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Guck mal, da ist Otto!“, ruft 
eine Passantin begeistert. Sie 
sieht den Star-Komiker vor 

seinem Stadt-Büro in der Papenhuder 
Straße, der mir gerade ein Interview 
gibt. Er grüßt so fröhlich und freund-
lich zurück, als wäre dies nicht das 
zwanzigste Mal heute, dass man ihn 
erkennt. Unglaubliche 98 Prozent der 
Bevölkerung kennen den ostfriesi-
schen Comedy-Giganten, der seit 
über 30 Jahren im Geschäft ist und 
nirgendwo unerkannt bleibt. „Die 
Hamburger sind so gut zu ihren 
Promis, dank der hanseatischen 
Zurückhaltung. Außerdem: Ich will 
doch geliebt werden. Das Leben ist 
meine Bühne“, fl üstert mir ein gut 
gelaunter Otto mit sanfter Stimme 
zu. Und da die Sonne heute von ei-
nem strahlend blauen Himmel her-
ablacht, haben die meisten Men-
schen gute Laune. Doch Ottos 
vergnügliche, heitere und ganz 
und gar friedliche Art ist nicht 
wetterabhängig. Er gehört zu 
der seltenen Spezies, bei der 
Image und Realität überein-
stimmen. „Ja, es stimmt. 
Ich bin zu Hause derselbe 
wie auf der Bühne. Mei-
ne Frau  sagt immer:                           
Mensch Otto, guck 
doch einfach mal aus 

Otto
98 Prozent der Deutschen 

kennen Otto Waalkes sowie 

seine nächsten Verwandten, 

die Ottifanten. Fast ebenso 

viele wissen, dass er Ostfriese 

ist und eine Villa in Blankenese 

bewohnt, doch von Ottos fester 

Anlaufstelle auf der Uhlenhorst 

weiß kaum jemand – in den 

Räumen seines Managements 

in der Papenhuder Straße traf 

sich Alster-Magazin-Redakteurin 

Daniela Günter zum Gespräch mit 

dem Star-Komiker.  

ohne Gleichen

Schon immer kultig:
Während seines 

Kunststudiums (1970) 
wohnte Otto, der ein 
großer Fan von Heinz 
Erhardt und Loriot ist, 
mit 14 Mitbewohnern 
in einer Künstler-WG, 
u.a. mit Udo Linden-

berg und Marius Mül-
ler-Westernhagen. 

Foto: Peter HönnemannFortsetzung auf Seite 8

Zukunft sichern mit 
innovativer Darlehensform

Anzeige Anzeige

Mit dem Forward-Darlehen sichern sich Haspa-Kunden niedrige Bau-Zinssätze

Eine Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts EMNID im 
Auftrag der Hamburger Spar-
kasse, die im April vergangenen 
Jahres veröffentlicht wurde, 
bestätigt: Bereits jeder vierte 
Hamburger Mieter träumt von 
den berühmten „eigenen vier 
Wänden“. Gerade vor dem 
Hintergrund der derzeitigen 
Wirtschaftslage sind Maßnah-
men der Zukunftssicherung, 
insbesondere das Stichwort 
Altersvorsorge, aktuell wie 
nie zuvor. Der Zeitpunkt, in 
Wohneigentum zu investie-
ren, ist denkbar günstig. Die 
Bauzinsen bewegen sich auf 

historisch niedrigem Niveau, 
das Angebot an gebrauchten 
Häusern und Wohnungen ist 
groß und die Baupreise mode-
rat.
Haspa-Kunden, die bereits eine 
Immobilie finanziert haben und 
sich die derzeit niedrigen Zin-
sen sichern möchten, können 
nach Ablauf der Zinsfestschrei-
bung mit einer Anschlussfi-
nanzierung ablösen: mit dem 
Forward-Darlehen. „Ein For-
ward-Darlehen ist ein Kredit, 
den der Kunde zu einem spä-
teren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen kann, als er ihn abge-
schlossen hat. Auf diese Weise 

sichert er sich bis zu 42 Monate 
im Voraus den aktuell günstigen 
Zinssatz für seine Anschlussfi-
nanzierung. Besonders in Nied-
rigzinsphasen wie jetzt ist diese 
Darlehensvariante zu empfeh-
len. Für die Zinsgarantie wird 
ein Aufschlag berechnet, der 
von dem jeweiligen Zeitpunkt 
der Anschlussfinanzierung 
abhängt. Grundsätzlich gilt: 
je länger die Vorlaufzeit des 
Darlehens, desto höher ist der 
Zinsaufschlag.
Übrigens: Die aktuell niedrigen 
Zinssätze über das Forward-
Darlehen bei der Haspa können 
sich auch Kunden sichern, die 

bei einem anderen Kreditins-
titut eine Baufinanzierung 
abgeschlossen haben.
Lassen Sie sich gern ein indi-
viduelles Angebot von unseren 
Individualkundenbetreuern Ste-
fan Ehlers oder Michael Wie-
denroth erstellen.

Michael Wiedenroth, Klosterstern 5, 20149 Hamburg
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