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Gemütlich schlendert Jochen 
Busse gemeinsam mit seiner 
Golden Retriever-Hündin Schira 
die Treppe zum Café Leinpfad 
herab. Wir sind zum Interview 
über seine aktuelle Rolle in der 
Komödie Winterhuder Fähr-
haus verabredet. Der 66-Jäh-
rige „Noch-Münchner“ (Ende 
des Jahres zieht er zu Freundin 
Constanze nach Berlin) wirkt 
entspannt und gut gelaunt, mit 
großer Sonnenbrille und legerer 
Kleidung – blauem Hemd und 
dunkler Jeansjacke: Der nette 
Nachbar von nebenan. Dabei 
wird er in knapp einer Stunde 
wieder auf der Bühne der in 

Theater mit 
Comedy-Einschlag

Vom Klassenclown zu einem der Spaßmacher der Nation: diese Entwicklung hat Jochen 

Busse (7 Tage – 7 Köpfe) gemacht. Derzeit steht der preisgekrönte Kabarettist (u.a. Bambi) in 

Winterhude im Stück „Das andalusische Mirakel“ auf der Bühne und bringt mit einer ihm auf 

den Leib geschriebenen Rolle das Publikum zum Lachen – im Zweiminutentakt! 

Sichtweite liegenden Komödie 
Winterhuder Fährhaus den meist 
mies gelaunten Hubertus Heppel-
mann geben – nicht immer nett, 
aber liebenswert. Er ist während 
der Fahrt zu seinem Anwalt – er 
will die sofortige Scheidung von 
seiner Frau – in einem andalu-
sischen Dorf liegen geblieben. 
Das einzige freie Zimmer im Ort 
muss er sich mit Nelli (Kerstin 
Radt) teilen – das bedeutet Stress 
zwischen dem pessimistischen 
Nörgler und dem fröhlichen 
Plappermaul. Es kommt noch 
schlimmer – nach einem Zusam-
menprall fi ndet ein Körpertausch 
statt und unerwartet tauchen ihr 

Freund und seine Frau auf. Die 
Rolle scheint ihm auf den Leib 
geschrieben. „Ist sie auch größ-
tenteils“, verrät Jochen Busse, 
„denn das Autorenteam Lars Al-
baum und Dietmar Jacobs kennt 
mich gut. Die beiden haben schon 
im TV-Bereich für mich geschrie-
ben.“ Das hat dem Vater eines 13-
jährigen Sohnes  so gut gefallen, 
dass er sie animierte doch auch 
einmal ein Boulevardstück zu 
schreiben. „Dazu habe ich einiges 
beigetragen und den beiden die  
Mechanismen eines Boulevards 
erklärt, die man bedienen muss, 
und wie man sie trotzdem aus 
den Angeln hebt, indem man sie 

ironisiert.“ Das Stück lief so er-
folgreich, dass ein neues gefragt 
war: „Sie hatten da schon die Idee 
eines Köpertausches, weil sie es 
in vielen Filmen gesehen haben. 
Trotz meines Hinweises, dass das 
auf der Bühne schwerer zu spie-
len ist als im Film, weil man ja 
nicht schneiden und anders syn-
chronisieren kann, haben sie es 
durchgezogen“, erklärt Jochen 
Busse schmunzelnd. Deswegen 
muss er nun im Stück für kurze 
Zeit in einem rosa Kleid und mit 
piepsender Stimme als Frau auf 
einem Bett herumhüpfen. Das 
wirkt auf den ersten Blick etwas 
platt und peinlich, wird von Bus-
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180 Jahre Hamburger Sparkasse

Die Riester-Rente, 
die jeden Cent mitnimmt!
Zu ihrem 180-jährigen Jubiläum bietet die Hamburger Sparkasse ihren Kunden die ProFit–Rente mit dem 

„Verschenken-Sie-nichts-Service“. Denn nach wie vor verschenken viele Riester-Kunden staatliche Zuschüsse.  

Die Haspa ProFit-Rente ist eine 
fondsgebundene Rentenversiche-
rung mit Beitragserhaltungsga-
rantie. Sie kombiniert die Vorteile 
der traditionellen Rentenversi-
cherung mit den Ertragschancen 
einer Fondsanlage. Außerdem 
bietet die Haspa anlässlich ihres 
Jubiläums den  von unabhängiger 
Stelle getesteten „Verschenken- 
Sie-nichts-Service“. Das heißt, 
dass die Haspa den Dauerzula-
genantrag für ihre Kunden stellt. 
Damit kommen Kunden noch 
einfacher an die staatliche För-
derung und Zuschüsse. Für die 
Riester-Rente sprechen viele 
Argumente, nicht nur zur Basis-

absicherung. Besonders die hohe 
staatliche Förderung macht sie zu 
einem attraktiven Vorsorgekon-
zept. Und sie ist Hartz IV-sicher, 
das heißt, sie ist nicht pfändbar. So 
kann beispielsweise eine Familie 
mit Durchschnittseinkommen bei 
einem Riester-Vertrag auf eine 
Förderquote von mehr als 60 % 
kommen. Aber auch Besserverdie-
nende und Singles profi tieren von 
diesem Vorsorgekonzept, weil sie 
damit Steuerersparnisse erzielen 
können. 
Das Finanzamt prüft jedes Jahr, ob 
man über die staatlichen Zulagen 
hinaus einen Steuervorteil erhält. 
Wer mit seinem Einkommen dem 

Spitzensteuersatz unterliegt, kann 
damit rechnen, dass mehr als 40 % 
der Beiträge vom Staat fi nanziert 
werden. Förderberechtigt sind – bis 
auf einige wenige Ausnahmen wie 
z. B. Selbstständige – praktisch alle 
Bundesbürger. Die Policen müssen 
zertifi ziert werden, eine lebenslange 
Rente zusichern und bis zum Ende 
der Ansparphase auch den Beitrags-
erhalt garantieren. Voraussetzung 
für die Gewährung der Zulagen sind 
Mindestbeiträge, die sich aus den 
eigenen Leistungen und staatlichen 
Zulagen zusammensetzen. 
Derzeit bietet der Markt rund 
3600 staatlich zertifi zierte Ries-
ter-Produkte an. Dabei handelt 
es sich grundsätzlich um drei 
Grundformen: Banksparpläne 
mit niedrigem Risiko und nied-
riger Verzinsung, Rentenversi-
cherungen mit mittlerem Risiko 
und mittlerer Rendite oder Ren-
tenversicherungen mit Invest-
mentfondsprodukten. Diese 
zeichnen sich je nach Auswahl 
durch eine höhere Rendite mit 
entsprechendem höherem Risiko 
aus. Die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Angeboten in 
diesen drei Grundformen sind 
nicht sehr erheblich, die Dif-
ferenz kann sich jedoch bei 
einer Laufzeit zwischen 30 und 
40 Jahren durchaus auf einige 

Tausend Euro summieren. Man 
sollte daher darauf achten, dass 
das Angebot von unabhängiger 
Seite getestet wurde. 
Filiale Dorotheenstraße 102, 
22301 Hamburg, 
Telefon 35 79 - 55 38
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi u. Fr: 09.00 Uhr - 16.00 
Uhr durchgehend, 
Di u. Do:  09.00 - 18.00 
Uhr durchgehend

„Verschenken Sie nichts!“ – Ihr Haspa-Team in der Dorotheen-
straße berät Sie gerne und kompetent in Sachen Altersvorsorge.

• Lebenslange Rente
• Beitragserhaltungsgarantie
• Hohe Ertragschancen durch 
    Fondsanlage
• Hohe staatliche Förderquote
• Bis zu 30 % Teilauszahlung zum
    Rentenbeginn möglich
• Hartz IV-sicher 
• Komfortabel in der Abwicklung
    mit dem „Verschenken-Sie- 
    nichts-Service“

Alle Vorteile auf einen Blick:

Die Haspa-Filiale in der 
Dorotheenstraße 102
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