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RESÜMEE
Leipzig, den 19.03.2010

Unser Zeichen:resümee sven-felix kellerhoff

Sven-Felix Kellerhoff: Die Stasi und der Westen: Der Kurras-Komplex "Leipzig liest" in der "Runden Ecke" am 18. März 2010
Er wollte eigentlich ein Buch über die Stasi schreiben, doch dann sei ihm Kurras dazwischen gekommen.
So beantwortete der Journalist Sven-Felix Kellerhoff die Frage von Moderator Christian Booß, warum er
dieses Buch geschrieben habe. Am 21.Mai 2009 wurde er per E-Mail über die Enttarnung Karl-Heinz
Kurras´ informiert. Von da an habe der WELT-Redakteur so viel Zeit und Mühe in die Recherchen zu
diesem Thema investiert, dass er kurzerhand ein Buch dazu schrieb.
Zur Einführung in das Thema las der Autor aus der Einleitung seines Buches „Die Stasi und der Westen:
Der Kurras-Komplex“. Er zitierte Stimmen von Bundestagsabgeordneten im Mai 2009, die sich kritisch
gegenüber der mangelhaften Aufarbeitung der Stasiunterlagen äußerten. Es sollten nicht nur gegenwärtig
aktive Politiker aus der ehemaligen DDR, sondern auch Politiker aus der alten Bundesrepublik überprüft
werden. Der Mythos, dass sich der Einfluss ausschließlich auf die DDR beschränkte, sei spätestens seit der
Enttarnung von Kurras gebrochen worden. So stünden die Enthüllungen im Westen jetzt erst am Anfang.
Das zentrale Ereignis, der Tod des Studenten Benno Ohnesorg bei der Demonstration gegen den Besuch
des Schahs, fand am 2. Juni 1967 statt. Der tödliche Schuss auf den Studenten aus einer Polizeipistole
löste Entsetzen in der Bundesrepublik aus und wurde zu einem der zentralen Mythen der
Studentenbewegung. Unter welchen Umständen er fiel, konnte jedoch nie eindeutig geklärt werden.
Auch Kellerhoff erlangte während seiner Recherchen keine neuen Erkenntnisse. Es gebe über 20
Zeugenaussagen über den Abend des 2. Juni, aber niemand scheint im Moment des Schusses Täter und
Opfer gesehen zu haben. So wurde der Polizist Kurras damals wegen Mangels an Beweisen
freigesprochen.
Im Weiteren brachte Kellerhoff seinen Zuhörern „Kurras als Spion“ näher. Er sei sehr waffenaffin
gewesen und hätte sogar wegen illegalen Waffenbesitzes eine 6-monatige Haftstrafe verbüßen müssen.
Diese Vorliebe sei nach Kellerhoff auch eine Motivation gewesen, in die SED einzutreten und als Spion
tätig zu werden. Auch die Macht gegenüber den Bespitzelten, deren Unwissenheit sie zu Opfern machte,
müsse für ihn ein Anreiz gewesen sein. Nicht zu vergessen das Geld und das Lob, das er für seine Arbeit
bekam.
Der Autor widmet der Kurierin von Kurras viel Aufmerksamkeit in seinem Buch. Der Kurier eines Spions
transportiere Informationen beziehungsweise Material zwischen Auftraggeber und dem „GM“ (Geheimer

Mitarbeiter). Im Fall Kurras war das Charlotte Müller, eine überzeugte Kommunistin, die bereits in den
1930er Jahren im Untergrund tätig war. Kurras und Müller trafen sich mehrere hundert Male. Den
Schaden auf westlicher Seite, den die beiden dabei angerichtet hätten, sei sehr groß gewesen, betonte
Kellerhoff. Denn es wurde alles weitergegeben: Namen, vollständige Adressen, Einsatzpläne, politische
Konzepte. In jedem Fall wurde die Arbeit der Westberliner Polizei erheblich erschwert, zumal Kurras
gerade als Leiter der Abteilung zu Enttarnung von DDR-Spitzeln eingesetzt war.
Zum Schluss der spannenden und aktuellen Veranstaltung spekulierte Moderator Christian Booß und
fragte Kellerhoff, ob er es für möglich halte, dass J. Bachmann, der Mörder von Rudi Dutschke, auch ein
GM war. Darauf antwortete Kellerhoff schmunzelnd, dass er nach seinen Erkenntnissen durch dieses Buch
nichts mehr für unmöglich halte. Um die Spekulation auf die Spitze zu treiben, wurde zuletzt gefragt, was
nach Kellerhoffs Meinung passiert wäre, wenn Kurras bereits im Laufe der Ermittlungen vom 2. Juni
enttarnt worden wäre. Kellerhoff antwortete: „Kurras wäre wegen Dienstvergehen hinter Gittern
gelandet, die Massenbewegung wegen des Mordes an Ohnesorg wäre ausgeblieben und möglicherweise
wäre es nicht zur 68er-Bewegung gekommen.“ Ein spekulativer Abschluss einer erkenntnisreichen
Unterhaltung.

