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Seit bald vier Jahrzehnten begeistert das Sasse-Theater mit einem 
bunten Repertoire, gespielt von hochmotivierten Amateuren, die sich 
längst zu Profis entwickelt haben. Bühne frei für ein paar vergnüg-
te Stunden heißt es auch wieder mit dem neuen Herbstprogramm.

KuLTuR ·  SP ORT ·  EVEnTS

KoMödIANtEN 
AUS lEIdENSchAFt
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D u bist ein Esel! Ein kleiner Esel! Ein 
winziger Esel! So stark sich Puck auch 

auf seinen Eselszauberspruch konzentriert, 
um das eifrig an Holznüssen knabbernde 
Eichhörnchen in einen Vierbeiner zu ver-
zaubern, die Verwandlung klappt nicht, 
die Probe im Sasse-Theater dagegen schon. 
Regine Czichon, die zusammen mit Marion 
Hessenauer das aktuelle Familienstück „Ein 
Sommernachtstraum“ inszeniert, gibt dem 
kleinen Puck, gespielt von ihrer 12-jährigen 
Tochter Lisa-Maria, genaue Anweisungen. 
Geduldig wiederholen Lisa-Maria und „das 
Eichhörnchen“ Peter Hessenauer mehrmals 
die Szene. Es ist Freitagabend und es sind ei-
gentlich Sommerferien. Bis zur Premiere am 
30. November werden im Interesse einer per-
fekten Aufführung jedoch noch viele Proben 
stattfinden müssen. „Gerade diese Fein arbeit 
macht die Qualität aus, alles muss ganz 
selbstverständlich rüberkommen“, erklärt 
Marion Hessenauer, deren jüngste Tochter 
Emma, gerade mal zwei Jahre alt, immer 
wieder auf die Bühne und rund um die gro-
ßen Styroporpilze läuft. Alle lassen sie ge-
währen. Emma war schon als Baby in dem 
Stück „Der nackte Wahnsinn“ auf der Büh-
ne und gehört wie alle anderen zur großen 
„Sasse-Familie“, einer zusammengewachse-
nen Gemeinschaft, die in ihrer Freizeit nur 
ein Ziel kennt: Theater zu spielen.  

Jeweils zwei Erwachsenenstücke, eines 
im Frühjahr und eines im Herbst, sowie ein 
Jugendstück im Frühjahr und ein Kinder-
stück im Herbst stehen pro Jahr auf dem 
Spielplan des  Sasse-Theaters. Schwerpunkt 
sind Komödien, witzig und frech, aber mit 
Niveau. „Keine simplen Volksstücke, bei 
denen alles johlt“, betont der 1. Vorsitzende 
Ulf Koepsel und lächelt: „Ein schmaler Grat 
für die Auswahl.“ 

Die vielen treuen Fans des „Komödien-
stadels“ in Schnaitheim beweisen, dass die 
Sassen dabei über die Jahrzehnte hinweg 
meist ins Schwarze getroffen haben. Einer 
der größten Erfolge war das 1999 aufge-
führte, bissig-satirische Stück „Sex, aber 
mit Vergnügen“ von Franca Rame und Dario 
Fo, brillant gespielt von Erika Welches und 
Klaus-Peter Preußger. „Sex interessiert je-

den“, meint dazu Ulf Koepsel schmunzelnd. 
„Damit aber nicht nur eine Frau laut über das 
Thema nachdenkt, habe ich zusammen mit 
dem Team einen Mann dazu geschrieben. Es 
war sehr interessant, wie unterschiedlich 
jeder seine sexuelle Entwicklung betrachte-
te.“ Ein Stück des berühmten italienischen 
Theaterautoren-Ehepaares umzuschreiben, 
erfordert neben Intelligenz und Können eine 
Menge Mut. „Ich habe es einfach riskiert – 
mit viel Glück und Erfolg“, sagt Ulf Koepsel. 
Das Stück boomte nicht nur, es wurde auch 
bei den Giengener Theatertagen mit dem 
ersten Preis ausgezeichnet. 

Eine Garage als Probenraum
Ulf Koepsel, der schreibt, Regie führt und 

in vielen Stücken selbst mitspielte, war be-
reits Gründungsmitglied des am 5. Septem-
ber 1976 vom Heidenheimer Oberstudienrat 
Alois Plamper realisierten Sasse-Theaters. 
Plamper verwirklichte damit seinen schon 
lang gehegten Lebenstraum. Eine fenster lose 
Garage diente damals den Hobby-Schau-
spielern als Probenraum. Dieses „Nest“ regte 
auch zum Namen des Amateurtheaters an: 
Als „Sasse“ wird die kleine Mulde bezeich-
net, in die sich der Feldhase gegen den Wind 
duckt. Wo sich damals auch noch Fuchs und 
Hase gute Nacht sagten, nämlich am Ende 
der Kapellstraße in Schnaitheim, wurde im 
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September 1979 eine alte, baufällige Scheu-
ne gekauft. „Daraus soll mal ein Theater 
werden“, verkündete Alois Plamper voller 
Optimismus. Nach jahrelangem Umbau, 
bei dem die Sassen aus Kostengründen sehr 
vieles selbst erledigten, kam endlich der 
heißersehnte Tag: die Eröffnung des eigenen 
Theaterhauses am 1. Mai 1985. 

Seitdem serviert das Amateur-Theater 
seinem Publikum darin spritzige Inszenie-
rungen: bösartig hintergründig, frivol und 
turbulent, virtuos feinsinnig, erfrischend 
frech oder auch „ebbas Schwäbisches“. Der 
Bekanntheitsgrad der „Sasse“ stieg von Auf-
führung zu Aufführung, überregionale Zu-
schauerquoten von jeweils 500.000 wurden 
ihr beschert durch drei Fernsehaufzeichnun-
gen des SWR für die Reihe „Schwäbisches 
Volkstheater“. „Gatte gegrillt“, „Falscher 
Tag, falsche Tür“ sowie „Holzers Peepshow“ 
begeisterten die Fernsehzuschauer – und 
brachten Geld in die Kasse, mit dem man 
2006 eine umfangreiche Modernisierung 
des Theaters erwägen konnte. 

Bald fanden die Proben zwischen Ze-
mentsäcken und Linoleumrollen statt, mal 
mit, mal ohne Heizung oder Licht. Dann 
waren Garderoben und Toiletten abgerissen, 
die Spieler beim Umziehen und Schminken 
auf Nebenräume oder das Casino im Oberge-
schoss angewiesen. „A schöne Bescherung“ 

Viel Eigenarbeit war nötig, um 

die alte, baufällige Scheune in 

Schnaitheim kostengünstig in das 

heutige theaterhaus umzubauen.  

Am meisten hämmerte „profi“ bzw. 

Bühnenbauer peter Ruoff am Bau. 
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nicht nur auf der Bühne, sondern auch da-
rum herum. Doch viele Stunden gemeinsa-
mer freiwilliger Arbeit und manches finan-
zielle Opfer lohnten sich. 

„Wir bekamen ein großes Foyer und damit 
eine zweite Bühne“, erzählt Michael Waibel, 
zweiter Vorsitzender des Sasse-Theaters, Or-
ganisator und Spieler in einer Person, „auf 
der wir jetzt auch Inszenierungen realisie-
ren können, die so bisher nicht auf dem ge-
wohnten Spielplan zu finden waren.“

Neue Toiletten, ein Aufenthalts- und ge-
trennte Schminkräume für die Spielerinnen 
und Spieler erleichterten nun auch back-
stage die Arbeit. 

„Wir bieten 97 Zuschauern Platz“, sagt 
Michael Waibel, „oft zu wenig, um dem Zu-
schauerandrang gerecht zu werden, anderer-
seits genau richtig für eine intime Theater-
atmosphäre. Und die Zuschauer haben von 
allen Plätzen eine optimale Sicht.“ 

Insgesamt kommen zu den 40 bis 60 
Aufführungen pro Jahr 5.000 bis 6.000 Be-
sucher. Zahlen, die sich für ein Amateur-
theater sehen lassen können, die aber auch 
erforderlich für den Bestand sind. Denn im 
Gegensatz zu manch anderem „Kulturbe-
trieb“ finanziert sich das Sasse-Theater, ab-
gesehen von einem geringfügigen Zuschuss 
der Stadt, aus seinen Eintrittsgeldern und 
Mitgliedsbeiträgen (44 Euro pro Jahr) selbst. 

Ein „Toter“ mit 200 Puls
Rund 80 Mitglieder zählt der Sasse-Thea-

ter-Verein im Moment. Mitglied kann auf An-
trag jeder werden. Dafür ist kein schauspie-
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lerisches Talent Voraussetzung, denn hinter 
den Kulissen wird auch eine große Zahl von 
Helfern benötigt, ob für die Technik, für den 
Bühnenbau, die Maske, die Instand- und 
Sauberhaltung des Theaterhauses oder die 
Bewirtschaftung des Casinos. 

Das Casino im oberen Stock ist der Treff-
punkt für die Theaterleute, und auch die 
Theaterbesucher können hier vor und nach 
der Vorstellung oder in der Pause etwas trin-
ken. „Wir pflegen hier unser Vereinsleben“, 
erklärt Michael Waibel. „Um fit für die Büh-
ne zu bleiben, treffen wir uns hier aber auch 
regelmäßig zu Übungen rund um Spieltech-
nik, Stimme und Improvisation.“ 

Michael Waibel ist seit 13 Jahren dabei. 
Auf die Bühne kam er, „als sie mal einen Kö-
nig brauchten. Da bin ich eingesprungen.“ 
Das nächste Mal lag er als Leiche auf der 
Bühne, „wegen meines Lampenfiebers mit 

einem Pulsschlag von 200.“ Nach vielen un-
terschiedlichsten Rollen hat sich das jedoch 
gelegt. Typisch für die „Sasse“ ist, dass sich 
hier ganze Familien engagieren. Michael 
Waibel: „Meine Frau Regine Czichon ist seit 
14 Jahren dabei. Sie hat in der Puppenbühne 
angefangen, dann Regie in der Jugendbüh-
ne geführt und mehrere Kinderstücke wie 
«Zauberflöte» und «Die computergesteuerte 
Regenmaschine» inszeniert. Als angehende 
Theaterpädagogin kann sie vieles sofort um-
setzen. Zuletzt hatte sie die Regie von «In 
geheimer Mission», spielte aber auch selbst 
mit in «Otello darf nicht platzen» und «Der 
nackte Wahnsinn».“ 

Praktisch seit Geburt an mit von der 
Partie sind ihre drei Kinder, die 12-jährige 
Lisa-Maria, der 14-jährige Jan-Felix und die 
17-jährige Anna-Lena. Der „Sommernachts-
traum“ ist geradezu eine Familienproduk-
tion: Mutter Regine führt Regie, Michael 
Waibel tritt als König, Jan-Felix als Lysander 
und Lisa-Maria als Puck auf.  

Für jeden findet sich eine Aufgabe
Ähnlich verhält es sich bei den Hessenau-

ers, die seit 1992 dabei sind. „Erika Welches 
hat uns von einem Gartenfest weg engagiert 
für «Falscher Tag, falsche Tür».“ Seitdem 
spielt sich ihre gesamte Freizeit im Theater 
bzw. in vielen Stücken ab. Da ist es selbst-
verständlich, dass auch ihre Kinder Benny, 
Sarah und Emma dort aufwachsen. Die Er-
fahrungen, die Marion Hessenauer bei der 
Schauspielerei gesammelt hat, gibt sie jetzt 
als Regisseurin weiter. Es ist also lediglich 

peter und Rita Ruoff lisa-Maria czichon und Michael waibel

Erika welches und Ulf Koepsel

Marion und peter hessenauer
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ein Scherz, wenn Ehemann Peter Hessenau-
er  augenzwinkernd behauptet: „Meine Frau 
brauchte Regie nicht zu erlernen, denn sie 
führt zuhaus schon immer Regie.“ 

Bereits 26 Jahre lang dabei ist die von 
den Hessenauers genannte Erika Welches. 
Wie es dazu kam? „Ein Versehen, wie bei 
den meisten“, antwortet sie leicht ironisch. 
„Mein Mann ist in den Verein eingetreten. 
Gut, habe ich gesagt, dann suche ich mir 
auch eine Aufgabe. «Könnt ihr jemand brau-
chen, der Kostüme näht?», fragte ich. Man 
konnte. Und im «Revisor» bekam ich auch 
gleich eine kleine Rolle.“ 

Seitdem ist Erika Welches voll beschäf-
tigt, näht, spielt, macht die Buchhaltung, 
führt mit anderen Regie und ist der dritte 
gewählte Vorstand des Theaters. „Es findet 
sich immer etwas, wo man sich einbringen 
kann.“ Das kreative Austoben beim Nähen 

von Eisbären-, Vogel-, Waldfeen- oder Prin-
zessinnen-Kostümen macht ihr genauso viel 
Spaß wie die Schauspielerei, bei der sie ihre 
Rollen mit Temperament und Leidenschaft 
ausfüllt. Sicher wird sie auch wieder in der 
kommenden Komödie „Die Nächsten, Lie-
be?“ (Premiere am 25. Oktober) als Pfarrers-
frau Betty, die vier sehr moralische Gründe 
für eine unmoralische Woche hat, überzeu-
gen. 

Über 2.000 Aufführungen gingen seit 
Bestehen der Sasse über die Bühne. Zu ih-
rem Erfolg trugen nicht nur die Spieler bei, 
sondern auch die vielen Helfer hinter der 
Bühne, die für die Technik, die Kulissen, die 
Maske und vieles mehr verantwortlich sind. 

Wird wieder eine Leiche aufgetischt?
„Ich bin der Holzwurm der Sasse“, stellt 

sich Peter Ruoff vor, der den ersten Proben-
raum in der Garage und danach, inzwischen 
über dreißig Jahre lang, alle Bühnenbilder 
des Theaters gestaltet hat. Seit seiner Pen-
sionierung investiert er noch mehr Zeit in 
seine Kulissen, sägt, hämmert, schraubt oder 
repariert mit einer wahren Engelsgeduld. 
„Solange alle die Finger von meinem Werk-
zeug lassen“, ist er die Ruhe in Person. Selbst 
noch so komplizierte Wünsche der Regie, 
mit der er jedes Bühnenbild eingehend be-
spricht, setzt er fachmännisch um. Und zu 
jeder Premiere ist alles rechtzeitig fertig – da 
ist auf Peter Ruoff hundert Prozent Verlass. 
Das einzige, wonach er sich hin und wieder 
erkundigt ist, ob „wieder irgendeine Leiche 
aufgetischt wird“. Seit in einem Stück un-

Sasse-theater e. V., Kapellstrasse 104, 89520 

heidenheim-Schnaitheim, telefon 61536, Fax 

609264, E-Mail post@sasse-theater.de. Infos 

unter www.sasse-theater.de. 

Karten im ticketshop im pressehaus, unter 

www.ticketcorner.de oder direkt beim Sasse-

theater. 

Anfahrt zum Sasse-theater: An der Kreuzung 

mit der würzburger Straße in die Kapellstraße 

abbiegen. An der Abzweigung der Berchtenstra-

ße (nach ca. 200 Metern) links halten und die 

Kapellstraße bis zum Ende fahren. 

Adresse, Tickets und Anfahrt Info

Regine czichonMarion und peter hessenauer



Festnetz · Internet · Mobilfunk

1  i
ns

 g
es

am
te

 d
t. 

Fe
st

ne
tz

 (a
us

ge
no

m
m

en
 S

on
de

rr
uf

nu
m

m
er

n)
 ·

 2  A
kt

io
ns

pr
ei

s 
is

t n
ur

 in
ne

rh
al

b 
de

s A
kt

io
ns

ge
bi

et
es

 g
ül

tig
 –

 A
us

ku
nf

t ü
be

r d
ie

 
Ve

rf
üg

ba
rk

ei
t e

rh
al

te
n 

Si
e 

un
te

r w
w

w
.s

dt
.n

et
 o

de
r ü

be
r u

ns
er

e 
Ku

nd
en

be
ra

tu
ng

. 
· 

* 
3,

9 
Ce

nt
 / 

M
in

ut
e 

au
s 

de
m

 d
t. 

Fe
st

ne
tz

, V
er

bi
nd

un
gs

pr
ei

se
 

au
s 

an
de

re
n 

N
et

ze
n 

kö
nn

en
 a

bw
ei

ch
en

.

Jetzt 
wird’s 
Grün!

Hallo Heidenheim!

unkkk
Hotline 01801-888111* · info@sdt.net · www.sdt.net 

29,95 € / mtl.

sdt.compact
DSL 8000 + Flatrate
Telefon + Flatrate1

Aktionspreis2 bei Bestellung 
bis 30. 11. 08

z. B.

Anzeige_HalloHeidenheim_Schlossblick.indd   1 10.09.2008   17:44:00 Uhr

KuLTuR ·  SP ORT ·  EVEnTS

ter der Last einer etwas schwergewichtigen 
„Toten“ ein Tisch zusammenbrach, beugt der 
Perfektionist solchen Pannen vor. Für die an-
fänglichen Tourneen der Sassen baute Peter 
Ruoff „bewegliche Kulissen, die man schnell 
auf- und abbauen konnte“. „Wir  haben nicht 

nur auf verschiedenen Bühnen, sondern 
auch viel bei Vereinsfesten gespielt, damit 
Geld hereinkommt“, erinnert sich Peter 
Ruoffs Frau Rita. 

Sie übernimmt schon seit 1977 erfolg-
reich kleine und große Rollen in der Sasse 
und steht auch in der aktuellen Inszenie-
rung „Die Nächsten, Liebe?“ auf der Bühne. 
Rita Ruoff kann sich ein Leben, „in dem sie 
keine Rolle mehr spielt“, nicht mehr vor-
stellen. „Wenn man Resonanz vom Publi-
kum hat und Beifall bekommt, ist das ein 
unwahrscheinlich beglückendes Gefühl für 
die Spieler.“ Am Anfang gab es allerdings 

Sasse-Vielfalt: „peterchens  

Mondfahrt“ (2007), „Kunst“ (2007),  

„Schöne Bescherung“ (2005) und  

„Virtual Reality“ (2004)

schwierige Jahre. „Wir mussten teilweise 
betteln, damit Eintrittskarten gekauft wur-
den, und manchmal  haben wir vor lediglich 
20 oder 30 Leuten gespielt.“ 

Solche Zeiten sind glücklicherweise 
Vergangenheit. Das Sasse-Theater, geübt in 
schwäbischer Sparsamkeit, hofft, in etwa 
fünf Jahren schuldenfrei zu sein, „vorausge-
setzt, die Vorstellungen sind weiter ausver-
kauft“. „Wir befinden uns seit Jahren auf ei-
nem guten Weg“, stellt Ulf Koepsel fest, „und 
auch wenn es mal da und dort kokelt, was 
geradezu vereinsimmanent ist – die Chemie 
in der Truppe stimmt.“ js




