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Mutig im Widerstand – standhaft in den Verhören der NS

Irene Wosikowski verbrachte ihre Kindheit ab 1911 in Kiel und ab 
1921 in Hamburg. Sie verlor früh ihren Vater, der 1914 im Ers-
ten Weltkrieg fiel, ein Krieg, den er selbst verurteilte. Die Mutter 
Alice Wosikowski zog Irene und den 2 Jahre älteren Bruder Eber-
hard allein auf. 

Sie muss eine tatkräftige Frau gewesen sein. Neben ihrer Berufs-
tätigkeit und den Aufgaben in der Familie war sie auch politisch 
aktiv, zunächst in der Sozialdemokratischen Partei, dann in der 
Kommunistischen Partei. In Hamburg wurde sie für die KPD in 
die Bürgerschaft gewählt, wo sie von 1927 bis 1933 wirkte.

Irene besuchte ab ihrem 14. Lebensjahr die Handelsschu-
le. In dieser Phase kam sie mit politisch aktiven Jugendli-
chen in Kontakt und schloss sich dem Kommunistischen Ju-
gendverband (KJVD) an. Sie wird von Weggefährten als 
„sehr aktiv, kämpferisch, aber auch gesellig, burschikos 
und sehr lebenslustig“ beschrieben (zit. nach Kurt Hälker). 
So überrascht es nicht, dass sie von 1926 – 1930 in den KJ-
VD-Gruppen die Aufgaben der politischen Leiterin und der Orga-
nisationsleiterin übernahm.

Die Handelsschule beendete Irene mit guten Noten und war im 
Anschluss als Stenotypistin in Handelseinrichtungen tätig.Ende 
1931 siedelte sie nach Berlin über. Hier trat sie der KPD bei und 
arbeitete als Kontoristin für die Russische Handelsvertretung (lt. 
Aussage des Bruders, Akte des Staatsarchivs Hamburg). Als ihr 
die Verhaftung drohte, floh sie in die Tschechoslowakei. Sie wur-
de von ihrer Partei delegiert, den 2-jährigen Lehrgang an der 
Internationalen Lenin-Schule in Moskau zu besuchen. 

1937 siedelte Irene nach Paris über. Hier arbeitete sie an der 
„Deutschen Volkszeitung“ mit, eine wichtige Publikation für den 
antifaschistischen Widerstand in Frankreich und für die illega-

le antifaschistische Bewegung in Deutschland. Diese Tätigkeit 
wurde vermutlich nicht bezahlt. Irene hatte in Frankreich zwar 
politisches Asyl erhalten, aber keine Arbeitserlaubnis. So führte 
sie, wie viele politische EmigrantInnen, ein entbehrungsreiches 
Leben. 

Trotz dieser schwierigen Lebensumstände wird ihr „ein heiteres 
Wesen“ bescheinigt. Sie habe ein „so freundliches Lächeln ge-
habt, sei ein so gewinnender Mensch (gewesen), zu dem man 
sofort Zutrauen fasste“ (Luise Kraushaar, die in Paris mit ihr zu-
sammenarbeitete, zit. nach Kurt Hälker). 

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden Irene Wosikowski 
und Luise Kraushaar, wie viele andere deutsche EmigrantInnen, 
im Lager Gurs im Süden Frankreichs interniert. Hier ließ sich 
Irene viel einfallen, um die Mitgefangenen zu stärken und zu 
ermutigen. 

Luise Kraushaar berichtet: „Wir hatten in den Baracken über-
haupt kein Schränkchen oder Tische, nur den Strohsack und 
weiter nichts … Irene war ein unerhört geschickter und prakti-
scher Mensch, die konnte einfach alles. Sie konnte wunderschön 
schneidern …, sie war eine hervorragende Sportlerin und trieb 
uns an, im Lager Sport und Freiübungen zu machen, auch wenn 
wir keine Lust hatten. Und sie baute uns einen Tisch aus Latten, 
die sie organisierte …“ (zit. nach Kurt Hälker).

Irene Wosikowski und Luise Kraushaar sowie anderen Frauen 
gelang es, aus dem Lager zu fliehen. Irene konnte sich nach 
Marseille durchschlagen. Kaum dort angekommen, wurde sie 
von französischer Gendarmerie festgenommen und für mehrere 
Monate inhaftiert. Später schloss sie sich der französischen Wi-
derstandsbewegung an.

Der Norden Frankreichs war bereits 1940 besetzt worden. Im No-
vember 1942 wurde auch der Süden Frankreichs von deutschen  



Truppen besetzt. In Marseille waren jetzt zahlreiche Wehrmachts-
angehörige anzutreffen. Die deutschen und französischen An-
tifaschisten – zusammengeschlossen in der „Travail Allemand“ 
-  betrieben Aufklärung unter den Soldaten durch deutschspra-
chige Zeitungen und Flugblätter, ebenso wie durch direkte Kon-
takte.

Irene, die mit illegalen Ausweispapieren unter zwei französi-
schen Tarnnamen, nämlich Marie-Louise Durand und Paulette 
Monier, ausgestattet wurde, übernahm die hoch riskante Aufga-
be, in persönlichen Gesprächen die Soldaten zum Nachdenken 
und zur Abkehr von diesem verbrecherischen Krieg zu bewe-
gen. Kurt Hälker, der als Soldat durch den Einsatz solch mutiger 
Frauen erreicht werden konnte  und sich der Bewegung „Freies 
Deutschland“ anschloss, schildert, wie dies vor sich ging: „Die 
Soldaten wurden bei unverfänglichen Gelegenheiten angespro-
chen: auf der Straße, im Warenhaus. Die Frauen boten zunächst 
ihre Hilfe beim Übersetzen an. Man unterhielt sich dann etwa 
über Themen wie Musik, Theater, Urlaub oder Wetter und ver-
abredete sich erneut. Beim 3. oder 4. Treffen begann dann ein 
vorsichtiges Abtasten mit politischen Gesprächsthemen, um die 
Gesinnung des Soldaten zu testen.“ (zit. nach Kurt Hälker) 

Irene habe viele solcher Kontakte geknüpft und auch eine Reihe 
von Soldaten überzeugen können. Eines Tages geriet sie jedoch 
an einen deutschen Matrosen, der Flugblätter annahm, ein In-
teresse vortäuschte, Irene jedoch bei der Gestapo anzeigte. Er 
erhielt den Auftrag, die Beziehungen zu Paulette Monier, wie 
sie sich nannte, aufrecht zu erhalten und mehr in Erfahrung zu 
bringen. Bei einem weiteren Treffen  am 26. Juli 1943 wurde 
sie von der Gestapo verhaftet und ins Verhör genommen. Eine 
französische Antifaschistin, die ebenfalls inhaftiert war, berich-
tete, dass Irene drei Wochen lang unmenschlich gefoltert wur-
de. Die Gestapo wollte Irenes wahren Namen und die Namen 
ihrer Kampfgefährten herausbekommen. Trotz großer Qualen 

blieb sie standhaft. Sie rettete damit nicht nur das Leben ihrer 
deutschen GenossInnen, sondern auch das Leben vieler fran-
zösischer, italienischer und polnischer Widerstandskämpfer, mit 
denen sie zusammengearbeitet hatte. Damit wurde sie zum Ta-
gesgespräch in Marseille. Voller Respekt vor ihrer persönlichen 
Stärke und Standhaftigkeit, gab man ihr den Ehrennamen „La 
Femme Allemande“. 

Nach einiger Zeit wurde Irene nach Paris gebracht und dort 
erneut gefoltert und nach ihren Kontakten befragt. Schließ-
lich wurde sie in ihre Heimatstadt Hamburg überführt, wo sie 
sich  lt. Gefangenenakte vom 22. Mai bis 9. Juni 1944 in Un-
tersuchungshaft im Gefängnis Fuhlsbüttel befand. Die Verneh-
mungen und Folterungen wurden hier durch den SS-Unter-
sturmführer Heinrich Teege fortgesetzt. Irene blieb auch hier 
standhaft. Sie litt aber sehr. So habe sie ihrer Mitgefangenen 
Barbara Dollwetzel zugeflüstert: „Ich weiß, dass alle Qualen 
erst mit meinem Tode enden. So wünsche ich schon, er wür-
de nicht allzu lange auf sich warten lassen.“ (Lex Ende 1949 
in „Die Weltbühne“, zitiert nach taz.de vom 24.12.2004).   
In einem Brief an ihre Mutter versucht sie jedoch, diese zu trös-
ten und aufzubauen. Sie versicherte ihr, das eigene Schicksal 
mit Fassung zu tragen. Am 9. Juni wurde Irene ins Frauenzucht-
haus Cottbus verlegt und am 13. September 1944 vom Volksge-
richtshof Berlin wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode 
verurteilt. Das Urteil wurde am 27. Oktober 1944 in Berlin-Plöt-
zensee vollstreckt. 

Irene Wosikowski  wurde nur 34 Jahre alt. In der amtlichen 
Todesnachricht an die Mutter wird dieser auch mitgeteilt: 
„Die Veröffentlichung einer Todesanzeige ist nicht zulässig.“  
Heute wird auf dem Friedhof Ohlsdorf  sowohl auf dem Ehrenfeld 
für Verfolgte der NS-Herrschaft  der Geschwister-Scholl-Stiftung 
an Irene Wosikowski erinnert (Grablage Bn 73) als auch im Eh-
renhain Hamburger WiderstandskämpferInnen (Grablage K 5).

 


