinating. 

The brown of decay
In this painting, as in many of Caravaggio’s paintings, the colour brown 
plays an important role. The entire background is brown. The space is 
not used to expand his subject, but rather to reduce it. It allows us to 
concentrate on the main character. But brown also becomes a symbol in 
this picture, all the fruit, the young man himself, will eventually decay 
and become brown. The transience emphasizes the beauty of youth.
In my work, colours are not only means to an end, the use of colour na-
turally determines the form, the whole picture. But I feel that I do not 
use colours to represent something, it is rather the other way round, I use 
form to show colours. The colour brown is a meeting of other colours. 
Brown is the compression of life itself, similar to a compost heap, I mix 
it out of the primary colors: yellow, red, blue. Sometimes the colour then 
slides in one direction, becomes a pink, a flesh colour. Brown for me is 
a colour in limbo, a colour in shade, but in the right combination it can 
shine just as well.

Brown holds this contradiction in itself: it is a colour of vitality. Life 
springs from the earth, it is the possibility of life itself. And it is decay. 
Brown is realistic, it makes everything more realistic. Brown comes be-
fore black, but it is much more diverse, in black everything disappears, 
black is invisible to the eye, black is nothing. Brown is life and the co-
ming into, and the going out of it.
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6 Twan Geissberger, white hot (2020), oil on canvas, 28x22 cm 


