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»Wir wollen in Ruhe 
gelassen werden«
Der verspätet enttarnte Stasi-Spion

So sieht also ein Mann der Zeitgeschichte aus. Einer, der die 
Gemüter erregt, eine ganze Protestbewegung quasi ins Le-
ben geschossen, einen Menschen getötet und viele andere 
ans Messer eines kommunistischen Geheimdienstes geliefert 
hat. An diesem sonnigen Vormittag, im August 2009, steht 
er mit struppigen Haaren im Flur seiner Dreizimmerwoh-
nung, trägt eine kurze Sporthose und ein T-Shirt und hebt 
wortlos die Hand zum Gruß. Vor ihm steht an der Woh-
nungstür eine kleine Frau, gebrechlich zwar, aber auch reso-
lut. »Nein«, sagt sie entschieden, »wir sagen nichts mehr. Wir 
wollen nur in Ruhe gelassen werden«. Widerrede wird nicht 
geduldet. Sie knallt die Wohnungstür zu, der Schlüssel wird 
zweimal im Schloss umgedreht. 

Man kann diese Reaktion verstehen. Seit im Mai 2009 be-
kannt wurde, dass Karl-Heinz Kurras – der Polizist, der am 
2. Juni 1967 während einer Demonstration den Studenten 
Benno Ohnesorg erschoss – ein Spion des Ministeriums für 
Staatssicherheit (MfS) der DDR gewesen ist, haben er und sei-
ne Frau Hannelore keine Ruhe mehr. Zu groß war die Sensa-
tion: Ohnesorg war nicht von einem Vertreter des vermeint-
lich »faschistoiden« westlichen Imperialismus umgebracht 
worden, wie Vertreter des linken politischen Spektrums seit 
Jahrzehnten betont hatten, sondern von einem willfährigen 
Handlanger der ostdeutschen sozialistischen Diktatur. Von 
einem Mann, der als Spitzel eine absolute Topquelle war und 
zahlreiche Berichte nach Ost-Berlin geliefert hatte. 
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8 »Wir wollen in Ruhe gelassen werden« 

Nach dieser Entdeckung belagerten Fernsehteams tagelang 
die sonst ruhige Straße im Berliner Bezirk Spandau, in der 
das Ehepaar Kurras in einem Mehrfamilienhaus lebt. Jour-
nalisten klingelten Sturm oder warteten vor der Haustür, bis 
Kurras heraus kam, um schon vormittags zu seiner Stamm-
kneipe zu radeln. Und er gab ihnen, was sie wollten – pampi-
ge Antworten auf inquisitorische Fragen.1 Hat er Ohnesorg 
im Auftrag der Stasi erschossen? Ist er also ein Mörder? War-
um hat er überhaupt für die Stasi gearbeitet? Wie fühlt er sich 
heute? Tut es ihm wenigstens leid? Der alte Mann antwortete 
trotzig, uneinsichtig, widersprüchlich. Mal behauptete er, gar 
kein Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein; am Tag danach be-
zeichnete er sich plötzlich sogar als Major des MfS. »Das habt 
ihr noch gar nicht gewusst!« Dann und wann wurde er sogar 
ein wenig unfl ätig in seiner Ausdrucksweise. Vielleicht hat-
te er sich dann zuvor in seinen Keller zurückgezogen, um – 
was er nach Aussagen von Nachbarn gerne tut – in Ruhe 
ein Bier zu trinken. Das heutige Auftreten dieses Mannes ist 
erstaunlich, denn in den Akten erscheint ein ganz anderer 
Karl-Heinz Kurras: forsch, adrett, dem Alkohol abstinent.

Drei Aspekte der sensationellen Aufdeckung von Kurras’ 
Tätigkeit für die Stasi sind es, die so elektrisierend wirken. 
Einmal stellt sich die Frage, inwieweit die West-Berliner Po-
lizei in den vier Jahrzehnten der deutschen Teilung eigent-
lich vom MfS infi ltriert war, was die Stasi wusste, wie sie an 
ihr Wissen kam und wie sie es nutzte. Die Aufklärung, an 
der Politik und Polizei lange kein Interesse hatten, steht erst 
ganz am Anfang und wird in absehbarer Zeit zweifellos noch 
vieles zutage fördern. Zum zweiten setzte sogleich eine Dis-
kussion darüber ein, welchen Einfl uss die Entdeckung auf 
das Selbstverständnis der Generation der 68er, auf ihre eige-
ne Sicht der Geschehnisse rund um den Tod von Benno Oh-
nesorg, auf die anschließenden Studentenproteste, die damit 
verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen in der dama-
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ligen Bundesrepublik sowie die Entwicklung hin zur Eska-
lation der Gewalt im Zusammenhang mit der terroristischen 
Rote Armee Fraktion (RAF) hat. Die Meinungen gehen weit 
auseinander; von der These, dass Kurras’ MfS-Tätigkeit ohne 
Belang sei, bis hin zur Theorie, die Geschichte der 68er  müsse 
neu geschrieben werden – ein Konsens scheint unerreichbar. 

Diese Diskussion dürfte jedenfalls noch lange nicht zu 
Ende sein. Damit zusammen hängt die Frage, ob es mögli-
cherweise zu einem neuen Prozess gegen Kurras wegen des 
Todesschusses kommen könnte. Zweimal wurde er 1967 und 
1970 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen, 
obwohl vieles gegen seine Aussage sprach, er habe in Not-
wehr gehandelt. Viele Fragen blieben offen, Spuren wurden 
nicht verfolgt oder sogar verwischt. Nun sind neue Fragen 
hinzugekommen, möglicherweise ergeben sich in der Zu-
kunft auch noch weitere Spuren. Ein neues Verfahren  könnte 
es jedoch nur geben, wenn Kurras diesmal wegen Mordes an-
geklagt würde – und das wäre nur möglich, wenn der Nach-
weis gelänge, dass der tödliche Schuss auf Benno Ohnesorg 
im Auftrag des MfS abgefeuert worden ist. Die Diskussions-
lage wäre in einem solchen Fall vermutlich ziemlich konfus. 
Einerseits müssten viele der damaligen Protestierer einen 
neuen Prozess begrüßen, denn ihre Wut hatte sich alsbald 
nicht mehr in erster Linie auf den Täter Kurras gerichtet, 
sondern auf die Tatsache, dass er freigesprochen worden war. 
Doch würde er diesmal nicht als Vertreter eines vermeintlich 
faschistoiden System vor Gericht stehen, sondern als Vertre-
ter der SED-Diktatur.

Angeklagt wurde Karl-Heinz Kurras Ende August 2009 zu-
nächst wegen einer ganz anderen Sache, die zu einem weite ren 
spannenden Aspekt führt: wegen illegalen Besitzes von Waf-
fen, die die Polizei in seiner Wohnung fand. Noch 22 Jah-
re nach seiner Pensionierung als Polizeibeamter und 42 Jah-
re nach dem vermutlichen Ende seiner Stasi-Tätigkeit hatte 
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Kurras Waffen in seinem Besitz. Sie spielten im Leben dieses 
Waffennarren von Kindheit an eine große Rolle. Das geht 
an vielen Stellen aus seiner Stasi-Akte hervor. Diese Tatsache 
deutet schon darauf hin, dass sich ein Teil von Kurras’ Leben 
für die Stasi trotz seines Schweigens durchleuchten und be-
schreiben lässt. 

Darum soll es in diesem Buch gehen. Viele seiner Schilde-
rungen fi nden sich in den mehrere tausend Seiten umfassen-
den Akten, die seit dem Fall der Mauer als geheime Ablage 
fast zwei Jahrzehnte lang in der Stasi-Unterlagenbehörde vor 
sich hin schlummerten. Es sind Geschichten, die Kopfschüt-
teln auslösen oder auch Empörung. Tatsächlich  lesen sich 
 Teile der 17-bändigen Akten streckenweise wie ein Politthril-
ler. Und auch die Justiz interessiert sich für das, was Kurras 
in der Zeit von 1955 bis 1967 getan hatte. So sperrte die Bun-
desanwaltschaft einen Teil der Akten, um zu prüfen, ob Kur-
ras den Studenten Ohnesorg im Auftrag des MfS erschoss. 
Auch die Akten eines Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses des Berliner Abgeordnetenhauses zu den Vorfällen 
vom 2. Juni 1967, die im Berliner Landesarchiv lagern, sind 
zunächst nicht greifbar, weil der Innensenator die Hand da-
rauf gelegt hat. Das gleiche gilt für die Ermittlungsakten der 
Staatsanwaltschaft aus dem Jahre 1967. Diese liegen zwar als 
Kopie auch im Hamburger Institut für So zialforschung. Lei-
der aber fehlen darin just die drei Seiten mit der Aussage von 
Kurras über den Todesschuss.

Das vorliegende Buch zeichnet komprimiert, aber umfassend 
die zwölf Jahre währende Stasi-Tätigkeit von Karl-Heinz 
Kurras nach. Es bringt neue Details, ordnet viele Ereignisse 
in einen Zusammenhang ein und korrigiert auch Fehler aus 
der Berichterstattung der Medien. Es geht, soweit dies mög-
lich ist, der Frage nach, wer Karl-Heinz Kurras war und ist – 
und was ihn dazu bewog, sein eigenes Land zu verraten und 
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Siebzehn Bände mit insgesamt mehreren tausend Seiten umfasst die »Akte 
 Kurras«, die im Mai 2009 von der Stasi-Unterlagenbehörde veröffentlicht wurde.
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sich in den Dienst einer Diktatur zu stellen. Es nähert sich 
dem Menschen ein Stück weit an. Es ist aber keine Biografi e, 
denn die Stasi-Akten geben nur einen begrenzten Ausschnitt 
von der Persönlichkeit des Protagonisten und seines Umfelds 
preis. Immerhin verraten die von Kurras verfassten Berich-
te einiges über ihn und seine Weltsicht, und auch die zahl-
reichen Einschätzungen seiner MfS-Führungsoffi ziere lassen 
Rückschlüsse auf ihn zu. 

Nicht zuletzt bekommt der Leser einen Eindruck davon, 
wie stark die West-Berliner Polizei schon seit den 1950er 
Jahren von der Stasi unterwandert war. Detaillierte Unter-
suchungen zu diesem Thema sind dringend nötig, denn das 
Ausmaß scheint größer gewesen zu sein, als wir es uns bisher 
vorstellen mögen. Karl-Heinz Kurras jedenfalls war nur ein 
Rädchen im Getriebe des großen MfS-Überwachungsnetzes. 
Aber ein wichtiges.
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»Eine forsche Erscheinung«
Der Spion, der aus West-Berlin kam

Am 19. April 1955 betrat ein junger Mann von 27 Jahren das 
Gebäude des Zentralkomitees der SED in der Ost-Berliner 
Wilhelm-Pieck-Strasse und bat an der Wache, mit einem Ver-
treter des Ministeriums für Staatssicherheit sprechen zu dür-
fen.1 Warum er sich ausgerechnet in der Schaltzentrale der 
Partei meldete, um einen Kontaktmann der Geheimpolizei 
zu sprechen, ist nicht ganz klar. Möglicherweise wusste er 
als West-Berliner ganz einfach nicht, wo das Ministerium für 
Staatssicherheit residierte. So hatte er sich über die Sektoren-
grenze in die sowjetische Zone der geteilten Stadt zum »Haus 
der Einheit« nördlich des Alexanderplatzes begeben, dort-
hin, wo sich vor 1933 das »Kaufhaus Jonas« befunden hatte. 
Später hatte die NSDAP das Gebäude genutzt, bevor es 1945 
erst in den Besitz der SPD, dann in den der neugegründeten 
SED übergegangen war. Während nun der Besucher aus dem 
Westen unten an der Wache wartete, saßen möglicherweise 
gerade der Präsident der DDR, Wilhelm Pieck, und Minis-
terpräsident Otto Grotewohl in den oberen Etagen in ihren 
Büros und arbeiteten.

Bei der engen Verquickung von Partei und Sicherheitsorgan 
stellte die falsche Adresse kein Problem dar. Der Besucher 
musste nicht lange warten, bis sich Genosse Oberleutnant 
Fritz Redlin einfand und sich als »Hans Turm« vorstellte. 
Redlin war Leiter des »Referats IV/3« der Verwaltung Groß-
Berlin des Ministeriums für Staatssicherheit, die gleich um die 
Ecke in der Prenzlauer Allee untergebracht war. Der Tsche-
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kist machte sich sogleich ein Bild von seinem unbekannten 
Gegenüber. Dunkelblond, ohne Bart, ein »länglich ovales 
Gesicht«, das waren seine ersten Eindrücke. Er stellte einen 
aufrechten, etwas eckigen Gang fest, bemerkte eine »forsche 
Erscheinung« und ein »bestimmtes Auftreten«.2 Der Besu-
cher hielt sich tatsächlich nicht lange mit Floskeln auf. Sein 
Name sei Karl-Heinz Kurras, er arbeite bei der West-Berli-
ner Polizei und wolle in die DDR übersiedeln, teilte er dem 
vermutlich verdutzten Stasi-Mann mit. Er wolle in Ost-Ber-
lin als Angehöriger der Volkspolizei arbeiten. Etwas merk-
würdig mutet seine Angabe an, er sei »politisch neutral« und 
wolle im Ost-Teil der Stadt »in geordneten Verhältnissen sei-
ner Arbeit nachgehen«. Redlin machte Kurras klar, dass »je-
der Mensch, der sich ehrlich für den Aufbau der DDR und 
deren Ziele bekennt, hier geachtet wird und Arbeit nach sei-
nen Fähigkeiten erhält«, wie es in seiner Aufzeichnung über 
das Gespräch heißt. Selbstverständlich sei die Ehrlichkeit der 
betreffenden Person »der Gradmesser für alle Maßnahmen«.3 
Und da hatte Redlin ganz offenbar seine Zweifel. 

Die musste er auch haben. Da kam wie aus dem Nichts 
ein West-Berliner Polizeibeamter, bot seinen Übertritt in die 
DDR an und bewarb sich für eine Tätigkeit bei der Volkspo-
lizei. Und das in einer Zeit, in der Tausende täglich in die ent-
gegengesetzte Richtung von Ost nach West fl ohen, um den 
Fängen der SED-Diktatur zu entkommen.4 Lag da nicht der 
Verdacht nahe, es handle sich bei dem selbstbewussten jun-
gen Mann um einen West-Agenten? So machte Redlin, of-
fenbar geschult für derartige Situationen, seinem Gegenüber 
kurzerhand einen Vorschlag. Er solle seine Tätigkeit bei der 
West-Berliner Polizei behalten und »den Kampf, den viele 
Menschen auch dort für die Ziele der DDR führen« unter-
stützen. Im Klartext: Redlin forderte Kurras auf, an seinem 
Arbeitsplatz beim Einsatzkommando Charlottenburg für die 
Stasi zu spionieren.
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Eine Woche später kam Kurras erneut nach Ost-Berlin, 
um sich mit dem Oberleutnant in einer konspirativen Woh-
nung zu einem Gespräch unter vier Augen zu treffen.5 Kur-
ras habe, so berichtete Redlin, »offen und freimütig über die 
Zusammenarbeit und die sich dabei ergebenden Aufgaben« 
gesprochen. Er erklärte sich bereit, auf den Vorschlag des 
MfS-Vertreters einzugehen. »Ergebnis der Aussprache war 
die Verpfl ichtung, bei der West-Polizei weiter zu arbeiten 
und über die Vorkommnisse dort, der Dienststelle, zu be-
richten«, schrieb der Stasi-Mann im Bericht zur Anwerbung, 
den er noch am selben Tag verfasste. Kurras bekam die Re-
gistriernummer 575/55, sein Losungswort hieß »Schießabtei-
lung«. Für seine konspirative Arbeit erhielt er den Deckna-
men »Otto Bohl«. 

Während des Gesprächs unterzeichnete er auch eine Ver-
pfl ichtungserklärung. Darin bekannte Kurras unter anderem 

Hier, im Sitz des Zentralkomitees der SED in Ost-Berlin, begann am 19. April 1955 
die Agentenkarriere von Karl-Heinz Kurras.
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handschriftlich: »Aus der Erkenntnis heraus, dass ich als An-
gehöriger der Stummpolizei6 keiner guten Sache diene, habe 
ich mich entschlossen, meine Arbeitskraft dem Friedenslager 
zur Verfügung zu stellen. Trotzdem ich politisch ungeschult 
bin, bin ich der Meinung, dass der Weg des Ostens die richti-
ge Politik verkörpert. Um bei dieser Entwicklung mitzuhel-
fen, bin ich bereit, dem mir bekannten Vertreter für Staats-
sicherheit Vorkommnisse der Stummpolizei wahrheitsgemäß 
zu berichten. Ich erkläre mich bereit, gegenüber jedermann 
hinsichtlich meiner Tätigkeit größtes Stillschweigen zu wah-
ren.«7

Natürlich befragte Redlin seinen potenziellen neuen Mit-
arbeiter auch über dessen Vergangenheit – er musste ja wis-
sen, mit wem er es zu tun hatte. Kurras stellte sich als Sohn 
eines ehemaligen Polizeibeamten vor, der 1945 in den letz-
ten Kriegswochen gefallen war. Geboren war er selbst am 
1. Dezember 1927 im ostpreußischen Barten, einer kleinen 
Ortschaft mit 1 500 Einwohnern in der Nähe von Allenstein. 
Über die politische Einstellung seines Vaters machte er kei-
ne Angaben, zumindest fi ndet sich in dem Bericht darüber 
nichts. In Ostpreußen hatten allerdings die Nationalsozialis-
ten vor der Machtergreifung reichsweit die größten Erfolge 
gefeiert, und in Masuren waren sie bei der Landtagswahl im 
April 1932 zum Teil auf bis zu 70 Prozent der Stimmen ge-
kommen. Auch hatte es in Ostpreußen so viele Schlägereien 
mit Toten und Verletzten zwischen Anhängern der Natio-
nalsozialisten und der Kommunisten gegeben, wie sonst nir-
gendwo im Reich. Dabei hatten die Kommunisten den stark 
konservativ gefärbten Behörden immer wieder vorgeworfen, 
gegen sie selbst schärfer vorzugehen als gegen die andere Sei-
te. Der Vorwurf war wohl nicht aus der Luft gegriffen.8 Vor 
diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass Kurras’ 
Vater mit der NSDAP sympathisiert haben könnte. Immer-
hin ist in Kurras’ späterem Verhalten eine obrigkeitsstaatli-
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che Erziehung sowie eine Liebe zu Waffen und Uniformen 
unübersehbar. Von seiner Mutter ist dagegen nur bekannt, 
dass sie 1960 in Koblenz verstarb. Sie dürfte zu dem Millio-
nenheer ostpreußischer Flüchtlinge gehört haben, die in den 
letzten Monaten des Krieges verspätet und panikartig vor der 
Roten Armee nach Westen gefl ohen waren.

Ihr Sohn hatte nach der Mittleren Reife eine Ausbildung 
als Verwaltungsangestellter begonnen, die er aber unterbre-
chen musste, nachdem er im November 1944 als 16-Jähriger 
zum Infanterieregiment II in Allenstein eingezogen worden 
war. Drei Monate später wurde er verletzt in ein Lazarett 
in Lüneburg eingeliefert.9 Im März 1945 verbrachte er einen 
Genesungsurlaub in Berlin, wo er das Kriegsende erlebte. 
Schon vor der deutschen Kapitulation, noch im April, nahm 
er eine Tätigkeit beim Bezirksamt Berlin-Mitte als Angestell-
ter in der Hauptfahrbereitschaft auf.

Vermutlich durch seinen Vater inspiriert, hatte der Jugend-
liche eine große Leidenschaft zu Waffen entwickelt. Schon als 
Schüler war er dem örtlichen Schützenverein von Barten bei-
getreten. Diese Leidenschaft, die später in unzähligen MfS-
Berichten ein Thema sein sollte, wurde Kurras indes bald zum 
Verhängnis. Im Dezember 1946 nahmen ihn sowjetische Si-
cherheitskräfte fest. Sie hatten bei ihm eine alte Wehrmachts-
waffe gefunden10 – und weil sie in der ersten Nachkriegszeit 
eine geradezu panische Angst vor jugendlichen »Werwölfen« 
hatten,11 die im Untergrund den Kampf gegen die Rote Ar-
mee weiterführen würden, sahen sie Grund genug für eine 
Verhaftung. Wegen »gegenrevolutionärer Sabotage« wur-
de er zu zehnjähriger Lagerhaft verurteilt und ins ehemalige 
Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin eingeliefert. 
Hier waren zu NS-Zeiten Zehntausende Menschen umge-
kommen. Die Sowjets hatten das Lager kurz nach Kriegsen-
de wieder in Betrieb genommen und hier ihrerseits unzählige 
Menschen inhaftiert: neben Natio nalsozialisten und Perso-
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nen, die sich gegen die entstehende neue Diktatur aufgelehnt 
hatten, auch viele, die völlig unschuldig in die Fänge der ro-
ten Häscher geraten waren. 60 000 Menschen waren von 1945 
bis 1950 in Sachsenhausen inhaftiert, 12 000 davon starben an 
Krankheiten und Unterernährung.12

Zur Gruppe der Unschuldigen wird man auch den 19-jäh-
rigen Karl-Heinz Kurras zählen dürfen. Aus den Berichten 
der Stasi geht nichts weiter hervor, als dass er von Dezember 
194613 bis März 1950 in Sachsenhausen einsaß. Er gehörte da-
mit zu den letzten Insassen, die das Lager, das am 10. März 
endgültig geräumt wurde, verließen. Es ist jedoch kaum vor-
stellbar, dass Redlin bei »den Freunden«, wie die Sowjets im 
internen Jargon der DDR-Behörden genannt wurden, keine 
weitere Informationen einholte. Dabei dürfte er Erfreuliches 
festgestellt haben: Kurras war nämlich offenbar bereits 1945 
der KPD beigetreten und damit nach deren Zwangsvereini-
gung mit der SPD automatisch Mitglied der SED geworden. 
Das geht aus einer zufällig aufgetauchten sowjetischen Ak-
tennotiz von 1949 hervor.14 Nach seiner Verurteilung hatte 
man ihn aber zweifellos aus der Partei ausgeschlossen.

Kurras’ Zeit in Sachsenhausen liegt völlig im Dunklen. 
Fakten könnten nur er selbst oder die Akten des sowjeti-
schen Geheimdienstes KGB liefern. Doch Karl-Heinz Kur-
ras schweigt, und die Akten sind auf absehbare Zeit wohl 
verschlossen. Schlecht scheint er allerdings in dem Internie-
rungslager nicht gelebt zu haben. Er selbst berichtete später 
seinem Führungsoffi zier, dass es ihm in Sachsenhausen »gut« 
gegangen sei. Er sei als persönlicher Kurier des sowjetischen 
Lagerleiters eingesetzt gewesen. Das deutet darauf hin, dass 
der junge Mann schon im Lager als Spitzel tätig war und sei-
ne Mitgefangenen im Auftrag der Lagerleitung aushorchte. 
Noch zwei weitere Aspekte lassen dies vermuten. Erstens be-
kam Kurras bei seiner Haftentlassung ein gutes Zeugnis aus-
gestellt und zweitens wurde er bereits nach knapp vier Jahren 
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»… habe ich mich entschlossen, meine Arbeitskraft dem Friedenslager zur 
 Ver fügung zu stellen.« – Die Verpfl ichtungserklärung vom 26. April.
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20 »Eine forsche Erscheinung«

im Frühjahr 1950 entlassen, während gleichzeitig rund 3 400 
politische Gefangene, die zu dieser Zeit noch in den Lagern 
und Haftanstalten der Sowjets saßen, den DDR-Behörden 
übergeben und von diesen in den sogenannten Waldheimer 
Prozessen zu meist hohen Strafen verurteilt wurden. Diese 
»Prozesse« waren eine Farce. Sie fanden ohne Öffentlichkeit 
statt, Drehbücher legten Verlauf und Verurteilung fest und 
die Angeklagten hatte keine Chance, sich juristisch zu ver-
teidigen.15 

Kurras jedenfalls, so hielten seine Gesprächspartner beim 
MfS nach den ersten Treffen fest, habe trotz der Lagerhaft 
keinerlei Vorbehalte gegen »die Freunde«. Erst Jahre später 
äußerte Kurras einmal Kritik an seiner Verhaftung und In-
ternierung. Man habe ihm daraufhin die Gründe nochmals 
erklärt und er habe diese nun besser verstanden, schrieb an-
schließend sein Führungsoffi zier in seinen Bericht. 

Kurras ging 1950, ausgestattet mit seinem Entlassungszeug-
nis, schnurstracks zur Ost-Berliner Volkspolizei, um sich für 
den Polizeidienst zu bewerben. Zu seiner Verwunderung und 
Empörung wurde er dort jedoch schroff abgewiesen. Da er 
unbedingt Polizist werden wollte – der einzige Beruf, der es 
einem Deutschen damals erlaubte, eine Waffe zu tragen – be-
warb er sich daraufhin in West-Berlin für den Polizeidienst. 
Hier wurde er angenommen. Seine Vita mit der Haft in ei-
nem sowjetischen Lager ließ ihn vermutlich unverdächtig er-
scheinen. Dass er nach wie vor mit der gerade gegründeten 
DDR sympathisierte, konnten sich die West-Berliner Behör-
den wahrscheinlich nicht vorstellen. 

Über Kurras’ Privatleben geht aus den Akten wenig her-
vor. Während seiner Tätigkeit im Bezirksamt Mitte hatte er 
sich 1945 mit einem Fuhrunternehmer und dessen Frau ange-
freundet. Bei ihnen hatte er auch vor seiner Inhaftierung sein 
Hab und Gut – darunter offenbar eine nicht unbeträchtliche 
Summe Geld – eingelagert. Die Verbindung blieb noch lange 
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bestehen. Kurras bat sogar Anfang der 1960er Jahre, das Paar 
in Ost-Berlin besuchen zu dürfen, was sein Führungsoffi zier 
aus Gründen der Konspiration jedoch ablehnte. Er hatte zu-
vor Erkundigungen über das Paar eingezogen: »Die Ehefrau 
ist eine einfache und ehrliche Arbeiterfrau, die der heutigen 
Entwicklung in der DDR positiv entgegensteht. Der Mann 
trinkt und sieht nur seinen eigenen Vorteil. Er ist als Mecke-
rer einzuschätzen«, notierte er im März 1960.16 

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Lager heiratete Kur-
ras. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, doch die Beziehung 
stand unter keinem guten Stern und wurde bereits nach we-
nigen Jahren wieder geschieden. Wohl aus Rache erzählte 
die Frau dem Vorgesetzten ihres (Ex-)Mannes beim Einsatz-
kommando Charlottenburg, er sympathisiere mit dem Kom-
munismus und der Politik der SED. Auch im Kollegenkreis 
wurde offenbar über seine politische Haltung getuschelt. 
Kurras zeigte sich gegenüber Redlin jedoch sicher, dass sein 
Chef, zu dem er ein gutes Verhältnis habe, das nicht glauben 
würde. Das entsprach wohl den Tatsachen. Seinem Aufstieg 
in der West-Berliner Polizei jedenfalls haben die Vorwürfe 
nicht geschadet. Gleichwohl scheinen sie dem 27-Jährigen 
zunächst Sorge bereitet zu haben. Darauf deutet auch sein 
ursprünglicher Plan hin, zur Volkspolizei überzuwechseln, 
der vielleicht nicht nur seiner politischen Überzeugung ent-
sprang, sondern auch der Sorge um seine berufl iche Zukunft 
im Westen.

Der neue »Geheime Mitarbeiter« (GM) »Otto Bohl« wur-
de in den ersten Jahren von der Abteilung IV der Berliner 
MfS-Verwaltung geführt, später von der Abteilung VII, die 
sowohl nach innen für die Spionageabwehr in der Volkspoli-
zei als auch nach außen für die West-Berliner Polizei zustän-
dig war. Nach der Unterschrift unter seine Verpfl ichtungser-
klärung ließ »Otto Bohl« keine unnötige Zeit verstreichen. 
Den ersten Bericht überbrachte er Redlin schon drei Tage 
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später, am 29. April 1955. Darin ging es um den Einsatz der 
West-Berliner Polizei am bevorstehenden 1. Mai, dem Tag der 
Arbeit. Operativ bedeutsamer aber waren sicher die nächsten 
Informationen, die der neue Mann in West-Berlin im Laufe 
des Monats Mai überbrachte: Die Zug- und Waffeneinteilung 
seines eigenen Zuges der Polizeiinspektion Charlottenburg 
inklusive Namen, die Alarmausrüstung des Einsatzkomman-
dos Charlottenburg, eine Skizze zum Zubringerverkehr der 
Polizei zu den Inspektionen im Falle eines Ausfalls des öf-
fentlichen Nahverkehrs und eine Liste mit den Namen der 
Vorstandsmitglieder der Polizei-Schießabteilung, für die 
Kurras die Pressearbeit machte. So ging es weiter – »Otto 
Bohl« lieferte Strukturen und Namen aus seiner Dienststelle, 
aber auch bald weiterreichendes Material über die gesamte 
Schutzpolizei.

Mitte Juni, nur sechs Wochen nach seiner eigenen Verpfl ich-
tung, wurde Kurras mit der Verurteilung östlicher  Agenten, 
die bei der West-Berliner Polizei eingeschleust waren, kon-
frontiert. In seinem Bericht über die damals im Kreise der Kol-
legen geführten Diskussionen schimmert weder die Furcht 
durch, er könne das gleiche Schicksal erleiden, noch irgendei-
ne Art der Selbstrefl exion. Man mache sich Gedanken, inwie-
weit die Angaben, die zur Verurteilung geführt hatten, über-
haupt wahr seien. Die Mehrzahl der Kameraden, so Kurras, 
neige der Ansicht zu, dass »bewusst irgendwelche Agenten 
angeklagt worden seien, um jemanden zu haben, der für die 
Wirtschaftsschwierigkeiten verantwortlich gemacht werden« 
könne. Es sei »für uns unfassbar, dass sich solche Tätigkeiten 
vollziehen«. Von Seiten der DDR müsse eine »entschiedene 
Aufklärungsarbeit geleistet werden«, schrieb er.17 Selbst wenn 
diese Vorwürfe zugetroffen hätten, wären sie freilich harm-
los gewesen gegenüber dem, was im gleichen Jahr 1955 in der 
DDR geschah. Dort wurden neun Menschen zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet, weil sie als Spione oder Saboteure 

Benno Ohnesorg.indb   22Benno Ohnesorg.indb   22 14.09.2009   13:38:46 Uhr14.09.2009   13:38:46 Uhr



»Eine forsche Erscheinung« 23

galten18. Ob Kurras die Kenntnis darüber zum Nachdenken 
gebracht hätte?

Führungsoffi zier Redlin konnte voll zufrieden sein. Auch 
wenn sein neuer Mann noch Probleme mit der politisch kor-
rekten Sprache hatte – er benutzte zum Beispiel für die DDR 
den Begriff »Ostzone« –, so schien das, was er über die Stim-
mung und Ansichten der West-Berliner Polizeibeamten be-
richtete, offenbar uneingeschränkt glaubwürdig. Das sollte 
sich erst später ändern. In seiner ersten Beurteilung19 vom 
3. November 1955, also nach dem ersten halben Jahr von 
»Otto Bohls« Tätigkeit, schrieb Redlin: »Bei den politischen 
Aussprachen ist er offen und ehrlich, sagt, was ihm nicht ge-
fällt und diskutiert lebhaft über politische Probleme. Er be-
jaht den Aufbau der DDR.« Mit dem gelieferten Material 
war er ebenfalls vollauf zufrieden. Die Arbeitsergebnisse sei-
en durch andere GMs kontrolliert, Unterlagen aus Dienstan-
weisungen, Alarmordnungen und Adressmaterial seien von 
ihm zum Fotokopieren beschafft worden. Von Kurras’ Ar-
beitsweise war Redlin beeindruckt: »Er erledigt schwierige 
Aufträge mit der nötigen Kühnheit und bringt sie zum Ab-
schluss.« Er sei bereit, »jeden durchführbaren Auftrag zu er-
ledigen, und macht selbst Vorschläge«. Seine Zuverlässigkeit 
sei »einwandfrei«. Auch ansonsten sah der MfS-Mann keine 
Probleme: »Der GM hat sich in kurzer Zeit zu einem qua-
lifi zierten Mitarbeiter entwickelt. Er erscheint pünktlich zu 
den vereinbarten Treffs, erledigt Aufträge einwandfrei zu den 
festgesetzten Terminen und zeigt einen guten Arbeitsstil in 
seinen Berichten.« Redlin vergaß auch nicht zu erwähnen, 
dass sein neuer Agent weder Vermögen noch Schulden hat-
te. Das erste machte ihn zwar womöglich eines Tages anfällig 
für fi nanzielle Angebote der anderen Seite, das zweite schloss 
aber immerhin eine Erpressung aus fi nanziellen Gründen aus.

Nur eine Sache sah der Autor des Berichts kritisch: »Ei-
nem Absetzen in den demokratischen Sektor mit oder ohne 
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Uniform, Pistole usw. würde er ohne weiteres zustimmen.« 
Das sei schließlich von vornherein sein Wunsch gewesen und 
es habe einer gründlichen Aussprache bedurft, »um ihn von 
der Wichtigkeit seiner Arbeit bei der Stummpolizei zu über-
zeugen«. Karl-Heinz Kurras saß also sechs Monate nach sei-
ner Verpfl ichtung für die Stasi in der Erfolgsfalle – offenbar, 
ohne das zu begreifen. Je besser er arbeitete, desto unent-
behrlicher wurde er für das MfS an der Stelle, an der er saß – 
und desto geringer wurde die Chance, dass man ihn in die 
DDR ziehen ließ.
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