
Günther Weisenborn: Die Aussage (1947)

Als ich abends gegen zehn Uhr um mein Leben klopfte, lag ich auf der Pritsche und schlug 
mit dem Bleistiftende unter der Wolldecke an die Mauer. Jeden Augenblick flammte das Licht 
in der Zelle auf und der Posten blickte durch das Guckloch. Dann lag ich still. 

Ich begann als Eröffnung mit gleichmäßigen Takten. Er erwiderte genauso. Die Töne waren 
fein und leise, wie sehr entfernt. Ich klopfte einmal - a, zweimal - b, dreimal - c. 5 

Er klopfte unregelmässig zurück. Er verstand nicht. 

Ich wiederholte, er verstand nicht. 

Ich wiederholte hundertmal, er verstand nicht. Ich wischte mir den Schweiss ab, um meine 
Verzweiflung zu bezwingen. Er klopfte Zeichen, die ich nicht verstand, ich klopfte Zeichen, 
die er nicht verstand. 10 

Ratlosigkeit. 

Er betonte einige Töne, denen leisere folgten. Ob es Morse war? Ich kannte nicht Morse. 
Das Alphabet hat 24 Buchstaben. Ich klopfte für jeden Buchstaben die Zahl, die er im 
Alphabet einnahm: für h achtmal, für p sechzehnmal. 

Es tickten andere Takte herüber, die ich nicht begriff. Es schlug zwei Uhr. Wir mussten uns 15 
unbedingt verständigen. Ich klopfte: 

.= a, ..= b, ...= c 

ganz leise und fern die Antwort: 

-. -. -.. 

Keine Verständigung. In der nächsten Nacht jedoch kam es plötzlich herüber, ganz leise und 20 
sicher: 

., .., ..., 

Dann die entscheidenden Zeichen: zweiundzwanzig gleiche Klopftöne. Ich zählte mit, das 
musste der Buchstabe V sein. Dann fünf Töne. Es folgte ein R, das ich mit atemlos kalter 
Präzision auszählte. Danach ein S, ein T, ein E, ein H, ein E! 25 

...verstehe... 

Ich lag starr und glücklich unter der Wolldecke. Wir hatten Kontakt von Hirn zu Hirn, nicht 
durch den Mund, sondern durch die Hand. 

Unser Verstand hatte die schwere Zellenmauer des Gestapokellers1 überwunden. Ich war 
nass vor Schweiss, überwältigt vom Kontakt. Der erste Mensch hatte sich gemeldet. Ich 30 
klopfte nichts als: 

... gut ... 

Es war entsetzlich kalt, ich ging den Tag etwa zwanzig Kilometer in der Zelle auf und ab, 
machte im Monat 600, in neun Monaten 5400 Kilometer, von Paris bis Moskau etwa, 
wartende Kilometer, fröstelnd, auf mein Schicksal wartend, dass der Tod sein musste. Ich 35 

 
1 Die Geheime Staatspolizei, kurz Gestapo genannt, war ein kriminalpolizeilicher Behördenapparat und die politische Polizei 

während der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalpolizei
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Polizei
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus


wusste es, und der Kommissar hatte gesagt, dass bei mir "der Kopf nicht dran" bleiben 
würde. 

Die zweite Aussage lag eben vor, daran war nichts zu ändern. Es war nur eine Hoffnung, 
wenn K. diese Aussage zurücknehmen würde. In der Nacht klopfte ich ihn an: 

"Du...musst...deine...Aussage...zurücknehmen..." 40 

Er klopfte zurück: 

"Warum?" 

Ich: 

"Ist...zweite...Aussage...gegen...mich...bedeutet...Todesurteil..." 

Er: "Wusste...ich...nicht..." 45 

Ich: "Wir...sind...nicht...hier...um...Wahrheit...zu...sagen..." 

Er: "Nehme...zurück..." 

Ich: "Danke..." 

ER: "morgen..." 

Ich: "Was...brauchst...du...?" 50 

Er: "Bleistift..." 

Ich: "Morgen...Spaziergang..." 

Es wurde plötzlich hell. Das Auge der SS2 blickte herein. Ich lag still unter der Decke. Es 
wurde wieder dunkel. Ich hatte Tränen in den Augen. "Nehme zurück!" 

Das werde ich nie vergessen. Es kam ganz fein und leise taktiert durch die Wand. Eine 55 
Reihe von kaum wahrnehmbaren Tönen, und es bedeutete, dass für mich die Rettung 
unterwegs war. Sie bestand in dieser Nacht nur im Gehirn eines Todeskandidaten, drüben in 
Zelle acht, unsichtbar, winzig. Morgen würden es oben Worte werden, dann würde es ein 
unterschriebenes Protokoll im Büro sein, und eines Tages würde dies alles dem Gericht 
vorliegen. Dank in die Ewigkeit, K. 60 

Ich brach von meinem Bleistift die lange Graphitspitze ab und trug sie während des 
Spaziergangs bei mir. Es gingen ständig sechs Mann, immer dieselben, die ich nicht kannte, 
im Kreise um den engen Gestapohof. 

Zurückgekehrt standen wir auf unserem Flur zu drei Mann, weit voneinander entfernt, und 
warteten einige Sekunden, bis der Posten uns nachkam. Ich eilte heimlich auf Zelle acht zu, 65 
riss die Klappe auf, warf die Bleistiftspitze hinein, schloss die Klappe lautlos und stellte mich 
eilig an meinen Platz. Ich werde nie das erstaunte Aufblicken seiner sehr blauen Augen, sein 
bleiches Gesicht, die Hände, die gefesselt vor ihm auf dem Tisch lagen, vergessen. Der 
Posten kam um die Ecke. Das Herz schlug mir bis in den Hals. Wir wurden eingeschlossen. 

Später klopfte es: "Danke...habe...Aussage...zurückgenommen." Ich war gerettet.                70 
Vielleicht.

 
2 Die Schutzstaffel (SS) war eine nationalsozialistische Organisation in der Zeit des Nationalsozialismus, die der NSDAP und 

Adolf Hitler als Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument diente. 
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