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DODO (Dörte Clara Wolff) (1907 Berlin - 1998 London) 
Mondscheinglück, 1929 
Gouache über Bleistift auf Karton 
41 x 30 cm 
Links oben signiert und datiert:  
„DODO 29“ 
 
Veröffentlicht:  
ULK, 3. Mai 1929, Seite 8, dort redaktionell betitelt: „Astrologie“ 
 
Text:  
„Solche Mondnacht stimmt mich stets melancholisch, direkt willensschwach werde ich – 
widerstandslos.“  
„Komisch, und ich schnappe bloss auf Neumond ein!“  
 
Provenienz:  
Privatsammlung  
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Von 1923 bis 1926 besucht Dörte Clara Wolff, die sich früh Dodo nennt, die private Kunst- und 
Gewerbeschule Reimann in Berlin, an der sie als freie Grafikerin ausgebildet wird. Nach 
anfänglicher Tätigkeit für diverse Modeblätter zählt die aus einer gutbürgerlichen jüdischen 
Familie stammende Künstlerin zwischen 1927 und 1929 zu den Künstlern des auflagenstarken 
Satiremagazins ULK. Die in drei Jahren von ihr veröffentlichten Werke – über 60 meist ganz- oder 
doppelseitig publizierte Gouachen von grafischer Prägnanz und leuchtender Farbigkeit – sind 
emblematisch für die Kunst und das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger Jahre und markieren 
den Höhepunkt in Dodos Oeuvre.  

Romantischer könnte die Kulisse für ein Rendezvous kaum sein. Hoch oben am dunkelblauen 
Nachthimmel leuchtet der Vollmond über dem Meer und eine Palme deutet südliche Ferne an. 
Kein Mensch weit und breit, der das Tête-à-Tête der jungen Dame mit dem deutlich älteren Herrn 
stören könnte. Doch so nahe sich die beiden auch sind, die zwischen ihnen herrschende Distanz ist 
unübersehbar. Die Ursache hierfür geht aus dem ironisch gebrochenen Dialog hervor, der Dodo‘s 
im ULK veröffentlichter Zeichnung Mondscheinglück beigefügt ist. Darin raunt der Kavalier im 
Smoking der Umworbenen zu: „Solche Mondnacht stimmt mich stets melancholisch, direkt 
willensschwach werde ich – widerstandslos.“ Worauf sie nur kühl antwortet: „Komisch, und ich 
schnappe bloss auf Neumond ein!“ Wie der Galan mit der Zurückweisung umgeht und ob er sein 
Glück erneut versuchen wird, bleibt offen. 
 
In Mondscheinglück veranschaulicht Dodo mit satirischem Augenzwinkern den Typ der neuen 
Frau, der sich in den 1920er Jahren herausbildet. Er zeichnet sich zum einen durch die 
Emanzipation vom Mann aus und so kontert die selbstbewusste Dame schlagfertig die Avancen 
des eleganten Herren, der ihr entweder nicht gefällt oder der sich deutlich mehr anstrengen muss, 
um ihre Gunst zu erringen. Zum anderen erscheint die neue Frau auffällig modisch und modern 
gekleidet und trägt ganz selbstverständlich einen Bubikopf, der farblich mit den Korallentönen 
ihres Makeups, Colliers und Rings korrespondiert. Die in der Protagonistin zum Ausdruck 
kommende Mischung aus Weiblichkeit und Selbstbestimmung ist aber nicht nur typisch für die 
Frau in der Zeit der Weimarer Republik, sondern auch ein unverwechselbares Markenzeichen von 
Dodos Charakteren. Diese verhalfen ihrer Urheberin innerhalb kurzer Zeit zu großer Popularität 
und erklären das in jüngerer Vergangenheit wiedererstarkte Interesse an ihrer Person und Kunst. 
 
Dodos Schaffen wurde 2012 in einer Ausstellung der Staatlichen Museen zu Berlin sowie der 
Londoner Ben Uri Gallery, The London Jewish Museum of Art der Öffentlichkeit präsentiert. 
2017/2018 war eine repräsentative Auswahl ihrer Werke in der Ausstellung Glanz und Elend in 
der Weimarer Republik der Schirn Kunsthalle Frankfurt neben Werken von Otto Dix, George 
Grosz und vielen anderen prominenten Künstlern der Neuen Sachlichkeit zu sehen. Ihre Werke 
waren mittlerweile in sechs namhaften Museumsausstellungen und sind aktuell für weitere 
Ausstellungen, die das hundertjährige Jubiläum der Weimarer Republik feiern sollen, angefragt. 
 
 
 


