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Thema:  Wolf Biermann: Die Ballade vom Drainage-
Leger Fredi Rohsmeisl aus Buckow – Forma-
le und interpretatorische Aspekte 

TMD: 2266 
 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Dieses Dokument präsentiert einen Überblick über eine 

Ballade von Wolf Biermann, welche die Diskrepanz zwi-

schen Ideal und Wirklichkeit im Sozialismus zeigt. 

 Neben dem Originaltext werden erste Interpretationsansätze 

sowie formale Aspekte vermittelt. 

Übersicht über die 
Teile 

 Interpretationsansätze 

- Zu Kernproblematik und Intention des Gedichtes 

- Relativierung des positiven Schlusses 

 Aspekte der Form 

- Der Moritatenstil 

- Sprache 

- Der Liedcharakter 

- Der Balladencharakter 

 Überlegungen zum praktischen Einsatz im Unterricht  

Information zum 
Dokument 

 Ca. 3,5 Seiten, Größe ca. 56 KByte 
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Interpretationsansätze 

Zu Kernproblematik und Intention des Gedichtes 

 Zentrales Thema der 1962 entstandenen und 1965 erstmals veröffentlichten Ballade ist die 

Geschichte eines einfachen Mannes, dessen bitteres Erlebnis beispielhaft für die Entwick-

lung nach Stalins Tod ist, für die Zeit der "Aufweichung". 

 Der Drainage-Leger Fredi Rohsmeisl aus Buckow wagt es, bei einer Tanzveranstaltung 

auseinander zu tanzen – eine aus dem abgelehnten Westen stammende verbotene Aktion. 

Diese eigentlich alltägliche Handlung wird zum Symbol des dialektischen Prinzips der 

"Veränderung", in dessen Konsequenz der vorpreschende Einzelne einen hohen Preis 

zahlt. 

 Intention des Gedichtes ist hierbei die Kritik an der Zeit und dem in ihr herrschenden Sys-

tem: Unter dem Deckmantel der sozialistischen Ordnung schleichen sich Engstirnigkeit 

und bürgerliches Vorurteil ein, welche eine unmenschliche Verhärtung der Ideologie und 

damit des Lebens im Alltag bewirken. Die Folge ist, dass der fortschrittliche Einzelne als 

„Konterrevolutionär“ angeprangert wird, den man mit unangemessenen Strafen zu ver-

nichten sucht. 

 Die Ballade dient somit vor allem der Aufdeckung des Widerspruchs zwischen dem Ideal 

des sozialistischen Programms und der spießbürgerlichen Ausprägung dieser Ideologie in 

der Realität. Der Betroffene selbst drückt diese Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklich-

keit folgendermaßen aus: „Er ist für den Sozialismus / und für den neuen Staat / aber den 

Staat in Buckow / den hat er gründlich satt.“ 

 Der in Hamburg geborene und seit 1953 in Ost-Berlin lebende Wolf Biermann drückt sei-

ne skeptische Haltung zum real existierenden Sozialismus beispielsweise beim Vortrag 

dieses Gedichtes aus, wenn er nach I, 6 im erklärenden Sprechton einfügt: „Ach, das wis-

sen Sie ja nicht - das war damals bei uns verboten. Die Logik dieser Maßnahme ist mir 

sowieso nicht klar geworden.“ 

Relativierung des positiven Schlusses 

 Der auf den ersten Blick positive Ausgang der Ballade wird bei genauerer Betrachtung 

wieder relativiert und in Frage gestellt: Das entscheidende „Ja" zur Veränderung steht am 

Schluss nicht herausgehoben in der vierten Zeile des Refrains (wie die vorhergehenden 

"Nein"), sondern in der dritten Zeile angehängt und in Klammern gesetzt. 

 Biermann selbst relativiert diese Relativierung wiederum bei der Rezitation, indem er das 

„Ja“ nach einem eingeschobenen Gitarrenakkord leise und in fragendem Ton wiederholt 

und ein zaghaftes „Das nützt“ anhängt. 

 Seinen Glauben an diesen Nutzen demonstriert er selbst immer wieder mit seiner Arbeit, 

die sich gegen jegliche Form der Selbstgenügsamkeit und Verbohrtheit wendet. Als Ver-

treter von Humanität und Toleranz wendet er sich gegen diese Fortschrittshemmnisse – 

auch und gerade nach dem Fall der Berliner Mauer. Denn Buckow ist überall. 
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