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stella – 
das blonde gespenst 
vom kurfürsten- 
damm



Dobberke, Walter 
*15. August 1906 in Sonneburg / Neumark. Leiter des Sammellagers  
Große Hamburger Straße in Berlin von 1941 bis Kriegsende. Sein Auftrag: 
Deportationen vorbereiten und durchführen, Koordination und Durchfüh-
rung von Fahndungen nach illegal untergetauchten Jüdinnen und Juden. 
Fahnder_innen beauftragen. Er legte bei Fluchtversuchen ein sehr strenges 
und gewalttätiges Verhalten an den Tag. Nach Kriegsende ließ er Gefangene 
entgegen der Anordnung ihrer Erschießung frei, wurde später von der 
russischen Besatzungsmacht verhaftet und mit jüdischen Fahnder_innen im 
russischen Gefangenenlager Posen inhaftiert, wo er an Diphtherie starb. 

Eichmann, Otto Adolf
*19. März 1906 in Solingen. Deutscher SS-Obersturmbannführer, zuständig  
für die Gesamtorganisation der Deportation von Jüdinnen und Juden aus 
Deutschland und den besetzten europäischen Ländern. Er koordinierte sämtliche  
Transporte und sorgte für die Einhaltung der Fahrpläne, Zusammenstellung  
und Auslastung der Züge und war daher mitverantwortlich für den Tod von  
etwa 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Im Mai 1960 wurde ihm in Israel der  
Prozess gemacht. Er wurde zum Tode verurteilt und starb durch Erhängen  
in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962.

Goldschlag, Gerhard Moritz Adolf 
*15. Februar 1889, verheiratet mit der Sängerin Antonie Goldschlag, Stellas 
Vater. Mäßig erfolgreicher deutscher Komponist, Pianist und Journalist, der im  
Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Am 23. Februar 1944  
wurden er und seine Frau nach Theresienstadt deportiert, Weiterleitung  
nach Auschwitz. Vergasung beider am 3. Oktober 1944.

Isaaksohn, Rolf 
Stellas zweiter Ehemann. Seine Eltern und der Bruder wurden am 9. Dezem- 
ber 1942 nach Auschwitz geschickt, er selbst muss zu dem Zeitpunkt bereits 
im Untergrund gelebt haben und war als Komparse an der Staatsoper Unter 
den Linden und als Passfälscher /-händler tätig. Lebte unter dem Decknamen 
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Zeidler von Jagow, lernte Stella 1943 in einem Feinkostgeschäft kennen und 
arbeitete mit ihr gemeinsam als Greifer. Bereicherte sich gerne an fremdem 
Eigentum. Er verließ Berlin am 17. April 1945, 1957 wurde er für tot erklärt. 

Kübler, Manfred 
Jüdischer Musiker und Stellas erster Ehemann. Sie kannten sich aus Schulzeiten,  
musizierten viel gemeinsam, verrichteten zusammen Zwangsarbeit in einer  
Rüstungsfabrik. Er wurde 1943 in Auschwitz ermordet.

Meissl, Yvonne 
*7. Oktober 1945, Stellas Tochter, wuchs in Kinderheimen und Pflegefamilien  
auf. Hat ihre Mutter im Alter von zehn Jahren kennengelernt, wollte aber nie  
etwas mit ihr zu tun haben. 1966 brach der Kontakt komplett ab. Sie wanderte  
später nach Israel aus, wurde Krankenschwester und versuchte, für die Taten  
ihrer Mutter zu büßen. 

Schellenberg, Werner Friedheim 
Stellas dritter Ehemann. Mechaniker und Stuka-Pilot bei der Luftwaffe. Während 
der Ehe konvertierte Stella zum Christentum und bekannte sich als Antisemitin. 

Schönhaus, Samson »Cioma« 
*28. September 1922 in Berlin. Lernte Stella auf der Kunstgewerbeschule 
kennen. Er betrieb eine als Elektrowerkstatt getarnte Fälscherwerkstatt, die  
Ausweise gingen über Widerstandsgruppen an verfolgte Jüdinnen und Juden.  
Er versuchte stets, das Leben zu genießen und kaufte sich z. B. ein Segelboot,  
das am Wannsee lag. Im September 1943 gelang ihm die Flucht mit gefälschten  
Papieren auf dem Fahrrad in die Schweiz. Schönhaus besuchte in Basel wieder 
die Kunstgewerbeschule, studierte Germanistik und Philosophie, arbeitete  
als Grafiker, veröffentlichte zwei Bücher. Er verstarb am 22. September 2015  
in Biel-Benken in der Schweiz.

achtung! während der vorstellung kommt es zur darstellung von psychischer  
und physischer gewalt im kontext des nazionalsozialismus.
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Stella Goldschlag wurde am 10. Juli 1922 als Tochter der  
Sängerin Antonie und des Komponisten Gerhard Goldschlag 
geboren. Trotz jüdischer Abstammung sah sie sich nie als kon- 
fessionelle Jüdin. Ihre Liebe galt dem Gesang und dem Jazz, der 
zu dieser Zeit (in Deutschland) als »entartete Musik« galt. Die 
Familie bemühte sich um die Ausreise nach Amerika und die dafür 
notwendigen Papiere, allerdings blieben diese Versuche erfolglos.

Ab 1941 wurde Stella Goldschlag zu Zwangsarbeit verpflichtet.  
Am 23. Oktober heiratete sie ihren ersten Ehemann, Manfred Kübler. 
Er war Leiter einer kleinen Jazzkapelle, in welcher Stella sang.

Der sogenannten »Fabrikaktion«, bei der nicht arische Zwangs-
arbeitende abgeholt und später deportiert wurden, konnte Stella 
mit ihrer Mutter entgehen, da sie vorzeitig gewarnt wurden. 
Auch Gerhard Goldschlag entkam der Aktion, da er an diesem 
Tag in der Spätschicht eingeteilt war. Kein Glück hingegen hatte 
Stellas Mann. Er wurde verhaftet und mit dem 33. Transport am 
3. März 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

In der Folgezeit lebte Stella von ihren Eltern getrennt im Untergrund. 
Im Juni 1943 lernte sie ihren zweiten Ehemann Rolf Isaaksohn kennen.  
Er besorgte ihr und ihrer Familie falsche Papiere. Von einem ehemaligen  
Mitschüler der Kunstgewerbeschule, Samson »Cioma« Schönhaus, 
erhielt sie eine polizeiliche Meldung. Diese wies sie als Arierin 
aus und ermöglichte ihr in Kombination mit einem Ausweis ein 
öffentliches Leben, ohne als Jüdin erkannt zu werden. Dennoch 
wurden Stella Kübler und Rolf Isaaksohn am 2. Juli 1943 verhaftet. 
Sie wurden ins Gestapo-Hauptquartier gebracht, wo Stella 
verhört und blutig geschlagen wurde. Acht Tage später gelang 
ihr im Zuge einer Zahnbehandlung die Flucht. Sie traf ihre Eltern 
wieder. Gemeinsam wollten sie in einer Pension untertauchen, 
das Versteck war allerdings bereits verraten worden. 

stella goldschlag
– eine kurzbiografie
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Die Goldschlags wurden in der Unterkunft von der Gestapo in 
Empfang genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Ende 
Juli wurde Stellas Mutter in das große Sammellager Hamburger 
Straße überführt, von wo die Transporte in die Konzentrationslager 
organisiert wurden. Stella hielt man im Gefängnis fest, um mit 
ihrer Hilfe weitere »Illegale« aufgreifen zu können. Während eines 
Fliegerangriffs in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1943 gelang 
ihr abermals die Flucht. Da ein Leben ohne Papiere und Geld im 
Untergrund nicht möglich war, begab sich Stella freiwillig in das 
Sammellager Hamburger Straße, wo sie herausfand, dass ihre Eltern 
bereits für einen Transport nach Auschwitz eingeteilt waren. Sie 
bewirkte eine Rückstellung ihrer Eltern von der Deportation nach 
Auschwitz, im Austausch für ihre Hilfe bei der Ergreifung von Samson 
Schönhaus. Mit der Zeit zeigte sich aber, dass sie keinerlei Ahnung 
hatte, wo sich Schönhaus befand. Damit schien die Deportation der 
Eltern unausweichlich. Sie unternahm einen weiteren Versuch der 
Umwidmung des Transportes nach Theresienstadt. Wieder sollte sie 
bei der Ergreifung Samson Schönhaus’ helfen; die Eltern verblieben, 
als Sicherheit vor Fluchtversuchen, im Lager. Allerdings konnte sie 
nichts zur Ergreifung beitragen. Im Anschluss war sie als Ordnerin 
für die Gestapo tätig. Sie konnte eine Überstellung ihres Ehemannes 

katharina wollmann (stella), ensemble
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Rolf Isaaksohn aus dem Arbeitslager Wuhlheide erwirken und begann 
gemeinsam mit ihm als Fahnderin und Greiferin tätig zu werden. 
Mit dem 102. Alterstransport, am 22. Februar 1944, wurden Stellas 
Eltern schließlich doch nach Theresienstadt gebracht, trotzdem 
intensivierte Stella ihre Fahndungstätigkeit. In späteren Aussagen 
gab sie an, Dobberke hätte sie falsch über das Überleben ihrer 
Eltern informiert und sie so gezwungen, unter Inaussichtstellung 
von diversen Privilegien, beispielsweise eines eigenen Zimmers, 
weiterzumachen. Am 23. Oktober heiratete sie Rolf Isaaksohn, 
obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits massive Unstimmigkeiten in 
ihrer Beziehung gab. Gegen Ende des Jahres 1944 begann Stella 
ihre Tätigkeit nach und nach einzustellen, gegen Rolfs Willen. 
Auch soll sie einige Personen vor der Gestapo gedeckt haben.

Im November 1944 begann sie eine Beziehung mit Heinz Meissl.  
Als ihr Ehemann sich am 17. April 1945 aus Berlin absetzte, ließ  
Heinz Meissl Stella in Lichtenwalde unter dem Namen Stella Meissl  
untertauchen. Alle Versuche des Lagerarbeiters Walter Dobberke,  
ihrer habhaft zu werden, scheiterten. Am 7. Oktober 1945 wurde  
Stellas Tochter Yvonne geboren.

raphael dörr (vater goldschlag), friedheim schellenberg (samuel jonathan bertz), 
stella (katharina wollmann), man (johannes osenberg)
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Im März 1946 wurde Stella verhaftet. Anlass war ihr Versuch, als 
»Opfer des Faschismus« bei der Jüdischen Gemeinde unter dem 
Namen Stella Meissl anerkannt zu werden. Die Festnahme Stella 
Kübler-Isaaksohns erregte großes Aufsehen. Im Amtszimmer des 
Polizeipräsidiums wurde eine Radiosendung aufgezeichnet, welche 
im März 1946 mehrmals ausgestrahlt wurde. In Folge der Radio-
befragung meldeten sich weitere Belastungszeugen. Im Laufe der 
Ermittlung und auch der Radiosendung zeigte sich Stella geständig.
Mit Beendigung der Untersuchungen wurde Stella Kübler-Isaaksohn 
an die sowjetische Besatzungsmacht übergeben. Weitere Verhöre 
eines Militärtribunals folgten, und sie wurde am 31. Mai 1946 zu 
zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gemäß Kontrollratsgesetz Nr. 10. Sie verbrachte 
zunächst zwei Jahre in Sachsenhausen, gefolgt von acht Jahren in 
Torgau und Hoheneck. Da sie auf Grund der menschenunwürdigen 
Bedingungen in sowjetischer Haft an Tuberkulose erkrankt war, 
verlegte man sie mehrmals in das Haftkrankenhaus Waldheim. 

Am 23. Januar 1956 wurde sie aus der Haft entlassen und direkt 
in das Lungenkrankenhaus Heckeshorn am Wannsee verlegt.

katharina wollmann (stella), daniel wernecke (walter dobberke), 
hermann bedke (samson schönhaus)
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elisabeth heiler (yvonne), katharina wollmann (stella)

Schon kurz nach der Entlassung strebte die Jüdische Gemeinde ein 
neues Strafverfahren an. Die Verhandlungen fanden im Juni 1957 
vor dem Landesgericht Berlin statt. Nun zeigte sie sich nicht mehr 
geständig und leugnete. Einzig im Fall Samson Schönhaus räumte sie 
ein, zum Schein mit der Gestapo kollaboriert zu haben. Ansonsten 
sei nur ihr Ehemann Rolf als Fahnder tätig gewesen. Die daraus für 
sie resultierenden Privilegien, wie zum Beispiel ungehindert das 
Lager verlassen zu können, hätten zu falschen Schlussfolgerungen 
geführt und ihr so den Ruf einer Fahnderin eingebracht. 

Am 29. Juni 1957 wurde sie zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, 
wegen Beihilfe zum Mord und zugleich Freiheitsberaubung mit 
Todesfolge. Die zehn Jahre bereits verbüßte Haft wurden ihr ange-
rechnet. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Stella Kübler-Isaaksohn 
gingen gegen das Urteil in Revision. Diese Verhandlung fand aber 
erst im Jahr 1972 statt, da Stella zunächst aus gesundheitlichen 
Gründen als verhandlungsunfähig galt. Auch hier befand sie das 
Gericht, trotz gegenteiliger Darstellung, für schuldig. Sie wurde 
zu einer Haftstrafe von zehn Jahren, wegen Beihilfe zum Mord in 
vier und Beihilfe zum versuchten Mord in sechs Fällen, verurteilt. 
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Wieder wurde die erste Haftstrafe angerechnet und wieder ging 
Stella in Revision, zog diese aber am 6. Dezember 1972 zurück. 

Das markierte das Ende ihrer strafrechtlichen Verfolgung.  
Zwischenzeitlich hatte sie ihren nunmehr dritten Ehemann, den  
ehemaligen Wehrmachtspiloten Werner Friedheim Schellenberg,  
am 2. November 1957 geheiratet.

Eine genaue Zahl der durch Stella Kübler-Isaaksohn inhaftierten  
und später deportierten Jüdinnen und Juden lässt sich nicht 
mehr feststellen. Die Anzahl liegt geschätzt zwischen ca. 120 und 
300 Personen. Zeugenaussagen, Stellungnahmen und andere 
Quellen belegen, dass Stella kaum Mitgefühl für das Schicksal 
der von ihr festgenommenen Menschen zeigte. Im Gegenteil sah 
sie sich selbst als Opfer von Ungerechtigkeit und Verfolgung. Sie 
verwies immer wieder darauf, dass sie mit anderen Fahnder_innen 
verwechselt worden sei, was nicht auszuschließen ist, sie aber 
dennoch nicht von der Fahndertätigkeit entlasten kann.
1994, im Alter von 72 Jahren, nimmt sich Stella Kübler-Isaaksohn  
das Leben. 

johannes osenberg (man), hermann bedke (samson schönhaus)
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Nach der »Fabrikaktion« am 27. Februar 1943, bei der Jüdinnen und 
Juden ohne Vorwarnung an ihren (Zwangs-)Arbeitsplätzen abgeholt, 
in ein Sammellager gebracht und kurze Zeit später deportiert wurden, 
galt Berlin offiziell als »judenrein«. Nichtsdestotrotz lebten noch 
geschätzt 5.000-7.000 Jüdinnen und Juden als »U-Boote« versteckt 
im Untergrund. Diese aufzuspüren und zu fassen war Aufgabe der 
Gestapo. 1943 wurde deshalb ein Fahndungsdienst (auch »Greifer« 
genannt) ins Leben gerufen: Um die zwanzig Jüdinnen und Juden konnte 
man überzeugen, sich in den Dienst der Gestapo zu stellen. Was allen 
»Greifer_innen« gemein war, war, dass sie jüdischer Abstammung 
waren, über einen großen Bekanntenkreis verfügten und die Fähigkeit 
und Bereitschaft besaßen, andere Verfolgte zu denunzieren. Die 
Greifer_innen waren selbst denunzierte Jüdinnen und Juden, die von 
Lagerarbeiter Walter Dobberke und seinen Mitarbeitenden verhört 
wurden und von denen man sich »Erfolg« erhoffte. Die Methoden der 
Greifer_innen waren ganz unterschiedlicher Natur. Manche horchten 
die Gefangenen in den Sammellagern aus und befragten Personen 
aus dem persönlichen Umfeld der Gesuchten, andere fahndeten an 
belebten öffentlichen Plätzen wie Cafés, Kinos und Theatern oder 
beobachteten Wohnungen. Dafür wurde ihnen eine Verbesserung der 
eigenen Lebensverhältnisse in Aussicht gestellt: Gehalt, eine Unterkunft, 
Lebensmittelkarten und die Hoffnung darauf, nicht nach Auschwitz 
deportiert zu werden. Zudem erhielten sie einen grünen Ausweis, der 
sie dazu berechtigte, keinen Judenstern tragen zu müssen, Jüdinnen 
und Juden vorläufig festzunehmen und auch Schusswaffen bei sich 
zu tragen. Bei der Entscheidung, als Fahnder_in tätig zu werden – die 
nicht immer freiwillig fiel –, spielte sicherlich bei vielen die Hoffnung 
mit, das eigene Überleben sichern zu können und auch die Familie vor 
einer Deportation zu bewahren. Manche Greifer_innen taten nur so, als 
ob sie fahnden würden und / oder nutzten ihre Tätigkeit dazu, andere 
Jüdinnen und Juden zu warnen. Meist wurden die Fahnder_innen in 
Zweierteams losgeschickt. Zum einen, um sich zu unterstützen, zum 
anderen aber auch, um sich gegenseitig kontrollieren zu können. 

der jüdische fahndungs-
dienst in berlin
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katharina wollmann (stella)
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Ein deutsches Singspiel
Musik von Wolfgang Böhmer
Text von Peter Lund
mit englischen Übertiteln

uraufführung
23.6.2016, neuköllner oper, berlin 

premiere
samstag, 25. februar 2023, 19 uhr
großes haus, hildesheim
spielzeit 22_23

aufführungsdauer
ca. 2 stunden, 10 minuten
inklusive einer pause

aufführungsrechte
felix bloch erben gmbh & co. kg, berlin

musikalische leitung andreas unsicker
inszenierung aslı kışlal
bühne + kostüme alona rudnev
choreografie aslı kışlal, 
daniel wernecke
dramaturgie julia hoppe

stella – 
das blonde gespenst 
vom kurfürstendamm

regieassistenz + abendspielleitung 
jana christina lindner
ausstattungsassistenz patrizia bitterich
soundscapes uwe felchle
inspizienz stefan garbelmann
regiehospitanz  
daiana victoria martínez monteleone
übertitel carolin pook
einrichtung der übertitel samuel c. zinsli
übertitelinspizienz pina pistorius

ensemble
stella goldschlag katharina wollmann
vater goldschlag raphael dörr
samson schönhaus hermann bedke
friedheim schellenberg 
samuel jonathan bertz
rolf isaaksohn johannes osenberg
walter dobberke daniel wernecke
yvonne elisabeth heiler / 
frida wischnewski

die band
flügel andreas unsicker
percussion / schlagzeug  
clemens ohlendorf / thomas fritzler
kontrabass lars lehmann / peter pichl
trompete nigel moore
reed 1 (flöte, piccolo, klarinette,  
bass-klarinette) thomas zander /  
bernd hübner
reed 2 (klarinette, bass-klarinette, 
alt-saxophon) volker michaelis 
cello dorothee pöhl / lev kucher
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andreas unsicker

ensemble

aslı kışlal

katharina wollmann raphael dörrdaniel wernecke

alona rudnev

johannes osenbergsamuel jonathan bertzhermann bedke
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Zeichen setzen 
www.die-offene-gesellschaft.de 

johannes osenberg, hermann bedke, raphael dörr, samuel jonathan bertz, 
daniel wernecke (man)

technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot * | technische leitung produktion _ dietmar ernst
bühnentechnik _ marcus riedel *, oliver perschke, patrick biles, daniel grobosch,  
vivien wolpers | beleuchtung _ dominik schneemann *, janine christ,  
thorsten keppler, daniel paustian, vanessa schneider, friedhelm schuldig,  
laura glogar | ton _ david ludz *, indra bodnar, timon sohl, dennis brendes
maske _ katharina rompf *, jenny mewes, sara natuschka 
requisite _ silvia meier *, friederike thelen | schneidereien _ kerstin joshi *,  
renatus matuschowitz * | werkstättenleitung _ kai oberg * 
tischlerei _ philip steinbrink * | malsaal _ simon wolff 
schlosserei _ joachim stief * | dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in

fotografieren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht gestattet  
und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.
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impressum
tfn · theater für niedersachsen | theaterstraße 6, 31141 hildesheim 
www.mein-theater.live | spielzeit 22_23

intendant + geschäftsführer _ oliver graf 
prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ julia hoppe unter verwendung von: doris tausendfreund, 
erzwungener verrat – jüdische »greifer« im dienst der gestapo 1943-1945, 
metropol verlag, berlin, 2006; christian dirks, »greifer«. der fahndungsdienst 
der berliner gestapo. aus: beate meyer, hermann simon, juden in berlin 
1938-1945. begleitband zur gleichnamigen ausstellung in der stiftung 
»neue synagoge berlin – centrum judaicum«, philo, mai bis august 2000; 
peter wyden, stella goldschlag – eine wahre geschichte, steidl Verlag, 
göttingen,1993; https://www.dhm.de/lemo/biografi e/adolf-eichmann; 
https://www.yadvashem.org/yv/de/exhibitions/eichmann/biography.asp
text stella goldschlag – eine kurzbiografi e: paul voigt für das stadttheater 
ingolstadt, spielzeit 17_18
probenfotos _ bettina stöß
porträtfotos _ tim müller, aslı kışlal und alona rudnev © bettina stöß
titelbild _ LOOK//one gmbh | gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen | druck _ QUBUS media gmbh

gefördert durch medienpartner

mit freundlicher unterstützung 
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»wie könnt ihr es wagen? 
ich bin eine deutsche! 
genau wie ihr!«


