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„Herrlich, diese majestätische Winterlandschaft. Ich fühle mich jetzt schon ganz vergletschert.“ – „Lass uns
rasch nach Ägypten fahren, Mädchen, damit du wieder auftaust.“
Provenienz:
Privatsammlung
Literatur:
Renate Krümmer (Hg.): Dodo. Leben und Werk 1907-1998, 2012, Seite 111

Von 1923 bis 1926 besucht Dörte Clara Wolff, die sich Dodo nannte, 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.
Im Januar 1929 heiratete Dodo den um 25 Jahre älteren Notar Dr. Hans Bürgner, den sie erst im
Vorjahr kennen- und lieben gelernt hatte. Emanzipiert, wie Dodo war, wartete sie nicht darauf, einen
Heiratsantrag zu bekommen, sondern machte diesen kurzentschlossen selbst. Die Flitterwochen
verbrachte das frischvermählte Paar in St. Moritz, wo es im Grandhotel Suvretta House abstieg, in
dem Bürgner bereits seit mehreren Jahren Stammgast war. Obwohl Dodo dem mondänen Leben, wie
sie es aus Berlin kannte, gerne frönte, hätte sie sich von ihrem Ehemann, der ein begeisterter
Skifahrer und unermüdlicher Salonlöwe war, in dieser Zeit mehr Zweisamkeit gewünscht. Dass die
Künstlerin dem winterlichen Klima in den Bergen nur wenig abgewinnen konnte, machte die Situation
nicht einfacher.
In der im Februar 1929 im Ulk erschienenen Zeichnung Flitterwochen reflektiert Dodo über die nur
wenige Wochen zurückliegende Zeit in den Schweizer Alpen. Vor einer prächtigen Bergkulisse steht
ein gutaussehendes Paar auf einer überdachten Terrasse und blickt in das zu seinen Füßen liegende
Tal. Der rot erleuchtete Himmel taucht die verschneiten Gipfel in ein rosa schimmerndes Abendlicht,
wodurch die vermeintlich romantische Stimmung zusätzlich betont wird. Nähe und Vertrautheit

spricht auch aus ihrer Körperhaltung. Allein die in die Ferne schweifenden Blicke der beiden deuten
an, dass ein Schatten über dem jungen Glück liegt.
Dieser Eindruck wird durch den Dialog der beiden zusätzlich verstärkt. Nicht ohne ironischen
Unterton bemerkt sie: „Herrlich, diese majestätische Winterlandschaft. Ich fühle mich jetzt schon ganz
vergletschert.“ Woraufhin er erwidert: „Lass uns rasch nach Ägypten fahren, Mädchen, damit du
wieder auftaust.“ Ob dieser Versuch, der Situation die Spannung zu nehmen, ernst gemeint ist oder
nicht, bleibt freilich offen.
In seiner kompositorischen wie bildnerischen Anlage ist Flitterwochen ein für Dodos Schaffen der
späten 1920er Jahre typisches Werk. Eine besondere Note erhält es durch seinen autobiografischen
Charakter. Sowohl der hochgewachsene Herr in besten Jahren als auch die zierliche junge Dame mit
ihrem modischen Pagenschnitt tragen unverkennbar die Gesichtszüge von Hans Bürgner und Dodo.
Die unterschiedlichen Vorstellungen von einem Leben zu zweit, die ihre Ehe schon bald überschatten
sollten, scheinen in den verschlossenen Minen sowie dem ambivalenten Dialog vorweggenommen.
Dodo wäre jedoch nicht Dodo, wenn sie der Situation nicht eine komische Pointe gegeben hätte. Diese
unterstreicht zugleich die Mondänität des Paares, welches sich sowohl einen Urlaub in der noblen
Schweiz als auch im fernen Ägypten leisten kann. Dass sie sich zudem einen Seitenhieb auf Kosten
ihres Mannes nicht verkneifen kann, zeugt von einer für die Zeit außergewöhnlichen Form der
Emanzipation.
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.

