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dem Fenster und entspann dich! 
Aber das kann ich nicht. Ich bin 
quasi ein wandelndes Scherz-
bergwerk“, erklärt mir der 58-Jäh-
rige, der locker zehn Jahre jünger 
aussieht (auch ohne Schminke 
und nur einen Meter von meinen 
kritischen Augen entfernt).  
„Seltsamerweise altert mein Publi-
kum nicht mit. Bei meiner Promo-
Tour durch Deutschland riefen mir 
16-jährige Mädels zu: Otto, ich 
will ein Kind von dir! Kannst du 
dir das erklären?“, fragt er mich 
schmunzelnd und erzählt weiter, 
„Comedy ist  alterslos und auf 
der Bühne werde ich sterben. Ich 
weiß nur noch nicht, ob es für 
diese Vorstellung noch Tickets 
gibt.“ Aus erster Ehe mit Manou 
stammt Ottos einziges Kind. Sohn 

Otto vor seinem Stadt-Büro 
mit integriertem Fan-Shop in 
der Papenhuder Straße 61. 
Bild rechts: Seine heiß gelieb-
ten Ottifanten entstanden in 
den 70er-Jahren aus einem 
Selbstporträt.

Benjamin ist 19 Jahre alt und tritt 
nicht in Papas Fußstapfen, sondern 
ist in der Computerbranche tätig. 
„Neulich im Auto-Radio lief Rolf 
Zuckowskis Kinder werden groß 
und – das darf ich jetzt eigentlich 
gar nicht sagen – da musste ich 
tatsächlich weinen, weil ich an 
Benjamin dachte. Der ist ja jetzt 
auch schon so groß“, seufzt Ot-
to. Ein anderes Thema, das den 
Mann mit den großen wasserblau-
en Augen zu Tränen rührt, ist das 
Elternhaus in Emden. „Mutter und 
Vater sind beide tot und ich ver-
misse sie sehr. Meine Kindheit, 
ja sogar die allerorten gefürchtete 
Pubertät, war Harmonie pur. Auch 
als ich 15 Jahre alt war, küssten 
mein Vater und ich uns zum Gruß 
und Abschied, was keiner meiner 
Freunde verstand. Meine Familie 
war immer ein Schutzraum für 
mich, eine absolut heile Welt“, 
erinnert er sich sichtlich gerührt. 
„Allerdings ist das wohl auch ein 
Grund dafür, dass ich so schlecht 
mit Problemen umgehen kann. 
Mit meiner Scheidung 1999 kam 
ich zum Beispiel nur sehr schwer 

zurecht“, sagt Otto ernst. Seit sechs 
Jahren ist das Multitalent in zwei-
ter Ehe mit der 24 Jahre jüngeren 
Schauspielerin Eva Hassmann 
verheiratet – glücklich und ohne 
Skandale. Das einzige Problem: 
„Wir sehen uns geschätzte 20 Pro-
zent des Jahres, also viel zu wenig, 
um einen kleinen Baby-Otto zu 
machen. Wir arbeiten aber weiter 
daran.“
Wahrscheinlich lässt der ge-
wünschte Nachwuchs jedoch 
auch in nächster Zeit auf sich 
warten, denn Energiebündel 
Otto ruht sich nicht auf dem Er-
folg seiner Zwergen-Filme aus 
– zahlreiche neue Projekte wie 
eine große Deutschland-Tour-
nee im Oktober und November 
sowie weitere Kinofilme stehen 
auf seinem Zettel. 
Und je länger ich auf dem „Pla-
neten Otto“ zu Besuch bin, desto 
mehr geht auf mich über, von die-
ser Hollederidi schreienden Le-
bensfreude, der sanft flüsternden 
Gutmütigkeit und gackernden 
Heiterkeit – authentisch und ohne 
Gleichen.   Daniela Günter 

Verlosung: Gewinnen Sie einen 
von drei handsignierten Ottifanten oder 
Tournee-Plakate. Schicken Sie einfach 
eine Postkarte an das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an redaktion@alster-
net.de. Stichwort: OTTO/Plakat oder 
OTTO/Ottifant.
Einsendeschluss ist der 5. 6. Viel Glück!
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