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Wie das Werk von vielen, die nicht müde 
wurden, den Versuch des Neuen zu wagen 
und dem Trieb nachzugeben, der einem 
bereits Gelungenes fallenzulassen nötigt, 
so war auch Fritz Stuckenberg (1881-1944) 
ein Maler, dessen Schaffen sich in stetigem 
Fluss befand. Allein das Werk der 1910er und 
-20er Jahre bewegt sich „zwischen ge-
genständlicher und abstrakter Bildsprache, 
zwischen Orphismus und Kubofuturismus, 
zwischen ‚subjektivem‘ und ‚abstraktem‘ 
Expressionismus (Van Ostaijen), ‚Expressi-
onismus‘ und ‚Kubismus‘ (Behne), wie Ver-
ständigung- und Kampfbegriffe jener Jahre 
lauteten.“1  

Ohne theoretisches Programm, sondern 
im künstlerischen Prozess selbst vollziehe 
Stuckenberg die für uns heute sichtbare 
Leistung der Moderne, die „veränderte Welt 
im künstlerischen Entwurf zur Darstellung 
zu bringen“.2  Aber nicht nur sein stilistisch 
fluides Gesamtwerk ist ein Bild des welt-
lichen Wandels. Auch einzelne Werke wie 
„Das Liebespaar“ halten das Veränderliche, 
das Dynamische fest. Zumindest in dieser 
Hinsicht hat man also ein für Stuckenbergs 
Kunst exemplarisches Objekt vorliegen.

Auf Stuckenbergs Bild springen zwei glas-
fensterartig, durch scharf getrennte Farbflä-
chen modellierte Figuren ins Auge. Zerschellt 
in Farbsplitter wirkt das Motiv durch das 
Netz aus parallel und diagonal verlaufen-
den Linien, das nach oben kleinmaschiger 
wird. Mittig oben findet man ein geome- 
trisiertes Gesicht im Halbprofil. Rechts da-
neben, dem linken zugewandt, ist ein wei-

teres Gesicht im Profil zu erkennen. Größere 
Flächen deuten ineinander verschlungene 
Körperteile an. Im Kubismus, dem das Bild 
stilistisch zuzuordnen ist, ist nicht die Nach-
ahmung der Natur, sondern die Konstruktion 
das Ziel der Künstler gewesen. Auch das Auf-
splittern des Dargestellten in geometrische 
Körper, das ein kaleidoskopisches Schillern 
zum Ergebnis hat und einen nicht enden 
wollenden Drang bewirkt, die Splitter beim 
Betrachten wieder zu einem abgeschlosse-
nen Ganzen zusammenzusetzen, sind ästhe-
tische Merkmale des Kubismus, die auch in 
Stuckenbergs Bild vorhanden sind. 1907-1912 
machte sich Stuckenberg in Paris mit dieser 
Strömung vertraut. Er verkehrte im Café du 
Dôme oder im Salon des Indépendents, in 
dem er 1911 ausstellte.

Beim Betrachten des bunten Farbgewitters 
aus Dreiecken, Vierecken und Kreisen schält 
sich in Stuckenbergs Bild nach und nach 
die ungefähre Haltung der Figuren heraus. 
Während eine Hand in der rechten Bildhälfte 
in die Hüfte eines weiblichen Rumpfes ge-
stemmt ist, ist ein linker Arm, mit festem Griff 
gehalten, um den Hals der anderen Figur 
gelegt. In der unteren Bildhälfte verlaufen 
diagonal von links zur Bildmitte die Beine der 
weiblichen Ganzfigur, sodass eine schwung-
volle Tanzbewegung das dynamische Su-
jet dieses Bildes zu sein scheint. Wenn die 
Zuneigung verratenden Gesten auch evident 
sind (nicht zuletzt durch den Titel), so kann 
doch nicht gänzlich bestimmt werden, wo 
der eine Körper beginnt und wo der andere 
endet. 
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Bei dem titelgebenden dargestellten Paar 
handelt es sich um den flämische Dichter 
Paul von Ostaijen und dessen langjährige 
Geliebte Emmeke Clément. 1916 nahm Her-
warth Walden, Gründer der Zeitschrift „Der 
Sturm“, Stuckenberg in den „Sturm“-Kreis auf. 
Er besprach seine Bilder in kunsttheoreti-
schen Schriften und ermöglichte ihm zahlrei-
che Beteiligungen an Ausstellungen in und 
um Berlin. Zwar löste sich Stuckenberg schon 
1919 von Walden und dem „Sturm“. Nichts-
destotrotz machte er dort neben Entwick-
lungsschritten im künstlerischen Schaffen die 
„zweifellos wichtigste Begegnung in seinem 
Leben“.3 Ostaijen sollte ein enger Freund Stu-
ckenbergs werden. „Das Liebespaar“ ist ein 
Zeugnis dieser Freundschaft, die überdies in 
einer ausgiebigen brieflichen Korrespondenz 
dokumentiert ist. Überraschend ist, dass un-
ten im Bild noch ein drittes Gesicht im Profil 
zu erkennen ist. Ebenso, wie der Körper der 
Figur links oben, zerfällt der Körper dieser 
Figur in ein ins Unkenntliche zersplittertes 
Mosaik. Womöglich lässt sich der Maler hier 
selbst der Tanzszene beiwohnen. 

Anhand von Werken der „Sturm“-Zeit kann 
Stuckenbergs anhaltende Rezeption auch 
des Futurismus verfolgt werden. Die Anhän-
ger dieser in Italien initiierten Strömung lehn-
ten jeglichen Hinweis auf das Vergangene 
mit ideologisch aufgeladenem Enthusiasmus 
ab. Die Abgrenzung zum Impressionismus 
und insbesondere zum Kubismus gelang 
primär durch die motivische Konzentration 
auf das Dynamische und das dramatische 
Tempo der modernen, urbanisierten Erleb-
niswelt, die in Werken der Kunst einzufan-

gen versucht wurde. In „Das Liebespaar“ hält 
Stuckenberg den dynamischen Charakter des 
Tanzes fest. Sein Interesse geht jedoch darüber 
hinaus. Den Tanz verstehen wir stets als intimes 
kommunikatives Ritual. So behauptet etwa Lud-
wig Wittgenstein, dass die „einfachste Erklärung 
[…] manchmal eine Geste [sei]; eine andere wäre 
etwa ein Tanzschritt, oder Worte die einen Tanz 
beschreiben“.4 Für diese Intimität des Tanzes hat 
Stuckenberg mit den kubofuturistischen Merk-
malen einen effektiven Ausdruck gefunden, in-
dem er die Dynamik als buchstäblich entgrenz-
tes Gestenspiel des Paares gestaltet. 
Stuckenbergs kubofuturistisches Bild hält nicht 
bloß Bewegung fest, sondern auch Intimität.
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