
   

 
Kinderdes Widerstands

Kinder und Enkel von Verfolgten und von Widerstandskämpfer*innen (Hamburg)  

www.kinder-des-widerstands.de

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde! 

Aus Anlass des 120. Geburtstags von Harry Naujoks am 18. September möchten wir 

Kinder des Widerstands Ihnen unser Projekt einer Doppelbiografie von Harry und 
Martha Naujoks vorstellen. Darin werden zentral die neu edierte Autobiografie 

„Mein Leben im KZ Sachsenhausen“ enthalten sein, sowie der Erstdruck Biografie 

der Revolutionärin und Widerstandskämpferin Martha Naujoks, geborene Pleul. 

Das umfangreiche „Lesebuch“ wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 erscheinen.  

Harry Naujoks (geb. 18. 9. 1901) war Revolutionär, Widerstandskämpfer, Mitgründer 

der illegalen Widerstandsorganisation der KPD im KZ und „Lagerältester“ im KZ 

Sachsenhausen (1936 bis 1942). Er beteiligte sich an den Abwehrkämpfen gegen 

den „Kapp-Putsch“ im Jahr 1920. Die erste Verhaftung erfolgte im März 1933. Er 

schrieb viele Jahre an seinen Erinnerungen über die Zeit im KZ Sachsenhausen und 

überarbeitete zusammen mit einem Kreis von früheren Mithäftlingen und seiner Frau 

Martha diesen einmaligen, herausragenden Bericht aus dem Inneren des SS-Terrors.  

  
Martha Naujoks, geboren am 2. 12. 1903 als Martha Pleul, beteiligte sich am 

„Hamburger Aufstand“ 1923. Sie wurde, nachdem der Nazismus die Macht von  

den rechtsbürgerlichen Kräften übertragen bekam, im Jahr 1934 verhaftet. Nach  

der Entlassung ging sie 1935 nach Prag, 1936 ins Moskauer Exil. Sie wurde auf-

grund von Verdächtigungen 1937 aus der (Exil-)KPD ausgeschlossen. Nach langen 

Auseinandersetzungen wurde sie 1939 wieder aufgenommen. Der Schriftsteller 

Eugen Ruge beschreibt Martha Naujoks im Roman „Metropol“ als Inge Karst.  

1987 erschien Harry Naujoks’ Buch mit dem Titel „Mein Leben im KZ Sachsen-

hausen“ im Röderberg-Verlag, zwei Jahre später im Dietz-Verlag mit einem 

ergänzenden Bericht über die ab 1942 folgenden Jahre im KZ Flossenbürg, in 

denen er ein ganzes Jahr in Einzel- und Dunkelhaft verbrachte und die er nur mit 

tätiger solidarischer Hilfe einiger Mithäftlinge überleben konnte. 
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Zusammen mit dem Historiker Henning Fischer haben wir Kinder des Wider-

stands in einer Arbeitsgruppe das vorhandene Archivmaterial gesichtet, weitere 

Berichte, Artikel, Reden und Tagebücher von Harry und Martha Naujoks 

gesammelt und es kommen Freunde zu Wort.  

Wir werden neben diesen Schilderungen auch wichtige, historisch bedeutende 

politische Streitschriften der „Mittelgruppe“ um den zeitweiligen Vorsitzenden 

der KPD Ernst Meyer ins Buch aufnehmen. Harry Naujoks vertrat seit 1924 die 

Position der Mittelgruppe, dass eine Einheitsfront der Sozialdemokraten und 

Kommunisten nortwendig sei. Diese Gruppe wurde später diffamierend als 

„Versöhnler“ bezeichnet und viele aus der KPD ausgeschlossen. So können  

die Auseinandersetzungen mit der Mehrheit der KPD, die die SPD des „Sozial-

faschismus“ bezichtigte und damit die Aktionseinheit beider Arbeiterparteien 

zur Abwehr der NSDAP letztenendes verhinderte, anschaulich und verständlich 

werden.  

Zusammen mit dem Sohn Rainer Naujoks werden wir die Doppelbiografie von 

Harry und Martha Naujoks herausgeben. 

Mit solidarischen Grüßen 

Andre Rebstock 

für die Editionsgruppe der 

Kinder des Widerstands (Hamburg) 

Mail: kinder-des-widerstands@posteo.de
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„Wir fanden uns schon im Geiste der Menschlichkeit zusammen, 

als es noch lebensgefährlich war, als die nationalsozialistische 

Wehrmacht ein Land nach dem anderen überfiel, als die SS mit 

Galgen und Gaskammer wütete, als die nazistischen 

Wirtschaftsführer die Menschen in die Sklaverei trieben.“ 

„Es kann unserer Jugend doch nicht verschwiegen werden, dass 

in Nazideutschland mehr als eine Million Frauen und Männer 

wegen ihrer Gegnerschaft zum Nazisystem eingekerkert waren 

und dass etwa dreissigtausend Deutsche von den Nazigerichten 

zum Tode verurteilt und hingerichtet und zehntausende 

erschlagen wurden.“ 

„Wo der Rufmord zum politischen Prinzip erhoben, (…) wo  

täglich die niedrigen Instinkte mobilisiert werden, da findet  

der Antisemitismus seinen Nährboden. Aber da ist die Freiheit, 

der Frieden und die Sicherheit aller Menschen bedroht. Wenn  

wir nicht wieder im Sumpf der Unduldsamkeit und des Hasses 

versinken wollen, muss dem Antisemitismus mit der Autorität  

der ganzen Gesellschaft entgegengetreten werden.“ 

Harry Naujoks  
(1901 – 1983), Revolutionär, Widerstandskämpfer, Mitgründer der illegalen Widerstandsorganisation im KZ 

und „Lagerältester“ im KZ Sachsenhausen.  Auszüge aus einer Rede vor ehemaligen Häftlingen im Jahr 1962.
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