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Frühe  Zeichnung  ohne  Datierung  
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Abb.  1:  Zeichnung  1:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  21  x  27,5  cm,  ohne  Jahr
Die  Zeichnung  ist  doppelt  gelocht.  Das  Blatt  ist  links  und  rechts  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Darstellung  zeigt  ein  größeres  Haus  mit  bepf lanztem  Balkon.  Es  wird  von  zwei  ausladenden  Bäumen  umstanden.
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Zeichnungen  1937/1938  
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Abb.  2:  Zeichnung  2:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  29,5  x  19,5  cm,  1937/1938
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „VI“,  gelocht.  Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  

da  die  Angabe  der  Klasse  VI  (=Sexta)  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.  Rechte  Blattkante  perforiert.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  einen  Mann  im  Wald.  Seine  Kleidung  weist  Besonderheiten  auf:  Er  trägt  Pantoffeln  und  einen  kurzen  
Kapuzenumhang  sowie  einen  übermannshohen  dicken  Stock.  Eventuell  handelt  es  sich  um  eine  Märchenszene  oder  eine  Sagengestalt.

Abb.  3:  Zeichnung  3:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19  x  29,5  cm,  1937/1938
Die  Zeichnung  ist  doppelt  gelocht.  Blatt  ist  oben  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  vermutlich  Mitglieder  der  Hitler-Jugend  beim  Beerenpf lücken.  Blaue  Punkte  auf  den  grünen  „Büschen“  
könnten  ein  Hinweis  darauf  sein,  dass  es  sich  um  das  Pf lücken  von  Blaubeeren  handelt.  Die  Gefäße  könnten  Henkeltassen  und  

eine  Milchkanne  sein.  Braunhemd  und  kurze  Hose  erlauben  die  Interpretation,  dass  hier  Mitglieder  der  Hitler-Jugend  dargestellt  sind.  
Die  Jungen  bewegen  sich  in  einem  Wald,  was  durch  die  Bäume  und  herumliegende  Äste  dargestellt  wird.  So  interpretiert,  zeigt  sich  hier  

die  Selbstversorgermentalität  im  Lagerleben  der  Hitler-Jugend.
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Abb.  4:  Zeichnung  4:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  20  x  26,5  cm,  1937/1938
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  gelocht,  links  und  rechts  beschnitten.

Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Flugzeug,  drei  Panzer,  zwei  Fallschirme  (mit  Tieren?),  ein  Zelt  im  Gelände,  braune  Hügel  
und  Grünf lächen.  Ein  weißes  V  (mit  Deckweiß  gemalt)  teilt  den  Vordergrund  ein.  Es  scheint  sich  bei  dieser  Zeichnung  um  eine  

Darstellung  einer  militärischen  Übung  oder  einer  fiktiven  Kriegsszene  zu  handeln.  

Abb.  5:  Zeichnung  5:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  21  x  27,5  cm,  1937/1938
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“,  gelocht.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.

Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.  
Die  Zeichnung  zeigt  ein  rotes  Haus  (?)  mit  Fenstern.  In  den  Fenstern  sind  Gardinen  angebracht.  In  jedem  Fenster  ist  ein  Hase  
zu  sehen.  Das  Haus  ist  von  zwei  Bäumen  f lankiert.  Ein  grüner  Zaun  (Darstellung  eines  Holzzaunes)  ist  zwischen  den  Bäumen  

angebracht  und  überschneidet  die  frontale  Ansicht  des  Hauses.
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Abb.  6:  Zeichnung  6:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19,5  x  29,5  cm,  1937/1938
Unten  rechts  signiert.  Blatt  gelocht,  oben  perforiert.  

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  vermutlich  ein  Moment  einer  Apfelernte.  
Die  an  die  Bäume  gelehnten  Leitern  und  Sammelkörbe  legen  diese  Interpretation  nahe.  
Das  Zaunelement  (Darstellung  eines  Holzzauns)  ist  sehr  ähnlich  gestaltet  wie  in  Abb.  5.

Abb.  7:  Zeichnung  7:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19  x  29,5  cm,  1937/1938  
Unten  links  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  gelocht,  oben  perforiert  und  unten  mittig  ein  wenig  eingerissen.

Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.
Zur  Zeichnung:  Bei  der  Darstellung  handelt  es  sich  vermutlich  um  eine  Darstellung  des  Märchens  von  Hänsel  und  Gretel.  

Das  Hexenhäuschen  aus  Lebkuchen  (?)  und  die  dargestellten  Figuren  (eingesperrter  Hänsel  im  Käfig,  Hexe  und  
Gretel  als  Dienstmagd)  legen  diese  Interpretation  nahe.
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Abb.  8:  Zeichnung  8:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19,5  x  29,5  cm,  1937/1938
Unten  links  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  zweifach  gelocht,  oben  perforiert,  rechts  oben  ist  ein  kleiner  Einriss  im  Blatt.
Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.

Zur  Zeichnung:  Die  Darstellung  zeigt  einen  Hahn.  Möglicherweise  handelt  es  sich  hierbei  um  den  von  Otto  erwähnten  Hahn,  
den  sein  Kunstlehrer  Herr  Hübener  lobt.

Abb.  9:  Zeichnung  9:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  21  x  27,5  cm,  1937/1938  
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  gelocht,  links  und  rechts  perforiert.

Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  vermutlich  eine  Dschungel-Szene.  Bei  den  abgebildeten  Tieren  sind  ein  Krokodil,  

ein  Elefant,  ein  Tukan  und  ein  Papagei  (?)  erkennbar.  Außerdem  werden  Pilze  dargestellt.
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Abb.  10:  Zeichnung  10:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19  x  29,5  cm,  1937/1938
Unten  links  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  beschnitten,  gelocht,  oben  perforiert  und  oben  links  

an  der  Ecke  schräg  abgerissen.  Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  
auf  das  Schuljahr  1937/38  verweist.  Die  Datierung  ist  beschnitten,  aber  noch  erkennbar.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Boot  auf  einem  Fluss  oder  See.  Auf  der  hinteren  Uferseite  sind  Bäume  dargestellt.  
Das  Schiff  trägt  den  Namen  „Wodan“  und  verweist  damit  auf  die  germanische  Mythologie.  An  der  Heckseite  des  Bootes  ist  
eine  schwarz-weiß-rote  Fahne  angebracht,  die  als  Versuch  der  Darstellung  einer  Hakenkreuzfahne  angesehen  werden  kann.

Abb.  11:  Zeichnung  11:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  schwarze  Tusche  auf  Papier,  20,5  x  28  cm,  1937/1938  
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  zweifach  gelocht.  Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  

auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.  Links  und  rechts  leicht  perforiert.
Zur  Zeichnung:  Die  Darstellung  zeigt  ein  Schriftbild  zur  Siegfried-Sage:  „Siegfrieds  Jugend“.
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Abb.  12:  Zeichnung  12:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  schwarze  Tusche  auf  Papier,  20,5  x  27,5  cm,  1937/1938  
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  gelocht,  links  und  rechts  leicht  perforiert.

Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.
Zur  Zeichnung:  Das  Schriftbild  zeigt  Initialen:  GO  und  MA.  Möglicherweise  handelt  es  sich  um  die  Initialen  Gunter  Ottos.

Abb.  13:  Zeichnung  13:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  30  x  19,5  cm,  1937/1938  
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“.  Blatt  links  und  rechts  gelocht,  rechts  perforiert.

Die  Datierung  ist  näherungsweise  möglich,  da  die  Angabe  der  Klasse  VI  a  auf  das  Schuljahr  1937/1938  verweist.
Zur  Zeichnung:  Bei  der  Darstellung  handelt  es  sich  um  das  Berliner  Stadtwappen  mit  der  Datierung  zum  siebenhundertjährigen  Bestehen  der  Stadt.
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Abb.  14:  Zeichnung  14:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19,5  x  29,5  cm,  1937/1938  
Unten  rechts  signiert,  datiert  „VI  a“.  Zeichnung  ist  gelocht.  Blatt  oben  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  einen  über  die  Bildf läche  gewundenen  Schal,  der  mit  reicher  Ornamentik  geschmückt  ist.  
Rechts  unten  sind  die  Fransen  des  Schals  zu  sehen,  die  ihn  als  solchen  erkennbar  machen.  

Möglicherweise  handelt  es  sich  hierbei  um  eine  Handarbeitsvorlage.
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Zeichnungen  1940  
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Abb.  15:  Zeichnung  15:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  schwarze  Tusche  auf  gelbem  Karton,  33  x  47  cm,  1940  
Auf  der  Zeichnung  findet  sich  ein  Vermerk:  „Gunter  Otto  3  a“.  Gemäß  der  Schuljahreszählung  auf  der  Oberschule  

müsste  es  sich  somit  um  das  Schuljahr  1939/1940  handeln.Vermerk  auf  Rückseite  auf  einem  kleinen  Stück  Papier,  das  aufgeklebt  ist:  
„Gunter  Otto  /  Bln.  0112  Naumburgstr.  31  I“.  Es  kann  bisher  nicht  gesagt  werden,  worauf  die  Adresse  Naumburgstraße  hinweist:  

Waren  Ottos  zwischenzeitlich  ausquartiert?  Oder  waren  diese  beiden  gelben  Blätter  der  erste  Versuch,  
bei  irgendeinem  kleineren  Malwettbewerb  teilzunehmen?  Ev.  Adresse  der  Gruppentreffen  der  HJ  oder  des  Kunstlehrers?  

Dieselbe  PLZ  wie  Sonntagstraße  (Wohnadresse).  Außerdem  Vermerk  auf  der  Rückseite:  „1940“.  
Der  Text  im  Bild  besagt:  „Mein  lieber  Freund  eins  rat’  ich  dir  /  spiel  niemals  ‚blinder  Passagier,‘  /  

häng’  dich  nicht  am  Wagen  an,  /  da  leicht  ein  Unfall  folgen  kann!“

Abb.  16:  Zeichnung  16:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  schwarze  Tusche  auf  gelbem  Karton,  33  x  47  cm,  1940  
Blatt  unten  mittig  eingerissen.  Datierung  auf  der  Rückseite:  „1940“.  Der  Text  im  Bild  besagt:  

„Eisengitter  fallen  künftig  fort  /  und  nützen  mehr  an  andrem  Ort  /  halt  Disziplin  und  schon  den  Rasen.  /  und  kauf  die  Blumen  für  die  Vasen!“
Der  Text  im  Bild  spricht  dafür,  dass  im  Kriegsjahr  1940  Metallsammlungen  zu  Rüstungszwecken  veranstaltet  werden.
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Zeichnungen  1941  
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Abb.  17  Zeichnung  17:  Ohne  Titel,  Buntstift  auf  Papier,  21  x  28  cm,  1941  
Blatt  links  leicht  perforiert.  Vermerk  auf  Rückseite:  „41“.

Beachte  hierbei  die  stilistische  Ähnlichkeit  zu  Abb.  18  und  19  und  die  ebenfalls  abgerundeten  Blattkanten.  
Vermutlich  sind  diese  Zeichnungen  im  gleichen  Zeitraum  entstanden.

Abb.  18:  Zeichnung  18:  Schweizerhütte,  Buntstift  auf  Papier,  28  x  21  cm,  11.8.1941  
Signatur  und  Datierung  auf  Rückseite.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Schweizerhütte  /  Gunter  Otto  /  11.VIII.41“

Blatt  links  leicht  perforiert.  Diese  und  die  Zeichnung  „Hornungshöhe“  von  1941  tragen  die  ersten  von  Otto  gegebenen  Titel.
Das  Blatt  ist  rechts  unten  und  links  unten  abgerundet.



S.  28 S.  29

Abb.  19:  Zeichnung  19:  Hornungshöhe,  Buntstift  auf  Papier,  27,5  x  20,5  cm,  20.8.1941
Vermerk  auf  Rückseite:  „Hornungshöhe  /  Gunter  Otto  /  20.VIII.41“.

Diese  und  die  nachfolgende  Zeichnung  „Schweizerhütte“  von  1941  tragen  die  ersten  von  Otto  gegebenen  Titel.
Blatt  links  leicht  perforiert.  Das  Blatt  ist  rechts  oben  und  rechts  unten  abgerundet.

Zur  Zeichnung:  Die  Hornungshöhe  ist  ein  Wanderziel  bei  Bad  Frankenhausen  beim  Kyffhäusergebirge.

Abb.  20:  Zeichnung  20:  Ohne  Titel,  Buntstift  auf  Papier,  29,8  x  21  cm,  1941  
Unten  rechts  monogrammiert  und  datiert  „41“.  Grüner  gezeichneter  Rahmen  am  Blattrand.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  möglicherweise  ein  Porträt  des  Vaters.
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Zeichnungen  ohne  Datierung  
(vermutlich  nach  1941)  
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Abb.  21:  Zeichnung  21:  „Alte  Amtstrasse“,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf    Papier,  26,5  x  36  cm,  ohne  Jahr  
Vermerk  auf  der  Rückseite:  „Alte  Amtstrasse“  Vermerk  auf  der  Rückseite:  „90-.“  

(Kein  Bezug  zum  Titel;;  keine  Hausnummer)  Blatt  oben  perforiert.

Abb.  22:  Zeichnung  22:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  19,5  x  28  cm,  Datierung  unlesbar  (1941?)  
Signiert  und  datiert  unten  rechts.  Das  Blatt  hat  an  der  unteren  linken  Seite  ein  kleines  Befestigungsloch  und  ist  an  diesem  an  der  Ecke  ausgerissen.  

Weitere  Befestigungslöcher  an  den  anderen  Ecken.  Auf  der  Rückseite  finden  sich  durch  vorherige  Verklebung  entstandene  Abrissspuren.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Stillleben  einer  Vase  mit  Blumenstrauß,  verschiedenen  Tüchern,  einer  Schale  mit  Henkeln  (?)  

und  einem  größeren  Behältnis  mit  erkennbarer  Rosenmalerei.  Die  Gegenstände  sind  reich  verziert  und  ornamentiert.
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Zeichnungen  1942/I  
(genauere  Datierung  als  Jahresangabe)  
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Abb.  23:  Zeichnung  23:  Apfelsinen,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  17,5  x  23  cm,  26.4.1942  
Unten  rechts  signiert  „G.  Otto“  und  datiert  „26.4.1942“.  Blatt  hat  Befestigungslöcher  an  allen  Ecken.  

Vermerk  auf  der  Rückseite:  „Apfelsinen,  /  Gunter  Otto,  /  26.IV.1942“.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Stillleben  mit  Apfelsine  auf  einem  Verpackungspapier  (?).  

Abb.  24:  Zeichnung  24:  Ohne  Titel,  Wasserfarbe  auf  Papier,  26,5  x  20,5  cm,  29.4.1942  
Unten  rechts  monogrammiert  und  datiert  „29.IV.1942“.  Blatt  oben  und  unten  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Studie  von  Gläsern  in  verschiedenen  Farben  ausgeführt.
Ein  Glas  zeigt  eine  Blumenverzierung.
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Abb.  25:  Zeichnung  25:  Vertriebene  Volksdeutsche,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  50  x  65  cm,  1.6.1942
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „Langemarckschule,  1942,  5  a“  (=  Schuljahr  1941/1942).

Die  Arbeit  hat  einen  Freistand  am  Rand,  der  eine  Rahmung  des  Bildes  durch  das  freigelassene  Papier  ergibt.
Das  Blatt  besitzt  in  der  Mitte  eine  Faltkante.  An  allen  vier  Ecken  finden  sich  Befestigungslöcher.

Vermerk  auf  der  Rückseite:  „‚Vertriebene  Volksdeutsche‘  /  Gunter  Otto  /  Berlin  0.112,  Sonntagstr.  31  /  1.VI.1942“.
Auf  der  Rückseite  finden  sich  Reste  eines  aufgeklebten  Zettels.  Dieser  ist  aus  kariertem  Schreibpapier.  Er  ist  oben  erkennbar  perforiert.  

Hier  ist  noch  zu  lesen:  „Vertri          tsche!  /  Gunt      /  Bln.  0“

Abb.  26:  Zeichnung  26:  Pfingstrosenstudie,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  40  x  29  cm,  15.6.1942  
Unten  links  monogrammiert  und  datiert  „42“.  Das  Blatt  hat  an  allen  vier  Ecken  Befestigungslöcher.  Insgesamt  acht  Befestigungslöcher.  

Um  die  Hängelöcher  herum  findet  sich  ein  Radius  von  einer  Größe,  die  einem  Reißnagel  entspricht.  In  diesem  Radius  ist  die  Zeichnung  nicht  
ausgearbeitet.  Die  Zeichnung  wird  um  die  Reißnägel  herumgearbeitet.  Es  wird  erkennbar,  dass  die  Zeichnung  im  Arbeitsprozess  vermutlich  auf  

einem  Zeichenbrett  festgesteckt  ist.  Das  Blatt  hat  in  der  linken  Ecke  eine  dreieckige  Prägung  der  Marke  „Neptun“.
Auf  der  Rückseite  findet  sich  der  Vermerk:  „Pfingstrosenstudie  /  Aquarell  /  Gunter  Otto/  15.VI.1942“.
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Abb.  27:  Zeichnung  27:  Karpfenstudie,  Bleistift  auf  Papier,  29  x  23  cm,  20.10.1942  
Unten  rechts  signiert,  betitelt  und  datiert.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Karpfenstudie  /  Bleistift  /  Gunter  Otto  /  20.X.1942“

Das  Blatt  hat  an  allen  vier  Seiten  ein  Befestigungsloch.  Das  Blatt  ist  rechts  aus  einer  Buchbindung  ausgerissen.
Es  entsteht  gemäß  der  Datierung  wahrscheinlich  ebenfalls  im  Ernteeinsatz  in  Lugetal.  

Abb.  28:  Zeichnung  28:  „Verlassene  Hütte“,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  25  x  33  cm,  24.10.1942“
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1942“.  Vermerk  auf  Rückseite:  „‚Verlassene  Hütte‘  /  Aquarell  nach  Skizze  vom  Ernteeinsatz,  

Lugetal  1942  /  Gunter  Otto,  Berlin,  24.X.1942“
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Abb.  29:  Zeichnung  29:  Pommersche  Landschaft,  Bleistift  auf  Papier,  29,5  x  41  cm,  28.10.1942  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1942“.  Das  Blatt  hat  in  der  linken  Ecke  eine  dreieckige  Prägung  der  Marke  „Neptun“.

Vermerk  auf  Rückseite:  „‚Pommersche  Landschaft‘  /  Bleistiftzeichnung  nach  Skizze  vom  Ernteeinsatz  Lugetal  1942  /  Gunter  Otto  /  28.X.1942“.

Abb.  30:  Zeichnung  30:  Weidenkätzchen,  Bleistift  auf  Papier,  30  x  27  cm,  6.12.1942  
Unten  rechts  signiert,  betitelt  und  datiert  1942.  An  allen  Ecken  Befestigungslöcher.

Vermerk  auf  der  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  6.XII.1942“.
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Abb.  31:  Zeichnung  31:  Korbstudie,  Bleistift  auf  Papier,  27  x  30  cm,  Dezember  1942  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1942“.  Befestigungslöcher  oben  links  und  rechts.

Blatt  links  perforiert.  Vermerk  auf  der  Rückseite:  „Korbstudie  /  Dezember  1942  /  Gunter  Otto“.

Abb.  32:  Zeichnung  32:  Korbstudie,  Bleistift  auf  Papier,  24  x  26  cm,  Dezember  1942  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1942“.  Befestigungslöcher  an  allen  vier  Ecken.

Vermerk  auf  der  Rückseite:  „Korbstudie  /  Dezember  1942  /  Gunter  Otto“.



S.  46 S.  47

Abb.  33:  Zeichnung  33:  Pflanzenstudie,  Bleistift  auf  Papier,  30  x  20,5  cm,  29.12.1942  
Rechts  signiert  und  datiert  „1942“.  Befestigungslöcher  oben  links  und  unten  links.  

Vermerk  auf  der  Rückseite.  „Pf lanzenstudie  /  Gunter  Otto  /  29.XII.1942“.
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Zeichnungen  1942/II  
(Datierung  durch  Jahresangabe)  
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Abb.  34:  Zeichnung  34:  Gert,  Kohle  auf  Papier,  40  x  27  cm,  1942  
Unten  mittig  signiert  und  datiert  „1942“.  Blatt  oben  perforiert.  Links  leicht  perforiert.  Rechts  etwas  eingeschnitten.

Vermerk  auf  der  Rückseite:  „42  /  ‚Gert‘“.

Abb.  35:  Zeichnung  35:  Mohnstaude,  Bleistift  auf  Papier,  35  x  24  cm,  1942  
Rechts  unten  signiert,  betitelt  und  datiert  1942.

An  allen  Ecken  Befestigungslöcher,  Blatt  links  geknickt  und  perforiert.
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Abb.  36:  Zeichnung  36:  Ohne  Titel,  Tuschefeder  mit  schwarzer  Tusche  auf  Papier,  35  x  24  cm,  1942  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1942“.  Blatt  links  perforiert  und  an  allen  vier  Ecken  Hängelöcher.  Um  die  Hängelöcher  herum  findet  sich  ein  

Radius  in  der  Größe,  die  einem  Reißnagel  entspricht.  In  diesem  Radius  ist  die  Zeichnung  nicht  ausgearbeitet.  Die  Zeichnung  wird  um    
die  Reißnägel  herumgearbeitet.  Es  wird  erkennbar,  dass  die  Zeichnung  im  Arbeitsprozess  vermutlich  auf  einem  Zeichenbrett  festgesteckt  ist.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  umrankte  Straßenlaterne  vor  einer  Häuserzeile  im  Hintergrund.
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Zeichnungen  ohne  Jahresangabe    
(vermutlich  1942/1943)



S.  56 S.  57

Abb.  37:  Zeichnung  37:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Feder  
mit  verdünnter  Tusche  oder  Wasserfarbe  auf  Papier,  27  x  29  cm,  ohne  Jahr  

Blatt  unten  beschnitten.  Links  und  rechts  leicht  perforiert.  
Zur  Zeichnung:  Die  Darstellung  enthält  vier  Teilbilder,  die  in  einen  je  eigenen  Bildrahmen  gefasst  sind.  

Vier  Szenen  mit  Figuren  in  unterschiedlicher  Konstellation  sind  erkennbar.  

Abb.  38:  Zeichnung  38:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Feder  
mit  verdünnter  Tusche  oder  Wasserfarbe  auf  Papier,  40,5  x  29  cm,  ohne  Jahr,  vermutlich  1942/1943  

Rückseitig  signiert.  Blatt  rechts  dreimal  eingerissen.  An  allen  Ecken  Befestigungslöcher.
Zur  Zeichnung:  Die  Darstellung  enthält  vier  Teilbilder,  die  in  einen  je  eigenen  Bildrahmen  gefasst  sind.  

Vier  Szenen  mit  Figuren  an  einem  Tisch  sind  erkennbar.
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Abb.  39:  Zeichnung  39:  Ohne  Titel,  Federzeichnung  mit  Sepia,  29,8  x  21  cm,  ohne  Jahr,  vermutlich  1943  
Nicht  signiert  und  nicht  datiert.  Kein  Vermerk  auf  Rückseite.  An  allen  Ecken  Befestigungslöcher,  zum  Teil  mit  Reißnagelabdruck.  

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  einen  Ruhenden,  der  sich  scheinbar  in  der  Sonne  entspannt.  
Das  Licht  der  Zeichnung  entspricht  dem  Schattenspiel  einer  direkten  Sonneneinstrahlung.  

Abb.  40:  Zeichnung  40:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  31  x  22  cm,  ohne  Jahr,  vermutlich  1943  
Keine  Datierung  und  nicht  signiert.  Blatt  links  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  Figurenstudien  zu  einem  nach  vorne  gebeugten  sitzenden  jungen  Mann.  Gert?
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Zeichnungen  1943/I
(genauere  Datierung  als  Jahresangabe)
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Abb.  41:  Zeichnung  41:  Tuchstudie  I.,  Bleistift  auf  Papier,  40  x  29,5  cm,  Februar  1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Deutlich  erkennbare  Befestigungslöcher  in  allen  Ecken.  Rotspuren  (einer  rostigen  Büroklammer?)  oben  in  

der  Mitte  vom  Blatt.  Papier  besitzt  auf  Rückseite  unten  links  eine  dreieckige  Prägung  mit  Schriftzug  „Neptun“.  Auf  Rückseite  beschriftet:  
„Tuchstudie  I.  /  Bleistift  /  Gunter  Otto  /  Feb.  1943  /  z.  Zt.  Luftwaffenoberhelfer  L39899  privat  Berlin  0.112  Sonntagstraße  31.“  Hierbei  ist  zu  

betonen,  dass  Otto  bereits  kurz  nach  seinem  Dienstantritt  zum  Luftwaffenoberhelfer  befördert  wird.  Otto  wird  am  15.2.1943  als  Luftwaffenhelfer  
einberufen.  Gemäß  der  Datierung  ist  ersichtlich,  dass  die  Beförderung  zum  Luftwaffenoberhelfer  noch  im  gleichen  Monat  erfolgt.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  in  Bleistift  ausgeführte  Tuchstudie  eines  hängenden  Tuches.

Abb.  42:  Zeichnung  42:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  20.3.1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Gunter  Otto  20.  März  1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Hinterkopfstudie  und  das  Schulterstück  eines  Hemdes  oder  einer  Jacke.
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Abb.  43:  Zeichnung  43:  Zweigstudie,  Bleistift  auf  Papier,  40  x  27,5  cm,  April  1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Zweigstudie  /  Gunter  Otto  /  April  1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Zweigstudie  mit  knospenden  Blättern.

Abb.  44:  Zeichnung  44:  Ohne  Titel,  Feder  und  Tusche  auf  Papier,  18,7  x  24,8  cm,  2.5.1943  
Das  Blatt  ist  zweifach  eingeschnitten:  unten  links  und  oben  rechts.  Vermerk  auf  der  Rückseite:  „2.V.1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  in  Feder  und  Tusche  zeigt  ein  kleines  Haus  mit  Nebengebäuden,  einem  Zaun  und  zwei  kleinen  Bäumen.
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Abb.  45:  Zeichnung  45:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  31  x  22  cm,  4.5.1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Blatt  links  perforiert.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  4.V.1943“.  

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  zwei  Studien  junger  Männer.  Der  eine  wird  im  Gehen  gezeigt.  Er  ist  erkennbar  uniformiert.  
Er  trägt  eine  Feldmütze  und  eine  Koppel  mit  Koppelschloss.  Der  Zweite  scheint  wiederum  ein  Lesender,  

ein  Schreibender  oder  Zeichnender  zu  sein.  Der  Blick  ist  gesenkt  und  der  Arm  aufgestützt.

Abb.  46:  Zeichnung  46:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  31  x  25  cm,  5.5.1943  
Signiert  und  datiert  auf  der  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  5.V.1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  zwei  sich  überschneidende  Studien  von  Arm-  und  Schulterstücken.  
Eine  Studie  zeigt  einen  auf  den  Ellenbogen  aufgestützten  Oberkörper,  die  zweite  Studie  einen  ein  Buch  haltenden  Jungen,  

wobei  das  Detail  des  Arms  untersucht  wird.
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Abb.  47:  Zeichnung  47:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  10.5.1943  
Unten  rechts  datiert  „10.V.1943“.  Blatt  rechts  und  links  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  erkennbar  die  Studien  einer  Uniform.  
Das  Schulterstück  und  die  Militärstiefel  weisen  auf  eine  Flakhelferuniform  hin.  

Otto  ist  seit  15.2.1943  Luftwaffenhelfer.  Das  Datum  der  Zeichnungen  scheint  ein  Indiz  dafür  zu  sein,  
dass  es  sich  auch  bei  den  weiteren  Kleidungsstudien  in  Abb.  40–42  und  der  Abb.  57–63  

um  Studien  von  Luftwaffenhelferuniformen  und  Luftwaffenhelfern  handelt.

Abb.  48:  Zeichnung  48:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  12.5.1943  
Unten  rechts  datiert  „12.V.1943“.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  zwei  Faltenwürfe  von  Ärmeln  (einer  Uniform?).
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Abb.  49:  Zeichnung  49:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  13./14.5.1943  
Unten  rechts  signiert  mit  „Otto“  und  datiert  „13./14.V.1943“.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.  Rückseitig  signiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  die  Studie  zweier  Faltenwürfe  an  Hosenbeinen  (einer  Uniform?).  Ein  Stiefel  ist  erkennbar.

Abb.  50:  Zeichnung  50:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  15./16.5.1943  
Blatt  links  und  rechts  perforiert.  Unten  rechts  signiert  mit  Otto  und  datiert  „15./16.V.1943“.  Rückseitig  signiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  die  Studie  zweier  Faltenwürfe,  oben  eines  Hosenbeins  und  unten  eines  Ärmels  (einer  Uniform?).
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Abb.  51:  Zeichnung  51:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  23.5.1943
Unten  rechts  datiert  „23.V.1943“.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.  Rückseitig  signiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  einen  im  Liegen  lesenden  jungen  Mann  in  kurzen  Hosen  und  kurzem  Hemd.

Abb.  52:  Zeichnung  52:  Ohne  Titel,  Rötelkreide  auf  Papier,  27  x  37  cm,  22.6.1943
Unten  rechts  datiert  „22.VI.1943“.  Faltspur  in  der  Mitte.  Blatt  ist  oben  und  unten  perforiert.  Rückseitig  signiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  möglicherweise  zwei  Jungen  oder  einen  Jungen  in  zwei  Haltungen.
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Abb.  53:  Zeichnung  53:  Baumstudie  I,  Bleistift  auf  Papier,  24  x  32,5  cm,  25.6.1943  
Unten  rechts  datiert  „23.VI.1943“.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Baumstudie  I.  /  25.VI.43  /  Gunter  Otto“.
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Abb.  54:  Zeichnung  54:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  40,5  x  30  cm,  29.6.1943  
Unten  rechts  datiert  „29.VI.1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  kahle  Baumkrone.
Beachte  Rückseite!  (Abb.  54  und  Abb.  214–216)

Abb.  55:  Rückseite  Zeichnung  54:  40,5  x  30  cm,  29.6.1943  
Farbige  Abbildung  des  Gemäldes  von  Hans  Holbein  d.  J.,  Porträt  des  „Bonifacius  Amerbach“  von  1519.  Auf  der  Rückseite  von  Zeichnung  54  zum  Teil  
fixiert,  oben  rechts  auf  dem  Blatt  eine  „60“  mit  Bleistift  notiert.  Der  Ausschnitt  weist  mehre  Falzspuren  und  eine  Beschädigung  oben  rechts  auf.    
Es  handelt  sich  bei  der  Abbildung  um  einen  Ausschnitt  aus  der  Zeitschrift  „Die  Kunst  im  Deutschen  Reich“  von  1943  (vgl.  hierzu  Abb.  214–216):    

Auf  der  bedruckten  Rückseite  dieses  teilfixierten  Blattes  steht  ein  Text  von  Walter  Horn  mit  der  Überschrift:  „Dreiklang  des  Schönen.  Zu  Aquarellen  
und  graphischen  Blättern  der  Grossen  Deutschen  Kunstausstellung  1943  in  München“.  Es  folgt  der  weitere  Text  dieses  Artikels,  der  von  Otto  
allerdings  aufgrund  seines  Hauptinteresses  der  Abbildung  des  Gemäldes  von  Holbein  zugeschnitten  worden  ist.  Zu  sehen  sind  weiterhin  zwei  

Bleistiftvermerke:  „Holbein  d.  J.“  und  „Bonifacius  Amerbach“.  Es  wird  also  erkennbar,  dass  Otto  bewusst  dieses  Gemälde  in  einen  Zusammenhang  
mit  seiner  eigenen  Zeichnung  auf  der  Vorderseite  stellt.  Weiterhin  wird  deutlich,  dass  Otto  Zugang  zur  Zeitschrift  „Die  Kunst  im  Deutschen  Reich“  
hat,  die  als  zentrales  kunstpolitisches  Sprachrohr  der  NS-Kunstpolitik  gilt.  Herausgeber  ist  Alfred  Rosenberg  als  „Beauftragter  des  Führers  für    

die  Überwachung  der  gesamten  geistigen  und  weltanschaulichen  Schulung  und  Erziehung  der  NSDAP“.  Otto  kann  sich  also  darüber  informieren,  was  
beispielsweise  in  der  „Grossen  Deutschen  Kunstausstellung“  zu  sehen  ist  und  wie  es  besprochen  wird.
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Abb.  56:  Zeichnung  55:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  38  x  27  cm,  5.7.1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.  Vermerk  auf  Rückseite  „Gunter  Otto  /  5.VII.1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Hinterkopfstudie  und  das  Schulterstück  eines  Hemdes  oder  einer  Jacke.
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Abb.  57:  Zeichnung  56:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  42  x  29,4  cm,  27.7.1943  
Unten  rechts  datiert  „27.VII.1943“.  Die  Zeichnung  ist  links  abgerissen.  Unten  links  fehlt  eine  Ecke  abgerissenen  Papiers.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  Tierstudien  (Schafe,  Kälber?).

Abb.  58:  Zeichnung  57:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  32,5  x  24,9  cm,  3.8.1943/26.7.1943  
Zwei  Datierungen  auf  Vorderseite:  oben  rechts  datiert  „26.VII.1943“,  unten  rechts  signiert  und  datiert  „3.VIII.1943“.  Radierspuren,  
Befestigungslöcher  an  allen  vier  Ecken,  zum  Teil  Reißnagelabdruck.  Rückseitig  findet  sich  eine  weitere  Signatur  und  Datierung:  
„Gunter  Otto  /  26.VII  1943“  Möglicherweise  handelt  es  sich  um  Datierungen  von  Beginn  und  Fertigstellung  der  Zeichnung.

Die  Zeichnung  zeigt  die  Naturstudie  eines  Grasbüschels.  
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Abb.  59:  Zeichnung  58:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  14,9  x  21  cm,  10.8.1943  
Datierung  auf  Rückseite  „10.VIII.1943“.  Vermerk  auf  Rückseite:  „30/50“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  einen  weiten  Blick  in  die  Landschaft.  Zu  sehen  sind  Bäume  an  einem  Abhang  und  Gehöfte.
Vor  den  Gehöften  möglicherweise  aufsteigender  Rauch?

Abb.  60:  Zeichnung  59:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  36,2  x  30  cm,  16.8.1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „16.VIII.1943“.  Befestigungslöcher  an  allen  Ecken,  Radierspuren.  Rückseitig  erneut  signiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  kahle  Baumkrone.  Das  Datum  der  Zeichnung  verweist  auf  den  Monat  August  als  Entstehungsdatum.  
Die  kahle  Baumkrone  stammt  entweder  von  einem  abgestorbenen  Baum,  einem  entlaubten  Baum,  ist  nach  einem  Foto  gezeichnet  oder  ist  

keine  naturalistische  Naturstudie  im  Sinne  einer  bildlichen  Wiedergabe  eines  unmittelbaren  visuellen  Eindrucks.  
Bäume  werfen  üblicherweise  im  August  noch  nicht  ihr  Laub  ab.
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Abb.  61:  Zeichnung  60:  Ohne  Titel,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  27  x  17,3  cm,  1.9.1943  
Unten  links  datiert  „43“.  Signatur  und  Datierung  auf  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  1.IX.43“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  die  Studie  eines  Faltenwurfs  am  Ärmel  (einer  Uniform)  mit  Rückenansicht  und  Kragen,  Seitenansicht.

Abb.  62:  Zeichnung  61:  Essfach/Studie,  Bleistift  auf  Papier,  33,7  x  33  cm,  26.9.1943  
Datierung  auf  Vorderseite  in  Gunter  Ottos  Namensschild.  Befestigungslöcher  an  allen  Ecken.  

Oben  links  findet  sich  eine  Prägung  des  Papiers:  Zwei  Löwen  halten  ein  Wappen.  Lesbar:  „Bristol“.  
Weiterhin  finden  sich  Signatur,  Datierung  und  der  Titel  auf  der  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  26.IX.1943  /  Essfach  /  Studie“.  

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  das  Essfach  Ottos.  Das  Essfach  neben  dem  geöffneten  Spint  ist  dasjenige  seines  Bruders.  
Das  Namensschild  verrät  dies.  Gunter  Ottos  Darstellung  seines  Essfachs  zeigt  ein  Stillleben  von  verschiedenen  Gegenständen:  
Eine  Glasf lasche,  ein  Glasgefäß  mit  Schraubverschluss,  eine  Schale,  einen  Becher,  eine  verbogene  Gabel,  ein  Messer  und    

zwei  weitere  Gefäße.  Alle  Gefäße  sehen  leer  aus.  Das  Essfach  scheint  nicht  besonders  geordnet  zu  sein,  sondern  eher  vernachlässigt.
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Abb.  63:  Zeichnung  62:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  21,2  x  15,7  cm,  5.10.1943  
Vermerk  auf  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  5.X.1943“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Landschaft  mit  Uferstück  und  Gehöften.

Abb.  64:  Zeichnung  63:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  21  x  13,9  cm,  12.10.1943  
Vermerk  auf  Rückseite  des  Trägerblattes  (Zeichnung  aufgeklebt).  „Gunter  Otto  /  12.X.1943“.  Vermerk  auf  Rückseite  Passepartout:  „30/50“.
Die  Zeichnung  ist  auf  einem  Papier  aufgeklebt.  Weiterhin  ist  ein  überlappendes  drittes  Papier  als  Passepartout-Rahmen  hinten  oben  angeklebt  

und  nach  vorne  umgefaltet.  Es  ergibt  sich  das  Passepartout.  Das  Passepartout  trägt  auf  der  Vorderseite  Bleistiftmarkierungen.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  einen  Bachlauf  mit  der  Giebelspitze  eines  Gehöfts,  das  zwischen  Bäumen  und  Wald  liegt.
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Abb.  65:  Zeichnung  64:  Tuchstudie  II,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  37,8  x  27  cm,  10.11.1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „10.XI.1943“.  Oben  rechts  Anmerkung  quer  zur  Leserichtung:  „3/1“.  Blatt  links  und  rechts  perforiert.
Auf  Rückseite  beschriftet:  „Gunter  Otto,  /  Luftwaffenoberhelfer,  L39899,  /  LgPa  Berlin.  /‚Tuchstudie  II‘  /  Aquarell  /  privat  Berlin  0.112  /  

Sonntagstraße  31“.  Auch  hier  erscheint  der  Vermerk  „Luftwaffenoberhelfer“  (vgl.  Abb.  41).
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Zeichnungen  1943/II  
(Datierung  durch  Jahresangabe)
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Abb.  66:  Zeichnung  65:  Ohne  Titel,  Bleistift,  Feder  und  Tusche  auf  Papier,  18  x  43  cm,  1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Blatt  ist  an  der  oberen  linken  Ecke  rundlich  abgerissen.  

Oben  in  der  Mitte  rechts  findet  sich  eine  Einkerbung.  Rückseitig  datiert  „1943“.  
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Ansammlung  mehrerer  Gehöfte.

Abb.  67:  Zeichnung  66:  Stiefelstudie,  Kohle  und  weiße  Zeichenkreide  auf  grauem  Papier,  33  x  50,5  cm,  1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Vermerk  auf  der  Rückseite:  

„Gunter  Otto  /  (Bln.  0.112  /  Sonntagstr.  31  /  Z.  Zt.  Luftwaffenhelfer  /  L39899  /  LgPa  Berlin  /  ‚Stiefelstudie‘“.
Rückseitig  signiert  und  datiert  „Gunter  Otto  /  1943“.  Zeichnung  mit  auf  Rückseite  oben  angeklebtem  

grün-transparentem  Schutzpapier  zum  Eingeschlagen.  Papier  vor-  und  rückklappbar.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  Schnürschuhe  der  Wehrmacht  mit  vier  Klammern  und  fünf  Ösen  (Modell  36?).
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Abb.  68:  Zeichnung  67:  
Ich,  Kohle  oder  schwarze  Zeichenkreide  und  weiße  Zeichenkreide  (Höhungen)  auf  Papier,  50  x  32,5  cm,  1943  

Unten  rechts  signiert  und  datiert  „Gunter  Otto  /  1943“.  Vermerk  auf  Rückseite  „43  /  ‚Ich‘“.

Abb.  69:  Zeichnung  68:  Grasstudie,  Bleistift  auf  Papier,  41  x  30  cm,  1943  
Unten  rechts  signiert  und  datiert  „1943“.  Das  Blatt  hat  an  allen  Ecken  mehrere  Einstichlöcher  von  Reißnägeln.  

Vermerk  auf  Rückseite:  „‚Grasstudie‘  /  Bleistift  /  Gunter  Otto,  /  Luftwaffenhelfer,  L39899,  LgPA.  Berlin  /  privat:  /  Berlin  0.112  /  Sonntagstr.  31“.
Zur  Zeichnung:  Die  Grasstudie  zeigt  ein  ausgerissenes  Büschel  Gras  mit  Wurzeln.
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Abb.  70:  Zeichnung  69:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  32,4  x  23,4  cm,  1943  
Unten  rechts  signiert.  Befestigungslöcher  oben  links  und  oben  rechts.  Datierung  auf  Rückseite  „1943“
Zur  Zeichnung:  Bei  dieser  Pf lanzenstudie  handelt  es  sich  wohl  um  die  Darstellung  einer  Distel.

Abb.  71:  Zeichnung  70:  Russische  Dorfecke,  Bleistift  auf  Papier,  15,8  x  20,9  cm,  1943  
Die  Zeichnung  zeigt  oben  links  die  Spur  eines  Reißnagels.  Die  Zeichnung  ist  auf  einem  Trägerpapier  aufgeklebt.  

Ein  Bleistiftrahmen  auf  dem  Trägerpapier  markiert  das  Feld,  in  dem  die  Zeichnung  angebracht  ist.
Titel  und  Datierung  auf  der  Rückseite:  „‚Russische  Dorfecke‘  /  1943“.  Vermerk  auf  Rückseite:  „30/50“.

Ob  Otto  tatsächlich  selbst  in  Russland  ist,  wie  dieser  Titel  der  Zeichnung  denkbar  werden  lässt,  kann  nicht  durch  weitere  Belege  bestimmt  werden.  
Otto  könnte  durch  einen  weiteren  Osteinsatz  tatsächlich  auch  nach  Russland  gekommen  sein.  Andererseits  könnte  es  sich  hier  auch  um  eine  

begriff liche  Verallgemeinerung  handeln,  die  schlicht  „östlich“  meint.  Weiterhin  könnte  es  sein,  dass  Otto  nach  einer  Fotovorlage  gearbeitet  hat.  
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Abb.  72:  Zeichnung  71:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  14,6  x  20,9  cm,  1943  
Datierung  auf  Rückseite:  „43“.  Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  in  Wasserfarben  ausgearbeitetes  winterliches  Landschaftsmotiv  von  1943.  
Sollte  dieses  eine  Anfertigung  nach  der  Natur  darstellen,  so  wäre  es  wohl  auf  Januar/Februar  1943  oder  November/Dezember  1943  zu  datieren.

Abb.  73:  Zeichnung  72:  Motiv  aus  Kalisch,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  grobem  Aquarellpapier,  21  x  29,6  cm,  1943  
Titel  und  Datierung  auf  Rückseite:  „‚Motiv  aus  Kalisch‘  /  1943“.  Weiterer  Vermerk  auf  der  Rückseite:  „30/50“.

Von  vorne  ist  ein  Kartonrahmen  auf  das  Blatt  als  Rahmung  aufgeklebt.
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Zeichnungen  1944/I    
(genauere  Datierung  als  Jahresangabe)
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Abb.  74  Zeichnung  73:  Deutscher  Junge,  Luftwaffenhelfer  Modell  Horst  Krebs,  42  x  29,5  cm,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier  20.4.1944  
Datierung  unten  rechts  „1944“.  Genaue  Datierung  auf  Rückseite  „20.IV.1944“  Das  Blatt  ist  auf  der  Hinterseite  mit  einem  dünneren  grünen  Papier  an  
der  Oberkante  verklebt  gewesen.  Möglicherweise  ist  es  das  erste  oder  letzte  von  einem  Block  verwandte  Papier  oder  das  Blatt  hat  aufgrund  sei-
ner  hohen  Qualität  ein  einzelnes  entfernbares  Schutzpapier  besessen.  Unten  rechts  findet  sich  eine  Prägung  der  Papiermarke  „Schoellers  Parole“.  
Hierbei  ist  zu  betonen,  dass  es  erstaunlich  ist,  dass  Otto  dieses  sehr  hochwertige  Papier  im  Kriegsjahr  1944  überhaupt  erhält.  Dies  zeugt  von  dem  
hohen  Wert,  der  Ottos  Zeichnungen  zukommt.  Welcher  spezifische  Mehrwert  Ottos  Zeichnung  zugesprochen  wird,  der  den  Einsatz  so  hochwertigen  
Papiers  rechtfertigt,  kann  leider  nicht  gesagt  werden.  Auch  der  Titel  klingt  sehr  „offiziell“:  „Deutscher  Junge“.  Möglicherweise  steht  die  Zeichnung  
in  Zusammenhang  mit  dem  Musischen  Wettbewerb  1944.  Vermerk  auf  Rückseite:  „Gunter  Otto  /  Bln.  0.112  /  Sonntagstr.  31/  z.  Zt.  Luftwaffenhelfer  /  

L  39899  /  LgPa  Berlin“.  Weiterer  Vermerk:  „Modell:  Horst  Krebs“.  „Modell“  ist  mit  Zeichenstift,  „Horst  Krebs“  mit  Tinte  geschrieben:  
Letzteres  ist  wie  mit  „Kinderschrift“  in  einer  sehr  genau  ausgeführten  Schreibschrift  notiert,  und  sieht  aus,  wie  von  Horst  Krebs  selbst  unterschrieben.  
Weiterer  Vermerk:  „‚Deutscher  Junge‘  (Lw.  Helfer)  /  Portraitzeichnung  /  Gunter  Otto  /  20.IV.  1944“.  Vgl.  Fotografie  der  Abbildung  Abb.  171!

Abb.  75:  Zeichnung  74:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  42  x  29,5  cm,  September  1944  
Unten  rechts  datiert  „Sept.  44“.  Unten  rechts  findet  sich  eine  Prägung  der  Papiermarke  „Schoellers  Parole“.  

Hierbei  ist  zu  betonen,  dass  es  erstaunlich  ist,  dass  Otto  dieses  sehr  hochwertige  Papier  im  Kriegsjahr  1944  überhaupt  erhält.  
Dies  zeugt  von  dem  hohen  Wert,  der  Ottos  Zeichnungen  zukommt.  Welcher  spezifische  Mehrwert  Ottos  Zeichnung  zugesprochen  wird,  

der  den  Einsatz  so  hochwertigen  Papiers  rechtfertigt,  kann  leider  nicht  gesagt  werden.  Keine  Beschriftungen  auf  der  Rückseite.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  höchstwahrscheinlich  ein  Selbstporträt  von  Otto.
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Abb.  76:  Zeichnung  75:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  42  x  29,6  cm,  1944  
Rechts  unten  signiert  und  datiert  „1944“.  Befestigungslöcher  in  allen  Ecken  mit  Reißnagelabdrücken.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Gehöft  mit  verschiedenen  Gebäuden.  Diese  sind  mit  Bäumen  umstanden.  
Besondere  Betonung  liegt  auf  dem  Himmel,  der  das  Bild  mit  einer  dynamischen  Diagonale  einteilt.

Abb.  77:  Zeichnung  76:  Sinnender,  braune  Zeichenkreide  auf  Papier,  35,9  x  51,8  cm,  1944  
Rechts  unten  signiert  und  datiert  „1944“.  Das  Blatt  hat  rückseitig  drei  Verklebungsstellen,  

an  denen  noch  Reste  braunen  (gestreiften)  Papieres  hängen.
Vermerk  auf  Rückseite:  „Lw.  Hlf.  Gunter  Otto  /  L39899  /  LgPa  Berlin  /  ‚Sinnender‘  /  Kreide“.
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Abb.  78:  Zeichnung  77:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  21,5  x  29,9  cm,  1944  
Rechts  unten  signiert  und  datiert  „1944“.  Rechts  unten  findet  sich  ein  Befestigungsloch.

Rückseitiger  Vermerk:  „1944“.  Vier  großf lächige  Klebestellen  auf  Rückseite.
Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Stillleben  mit  Gasausrüstung  und  Stahlhelm.

Abb.  79:  Zeichnung  78:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  26  x  34,2  cm,  1944  
Rechts  unten  signiert  und  datiert  „1944“.  Rückseitig  signiert  und  datiert:  „Gunter  Otto  1944“.  Rückseitig  sechs  Verklebungsstellen.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Stillleben  mit  Verpf legungsausrüstung.
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Abb.  80:  Zeichnung  79:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  26,5  x  15,6  cm,  1944  
Rückseitig  datiert  „1944“.  Blatt  unten  perforiert.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Pf lanzenstudie  mit  Wiesenblumen.

Abb.  81:  Zeichnung  80:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  20,9  x  14,7  cm,  1944  
Rückseitig  datiert  „1944“.  Blatt  hat  an  allen  Ecken  ein  Befestigungsloch.  Kein  weiterer  Vermerk.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  vermutlich  eine  Chrysantheme.  An  der  Zeichnung  sind  Kommentare  in  Bleistift  angefügt,  
die  als  Korrekturen  zu  lesen  sind.  Die  Beschriftungen  lauten  im  Uhrzeigersinn  (soweit  lesbar):  

„gut“,  „Form  fehlt“,  „[?]“,  „gut“,  „...  müßte  fühlbar  werden.“  „dunkel  keine  Farbe“.
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Abb.  82:  Zeichnung  81:  Ohne  Titel,  Bleistift  und  Wasserfarbe  auf  Papier,  24  x  30,4  cm,  1944  
Rechts  unten  monogrammiert  und  datiert  „1944“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  Rüben.  (Zuckerrübenernte  ab  Mitte  September  bis  Ende  Dezember/Anfang  Januar,  
je  nach  Witterung.  Eventuell  zwischen  RAD  und  Fronteinsatz  entstanden?)  

Auf  der  Rückseite  der  Zeichnung  steht  der  Vermerk:  „Gunter  Otto  /  Rüdersdorf  1944“.  
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Abb.  83:  Zeichnung  82:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  15,2  x  10,2  cm,  20.7.1945
Unten  rechts  datiert  „20.7.45“.  Rückseitig  signiert  „Gunter  Otto“.

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  eine  Pf lanzenstudie.  

Abb.  84:  Zeichnung  83:  Ausblick  a.  d.  Fenster,  Bleistift  und  weiße  Zeichenkreide  auf  Papier,  13,4  x  20,6  cm,  September  1945  
Rechts  unten  monogrammiert.  Titel  und  Datierung  auf  der  Rückseite:  „‚Ausblick  a.  d.  Fenster‘  /  Sept.  45.“

Zur  Zeichnung:  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Gehöft,  das  von  Bäumen  umstellt  ist.  
Die  Wolkendarstellungen  haben  mit  Zeichenkreide  ausgeführte  weiße  Höhungen.  
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Abb.  85:  Zeichnung  84:  Petunienstudien,  Bleistift  auf  Papier,  15,2  x  10,2  cm,  September  1945  
Titel  und  Datierung  auf  Rückseite:  „‚Petunienstudien‘  /  Sept.  45.“

Abb.  86:  Zeichnung  85:  Welkende  Dahlie,  Bleistift  auf  Papier,  10,2  x  15,2  cm,  September  1945  
Unten  rechts  betitelt.  Datierung  auf  der  Rückseite:  „Sept.  1945“.
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Abb.  87:  Zeichnung  86:  S.portraitstudie,  Bleistift  auf  Papier,  15,2  x  10,2  cm,  26.9.1945  
Unten  rechts  datiert  „26.9.45“.  Vermerk  auf  Rückseite:  „26.9.45.  /  S.portraitstudie“.

Abb.  88:  Zeichnung  87:  Petunien,  Bleistift  auf  Papier,  21  x  14,5  cm,  3.10.1945  
Unten  rechts  betitelt  und  datiert  „3.10.45“.  Rückseitig  signiert  „Gunter  Otto“.
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Abb.  89:  Zeichnung  88:  Ohne  Titel,  Bleistift  auf  Papier,  15,2  x  10,2  cm,  23.10.1945  
Datierung  auf  Rückseite.  Auf  der  Rückseite  findet  sich  ein  begonnenes  Portrait  der  Mutter  (?),  das  durchgestrichen  wird.  

Die  Datierung  steht  zu  dieser  Zeichnung  auf  dem  Kopf.  Sie  bezieht  sich  also  auf  die  Zeichnung  der  Vorderseite.
Zur  Zeichnung:  Es  könnte  sich  um  ein  Selbstportrait  Ottos  oder  ein  Portrait  Gerts  handeln.
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Abb.  90:  Zeichnung  89:  Tuchstudie,  Bleistift  auf  Papier,  21  x  14,5  cm,  1945  
Unten  rechts  monogrammiert,  betitelt  und  datiert  „45“.
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Dokumente
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Abb.  91:  Dokument  1:  Geburts-  und  Taufschein  von  Otto  
Geburt  am  10.1.1927.  Der  Geburtsschein  gibt  auch  Auskunft  über  Ottos  Taufe:  

„Getauft  am  25.  Dezember  1927  in  der  evangelischen  Glaubenskirche  zu  Berlin  Lichtenberg.“.

Zeugnisse  
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Abb.  92:  Dokument  2:  Zeugnis  der  23.  Volksschule  für  das  Sommerhalbjahr  1933  
Gunter  Otto  Schüler  der  Klasse  8  a.  Die  Klasse  8  entspricht  unserer  heutigen  1.  Klasse.

Man  beachte  hier  den  Vermerk  der  Fehltage:  85!

Abb.  93:  Dokument  3:  Zeugnis  der  23.  Volksschule  für  das  Winterhalbjahr  1933/1934  
Otto  ist  noch  Schüler  der  Klasse  8  a.  Versetzungszeugnis  für  die  Klasse  7,  also  nach  heutiger  Zählung  die  2.  Klasse.

Man  beachte  hierbei  die  Fehltage:  51!
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Abb.  94:  Dokument  4:  Zeugnis  der  Langemarck-Schule,  Oberschule  für  Jungen  für  das  Schuljahr  1941/1942,  Klasse  5  a  
Das  Zeugnis  wird  Ostern  1942  ausgestellt.  Die  Klasse  5  entspricht  unserer  heutigen  9.  Klasse.

Abb.  95:  Dokument  5:  Luftwaffenhelferzeugnis  der  Langemarckschule  –  Oberschule  für  Jungen  –  
zu  Berlin  Lichtenberg  für  das  Schuljahr  1943/1944,  Klasse  7  b

Das  Zeugnis  wird  für  das  dritte  Schuljahrdrittel  des  Schuljahres  1943/1944  ausgestellt.
Die  Klasse  7  entspricht  unserer  heutigen  11.  Klasse.
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Abb.  96:  Dokument  6:  Zeugnis  der  Reife,  ausgestellt  vom  Jahn-Realgymnasium  zu  Berlin–Lichtenberg  am  6.12.1945  (Seite  1)  
Man  beachte  hierbei  die  Namensänderung  des  Schulnamens:  Nach  Kriegsende  lautet  der  Schulname  nicht  mehr  Langemarck-Schule,  sondern  
Jahn-Realgymnasium.  Otto  hat  der  Schule  insgesamt  siebeneinhalb  Jahre  bis  zur  Klasse  8  angehört.  Das  entspricht  unserer  heutigen  12.  Klasse.

Abb.  97:  Dokument  6:  Zeugnis  der  Reife,  ausgestellt  vom  Jahn-Realgymnasium  zu  Berlin–Lichtenberg  am  6.12.1945;;  
Auflistung  der  Fachnoten  (Seite  2)
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Abb.  98:  Dokument  6:  Zeugnis  der  Reife,  ausgestellt  vom  Jahn-Realgymnasium  zu  Berlin–Lichtenberg  am  6.12.1945;;  
Auflistung  der  Fachnoten  (Seite  3)

Abb.  99:  Dokument  6:  Zeugnis  der  Reife,  ausgestellt  vom  Jahn-Realgymnasium  zu  Berlin–Lichtenberg  am  6.12.1945;;  
Reifevermerk  (Seite  4).
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Die  Zeit  als  Luftwaffenhelfer  
(15.2.1943–22.9.1944)

  Gewinn  des  Musischen  Wettbewerbs  
der  HJ  Berlin  1944  
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Abb.  100:  Dokument  7:  Personalausweis  Nr.  39  für  den  Luftwaffenhelfer  Gunter  Otto
Vermerk  der  Feldpostnummer:  39-899.  Vermerk  des  Diensteintritts  am  15.2.1943.  Das  Datum  des  Diensteintritts  ist  gleichzeitig  

das  Ausstellungsdatum  des  Personalausweises.  Gelocht.
Abb.  101:  Dokument  7:  Personalausweis  Nr.  39  für  den  Luftwaffenhelfer  Gunter  Otto;;  Rückseite  

Die  Rückseite  des  Personalausweises  trägt  die  Hinweise  zum  Gebrauch  des  Dokuments.
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Abb.  102:  Dokument  8:  Musterungsbescheid  zum  27.1.1944  
Am  Dokument  ist  auffällig,  dass  der  Druckbuchstabe  des  kleinen  a  ausfällt  und  durch  einen  Kringel  ersetzt  wird.

Oben  rechts  ist  handschriftlich  das  Ausstellungsdatum  zu  sehen:  „d.  21.1.44“.

Abb.  103:  Dokument  9:  Ottos  Studienempfehlung  durch  den  Direktor  der  
Staatlichen  Hochschule  für  Kunsterziehung  H.  Zimbal,  ausgestellt  am  24.1.1944  

Das  Dokument  zeigt,  dass  sich  Otto  schon  vor  dem  24.1.1944  für  ein  Studium  an  der  Staatlichen  Hochschule  für  Kunsterziehung  
bewirbt  und  eine  Studienempfehlung  erhält.  Einzige  Bedingung  ist  hierbei,  dass  Otto  seinen  Reichsarbeitsdienst  zuvor  ableistet.
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Abb.  104:  Dokument  10:  Kriegsurlaubsschein  für  Otto  zur  Teilnahme  an  der  Siegerehrung  
des  Musischen  Wettbewerbs  der  Berliner  Hitler-Jugend  1944    

Das  Dokument  ist  gleichzeitig  die  Zugfahrkarte  für  die  Hin-  und  Rückfahrt  zwischen  Kalisch  und  Berlin!  
Der  Fahrschein  zeigt,  dass  sich  Otto  zu  dieser  Zeit  in  Kalisch  aufhält.  Und  die  Anrede  zeigt  erneut,  

dass  Otto  „Lw.-Oberhelfer“  ist  (vgl.  Abb.  41,  Abb.  65  und  Abb.  110).
Abb.  105:  Dokument  10:  Ottos  Verpflegungskarte  für  den  Zeitraum  von  Juni  und  Juli  1944,  Rückseite  des  Kriegsurlaubsscheins  

Rückseite  des  Dokuments  der  vorherigen  Abb.  104.
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Abb.  106:  Dokument  11:
Einberufung  zur  Siegerehrung  des  Musischen  Wettbewerbs  der  Berliner  Hitler-Jugend  1944  

Das  Dokument  ist  auf  den  19.6.1944  datiert.  Otto  soll  sich  am  27.6.1944  um  18:45  Uhr  im  Kuppelsaal  des  Reichssportfeldes  einfinden.  
Als  Bekleidung  ist  der  Sommerdienstanzug  vorgesehen.  Am  Mittwoch,  dem  28.6.1944  um  9:00  Uhr,  soll  sich  Otto  dann  in  der  

Elsässer  Str.  86  einfinden,  um  seine  ausgezeichneten  Arbeiten  wieder  abzuholen.  Zu  beachten  ist  hierbei  besonders,  dass  bei  dieser  
Abholung  eine  Beratung  stattfindet!  Unten  links  handschriftliche  Notiz  (Ottos)  „Eintrittsbestätigung“.

Abb.  107:  Dokument  12:  Zeitungsausschnitt  (Zeitungstitel  nicht  ersichtlich)  
zur  Verkündung  der  Preisträger  des  Musischen  Wettbewerbs  der  Berliner  Hitler-Jugend  1944  

Otto  gewinnt  einen  Malkasten  und  eine  Bildmappe.
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Abb.  108:  Dokument  13:  Siegerurkunde  zum  Gewinn  des  Musischen  Wettbewerbs  der  
Berliner  Hitler-Jugend  1944  in  der  Sparte  Zeichnen  und  Malen  

Die  Urkunde  ist  nicht  genau  datiert.

Abb.  109:  Dokument  14:  Dokument  der  Reichsjugendführung  zum  Nachweis  für  Ottos  Berechtigung  an  der  Teilnahme  
an  einem  etwaigen  späteren  Reichsentscheid  im  Musischen  Wettbewerb  in  der  Sparte  Zeichnen  und  Malen  
Das  Dokument  ist  auf  August  1944  datiert.  Aus  diesem  Dokument  geht  hervor,  dass  1944  kein  Reichsentscheid  im  

Musischen  Wettbewerb  abgehalten  wird.  Ursache  für  die  Absage  des  Reichsentscheides  sind  die  „totalen  Kriegsmaßnahmen“.  
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Abb.  110:  Dokument  15:  Antrag  zur  Beurlaubung  Ottos  zur  Teilnahme  an  der  Bildberichterstattung    
der  Filmschau  „Junges  Europa“  durch  das  Kulturamt  der  Reichsjugendführung.  

Das  Dokument  ist  auf  den  2.8.1944  datiert.  Die  Bildberichterstattung  will  die  „Gebietsbesten  der  Sparte  Bildenden  Kunst“    
des  Musischen  Wettbewerbs  zeigen.  Der  Tag  der  Aufnahmen  ist  der  8.8.1944.  Der  Drehort  ist  die  Reichsführerschule  Potsdam.    

Auch  hier  findet  sich  der  Vermerk  „Luftwaffenoberhelfer“  (vgl.  Abb.  41,  Abb.  65  und  Abb.  104).

Abb.  111:  Dokument  16:  Kriegsurlaubsschein
Kriegsurlaubsschein.  Ausgestellt  am  21.8.1944.  Ausgestellt  für  den  21.8.1944–24.8.1944.  

Vermerkt  ist  die  erlaubte  Zugreise  zwischen  Berlin  und  „Wrietzen  b.  Berlin“.  (Otto  hält  sich  scheinbar  (noch)  in  Berlin  auf)
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Abb.  112:  Dokument  16
Rückseite  des  Kriegsurlaubsscheines  von  Abb.  111.

Vermerk  „Sonderurlaub  zur  Filmaufnahme  für  ‚Junger  Adler‘“.

Abb.  113:  Dokument  17:  Urkunde  zum  Ausscheiden  Ottos  aus  dem  Luftwaffenhelferdienst
Das  Ende  der  Dienstzeit  ist  auf  den  12.9.1944  datiert.  Der  Beginn  der  Dienstzeit  als  Flakhelfer  ist  hier  fälschlicherweise    

mit  Ottos  Geburtsdatum  versehen!  Otto  hätte  demnach  sein  Leben  lang  als  Luftwaffenhelfer  gedient.    
Ottos  eigentliches  Eintrittsdatum  als  Luftwaffenhelfer  ist  der  15.2.1943.
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Reichsarbeitsdienst  

Abb.  114:  Dokument  18:  Ottos  Reichsarbeitsdienst-Entlassungsschein  und  gleichzeitige  Zugfahrkarte  von  Parlin  nach  Berlin
Das  Dokument  zeigt,  dass  Otto  vom  19.9–14.11.1944  seine  Reichsarbeitsdienstpf licht  erfüllt.  Das  Dokument  ist  auf  den  12.11.1944  datiert  
und  in  Grützen  ausgestellt.  Grützen  heißt  heute  Gruczno.  Der  Bahnhof  Parlin  besteht  heute  noch.  Hierbei  handelt  es  sich  um  das  Parlin  

ca.  3,5  km  nordwestlich  von  Grützen.
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Soldbuch  Wehrmacht  

Abb.  115:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis  des  Heeressoldaten  Gunter  Otto;;  Vorderseite  
Oben  rechts  monogrammiert.  Hakenkreuz  unter  Reichsadler  entfernt.
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Abb.  116:  Dokument  19:  Außenseiten  des  Soldbuches  und  Personalausweises
Abb.  117:  Dokument  19:  Erste  Innenseite  des  Soldbuches  und  Personalausweises

Passbild  entfernt!  Handschriftlicher  Eintrag:  „Gunter  Otto  Pz.  Gren.“  (=Panzer  Grenadier)
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Abb.  118:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  zwei  und  drei Abb.  119:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  vier  und  fünf
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Abb.  120:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  sechs  und  sieben Abb.  121:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  acht  b  und  acht  c
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Abb.  122:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  zwölf  und  dreizehn Abb.  123:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  vierzehn  und  fünfzehn
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Abb.  124:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  achtzehn  und  neunzehn
Vermerk  des  Beginns  der  Besoldung:  21.11.1944,  Wehrsoldgruppe  16.

Abb.  125:  Dokument  19:  Soldbuch  und  Personalausweis:  Seite  zwanzig  und  einundzwanzig
Vermerk  des  Lazarettaufenthalts  von  Otto.
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Kriegsgefangenschaft

Abb.  126:  Dokument  20:  Kriegsgefangenensendung  (Vorderseite)  aus  englischer  Kriegsgefangenschaft  vom  3.5.1945
Oben  links  handschriftlicher  Vermerk:  „erl.  9.11.45“.  Dies  ist  das  Einschreibungsdatum  an  der  Hochschule  (Abb.  132).  

Eventuell  hat  Otto  dies  als  Nachweis  seiner  Aufenthalte  vorzeigen  müssen.
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Abb.  127:  Dokument  20:  Kriegsgefangenensendung  (Rückseite)  aus  englischer  Kriegsgefangenschaft  vom  3.5.1945
Otto  gemeldet  als  „gesund“!

Abb.  128:  Dokument  21:  Certificate  of  Discharge:  
Entlassungschein  aus  englischer  Kriegsgefangenschaft  (Vorderseite).  Ausgestellt  von  der  D.  C.  U.  (=  Disbandment  Control  Unit)

Als  Heimatadresse  ist  hier  nicht  Berlin,  sondern  Ostscheid  128  bei  Löhne,  Kreis  Herford,  Regierungsbezirk  Minden/Westfalen  angegeben.  
Zudem  gibt  Otto  an,  Student  zu  sein.  Möglicherweise  musste  Otto  eine  Adresse  angeben,  die  innerhalb  der  britischen  Besatzungszone  liegt.  
Otto  begibt  sich  aber  alsbald  nach  Berlin.  Vermerk  über  Ottos  Verlust  des  linken  Zeigefingers  und  der  Versteifung  des  Mittelfingers.

Vermerk  darüber,  dass  Otto  nur  für  leichte  Arbeit  geeignet  ist  („FIT  FOR  LIGHT  WORK  ONLY“).
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Abb.  129:  Dokument  21:  Certificate  of  Discharge,  Entlassungschein  aus  englischer  Kriegsgefangenschaft  (Rückseite)
Vermerk  des  Entlassungsdatums  am  1.8.1945.

Abb.  130:  Dokument  22:  Dokument  der  D.  C.  U.  (=  Disbandment  Control  Unit)  über  Ottos  Anstellung  als  Clerk  vom  6.9.1945
Vermerk  der  Kriegsgefangenennummer  405449.  Vermerk  einer  Bewertung:  „reliable  and  competent“.
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Studium

Abb.  131:  Dokument  23:  Ottos  Studienbuch  an  der  Hochschule  für  Bildende  Künste  Berlin,  
Abteilung  Kunstpädagogik  in  der  Grunewaldstraße  2–5

Vorderseite  des  Studienbuches.
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Abb.  132:  Dokument  23:  Ottos  Studienbuch  an  der  Hochschule  für  Bildende  Künste  Berlin  Abteilung  Kunstpädagogik:  Seite  eins
Seite  eins  des  Studienbuches  mit  Passbild.  Vermerk  der  Einschreibung  zum  Studium  am  9.11.1945  mit  der  Matrikelnummer  169.

Abb.  133:  Dokument  23:  Ottos  Studienbuch  an  der  Hochschule  für  Bildende  Künste  Berlin  Abteilung  Kunstpädagogik:  Seite  zwei  und  drei
Seite  zwei  und  drei  des  Studienbuches.
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Abb.  134:  Dokument  24:  Empfehlungsschreiben  des  Malers  und  Hochschullehrers  Martin  Ideler  
(Hochschule  für  Bildende  Künste  in  Berlin)  für  Gunter  Otto  vom  6.7.1946

Das  Empfehlungsschreiben  Martin  Idelers  für  Otto  enthält  einen  Vermerk  über  dessen  demokratische  Gesinnung  und  dessen  Eignung  für  den  
Erzieherberuf.  Es  wird  erkennbar,  dass  Otto  zu  diesem  Zeitpunkt  seine  Wohnadresse  in  der  Sonntagstraße  31  angibt.  Die  gleiche  Adresse,  an  die  die  
Kriegsgefangenensendung  geschickt  wird  (vgl.  Abb.  126).  Otto  wohnt  zu  diesem  Zeitpunkt  wohl  noch  oder  wieder  bei  seiner  Mutter  Charlotte.  

Abb.  135:  Dokument  25  und  26:  Dokumente  zur  Bestätigung  der  demokratischen  Gesinnung  Ottos,  Juli  1946
Dokument  24:  Bestätigung  der  Hochschule  für  Bildende  Künste  der  Stadt  Berlin  Abt.  IV  Kunstpädagogik  durch  Prof.  Georg  Tappert.  
Dokument  25:  Bestätigung  des  politischen  Prüfungsausschusses  an  den  Berliner  Hochschulen.  Beide  Dokumente  sind  zur  Bestätigung    

der  Eignung  Ottos  für  den  Schuldienst  ausgeführt,  um  Ottos  Anstellung  als  Aushilfslehrer  zu  ermöglichen.
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Fotografien

Eltern
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Abb.  136:  Fotografie  1:  Porträt  Charlotte  Otto
Abb.  137:  Fotografie  2:  Porträt  Charlotte  Otto,  1944

Datierung  auf  Rückseite.
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Abb.  138:  Fotografie  3:  Porträt  Walter  Otto,  März  1941
Datierung  auf  Rückseite.

Familienbilder  /
Bilder  der  Zwillinge  als  Kinder
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Abb.  139:  Fotografie  4:  Charlotte  Otto  mit  den  Zwillingen  auf  dem  Schoß,  im  Geburtsjahr  1927
Datierung  auf  Rückseite.  

Abb.  140:  Fotografie  5:  Die  Zwillinge  im  September  1928
Datierung  auf  Rückseite.  Die  Zwillinge  auf  dem  Balkon  in  der  Gunterstraße  in  Berlin  Lichtenberg.
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Abb.  141:  Fotografie  6:  Die  Zwillinge  auf  dem  Schlitten,  ohne  Jahr

Abb.  142:  Fotografie  7:  Die  Zwillinge  ca.  1933
Datierung  auf  Rückseite:  „ca.  1933“.  Die  Brüder  tragen  Schulmappen  und  Umhängetaschen.  
Möglicherweise  handelt  es  sich  hier  um  eine  Fotografie  zur  Einschulung  im  Jahr  1933.  
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Abb.  143:  Fotografie  8:  Porträt  von  Otto  1935
Datierung  auf  Rückseite. Abb.  144:  Fotografie  9:  Familienbild,  ohne  Jahr
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Abb.  145:  Fotografie  10:  Otto  1941
Datierung  auf  Rückseite.  Im  Hintergrund  ist  eine  mit  Stacheldraht  versehene  Mauer  zu  sehen.  

Möglicherweise  der  „Ochsenkopp“?

Fotografien  an  Weihnachten  vor  1945
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Abb.  146:  Fotografie  11:  Die  Zwillinge  und  Charlotte  Otto  vor  dem  Weihnachtsbaum,  ohne  Jahr
Einer  der  Brüder  weint  und  hält  die  Mutter  Charlotte  fest.  Der  andere  Bruder  steht  „stramm“. Abb.  147:  Fotografie  12:  Familie  Otto  um  den  Weihnachtsbaum,  ohne  Jahr
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Abb.  148:  Fotografie  13:  Die  Zwillinge  vor  dem  Weihnachtsbaum,  ohne  Jahr
Neben  den  sitzenden  Brüdern  sind  zwei  Züge  von  Zinnfiguren  aufgebaut,  die  aufeinander  zugehen.  Erkennbar  ist,  

dass  jeweils  ein  Trommler  dem  Zug  der  Figuren  vorangeht.  Ebenfalls  erkennbar  ist,  dass  die  Züge  jeweils  eine  Hakenkreuzfahne  mitführen.  
Außerdem  ist  erkennbar,  dass  die  Figuren  in  Dreierreihe  marschieren.  Möglicherweise  handelt  es  sich  um  Züge  der  Hitler-Jugend  oder  der  SA.

Wahrscheinlich  gleiches  Jahr  wie  Abb.  147.  Vergleiche  den  Aufbau  des  Wohnzimmers  mit  Standuhr  und  Weihnachtsbaum.
Abb.  149:  Fotografie  14:  Die  Zwillinge  mit  Gitarre  und  Ziehharmonika  vor  dem  Weihnachtsbaum,  ohne  Jahr

Der  Weihnachtsbaum  steht  hinter  einem  Vorhang  und  etwas  erhöht.  Vielleicht  in  einer  Art  verschließbarer  Wandnische.  
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Abb.  150:  Fotografie  15:  Die  Brüder  mit  Holzpferden  vor  dem  Weihnachtsbaum,  ohne  Jahr
Abb.  151:  Fotografie  16:  Porträt  der  Zwillinge  an  Weihnachten  1939

Datierung  auf  Rückseite.  
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Urlaub  in  Ahlbeck

Abb.  152:  Fotografie  17:  Familie  Otto  am  Strand  vor  einem  Strandkorb,  ohne  Jahr
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Abb.  153:  Fotografie  18:  Charlotte  Otto  mit  den  Kindern  am  Strand,  ohne  Jahr
Wahrscheinlich  handelt  es  sich  um  den  gleichen  Strandkorb  wie  in  Fotografie  17  (vgl.  die  Position  des  Strandkorbes). Abb.  154:  Fotografie  19:  Die  Zwillinge  mit  Grabespaten  am  Strand,  sich  umarmend,  ohne  Jahr
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Abb.  155:  Fotografie  20:  Familie  Otto  am  Strand  vor  der  Seebrücke  Ahlbeck  
mit  dem  Restaurant  „Seebrücke  Ahlbeck“  im  Hintergrund,  ohne  Jahr Abb.  156:  Fotografie  21:  Die  Zwillinge  im  Meer,  sich  einhakend,  ohne  Jahr
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Otto  als  Schüler  und  seine  Lehrer

Abb.  157:  Fotografie  22:  Otto  (Mitte)  mit  anderen  Schülern  im  Sommer  1940
Datierung  auf  Rückseite.  Auf  der  Rückseite  der  Fotografie  steht  Ottos  Vermerk:  „Mein  einziges  Foto  als  Schüler“.
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Abb.  158:  Fotografie  23:  Franz  Schöne  auf  Schulhof  mit  Schülern  der  Langemarck-Schule,  Oberschule  für  Jungen,  ohne  Jahr
Auf  der  Rückseite  beschriftet  „Schöne“.

Abb.  159:  Fotografie  24:  Porträt  (wahrscheinlich  Franz  Schöne),  ohne  Jahr
Höchstwahrscheinlich  ein  Porträt  Franz  Schönes:  Vergleiche  die  Ähnlichkeit  der  Nase  und  des  Haares  zur  Abb.  158.  

In  Abb.  159  aber  andere  Brille  und  fülligere  Gesichtspartie  (mehr  „Doppelkinn“).  
Abb.  159  wahrscheinlich  später  entstanden  als  Abb.  158.  
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Abb.  160:  Fotografie  25:  Herr  Hübener  (Kunstlehrer)  und  eine  weitere  Person,  die  aus  der  Tür  schreitet,  ohne  Jahr
Auf  Rückseite  beschriftet  „Hübener“.  

Abb.  161:  Fotografie  26:  Chemielehrer,  ca.  1940
Auf  der  Rückseite  beschriftet  „Dr.  W.  Klebe  /  Chemielehrer  /  ca  1940“.  
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Abb.  162:  Fotografie  27:  Mann  mit  Stock,  Mantel  und  Hut,  ohne  Jahr
Auf  der  Rückseite  beschriftet:  „Dr.  Klebe“  (Chemielehrer).  Der  gleiche  Lehrer  wie  in  Abb.  161   Abb.  163:  Fotografie  28:  Unbekannte  Person  (wahrscheinlich  Lehrer)  mit  Schülern  auf  Schulhof,  ohne  Jahr
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Abb.  164:  Fotografie  29:  Lehrer  (?)  mit  Schülern,  ohne  Jahr
Beschriftung  auf  der  Rückseite  „Wegener“.  

Abb.  165:  Fotografie  30:  Gruppensituation  auf  der  Straße  oder  in  der  Schule  (?),  ohne  Jahr
Lehrer  (?)  mit  Pfeife  vor  einer  Gruppe  von  Jungen.  Am  Fenster  im  ersten  Stock  sieht  man  eine  junge  Frau  (Lehrerin?).  

Rechts  im  Bild  mit  dem  Rücken  zum  Betrachter  erscheint  ein  weiterer  Lehrer  (Herr  Wegener?).
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Abb.  166:  Fotografie  31:  Barackenlager  (?)  in  der  Flakhelferzeit  (?),  ohne  Jahr  
Zwei  Lehrer  (?)  in  Begleitung  eines  Flakhelfers  (Drillichzeug  mit  Koppel  und  Dienstmütze).  Links  Herr  Wegener?

Fotografien  der  Luftwaffenhelferzeit
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Abb.  167:  Fotografie  32:  Otto  in  Uniform,  
ohne  Abzeichen  und  ohne  Hakenkreuzbinde,  ohne  Jahr

Oben  und  unten  Befestigungslöcher.

Abb.  168:  Fotografie  33:  Gruppe  von  Flakhelfern  im  Ausgehanzug  
der  Luftwaffenhelferuniform  im  Jahr  1943

Datierung  auf  Rückseite.  Es  ist  die  Hakenkreuzbinde  erkennbar,  die  
die  Luftwaffenhelfer  von  den  Soldaten  der  Luftwaffe  unterscheidet.  

Otto  Zweiter  von  links.  Gert  Otto  rechts  außen?  
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Abb.  169:  Fotografie  34:  Die  Brüder  im  Drillichzeug  auf  einem  Holzsteg  vor  einer  Baracke
Abb.  170:  Fotografie  35:  Otto  zeichnet,  1943

Datierung  auf  Rückseite.  Auf  der  Rückseite  beschriftet:  „Herzlichst  dein  Gunter“.
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Abb.  171:  Fotografie  36:  Fotografische  Abbildung  der  Zeichnung  aus  Abb.  74.
Beschriftung  auf  der  Rückseite:  „Winter  1944  /  Rüdersdorf  /  Luftwaffenhelferzeit  /  Aufnahme-/  prüfung  /  Hochschule“.

Dieser  Fotografie  liegt  die  gleiche  Zeichnung  wie  Abb.  74  zugrunde,  allerdings  ist  hier  Ottos  Signatur,  das  Datum  und  ein  mit  Bleistift  angefügter  
Vermerk  „16  Jhr“  im  rechten  unteren  Drittel  zu  sehen.  Möglicherweise  handelt  es  sich  hier  um  die  Angabe  des  Alters  des  Modells  oder  eine  
(leicht  fehlerhafte)  Angabe  zu  Ottos  Alter.  Dieser  ist  am  20.4.1944,  dem  Entstehungsdatum  der  Zeichnung,  bereits  siebzehn  Jahre  alt.

Rechts  unten  (über  einem  Wasserzeichen)  ist  der  Vermerk  „3/1“  (wie  auch  in  Abb.  51).  Diese  Angaben  sind  in  Abb.  74  wegradiert  zugunsten  einer  
einfachen  Datierung  „1944“  unten  rechts.  Der  Vermerk  „3/1“  ist  allerdings  noch  schwach  über  dem  Wasserzeichen  zu  identifizieren.  Es  ist  also  

erkennbar,  dass  Otto  nachträgliche  Veränderungen  an  Zeichnungen  vornimmt.

Abb.  172:  Fotografie  37:  Fotografische  Abbildung  einer  Wasserfarbenarbeit  von  1944
Diese  Arbeit  liegt  nicht  mehr  im  Original  vor,  man  erkennt  jedoch  deutlich  unten  rechts  die  Signatur  Ottos  und  die  Datierung  1944.

Eine  Beschriftung  auf  der  Rückseite  besagt:  „Herbst  1944  Kalisch/Polen  Aufnahmeprüfung  Hochschule“.
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Abb.  173:  Fotografie  36:  Passbild  Ottos  in  Feldbluse  des  Heeres,  1944  
Das  Passbild  ist  zweimal  mit  blauer  Tinte  gestempelt.  Der  Stempel  oben  links  zeigt  einen  Reichsadler  und  ein  Hakenkreuz.  

Es  handelt  sich  um  das  aus  dem  Soldbuch  entfernte  Passbild  (vgl.  Abb.  117).

Fotografien  nach  1945
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Abb.  174:  Fotografie  39:  Otto  an  einem  Steilufer  bei  Güstrow  im  August  1946
Beschriftung  auf  der  Rückseite:  „Herzlichst  dein  Gunter  Güstrow  August  1946“.

Abb.  175:  Fotografie  40:  Die  Brüder  an  Weihnachten  1946
Datierung  auf  Rückseite.
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Abb.  176:  Fotografie  41:  Die  Zwillinge
Abb.  177:  Fotografie  42:  Otto  1953

Datierung  auf  Rückseite.
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Abb.  178:  Fotografie  43:  Otto  1994
Datierung  auf  Rückseite.

Abb.  179:  Fotografie  44:  Otto  1996
Ein  Aufkleber  auf  der  Rückseite  der  Fotografie  zeigt,  dass  die  Aufnahme  1996  in  Kopenhagen  entsteht:  

„Fotograf  Henning  Hjorth  Date  30/8/96  Ragnarok  APS  Skyttegade  7  DK-2200  Köbenhavn  N  TLF  31392244“
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Abbildungen  aus  Büchern

Abbildungen  aus  „Auslegen“  (1987)



S.  236 S.  237

Abb.  180:  Abbildung  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  52).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Bundeskanzler  Helmut  Kohl  beim  Hamburger  Überseetag  7.5.1984  (Foto  dpa)“

Abb.  181:  Abbildung  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  121).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Rudy  Molacek:  Rhythmische  Gymnastik.  In:  Vogue  1/1984,  S.  139“
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Abb.  182:  Die  Abbildung  ist  eine  Gegenüberstellung  zweier  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  122).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Werbung,  Martinique,  in:  Avenue,  September  1984“  und  „J.  Thorak,  Faustkämpfer,  Bronze,  1935“

Abb.  183:  Die  Abbildung  ist  eine  Gegenüberstellung  zweier  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  123).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „J.  Thorak,  Kameradschaft,  Gipsmodell,  1937“  und  „Werbung,  Martinique,  in:  Avenue,  September  1984“
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Abb.  184:  Die  Abbildung  ist  eine  Gegenüberstellung  zweier  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  124).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Der  ideale  deutsche  Mann,  aus:  Heil  Hitler,  Herr  Lehrer  –  Volksschule  1933–1945,  

Hamburg  1983“  und  „Rudy  Molacek,  Rhythmische  Gymnastik,  aus:  Vogue  1/1984“

Abb.  185:  Die  Abbildung  zeigt  drei  Gegenüberstellungen  von  je  zwei  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  125).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „W.  Willrich,  Steierische  Bauerntochter,  1933“  und  „Rudy  Molacek,  Rhythmische  Gymnastik,  aus:  Vogue  1/1984“,  
„Rudy  Molacek,  Modefoto  aus:  Vogue  1/1984“und  „W.  Willrich,  Deutsches  Mädel  aus  dem  Baltenland,  1939“,  „Rudy  Molacek,  Rhythmische  
Gymnastik,  aus:  Vogue  1/1984“  (Ausschnitt  aus  Abb.  181)  und  „Fahnenschwingerin,  aus:  Fischer  H.  W.,  Menschenschönheit,  Berlin  1935“
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Abb.  186:  Die  Abbildung  ist  eine  Gegenüberstellung  dreier  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  126).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Adolf  Friese:  Revolution  der  Jugend,  in:  Die  neue  Linie,  XI,  Jg.  (1940),  Heft  12“,  

„Leni  Riefenstahl,  Anmut,  1936“  und  „Rudy  Molacek,  Rhythmische  Gymnastik,  aus:  Vogue  I/1984“
Abb.  187:  Die  Abbildung  ist  eine  Gegenüberstellung  zweier  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  127).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Fidus,  Lichtgebet,  1913“  und  „Leni  Riefenstahl,  Schönheit  im  olympischen  Kampf,  1936“
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Abb.  188:  Die  Abbildung  zeigt  drei  Gegenüberstellungen  von  je  zwei  Abbildungen  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  129).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto  auf  Abbildung  ersichtlich.

Abb.  189:  Die  Abbildung  zeigt  ein  naturwissenschaftliches  Schaubild  einer  Kuh.  Die  Abbildung  stammt  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  229).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Knochengerüst  und  innere  Organe  des  Rindes  –  nach  einem  Biologiebuch“
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Abb.  190:  Die  Abbildung  ist  eine  Abbildung  einer  Gegenüberstellung,  wie  sie  Otto  &  Otto  in  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  240)  übernehmen.  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Abb.  10:  Doppelseite  aus:  Vogue,  September  1986“

Abb.  191:  Die  Abbildung  ist  eine  Abbildung  einer  Gegenüberstellung,  wie  sie  Otto  &  Otto  in  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  241)  übernehmen.  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „aus:  ‚Menschenschönheit‘,  Berlin  1935“
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Abb.  192:  Abbildung  aus  „Auslegen“  (Otto  &  Otto  1987,  S.  251).  
Bildkommentar  Otto  &  Otto:  „Rembrandt,  Familienbild,  1668“

Abbildungen  aus  „Lehren  und  Lernen    
zwischen  Didaktik  und  Ästhetik“  

(Otto  1998)
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Abb.  193:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  38).  
Sie  zeigt  die  Arbeit  „Olympia-Buch“  von  Jürgen  Brodwolf.  

Bildkommentar  Otto:  „Jürgen  Brodwolf:  Olympia-Buch,  9  x  35  x  40  cm.  Wellpappe,  Leimfarbe“

Abb.  194:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  39).  
Sie  zeigt  zwei  Abbildungen  (olympischer  Fackelläufer  und  olympisches  Wappen)  aus  der  Arbeit  „Olympia-Buch“  von  Jürgen  Brodwolf.  

Bildkommentar  Otto:  „Jürgen  Brodwolf:  Olympia-Buch  (Ausschnitte)“



S.  252 S.  253

Abb.  195:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  39).  
Sie  zeigt  eine  Doppelseitenkonstellation  aus  „Olympia-Buch“  von  Jürgen  Brodwolf.  

Bildkommentar  Otto:  „Jürgen  Brodwolf:  Olympia-Buch  (Ausschnitte)“

Abb.  196:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  40).  
Die  Abbildung  zeigt  eine  Doppelseite  mit  der  Liste  der  Gold-  und  Silbermedaillengewinner  der  Olympiade  1936.  Die  Abbildung  ist  Teil  der  Arbeit  

„Olympia-Buch“  von  Jürgen  Brodwolf.  Bildkommentar  Otto:  „Jürgen  Brodwolf:  Olympia-Buch  (Ausschnitt;;  Doppelseite)“
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Abb.  197:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  40).  
Die  Abbildung  zeigt  eine  Doppelseitenkonstellation  aus  „Olympia-Buch“  von  Jürgen  Brodwolf.  Bildkommentar  Otto:  

„Jürgen  Brodwolf.  Olympia-Buch  (Ausschnitt;;  Doppelseite)“

Abb.  198:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  41).  
Die  Abbildung  zeigt  eine  Doppelseitenkonstellation  und  ein  Detail  aus  „Olympia-Buch“  von  Jürgen  Brodwolf.  Bildkommentar  Otto:  

„Jürgen  Brodwolf:  Olympia-Buch  (Ausschnitte)“
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Abb.  199:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  1,  S.  269).
Die  Abbildung  zeigt  die  Heinz-Galinski-Schule  des  israelischen  Architekten  Zvi  Hecker  in  Berlin  Charlottenburg,  eingeweiht  im  Jahr  1995.

Abb.  200:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  3,  S.  157).  
Bildkommentar  Otto:  (Wunderlich,  Paul:  Familie  W.  bei  Tisch,  1980  Lithographie,  84  x  64  cm
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Abb.  201:  Die  Abbildung  stammt  aus  Lehren  und  Lernen  zwischen  Didaktik  und  Ästhetik  (Otto  1998,  Bd.  3,  S.  159).  
Sie  zeigt  die  Arbeit  „Beugung“  von  Jürgen  Brodwolf.  

Bildkommentar  Otto:  „Brodwolf,  Jürgen:  Beugung,  Figurenschrein,  1982“

Abbildungen  aus  „Zeichenschule“  (Böttcher  1943)  
von  Robert  Böttcher
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Abb.  202:  Abbildung  aus  „Zeichenschule“  (Böttcher  1943,  S.  21).  
Bildkommentar  Böttcher:  „Lavierte  Federzeichnung  um  1638“

Abb.  203:  Abbildung  aus  „Zeichenschule“  (Böttcher  1943,  S.  34).  Linke  Seite  einer  Doppelseite  mit  Bildvergleich  (vgl.  Abb.  204).  
Bildkommentar  Böttcher:  „Hans  Thoma:  Feigenbaum  (Handzeichnung).  Der  Meister  hat  diese  feinfühlige  und  besonders  sorgfältig  

durchgezeichnete  Baumstudie  auch  für  ein  Gemälde  (Ruhe  auf  der  Flucht)  verwandt“



S.  262 S.  263

Abb.  204:  Abbildung  aus  „Zeichenschule“  (Böttcher  1943,  S.  35).  Rechte  Seite  einer  Doppelseite  mit  Bildvergleich  (vgl.  Abb.  203).  
Bildkommentar  Böttcher:  „Gegenbeispiel!  Dreimal  das  gleiche  Krickelkrackel,  einmal  als  Wolke,  dann  als  Laubkrone  

und  unten  als  Wiese,  Acker,  Schatten  oder  dergleichen,  dazu  noch  als  Busch“
Abb.  205:  Die  Abbildung  ist  eine  Gegenüberstellung  zweier  Abbildungen  aus  „Zeichenschule“  (Böttcher  1943,  S.  148  f.).  

Bildkommentar  Böttcher:  „Lenbach:  Fürst  Bismarck  (Zeichnung)“  und  „Fürst  Bismarck  (Photographie)“
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Abbildungen  aus  Schriften  des  Gauhauptmanns    
im  Reichsgau  Wartheland  (Hrsg.)    
und  des  Heimatbundes  Wartheland  

Abbildungen  aus:  Das  Antlitz  des  Deutschen    
im  Wartheland  (Schulz  1943  a)
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Abb.  206:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Das  Antlitz  des  Deutschen  im  Wartheland“  (Schulz  1943  a,  S.  11).  
Zeichnung  von  Lorenz  Kraus:  Bildkommentar:  „Hauländer  Bauer“

Abb.  207:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Das  Antlitz  des  Deutschen  im  Wartheland“  (Schulz  1943  a,  S.  31).  
Zeichnung  von  Theodor  Kraus.  Bildkommentar:  „Vorgeschichtler“
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Abbildungen  aus  Schriften  des  Gauhauptmanns    
im  Reichsgau  Wartheland  (Hrsg.)    
und  des  Heimatbundes  Wartheland  
Abbildungen  aus:  Der  Warthegau.  
Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  

Deutscher  Maler  
(Schulz  1943  b)
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Abb.  208:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Der  Warthegau.  Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  Deutscher  Maler“  (Schulz  1943  b,  S.  18).  
Zeichnung  von  Hans  Beckers.  Titel:  „Bauernhaus  in  Charbin  (Kreis  Gnesen)“

Abb.  209:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Der  Warthegau.  Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  Deutscher  Maler“  (Schulz  1943  b,  S.  21).  
Gemälde  von  Guenther-Silberberg.  Titel:  „Landstraße  bei  Hohensalza“
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Abb.  210:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Der  Warthegau.  Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  Deutscher  Maler“  (Schulz  1943  b,  S.  32).  
Gemälde  von  Reinhold  Koch-Zeuthen.  Titel:  „Gutshof  im  Kreise  Leslau“

Abb.  211:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Der  Warthegau.  Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  Deutscher  Maler“  (Schulz  1943  b,  S.  34).  
Aquarell  von  Rudolf  Hahlbohm.  Titel:  „Vor  Wreschen“



S.  274 S.  275

Abb.  212:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Der  Warthegau.  Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  Deutscher  Maler“  (Schulz  1943  b,  S.  70).  
Gemälde  von  Engelbert  Schoner.  Titel:  „Torfstich  im  Kreise  Kolmar“  

Abb.  213:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Der  Warthegau.  Landschaft  und  Siedlung  in  Werken  Deutscher  Maler“  (Schulz  1943  b,  S.  71).  
Gemälde  von  Fritz  Lattke.  Titel:  „Herbst  am  See  von  Lubasch  (Kreis  Scharnikau)“
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Abbildungen  aus  „Die  Kunst  im  Deutschen  Reich“
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Abb.  214:  Titelblatt  der  Zeitschrift  „Die  Kunst  im  Deutschen  Reich“,  7.  Jahrgang,  Folge  10,  Ausgabe  A,  Oktober  1943

Abb.  215:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Die  Kunst  im  Deutschen  Reich“  (Wühr  1943,  S.  199),  
Gemälde  von  Hans  Holbein  d.  J.,  Titel:  „Bonifacius  Amerbach“.

Diese  Abbildung  ist  auf  der  Rückseite  von  Ottos  Zeichnung  der  Abb.  54  zum  Teil  fixiert  (vgl.  Abb.  54–55).  
Die  Abbildung  ist  Teil  des  Aufsatzes  „Hans  Holbein  d.  J.  Zum  400.  Todestag  des  Künstlers“  von  Hans  Wühr.

Auf  der  Rückseite  findet  sich  ein  Textauszug  von  Walter  Horn  (Horn  1943,  S.  200),  der  in  Abb.  216  dargestellt  wird:  
„Dreiklang  des  Schönen.  Zu  Aquarellen  und  graphischen  Blättern  der  Grossen  Deutschen  Kunstausstellung  1943  in  München“.
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Abb.  216:  Die  Abbildung  stammt  aus  „Die  Kunst  im  Deutschen  Reich“  (Horn  1943,  S.  200).  
Das  Bild  zeigt  das  Schriftbild  des  Textes  „Dreiklang  des  Schönen.  Zu  Aquarellen  und  graphischen  Blättern  der  

Grossen  Deutschen  Kunstausstellung  1943  in  München“.  Dieser  befindet  sich  auf  der  Rückseite  des  Abdrucks  des  Gemäldes  
„Bonifacius  Amerbach“  von  Hans  Holbein  d.  J.  Dieses  Blatt  ist  auf  der  Rückseite  von  Ottos  Zeichnung  teilfixiert,  

die  in  Abb.  54  gezeigt  wird  (vgl.  Abb.  54–55)


