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FRANK OTTO
Medienpionier

Medienpionier
und Lausbub 

Er hat ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen und seine Augen leuchten, 

wie die von einem kleinen Jungen. Man muss nicht lange raten, um zu wissen, 

dass Frank Otto entweder am Vorabend mit einer Band unterwegs war oder 

nachts über eine neue Idee philosophiert hat.

Frank Otto ist der zweitälteste Sohn von Werner Otto, dem Gründer des 

Otto-Versands. Doch im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern hat er sich sein 

eigenes Imperium aufgebaut und ist ein Pionier auf dem Gebiet des Privatradios 

und Privatfernsehens geworden.

Als alternativer Kunststudent und mit einer Ausbildung zum Restaurator in der 

Tasche reiste Frank mit seiner Band als Schlagzeuger quer durch die Republik 

bis er 1987 neuer Mitgesellschafter und Hoffnungsträger von „OK Radio“ (heute 

„Oldie 95“) werden sollte.

Sein Leben veränderte sich schlagartig, aber Frank blieb immer der Künstler 

in der Familie. In seiner Schulkarriere flog er insgesamt von drei Internaten und 

seine Ansichten sind auch heute noch idealistisch und philosophisch.

Fotos Oliver Reetz | Text Madita van Hülsen
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Harter Einstieg, aber dein persönli-
ches Ziel ist bedingungslose Liebe, 
oder?
Ja. Ich finde es seltsam, dass die Lie-
be bei den meisten Menschen mit Be-
dingungen verknüpft ist. Der Mensch 
neigt dazu seinem Partner ein be-
stimmtes Verhalten abzuverlangen. 
Das finde ich einfach unschön und 
versuche daher mich mit dem The-
ma anders auseinanderzusetzen. Ich 
denke, das hat mit meinem Weltbild 
zu tun. Ich bin nicht religiös und halte 
den Menschen wirklich „nur“ für eine 
Weiterentwickelung des Primaten. Der 
Mensch hat sich zwar ein paar neue 
Strategien zugelegt, aber die Instinkte 
sind immer noch die gleichen.

Weltbild klingt sehr philosophisch…
Naja, die Kirche unterstellt der 
Menschheit einen „freien Willen“. Die 
Naturwissenschaft sagt genau das 
Gegenteil, dass der Mensch keinen 
„freien Willen“ besitzt. Ich denke das 
auch. Man kann seinen Willen nicht 
wählen. Ich kann mich zwar anders 
verhalten als ich es will, mich also über 
meinen Willen hinwegsetzen, aber es 
gibt ja keine Alternative. Also als Bei-
spiel: Wenn ich jetzt ein Eis essen will, 
kann ich zwar eine Currywurst essen, 
aber das ändert ja nix daran, dass ich 
eigentlich ein Eis essen wollte.

In deinen Projekten spürt man sehr 
viel Menschlichkeit, auch hier im 
Unternehmen „ferryhouse“.
Menschlichkeit ist Musik und umge-
kehrt. Es ist das, was wir lieben. Und 
genau das macht ja Popmusik aus. In 
der Klassik gibt es ein Ideal, was es 
zu erreichen gilt. In der Popmusik geht 
es immer um das Gegenteil, um den 
Unterschied, um Personality, um das 
Einzigartige.

Hast du einen Lieblingskünstler bei 
„ferryhouse“?

Das ist situationsbedingt. Ich höre ja 
nicht jede Musik in jeder Situation. 
Manchmal ist man ruhiger drauf und 
manchmal eher auf Krawall gebürstet.

Wie setzt du dich mit Musik ausei-
nander?
Ich bin niemand, der einfach nur das 
Radio einschaltet, um sich berieseln 
zu lassen. Ich setze mich anders mit 
Musik auseinander als viele ande-
re Menschen. Ich kann nicht einfach 
„reinhören“, sondern achte sofort auf 
das gesamte Arrangement und die 
Instrumente. Das unbedarfte „Fallen-
lassen“ in die Musik ist für mich nicht 
so möglich.

Wonach suchst du Bands aus?
Die Frage ist immer: Berührt es mich 
oder berührt es mich nicht? Ich bin 
sehr begeisterungsfähig, aber natür-
lich auch skeptisch bei einigen Acts. 
Wenn es mich berührt, dann ist die 
Entscheidung einfach. Manchmal fin-
de ich auch Sachen gut, wo ich weiß, 
dass es schwer werden kann im 
Markt. Trotzdem signe ich dann den 
Act, denn genau solche Outsider be-
kommen manchmal die große Chan-
ce beim Publikum.

Was hörst du denn abends bei dir 
zu Hause?
(lacht) Meistens gerade die neuen 
Bands, die wir gesignt haben.

Und welche ist das aktuell?
Durstlöscher! Coming 2012.

Bist du eigentlich der netteste Chef 
der Welt?
(lacht) Glaube ich nicht. Musik ist bei 
„ferryhouse“ unsere Leidenschaft und 
es geht um den Künstler. Im Grunde 
sind wir der Dienstleister des Künst-
lers und wir wollen die Menschen für 
unsere Acts begeistern. Und je be-

geisterter das Team ist, desto besser 
funktioniert alles.

Wie hast du damals als Schlagzeu-
ger gemerkt, dass du auch einen 
guten Sinn fürs Geschäft hast?
Ich hatte Kunst studiert und bin nach 
meinem Studium mit der Band durch 
die Republik getingelt. (grinst) Da-
mals war ich auch schon immer der 
„Arsch“ für alles. Ich war derjenige, 
der die Gigs klarmachte, der sich 
um die Verträge kümmerte, den die 
Bandkollegen anguckten, wenn das 
Catering wieder scheiße war usw. Die 
Sänger waren alle schon mit den Mä-
dels abgedampft, während ich mein 
Schlagzeug abgebaut habe, um da-
nach mit dem Veranstalter die Kasse 
abzurechnen.
 
Und wieso hattest du dich dafür 
entschieden erst mit 30 an dein 
Vermögen ranzukommen?
Mein Vater hatte uns in der Kindheit 
bereits Anteile seines Vermögens 
überschrieben. Als ich volljährig wur-
de habe ich ihm die Vollmacht erteilt 
weiterhin über meine Anteile zu ver-
fügen. Ich war damals politisch sehr 
engagiert und wollte mit dem Geld nix 
zu tun haben. Ich habe mir sozusagen 
eine Spielzeit gegeben, um mich aus-
zutoben. 

Gibt es bei dir nur Erfolgsprojekte 
oder ist auch mal etwas in die Hose 
gegangen?
Ja, klar! Zum Beispiel das Theater-
stück „Tamara“. Das Publikum konnte 
unterschiedlichen Schauspielern in 
zehn verschiedenen Räumen zugu-
cken. Jeder hatte die freie Auswahl 
und alles war synchron. Ich fand diese 
neue Form des Theaters spektakulär 
und dachte, das würde einschlagen 
wie eine Bombe! Leider mussten wir 
nach drei Monaten schließen, da wir 
die Rechnungen nicht mehr zahlen 



16 17

konnten. Unser Fehler im Nachhinein 
war: Keiner der Gesellschafter war 
ein Theaterprofi. Wir hätten noch drei 
Monate länger durchhalten müssen, 
um Gewinne einzufahren und es war 
für die deutsche Theaterwelt vielleicht 
noch etwas zu früh. In New York lief 
das Stück nach sechs Monaten sehr 
erfolgreich und gewinnbringend.

Man lernt ja nie aus. Hattest du 
denn mit Anfang 30 Ahnung, wie 
man erfolgreich Radio macht?
Nee, hatte ich nicht. Ich war mit 10% 
zu Beginn eher Beiboot. Es ist dann 
aber eine Situation entstanden, wo ich 
mich entscheiden musste Verantwor-
tung für den Sender zu übernehmen. 
Ich wusste zwar, dass ich mir das zu-
traute, aber ich wusste nicht, wie das 
Business funktioniert. Ich sage es mal 
so (lacht): Hätte ich gewusst, welche 
Hürden es noch alle zu überwinden 
gibt, dann wäre ich vielleicht zurück-
geschreckt. Naja, dann war ich drin: 
„learning by doing“.

Learning by doing?
Ja, ich habe dann jeden Termin aus 
der Branche wahrgenommen, auch 
wenn er noch so idiotisch war. Auf der 
internationalen Funkausstellung lernte 
ich dann jemanden kennen, der schon 
von DEM Radio-Hoffnungsträger aus 
Hamburg gehört hatte. Er drückte mir 
ein Buch in die Hand mit dem Namen 
„ Program Director‘s Handbook“ und 
sagte: „Lies das und danach weißt du 
mehr als jeder Radiomacher in ganz 
Deutschland!“ Und so war es dann 
auch, mit „OK Radio“ schafften wir in 
der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen 
sogar bis zu 60% Marktanteil.

Aber auch wenn du nicht mehr 30 
bist, hast du ja ein Händchen für 
die jungen Hörer. Der neue Sender 
„917xfm“ ist auch wieder sehr er-
folgreich.

Wenn man sich in den letzten Jahren 
mit der Radiolandschaft beschäftigt 
hat, war das abzusehen. Ich war sel-
ber frustriert, dass sich im Radio nix 
mehr bewegt hat. Auch wenn es un-
beabsichtigt war, hat man bestimmt 
etwas dazu beigetragen. Außerdem 
haben wir in Deutschland die Situa-
tion, dass ca. 70% der Frequenzen 
bereits mit öffentlich-rechtlichen Sen-
dern belegt waren noch bevor das 
private Radio dazukam. Das heißt, die 
Chance war sehr gering, dass über-
haupt eine große Vielfalt entstehen 
konnte.

Wie siehst du die Zukunft des 
Radios?
Internetradio ist natürlich gerade aktu-
ell. Aber im Auto streamen ist immer 
noch nicht optimal. Es kommt in der 
Zukunft darauf an, welche Technolo-
gie sich durchsetzt. 

Siehst du dich mit deiner Stellung 
in der Gesellschaft als eine Art Bot-
schafter für Musik und Kunst?
Ja, weil ich den Zusammensang von 
ALLEM sehe. Und nur „ums Geld ver-
dienen“ kann es bei mir nicht gehen. 
Einen reichen Mann noch reicher zu 
machen, das macht alleine keinen 
tieferen Sinn. Ich finde man steht in 
der Verantwortung etwas zu verbes-
sern auf der Welt. Menschen, denen 
es finanziell nicht so gut geht wie mir, 
die setzen sich natürlich ganz anders 
mit ihrem Leben auseinander. Da-
durch, dass ich mit meinem damali-
gen Künstlerleben genauso gelebt 
habe, wie jeder andere auch, habe 
ich einen ganz normalen Blickwinkel 
auf die Welt. Damals wusste ja keiner, 
wer ich bin. Und am Ende des Mo-
nats war auch bei mir die Kohle alle 
und es gab nur noch Haferflocken. 
Daraus ist dann meine jetzige Einstel-
lung entstanden. Ich wusste, dass ich 
gewisse Mittel zur Verfügung habe, 

„Ich bin niemand, der einfach nur das Radio einschaltet, um sich 

berieseln zu lassen. Ich setze mich anders mit Musik auseinander 

als viele andere Menschen. Das unbedarfte „Fallenlassen“ in die 

Musik ist für mich nicht so möglich.“
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ich habe mir erst einmal provokativ 
eine Zigarette in der Bahn gedreht. 
Damals durfte man in der Bahn noch 
rauchen. Also ich zwar eigentlich als 
Kind noch nicht, aber da der Heim-
leiter mir ja nix mehr zu sagen hatte, 
fand ich das natürlich megacool. Ich 
war einfach froh, dass ein Kapitel zu 
Ende war und etwas Neues begann. 
Und es war ein extrem toller Tag! In 
der Schule haben sich zwei heiße 
Mädels verbotener Weise von mir 
verabschiedet, von denen ich bis da-
hin gar nicht wusste, dass sie mich 
toll finden! 

Hast du deine Herkunft jemals als 
Belastung empfunden?
Ja, anfangs schon. Wenn ich eine 
Mathearbeit verhauen hatte, dann 
war das bei mir immer besonders 
schlimm. Nicht von meinem Vater 
aus, sondern weil die Lehrer zu mir 
gesagt haben, ich wäre das mei-
nem Vater schuldig. Mein Vater war 
selber kein guter Schüler und des-
halb immer total entspannt. Der war 
eher sauer, dass er den Pädagogen 
so viel Geld bezahlt hat und die nix 
auf die Reihe kriegen. Mein Vater 
wollte einfach nur, dass ich ein gu-
ter Mensch werde. Ich habe ja nicht 
grundlos rebelliert, ich habe nur auf 
meine Umwelt reagiert.
 
Deine beiden Brüder sind eher das 
Gegenteil, oder?
Naja, sie sind beide auch sehr gewis-
senhaft und sehr freundlich. Wenn 
du jetzt irgendwo mit denen sitzen 
würdest und du wüsstest nicht wer 
sie sind, dann würdest du denken, 
dass das genau wie du ganz norma-
le Leute sind. Seitdem Michael nicht 
mehr im Vorstand ist, empfinde ich 
ihn entspannter. Man merkt einfach, 
dass man einen so großen Konzern 
nicht ohne eine riesige Verantwortung 
leiten kann. Außerdem hat mein Vater 

die Arbeit von unserem älteren Bru-
der Michael lange begleitet, davon ist 
mein kleiner Bruder Alexander befreit. 
(lacht) Alexander ist eher der Liebe 
und legt gerne mal den Kopf schräg, 
wenn ein Fotograf kommt. Wie er be-
ruflich agiert kann ich nur vom Hö-
rensagen beurteilen und da macht er 
einen Superjob.

Feiert ihr alle Weihnachten zusam-
men?
Wir haben alle einen guten Draht zu-
einander und bei uns Halbgeschwis-
tern wird der Kontakt über meinen 
Vater zusammengehalten oder über 
die Mädels. Also meine Schwester, 
die in Amerika lebt, ruft eigentlich am 
häufigsten an. Aber bei Michael, Alex-
ander und mir ist das Arbeitspensum 
einfach so hoch, dass die Wahr-
scheinlichkeit sehr gering ist, dass der 
andere gerade Zeit hat, wenn man 
mal anruft. (lacht) Dann denkt man 
sich als Mann meistens, dann brau-
che ich gar nicht erst anrufen.

Was ist das Zukunftsprojekt 2012?
In Hamburg ist es das „Kulturschiff“, 
der größte Lieger mit einer Länge von 
70 Metern. Hier möchten wir gerne 
Ausstellungen und Konzerte machen 
im Rahmen einer Gastronomie. Sozu-
sagen ein schwimmender Beachclub 
mit Entertainment und Kultur in der 
Hafencity. Das konzipieren wir gera-
de und das ist sehr spannend. Fertig 
werden wird es aber erst 2013.

Frank zündet sich entspannt eine Zi-
garette an, setzt sein Ideen-Gesicht 
auf und sieht sehr glücklich aus. 
Frank erlebt die Welt gerne mit all 
ihrer Schnelligkeit, findet nichts im 
Leben zu anstrengend und freut sich 
über Menschen, die ein Stück sei-
nes Weges neugierig mit ihm gehen.

die andere nicht haben und deshalb 
habe ich dann gerne Verantwortung 
übernommen.

Was hältst du von Aktiengesell-
schaften?
Naja, es ist noch keiner Aktiengesell-
schaft wirklich gelungen, dass die 
Aktionäre idealistische Werte beibe-
halten. Die sehen natürlich nur die 
Geldanlage. Es gibt für mich „das 
dumme Kapital“. Das bedeutet, dass 
es keine Menschen mehr gibt, die 
über das Geld wachen und darüber 
nachdenken. Es gehört „irgendjeman-
den“, aber der hat gar nicht mehr die 
Zeit darüber nachzudenken, was mit 
seinem Geld passiert. Wenn dann 
Menschen die Entscheidungsträger 
sind, deren Belohnungssystem nur 
mit einer hohen Rendite funktioniert, 
dann setzt das entsprechende Rück-
sichtslosigkeit frei. Als Unternehmer 
kann ich zum Glück darüber nach-
denken, was sinnvoll ist und wo ich 
mich nützlich machen kann.

Habe ich das richtig gelesen, dass 
du 3x vom Internat geflogen bist?
(lacht) Ja, aber das waren ja auch 
teilweise noch Lehrer, die darunter zu 
leiden hatten, dass die Prügelstrafe 
abgeschafft worden war und die ein-
fach kein alternatives Konzept für Er-
ziehung hatten. Und wenn man dann 
mal eine gelangt bekam, weil man zu 
sehr provoziert hatte, dann wurde das 
schnell mal mit einem Rausschmiss 
„belohnt“.

Aber als Kind 3x neu anzufangen 
ist auch nicht ganz einfach, oder?
Ich fand es immer total spannend auf 
ein neues Internat zu kommen! Du 
kennst kein Schwein und musst dei-
nen Status in der „High Society“ wie-
der ganz neu aufbauen. Als ich das 
erste Mal rausgeflogen bin, hat mich 
der Heimleiter zur Bahn gebracht und 


