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Das Buch 

  

Herbst 1961, kurz nach dem Mauerbau. Das Leipziger Studentenkabarett 

»Rat der Spötter« will sein neues Programm aufführen: »Wo der Hund 

begraben liegt«. Dazu kommt es nicht: Wegen »staatsfeindlicher Hetze« 

werden die jungen Schauspieler verhaftet. Unter ihnen auch Peter So-

dann. Vergeblich versucht der Schauspieler wieder Fuß zu fassen. Erst 

1964 bekommt er eine neue Chance: Die Intendantin Helene Weigel holte 

den in Ungnade Gefallenen ans Berliner Ensemble. Wenig später dreht 

er mit Bernhard Wicki seinen ersten großen Kinofilm. In Keine halben Sa-

chen spricht Peter Sodann zum ersten Mal über die Höhen und Tiefen 

seines Lebens: Er erzählt von seiner proletarischen Herkunft, darüber, 

wie er als Lehrling den 17. Juni 1953 erlebte oder wie er in den achtziger 

Jahren mit ein paar Schauspielern ein baufälliges Haus in Halle besetzte 

und sich ein eigenes Theater schuf, eine Kulturstätte, die sich auch nach 

der Wende trotz relativ bescheidenen Etats größter Beliebtheit erfreute. 

Die Erinnerungen eines Mannes, der immer dem deutschen Osten ver-

bunden geblieben ist.  

 

Der Autor  

 

Peter Sodann, geboren 1936 in Meißen, stammt aus einer Arbeiterfamilie. 

Der gelernte Werkzeugmacher studierte Jura und besuchte die Theater-

hochschule Leipzig. Er arbeitete auch als Regisseur und war bis 2005 In-

tendant des Neuen Theaters Halle.  

Peter Sodann ist Gründer der Peter-Sodann-Bibliothek.  

 



 

3 

 

Peter Sodann 
 

Keine halben Sachen 
 

 

Erinnerungen 
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Dann lernst du laufen,  

und dann lernst du leben,  

und was daraus entsteht,  

heißt Lebenslauf.  

Erich Kästner  

 

 

Die Erinn'rung ist eine mysteriöse Macht  

und bildet den Menschen um.  

Wer das, was schön war, vergißt, wird böse.  

Wer das, was schlimm war, vergißt, wird 

dumm.  

Erich Kästner  
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»Junge, lies nicht so viel! «  

 

Die Straße, in der ich aufgewachsen bin, hat 

mehrmals ihren Namen geändert. Zuerst hieß 

sie Wilhelm-Gustloff-Straße, nach dem er-

mordeten und zum »Blutzeugen der Bewe-

gung« stilisierten NSDAP-Gründungsmit-

glied. Im Jahr 1945 wurde sie eilig in Karl-

Marx-Straße umbenannt. Und als müsse sie 

sich von der Last der Vergangenheit erholen, 

heißt sie heute nur noch unverfänglich Sied-

lerstraße. Es ist eine kleine, unscheinbare 

Straße, gemessen an ihren einstigen gewichti-

gen Namensgebern. Die wenigen Häuser 

wurden alle zur gleichen Zeit gebaut und se-

hen alle ähnlich aus. Typische Einfamilien-

häuser, Doppelhaushälften mit zwei Etagen, 

Schrägdach und jeweils einem länglichen Gar-

ten an der Rückseite, wo man Obst und Ge-

müse für die Selbstversorgung anbauen kann. 

Die Siemens-Schuckert-Werke hatten die Sied-
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lung damals für die eigene Belegschaft bauen 

lassen.  

Alle in Weinböhla und Umgebung gingen in 

dem Werk arbeiten, in dem Bügeleisen, Koch-

herde, Küchenmaschinen und sonstige Haus-

haltsgeräte hergestellt wurden. Mein Vater 

Willy war dort Stanzer. Mein Onkel arbeitete 

ebenfalls dort, genau wie die Väter meiner 

Freunde. Ich machte in diesem Werk später 

eine Lehre, aber das war einige Zeit nach dem 

Krieg, da war es längst ein volkseigener Be-

trieb.  

Siemens-Schuckert profitierte in den dreißi-

ger Jahren von dem enormen wirtschaftlichen 

Aufschwung in Deutschland. Überall wurden 

solche funktionalen Siedlungen aus dem Bo-

den gestampft. Der deutsche Arbeiter sollte es 

wohnlich haben. Keine Mietskasernen mehr. 

Derart vorbildliche Wohnprojekte nährten die 

Illusion einer Teilhabe am Fortschritt und der 

gleichberechtigten Stellung im neuen »Volks-

staat«. Die Tage der unheilvollen Volksge-

meinschaft waren bereits heraufgezogen.  
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Doch für einen einfachen Arbeiter wie mei-

nen Vater waren diese Häuser unbezahlbar. 

Der kinderlose Bruder meiner Mutter, der ein 

wenig besser gestellt war, nutzte die Gelegen-

heit und kaufte so ein Haus, als man es ihm 

anbot. Wir sollten dann bei Onkel Kurt und 

seiner Frau Gertrud, die alle nur Trudel nann-

ten, zur Miete einziehen. Doch mein Vater 

hatte den unbedingten Traum, später auch 

einmal ein solches Arbeiterhäuschen zu besit-

zen, und fortan kam jeder entbehrliche Gro-

schen auf ein »Eisernes Sparbuch«. Das war 

eine seltsame Sache, denn bei diesen »Eiser-

nen Sparbüchern« handelte es sich um indi-

rekte Reichsanleihen zur Finanzierung des 

Krieges. Hätte mein Vater das damals geahnt, 

er hätte wohl die Finger davongelassen. So 

war es aber die einzige Möglichkeit, in dieser 

Zeit ein wenig Vermögen anzusparen.  

Im Jahr 1937 zogen wir also alle gemeinsam 

in das Siedlungshaus in der Wilhelm-Gustloff-

Straße. Wir passten nicht in diese Gegend, 

und wir passten nicht zu diesen Leuten. Unse-
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re Nachbarschaft bestand aus Parteigängern 

und Funktionären der NSDAP oder besseren 

Angestellten bei Siemens. Wir waren fast die 

einzigen Arbeiter in der Arbeitersiedlung. 

Und mein Vater war der einzige Kommunist.  

Im Erdgeschoss wohnten meine Tante und 

mein Onkel. Oben drüber befand sich unser 

übersichtliches Zuhause, achtundzwanzig 

Quadratmeter, auf drei Zimmer verteilt, die 

erste eigene Wohnung meiner Eltern. Sie war 

so eng, dass ich immerzu irgendwo anstieß. 

Die gute Stube sah eher aus wie ein Warte-

zimmer. Um einen Holztisch standen vier 

Stühle, sonst war nichts in dem Raum. Das 

Schlafzimmer ähnelte mit seinen drei schnee-

weißen Betten einem Krankenhauszimmer, 

und in der Küche standen ein Buffet, ein Tisch 

mit Waschschüsseln und eine gemütliche 

Ofenbank.  

Ich liebte es, auf einer Fußbank vor dem 

kleinen eisernen Ofen in der Küche zu sitzen 

und stundenlang zu lesen. Ich las alles, was 

mir in die Finger kam: deutsche Heldensagen, 
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Wilhelm Hauffs Märchen, Karl May, Robin-

son Crusoe, Tarzans Abenteuer im Dschungel. 

Mit den Helden dieser Bücher fieberte ich 

immer derart hingebungsvoll mit, dass meine 

Mutter regelmäßig einen Schreck bekam, 

wenn sie mich wieder einmal tränenfeucht am 

Ofen sitzen sah. Sie vermutete wahrscheinlich, 

ich sei verrückt geworden, weil ich abwech-

selnd grundlos vor mich hin kicherte, dann 

wieder ein entsetztes Gesicht machte und 

nicht ansprechbar war. So sehr ließ ich mich 

von den Geschichten gefangen nehmen und 

aus der kleinen Küche in unbekannte Aben-

teuer entführen.  

Meine Mutter machte sich ernsthaft Sorgen 

um mich. »Junge, lies nicht so viel! Du wirst ja 

noch ganz dumm davon im Kopf«, rief sie ei-

nes Tages bekümmert aus. Ein großartiger 

Satz. Ein Satz, der von wunderbar entwaff-

nender Bodenständigkeit zeugte, ein Satz, wie 

nur meine Mutter ihn sagen konnte. Sie be-

fürchtete wahrscheinlich, dass die Bücherge-

schichten bleibende Flausen in meinem Kopf-



 

11 

hinterlassen könnten. Dass ich zum einfachen 

Leben nicht mehr taugen würde. Sie war eine 

sehr praktische Frau. Für einen Tagträumer, 

der in Gedanken mit Rittern, roten Brüdern 

und Glückssuchern vagabundieren ging, 

brachte sie eher begrenztes Verständnis auf.  

Mein Lieblingsbuch damals hieß Steppke 

zieht in die Welt und handelte von einem Wai-

senjungen, der aus dem Heim ausreißt, um 

sein Glück zu finden. Er gerät in die Fänge ei-

ner Diebesbande, für die er stehlen muss. Weil 

er sehr klein ist, kann er ohne Schwierigkeiten 

überall klauen. Er ist sogar so klein, dass er 

durch die winzige Öffnung eines Hühnerstalls 

passt, um Eier zu stehlen. Das hat mich sehr 

beeindruckt, vielleicht weil ich auch nicht 

eben groß geraten bin. Nach längerem Um-

herirren landet er auf einem Bauernhof an der 

Nordsee, und der Bauer und seine Frau neh-

men ihn als ihren Sohn auf. Dort ist der Wai-

senjunge endlich glücklich. Mich rührte diese 

Geschichte jedes Mal so sehr, dass ich Rotz 

und Wasser heulte. Dass sich die Gerechtig-
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keit am Ende auf die Seite des Schwächeren 

schlägt, fand ich anständig, ahnte aber bereits 

damals, dass sich daraus keine sichere Regel 

fürs Leben ableiten lässt. Was ich wiederum 

ungerecht fand. Ich war eben schon früh ein 

sentimentaler Hund.  

Von meiner Mutter konnte ich das nicht ha-

ben. Elsa Sodann war von ernsthafter Natur. 

Strebsam, aber nicht selbstsüchtig. Beliebt, 

aber keinesfalls eitel. Genügsam, aber nicht 

anspruchslos. Sie war mit einem bewun-

dernswert natürlichen Pragmatismus ausge-

stattet. Mit dem manövrierte sie meinen Vater 

und mich instinktiv durch die unruhigen Zei-

ten. Als Willy Sodann 1934 während einer 

Razzia verhaftet wurde, dachte er, dass man 

ihn ins Gefängnis stecken würde, weil er der 

verbotenen KPD angehörte. Er war seit vielen 

Jahren Mitglied der Kommunistischen Partei, 

wie so viele in Triebischtal, dem roten Viertel 

von Meißen, in dem meine Eltern damals 

wohnten. Das Parteiabzeichen trug er immer 

bei sich, im Portemonnaie versteckt. Als er auf 
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dem Revier durchsucht und vernommen 

wurde, schwitzte er Blut und Wasser. Doch 

sie fanden das Abzeichen nicht und ließen ihn 

laufen. Noch aufgewühlt von der Tatsache, 

einer großen Gefahr auf unerklärliche Weise 

entronnen zu sein, erzählte er seiner Frau an-

schließend von dem Erlebnis. »Du Dussel«, 

rief sie, »das Parteiabzeichen habe ich dir 

längst aus dem Portemonnaie genommen und 

versteckt.«  

So war meine Mutter. Sie wusste immer ins-

tinktiv, was zu tun war. Politik interessierte 

sie allerdings nicht sonderlich. Das war etwas 

für Männer, die zusammensaßen, Bier tranken 

und dabei die Welt veränderten. Für Elsa So-

dann verlief die natürliche Trennlinie in der 

Gesellschaft zwischen Obrigkeit und Nicht-

Obrigkeit, auch noch in der DDR, wo erklär-

termaßen alle Unterschiede aufgehoben wa-

ren, außer jenem zwischen Mann und Frau.  

Mein Vater war ein ausgesprochen fröhli-

cher Mensch. Einer, der immer vorneweg war. 

Der Mann an der Spritze, wie es hieß, der, 
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wenn es brennt, als Erster am Brandherd ist 

und löscht. Auf alten Fotografien prostet er 

meist mit verschmitztem, unternehmungslus-

tigem Gesichtsausdruck dem Fotografen in 

die Kamera, während meine Mutter mit be-

tont verständnisvoller Miene der Szenerie 

beiwohnt. Weil er ebenso klein geraten war 

wie ich und von geselliger Natur, hatte man 

Willy Sodann den Spitznamen »der Bär« ver-

passt. Er spielte Waldzither, ein heute in Ver-

gessenheit geratenes Instrument, das wie eine 

Mandoline aussieht. Gemeinsam mit seinem 

Bruder, einem Trompetenspieler, zog er durch 

die Kneipen, wo sie sangen und spielten. 

Waldzither und Trompete - wie das zusam-

men klang, ist mir bis heute schleierhaft. Mei-

ne Mutter erduldete diesen Spaß meines Va-

ters tapfer, doch eigentlich mochte sie es nicht, 

wenn er durch die Gegend zog und sie allein 

ließ. Er hat ja nicht nur herzhaft musiziert, 

sondern auch herzhaft getrunken. Seine aus-

schweifende, heitere Sicht des Lebens teilte sie 

nicht unbedingt.  
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Das war alles noch vor meiner Geburt. Ich 

betrat erst am 1. Juni 1936 in Meißen-

Triebischtal die Bühne des Lebens. Weniger 

programmatisch waren die Umstände, in die 

ich hinein geboren wurde. Meine Eltern be-

wohnten damals ein Zimmer in einem Keller, 

denn für eine eigene Wohnung hatten sie kein 

Geld. Der Keller war Teil einer klapprigen 

Mühle, in der meine Großeltern lebten. Ich 

war nach damaligem Ermessen ein spätes 

Kind. Mein Vater war schon sechsunddreißig 

Jahre alt und meine Mutter einunddreißig. Ein 

tückischer Mühlbach rauschte am Haus vor-

bei. Zweimal bin ich dort ins Wasser gefallen, 

und zweimal wäre ich beinahe ertrunken, hät-

te mich mein Großvater nicht beherzt heraus-

gezogen. Seitdem habe ich ein eher zu-

rückhaltendes Verhältnis zu Wasser. Ich kann 

bis heute nicht richtig schwimmen, mich aber 

einigermaßen über Wasser halten. Der Bach 

ist mittlerweile versiegt, doch die Mühle gibt 

es noch, auch wenn das Jahrhunderthochwas-

ser von 2002 mächtig an ihren Mauern gefres-


