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Mit Ordnung gegen Armut: Frau S. räumt auf 
Bericht: Thomas Kasper 
 
 
Ordnungsliebe trifft chaotisches Landleben - Sonja S. ist bei Uwe Bartelsmann zu Gast. 
 
Uwe Bartelsmann: „Und wenn ich mal fragen darf, welche Rolle spiele Sie?“ 
Sonja S.: „Ich habe Sie im Fernsehen gesehen und da habe ich mir gedacht, den Mann 
musst du dir doch mal angucken.“ 
Uwe Bartelsmann: „Aber nicht heiraten.“ 
Sonja S.: „Nee, ich wollte nur mal die Wirtschaft angucken, wie Sie so leben.“ 
Uwe Bartelsmann: „Ich lebe, auf Deutsch gesagt, Scheiße.“ 
Sonja S.: „Richtig. Schlimm!“ 
 
Sonja S. hatte diesen Film von MDR exakt gesehen. Es ging um Leben armer, abgehängter 
Menschen auf dem Land und Uwe Bartelsmann, der von wenig Geld allein in einer sehr 
einfachen Kate lebt. Auch Jürgen Höhne kam in dem Film vor. Er hat kein Fahrrad, keinen 
funktionierenden Fernseher, kein Handy. Auch für ihn ist eine herkömmliche Ordnung in 
seiner kleinen Wohnung offenbar nicht so wichtig. 
 
Sonja S. aus Dessau schrieb an den MDR. Sie meinte, dies sei kein Film über Armut gewesen 
– sondern über Unordnung.  
 
Sonja S.: „Diese Ordnung, die dort in Ihrem Beitrag gezeigt wurde, das ist untypisch für 
einen normalen Menschen. Das hat mit Armut nichts mehr zu tun. Das hat damit was zu 
tun, dass eigene Energie auch fehlt, sich selbst auch ein bissel an der Ordnung zu halten.“ 
Reporter: „Was würden Sie denn den Herren empfehlen, was sollten sie anders machen?“ 
Sonja S.: „Na ich würde erst einmal aufräumen. Erst einmal aufräumen, das ist das A und 
O, damit wenn jemand kommt, man sieht, hier herrscht auch Ordnung.“ 
Reporter: „Würden Sie mit uns mal dorthin fahren?“ 
Sonja S.: „Ich würde mitfahren, wenn Sie mich wieder nach Hause fahren.“ 
„Hallo Frau S..“ 
 
Einige Tage später starten wir mit Frau S. tatsächlich zur Besuchsfahrt aufs Land. Wegen der 
Ansteckungsgefahr reinigen wir unsere Aufnahmetechnik. Sonja S. ist jetzt 80 Jahre alt. 
Früher arbeitete sie in einem Büro bei der HO, nach der Wende verlor sie den Job und 
musste mit 50 noch einmal neu anfangen.  
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Sonja S.: „Ich hab Armutserfahrung. Ich komm aus einem ganz armen Elternhaus und ich 
habe zwei Kinder so gut wie alleine groß gezogen, also zwei Jungs. Wenn der Monat zu 
Ende war, war bei mir auch das Geld alle.“ 
 
Weil ihre Rente gering ist, jobbte sie noch bis sie 76 war, als Stadtführerin und auch Putzen 
ging die alte Dame. Ihr Credo, gegen Armut hilft Arbeit, Disziplin und Ordnung. Die beiden 
Herren aus unserem Film erwarten uns schon. 
 
Reporter: „Hallo Uwe, das ist Frau S.. Nicht die Hand geben bitte.“  
 
Der erste Besuch gilt Uwe Bartelsmann in der Altmark. Uwe will unbedingt geduzt und beim 
Vornamen genannt werden. Er führt uns durch sein reparaturbedürftiges Häuschen.  
 
Uwe Bartelsmann: „So und hier, sieht zwar nicht so. Hier habe ich meine Dusche. Da habe 
ich mein Klo. Also ick wohne schon über 30 Jahre hier.“ 
Sonja S.: „Schlimm. Schlimm.“ 
 
Uwe hat Probleme mit seinem Hörgerät. Bei der Gartenbegehung wird es etwas lauter. 
 
Sonja S.: „Ich wollte fragen, wo Ihr kleiner Garten ist, für die Tomaten und für die 
Kartoffeln?“ 
„Und was haben Sie denn unter dem Berg hier drunter?“ 
Uwe Bartelsmann: „Das ist nur Dreck.“ 
Sonja S.: „Das ist nur Dreck. Und wer räumt den Dreck nun weg?“ 
Uwe Bartelsmann: „Fragen Sie mir doch mal was Leichteres! Wer räumt den Dreck weg? 
Ja.“ 
 
Frau S. konnte sich bisher nicht vorstellen, dass man freiwillig so lebt. Uwe ist von ihrer Kritik 
unbeeindruckt.  
 
Uwe Bartelsmann: „Und wenn ich mal fragen darf, welche Rolle spiele Sie?“ 
Sonja S.: „Ich habe Sie im Fernsehen gesehen und da habe ich mir gedacht, den Mann 
musst du dir doch mal angucken.“ 
Uwe Bartelsmann: „Aber nicht heiraten.“ 
Sonja S.: „Nee, ich wollte nur mal die Wirtschaft angucken, wie Sie so leben.“ 
Uwe Bartelsmann: „Haben Sie schon mal was gehört von Männerwirtschaft? Frauen sind ja 
anders wie Männer.“ 
Sonja S.: „Sie fühlen sich doch viel wohler, wenn alles schön ist. Sie fühlen sich so wohl?“ 
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Uwe Bartelsmann: „Ich fühle mich wohl.“ 
Sonja S.: „Richtig, das glaube ich.“ 
 
Doch warum lebt Uwe eigentlich in diesen Verhältnissen. Er erzählt, dass er in DDR-Haft saß, 
unter anderem wegen zweier Fluchtversuche. Am schlimmsten sei es dort gewesen, als er 
nicht mit der Stasi kooperieren wollte. 
 
Uwe Bartelsmann: „Guck mal, in jedem Gefängnis war eine Staatssicherheit, nicht. Ich rede 
von DDR-Zeiten. Und ich habe gesagt, ich mache nichts. Und dann haben sie mir auch über 
ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr, in Einzelhaft gesperrt. Da war ich wirklich nur alleine. 
Und ich erzähle keine Scheiße.“ 
 
Nach der Haft lernt er seine Frau kennen. Sie gibt ihm in schweren Zeiten Halt. Gemeinsam 
haben sie drei Kinder. Dann erkrankt seine Frau an Krebs und stirbt. 
 
Uwe Bartelsmann: „Da waren meine Kinder, einer war acht und die Zwillinge waren viere. 
Und die habe ich alleine groß gezogen.“ 
Sonja S.: „Aber Arbeit haben Sie wieder gehabt nach der Wende, ja?“ 
Uwe Bartelsmann: „Ich habe ja Melker gelernt. Dann bin ich ja gleich rausgeflogen. 
Sonja S.: „Ach sind Sie gleich rausgeflogen. 
Na ich denke, das kann man nun vielleicht auch beide Lebensläufe nicht gegenüberstellen 
oder unmittelbar vergleichen. Ich habe immer Arbeit, bin immer beschäftigt. Er würde 
sagen, das ist eine Frau… (beide lachen).“  
 
Sonja S. muss sich als berufstätige Frau und Mutter zu DDR-Zeiten allein durchbeißen. Das 
gibt ihr Kraft und Haltung bis heute. Uwe Bartelsmann dagegen haben die DDR-Haft, der 
frühe Tod seiner geliebten Frau und die lange Arbeitslosigkeit aus der Bahn geworfen.  
 
Sonja S.: „Ja, der Eindruck ist, er ist ein lieber, guter Mensch, aber Ordnungssinn ist nicht 
vorhanden.“ 
 
Auch über Jürgen Höhnes ärmliche Lebensverhältnisse hatte exakt berichtet. Höhne läuft 
zum Einkaufen Strecken von über 20 Kilometern, um das Geld für den Bus zu sparen. Am 
frühen Abend besuchen wir Jürgen Höhne in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Jürgen Höhne hat 
keinen PC, Handy oder Festnetztelefon. Per Postkarte hatten wir uns angekündigt. Er hat 
tatsächlich aufgeräumt. 
 
Sonja S.: „Mein Anliegen ist es, dass ich Sie gerne mal kennenlernen wollte.“ 
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Jürgen Höhne ist zur Wendezeit 34 Jahre alt. Von Beruf ist er Baumgärtner. Doch einen 
festen Job hat er in den vergangenen Jahrzehnten fast nie. 
 
Jürgen Höhne: „Und das letzte, arbeitsmäßig war nach dem Hochwasser, hier in Jerichow. 
Fahrerlaubnis habe ich auch keine.“ 
Sonja S.: „Ja, das ist, was heute überall gebraucht wird.“ 
Jürgen Höhne: „Oder ich hätte wegziehen müssen, nach Hamburg oder so. In der Stadt 
hätte ich bestimmt Arbeit gefunden. Aber wer verlässt schon gerne seine Heimat?“ 
Sonja S.: „Ja, das muss man. Entweder oder. Entweder Heimat oder Geld.“ 
Jürgen Höhne: „Meine Mutter wurde vertrieben nach dem Krieg, aus Schlesien. Sie war 
Schlesiendeutsche.“ 
Sonja S.: „Ja, das ist alles traurig. Schon die Eltern haben die Heimat verloren.“ 
 
Die Besucherin erfährt, dass Jürgen Höhne seine Mutter noch lange pflegte. Irgendwann war 
es für ihn zu spät wegzugehen, sagt er.  
 
Am Ende haben sich beide Männer über den Besuch gefreut. Sonja S. sei eine, die zuhören 
kann. Und die ordnungsliebende Seniorin? Sie ist sichtlich bewegt. 
 
Sonja S.: „Ja, ich muss sagen, ich bin schon ein wenig traurig, so etwas gesehen zu haben. 
Das habe ich mein Leben noch nicht gesehen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber 
ich sage mir auch, wer soll es nun ändern, wenn sie selbst es nicht ändern. Also ein 
bisschen bin ich da schon traurig. Das muss ich schon sagen, aber jeder ist seines Glückes 
Schmied.“ 


