
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Der Beifall, mit
dem die Besucher der Bühne
Pepperoni Jochen Busse
willkommen hießen, über-
tönte sogar seine Begrü-
ßungsrede, die er in „Hüh-
nersprache“ hielt. Das war
nicht so schlimm, denn die
verstand eh keiner, aber la-
chen mussten alle. Schon
sein Auftreten, seine Mimik,
das Spielen mit Stimme und
Sprache, heben die Stim-
mung, wenn Busse auf der
Bühne steht. So war es auch
im Drosselsaal der Textil-
werk-Spinnerei, wo er mit
dem Soloprogramm „Wie
komm ich jetzt da drauf?“
im Rahmen seiner Ab-
schiedstournee glänze.

Chinesischer Faltenhund
Seine spezielle Art des

Vortrags ist einfach köstlich.
Neulich sah er bei einem
Freund „so viel lappige Haut
um einen Hals, wie bei ei-
nem chinesischen Falten-
hund“, und merkte bei nähe-
rem Hinsehen, dass das sein
Garderobenspiegel war. Bus-
se ist ein Meister der Pointen
und zudem mit seinen
74 Jahren noch fit wie ein
Turnschuh.

Letzteres ließ so manchen
im Publikum hoffen. Ge-
langweilt von den alltägli-
chen Geschichten ums Älter-
und Senilerwerden, genos-
sen die Besucher die Locker-
heit, mit der sich Busse die-
sem Thema widmet. Jetzt
müsse er mit seiner Frau aus
ihrer gemeinsamen Woh-
nung ausziehen, denn „im

fünften Stock ohne Lift zu
wohnen, das ist aktive Ster-
behilfe“, beklagte er. Ansons-
ten denke er nicht, dass der

Tod schon vor der Tür stehe,
„aber“, sinnierte er, „kann
sein, er sucht schon einen
Parkplatz“.

Bei der Umzugsparty mit
vielen Freunden, alles „Üsis“
(über 70) und „Uhus“ (unter
100), sei auch getanzt wor-

den – „flotter orthopädischer
Disco-Fox“, erzählte er. Busse
gab eigene Erfahrungen wei-
ter und warnte ältere Herr-
schaften vor einem Candle
Light Dinner. Einem seiner
Freunde schmeckte da der
Prosecco nicht, bis seine
Frau feststellte, dass er das
Glas mit der Blumenvase
verwechselt hatte. „Dunkel
essen, das tut man eben in
dem Alter nicht“, bemerkte
Busse pikiert und die Besu-
cher brüllten vor Lachen.

Dann machte er das Publi-
kum mit einigen Partygästen
bekannt: Da war Bodo, der
aus Protest, weil seine Frau
so viel „Dekogestrüpp“ kauft,
zwölf Flaschen Weizenbier
als „Ziergetreide“ ins Fenster
stellte. Oder Monika und

Zwei Stunden Humor
Klaus, ja, wo verreisen die
doch gleich hin mit Studio-
sus? Gegen Vergesslichkeit
macht Busse „Sport aus dem
Neuen Testament – ,Pilatus‘
heißt der“. Trotzdem, bei der
Moderation der Talkshow
„Wenn es regnet, wird die
Straße nass“ mit vier öden
Gästen konnte er sich ein-
fach die Namen nicht mer-
ken. Und das, obwohl er
noch „alle fünf Strophen von
„Weiße Rosen aus Athen‘“
auswendig wusste.

Nach zwei Stunden Humor
vom Feinsten bedankte sich
das Publikum mit lang an-
haltendem Applaus für ei-
nen herzerfrischenden
Abend, der auch als Weih-
nachtsgeschenk verstanden
werden konnte und leider
viel zu schnell zu Ende ging.

Viel Applaus für einen Komödianten: Jochen Busse verabschiedet sich gut gelaunt von der Bühne

Von „Üsis“ und „Uhus“

Jochen Busse plant seinen Abschied von der Bühne.  Foto: Gudrun Schröck


