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Thema:  Wolf Biermanns „Ballade vom Briefträger William L. 
Moore aus Baltimore“ 

Interpretation und Arbeitsblatt 
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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die „Ballade vom Briefträger William L. Moore aus Bal-

timore“ beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt die 

Geschichte von einem mutigen Mann und Bürgerrechtler, 

der für seinen Glauben an Gleichheit und Gerechtigkeit mit 

dem Tod bezahlen musste. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation der Ballade (mit begleitendem Kommentar) 

 Arbeitsblatt: 

 mögliche Arbeitsaufgaben  

 exemplarische Lösung der Aufgaben 
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weiterhin allein fortsetzen muss. Diese Einsamkeit wird durch den Partikel „ganz“ akzentu-

iert. 

Neben der Isolation lässt auch die Länge der zurückzulegenden Strecke Moores Trip be-

schwerlich werden, was durch die Alliteration „weit war der Weg“ veranschaulicht wird. 

Durch das rhetorische Mittel wird die Strecke nicht nur direkt mit dem Attribut „weit“ ver-

bunden, sondern auch mit der damit einhergehenden Mühe, die sich in Moores schmerzenden 

Füßen manifestiert („weh“). 

In der fünften Strophe beschreibt das lyrische Ich den Unmut des Sheriffs, der den Briefträger 

auf leicht herablassende Art („Junge“) vor den eventuellen Konsequenzen seines Protestes, 

rassistisch begründete Angriffe auf seine Person, warnt. Diese werden jedoch nicht explizit 

genannt, möglicherweise eine Anspielung auf die Ignoranz der Autoritäten gegenüber gesell-

schaftlichen Problemen dieser Art. Der Ordnungshüter in diesem Abschnitt verkörpert durch 

sein Unverständnis gegenüber Moores Bestrebungen („Du bist doch weiß!“) die Rassen-

schranken, gegen die eben jener kämpft („Schranken weg!“). 

Er steht damit im Kontrast zum Straßenhund, der dem Briefträger am nächsten Tag, einem 

Freitag, hinterherläuft. Obwohl dieser nicht nur eine andere Hautfarbe hat sondern sogar einer 

anderen Spezies angehört, bleibt er auch dann noch bei seinem neuen „Freund“, als beide mit 

Steinen beworfen werden. Der direkte Anschluss des Verses „sie gingen weiter zu zweit“ an 

die Beschreibung der ihnen entgegengebrachten Brutalität betont die Unbeirrbarkeit Moores, 

der trotz Widrigkeiten an seiner Idee, der Abschaffung von Rassentrennung, festhält. 

Die anschließende Strophe beschreibt abermals den stillen Zuspruch aus Teilen der Bevölke-

rung. Aus Sympathie mit seiner Sache gibt eine Frau Moore und seinem Hund etwas zu trin-

ken und bekundet ihren Zuspruch („Ich denk wie sie ganz genau.“), wobei das Attribut 

„weiß“ auf den verständnislosen Sheriff anspielt, der nicht nachvollziehen konnte, warum 

man gegen Ungerechtigkeit kämpfen sollte, die einen selbst nicht betrifft.  

Jedoch war seine Warnung begründet, in der letzten Strophe erfährt der Leser, dass Moore 

dreimal in die Stirn geschossen wurde. Dies geschieht jedoch nicht direkt, sondern auf meta-

phorische Weise („blühten drei rote Nelken blutrot“) und durch die Überschrift „Last Day“, 

die das schlechte Ende schon erahnen lässt. Durch die euphemistische Beschreibung der Ein-

schusslöcher und die vorangehende Situationsbeschreibung „Sonntag, ein blauer Sommertag“ 

entsteht ein Kontrast mit dem gewaltsamen Tod des Demonstranten, welcher daher und auch 

durch den vorletzten Satz „Und er starb ganz allein“ besonders tragisch und bedauernswert 

wirkt. Die Welt könnte ein schöner und lebendiger Ort sein („grünen Gras“), dies wird aber 

durch Verbrechen und Gewalt verhindert. 

Immerhin stellt der Schlussvers, der sich durch sein Alleinstehen vom kompletten Rest des 

Gedichtes abhebt, einen kleinen Hoffnungsschimmer dar, weil er prophezeit, dass es auch in 

Zukunft Menschen geben wird, die sich für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit einsetzen. 

Ein Beispiel dafür ist Martin Luther King, der ein Jahr nach Moores Tod den Friedensnobel-

preis erhielt. 
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