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Er beherrschte
viele Disziplinen:
Links Sasso als
Zauberer, in der
Mitte als Musik-
clown. Bilder: zvg

Während des
ZweitenWelt-
kriegs trat Sasso
als offizieller
Truppenunter-
halter auf.

Maja Reznicek

Auf dem ganzen Tisch stapeln
sichUnterlagen.NebenSkripten
für Sketches, verblichenenWer-
beplakatenundeinemselbst ge-
schriebenen Walzer liegen di-
verse schwarz-weisse Bilder.
Sasso als Truppenunterhalter,
Sasso als Zauberer, Sasso in sei-
ner Hauptrolle als Musikclown.
16 Instrumente spieltederMann
mit dem breiten Lächeln, die
meisten davon baute er selbst.
Mit seinem Markenzeichen,
einer hölzernen Konzertina,
zeigt ihnandiesemTagauchein
aufgeklapptesFotoalbum.Beny
Ruhstaller tipptdaraufundsagt:
«Das Album habe ich erst vor
kurzemvomzweitenMannmei-
ner Mutter bekommen. Es be-
stätigt fast alle ihreErzählungen
übermeinenGrossvater.»

Fürden63-Jährigen ist es ein
Glücksgriff. Seit 2018 versucht
er intensiv, dasLebenvonSasso
zu rekonstruieren. Dessen
künstlerischer Nachlass hatte
die Mutter des Immobilien-
Treuhänders ihmvor ihremTod
vor fast zehn Jahrenübergeben.
In seinemWohnhaus richtete er
damit eine «Gedenkecke» für
die Familie ein. Doch nach ers-
tenRecherchenwurdeklar –das
Erbe erzählte nur einen kleinen
Teil derGeschichtedesClowns.
«Über seine Jugend und künst-
lerischen Anfänge wussten wir
amAnfangwenig.»

Zuerst zeigten sichdieNach-
forschungen harzig. Erst die
engeZusammenarbeitmit einer
Historikerin, diversen Gesprä-
chen mit Familienangehörigen
sowiedemArtisten-undMusik-
verband «Sicher wie Jold»
brachten den Scherzer weiter.

ZurGeschichtedesNamens
besteht eineTheorie
Bereits in jungen JahrenwarSas-
so ins Showgeschäft eingestie-
gen. 1908 unter dem bürgerli-
chenNamenOttoLutzgeboren,
musste der damalige St.Galler
früh ohne seine Familie aus-
kommen. 1922 entzog dasWai-
senamtRheineckdenElterndas
Sorgerecht für ihnunddieältere
SchwesterHuldaundsteckte sie
ins Waisenhaus. Mit 16 Jahren
sollteOttoLutz eineMalerlehre

absolvieren. Nach sechs Mona-
ten packte er dort jedoch seine
Sachen – und stieg laut dem
selbst verfassten Lebenslauf
beim Zirkus Bauer als Pferde-
bursche ein. In Ruhstallers Do-
kumentation wird Sasso zitiert:
«BisEndeder Saisonkonnte ich
Clown-Entréesmachen.»

Was bei seinem Grossvater
dieFaszination fürdasZirkusle-
ben ausgelöst hatte und wie
Zauberer Jean Beckerelli und
Musikclown Ferry Schluep zu
seinenVorbildernwurden, lässt
sich nicht mehr eruieren. Ähn-
lich sieht es beim Künstlerna-
men von Otto Lutz aus: «Er hat
anfänglichverschiedeneNamen
verwendet, war auch mal ‹Mis-
ter Klirr› oder ‹Mister Bluff›.»
EinemöglicheTheorie sei, dass
die Idee für denNamenvonder
um 1920/30 vielfach verbauten
Zapfsäule Sasso stammt. In
einem seiner Programmewirbt
der Künstlermit «Sasso – Tank-
stelle fürHumor».

Sicher ist, dass auf die erste
Saisonvieleweitere folgten: Sas-

so trat bei diversen Schweizer
Zirkussen auf und erlernte Dis-
ziplinen von der Luftakrobatik
bis zumPapierreissen. Andiese
Unternehmenwandte sichRuh-
staller während der Recherche
– doch ohne Antworten auf sei-
ne Fragen zu bekommen.

In der Winterzeit hielt sich
Sasso jeweils mit Tanzkursen
undeinemselbst gebautenKas-
perlitheater überWasser. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs
kam er als offizieller Truppen-
unterhalter zum Zug. 1937 hei-
ratete Sasso Bertha Odermatt.
AusderEhegingenzweiKinder
hervor – Tochter Ruth und der
bereits mit vier Jahren verstor-
benenBernhard.DasPaar führ-
te ein eher schwieriges Zusam-
menleben, das von Tabletten,
Alkohol und Geldprobleme ge-
prägt war. Häufig musste Ruh-
staller als Kind für die Gross-
elternMedikamente oder Ziga-
retten einkaufen.Rückblickend
sagt er: «Seine Frau hat lange
Zeit den Brotjob übernommen.
Von der Kunst leben konnte er

wohl vor allem im letztenDrittel
seines Lebens, als Sasso zur
Marke gewordenwar.»

SeineEnttäuschung liess
erRuthspüren
IndieserZeit bot Sassoein rund
zweistündiges Programm, das
ausWitzen,musikalischenEin-
lagen,Zaubertricks, Sandmalen
und Papierreissen bestand. Zu
Hausemalte er zusätzlichBilder
und schuf Holzskulpturen. Als
Alleinunterhalter stand Sasso
insbesondere in der Zentral-
undOstschweiz sowie inZürich,
aberauch imWelschlandaufder
Bühne. Der Clown war gefragt:
Sasso trat in bekannten Etablis-
sements wie dem Bernhard
Theater inZürichauf, aber auch
in Kindersendungen des
Schweizer Radio und Fernse-
hens. Nur wenige Tonaufnah-
men und eine einzige Filmse-
quenz sind bis heute erhalten.

Als ältester der drei Enkel
besuchteBenyRuhstaller selbst
noch Auftritte von Sasso. Sein
fünf Jahre jüngerer Bruder sei

«ganz wenig» dabei gewesen,
die kleine Schwester kennt den
Grossvater nur aus den Erzäh-
lungen. Im Privaten erlebte
Ruhstaller den Mann, der nie
Auto fahren gelernt hatte und
mit seinen Koffern jeweils mit
dem Zug zu den Engagements
fuhr, als unnahbar. «Er war ein
Künstler, der mit seiner Arbeit
oder seinem Hobby, den Brief-
marken, beschäftigt war.» Die
Reserviertheit gegenüber dem
Enkel hatte aberwohl einen be-
stimmten Grund. Ruhstaller
sagt:«IchwarTeildesProblems.
Ichwar anfänglich imWeg.»

Denn eigentlich hätte Mut-
terRuthebenfalls eineBühnen-
karriere anstreben sollen. Ruth
Lutz tanzte Ballett und absol-
vierte eine einerKV-Lehre ähn-
licheAusbildung. «MeinGross-
vaterhatteden starkenWunsch,
dass sie in seineFussstapfen tritt
und hat das auch vorbereitet.»
Dochmit knapp 20 Jahren – da-
mals nicht einmal volljährig –
wurde Sassos Tochter schwan-
ger und musste heiraten. Seine

Enttäuschung liess erRuthLutz
spüren. «Beim Grossvater zu
Hause war es nicht immer lus-
tig», erzählte Ruhstallers
Schwester rückblickend. Später
gabRuthLutz vereinzeltAuftrit-
te als «Sassina».

So richtig bewusst sei ihm
die frühe Schwangerschaft erst
geworden, als er begann,dieFa-
miliengeschichte aufzurollen.
Ruhstaller sagt: «MeineMutter
warmit 30 Jahren sehr jung, als
ihr Vater starb. Und ich war
schon 10.» Erst vor zweiMona-
ten sprach Ruhstaller mit sei-
nemVater, der bei derHochzeit
nochkeine 19 Jahre alt gewesen
war, überdieBeziehungzuRuth
Lutz –und frühereTabuthemen.
«Ich frage ihn simple Sachen,
die ich bis dahin aber nicht
wusste:Wie habt ihr euch über-
haupt kennen gelernt?»

DerallerletzteAuftritt fand
imJuni 1967statt
Nichtsdestotrotz sei seineMut-
ter stolz auf die Arbeit ihres Va-
ters gewesen. Auch Ruhstaller
geht es ähnlich.Erhabe sich – in
eigenen Worten – mit Freude,
Respektund«Gwunder»aufdie
Suche nach der Vergangenheit
desKünstlers gemacht: «Es fas-
ziniert mich, dass jemand, der
es selbst schwer hatte, andere
zum Lachen bringt.» Das tat
Sassobis fast zumSchluss.Auch
als ihn der Lungen- und Prosta-
takrebs, dem er 1968 im Alter
von nur 60 Jahren erlag, bereits
sichtlich zeichnete, stand er
noch regelmässigaufderBühne.
Seinen letztenAuftritt gabSasso
im Juni 1967.

Mittlerweile hat Ruhstaller
so viel Material über seinen
Grossvater gesammelt, dass
«maneinBuch schreibenkönn-
te». Ausschliessen will der
63-Jährige diese Option nicht.
Zuerst soll aber einanderesPro-
jekt promotet werden: Vor kur-
zem ging die Website www.
clown-sasso.chonline.Hier kann
man die Lebensgeschichte des
Künstlersnachlesen,die einzige
noch vorhandene Filmaufnah-
me ansehen und auch weitere
Informationen zum Clown ein-
reichen. So könnte die Ge-
schichte von Sasso um ein wei-
teres Puzzle reicher werden.

Vom Waisenhaus auf die Schweizer Bühnen
Mit 16 Jahren starteteOtto Lutz beimZirkus.Wie er zumClown Sassowurde, hat Enkel Beny Ruhstaller aus Scherz aufgearbeitet.

Enkel Beny Ruhstaller richtete eine «Gedenkecke» zu Clown Sasso ein. Hier findet sich auch dessen Konzertina. Bild: Alex Spichale


