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Maurice Benadon  *1914 
 
Maurice Benadon wurde 2.8.1914 in Saloniki geboren.  
Nach dem Einmarsch der Deutschen wich die Familie in die  
„Zone Libre“ aus. In Nizza und Lyon beteiligte sich Maurice 
Benadon an Widerstandsaktionen. 
Unabhängig davon wurde er im Juni 1944 verhaftet und kam  
über das Gefängnis „Fort de Montluc“ nach Drancy und wurde  
mit dem 77. Konvoi am 31.7.1944 nach Auschwitz deportiert.  
Über Stutthof kam er im November 1944 nach Hailfingen. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
Ich wurde am 29. Juni 1940 festgenommen... 
 
1940, sind Sie sich sicher, 40?  
 
1944, Entschuldigung! Am 29. Juni 1944, und zwar von ein paar Leuten, von Franzosen, nämlich der 
PPF. Also man muss sagen, die PPF, Parti Populaire Français von [Jaques] Doriot, das waren zwar 
Franzosen, aber sie waren direkt abhängig von der Gestapo, das heißt, sie standen sogar über der 
Vichy-Polizei, es waren direkte Agenten der Gestapo. Sie waren die gefährlichsten, weil sie Franzosen 
waren und sich besser auskannten und psychologischer vorgingen als die Deutschen. 
Also, von ihnen wurde ich festgenommen und der Gestapo ausgeliefert. 
 
Unter welchen Umständen wurden Sie festgenommen? 
 
Ich war gerade mit einem anderen Widerstandskämpfer unterwegs, wir trafen uns auf der Straße, wir 
diskutierten über Probleme unserer Organisation, und als wir, glaub ich, in der Nähe des Bahnhofs 
Gare des Brotteaux [in Lyon] angekommen waren, da riefen sie uns und nahmen uns fest, um uns 
zum Arbeiten nach Deutschland zu schicken, wir waren ja nicht die einzigen, die damals 
festgenommen wurden, und was konnten wir tun, wir, unbewaffnet, gegen zwei bewaffnete Männer? 
 
War das eine Personenkontrolle oder eine Denunziation, oder was? 
  
Nein, gar nicht, es war das systematische "Einsammeln" von Männern, die sie nach Deutschland zur 
Zwangsarbeit schicken wollten. 
 
Hatte es also nichts mit der "Résistance" zu tun? 
  
Nein, überhaupt nicht, weder Denunziation noch... nichts dergleichen.  
Eigentlich hätten wir vorsichtiger sein sollen. Kurzum, als wir dann in einem Raum waren, merkten sie, 
dass ich Papiere bei mir hatte und mein Genosse auch. Biographien von jungen Leuten, die in den 
Maquis eintreten wollten, und da fingen wir an, sie [die Papiere] zu essen, wir aßen sie, aber sie 
merkten es, und sie sahen auch, dass wir Juden waren, deshalb wurden wir - statt direkt nach 
Deutschland geschickt zu werden, was sie mit den anderen machten - wurden wir der Gestapo 
ausgeliefert. 
Und am Abend holte uns ein Gestapomann mit dem Auto ab, und dann... 
 
Also wurden Sie in Lyon verhaftet? 
 



Ja. 
 
Mit vielen anderen... 
 
jungen Leuten oder mehr oder weniger jungen Leuten - jedenfalls Männer, die sie also ohne 
irgendwelche Formalitäten direkt nach Deutschland schicken wollten. 
 
Also wo hat man Sie hingebracht, sofort zum Sitz der Gestapo, oder...?  
 
Nein, nein, zum Gare des Brotteaux, zum Bahnhof... von wo man direkt nach Deutschland gebracht 
werden konnte, und als sie sahen, dass wir Juden waren, wurden wir ein bisschen geschlagen, aber 
na ja, Ohrfeigen oder so, und dann telefonierten sie mit der Gestapo, und dann kam ein Gestapomann 
mit dem Auto, um uns in die Räume der Gestapo zu bringen.  
Und als wir am Place Bellecour ankamen, gab ich meinem Freund ein Zeichen, wir waren uns einig, 
beide aus dem Auto springen zu wollen. Wir saßen hinten... es gab zwei Türen, er auf der einen Seite, 
ich auf der anderen,  und er war auf der Seite der Saône, an der Südseite des Place Bellecourt  
verläuft die Saône, und ich war leider auf der anderen Seite. 
Glück für ihn, denn er war ein junger Mann, der immer Bauchweh usw. hatte, der sehr krank war, der 
übrigens auch vor mir gestorben ist, aber in Freiheit, da er sich ja retten konnte, und ich wurde wieder 
eingefangen, der Place Bellecour war... 
 
Also ist es ihm gelungen, zu entkommen? 
 
Ja, er konnte komplett entkommen und... 
 
Wurde er nicht eingeholt? 
 
Nein. 
Dann brachten mich die Deutschen in den Hof der Gestapo, und dort gaben sie mir Fußtritte... 
 
Also versuchten Sie zu entkommen, aber man holte Sie sofort wieder ein? 
 
Ja. Er schoß auf mich, aber das war nicht so schlimm, er konnte nämlich nicht zielen, aber... die 
ganzen Deutschen waren da, es gab Soldaten usw., ich wurde also gefasst und in den Hof der 
Gestapo gebracht, wo schon... also rasend vor Wut traten sie mich von oben bis unten...  
...und schlugen... was man sich nur vorstellen kann... 
Und ich habe den Eindruck, dass Franzosen, die in dem Moment vorbeigingen - man konnte den Hof 
nämlich einsehen - protestierten, und von ihnen wurden wohl auch welche verhaftet, aber das ist 
wirklich nur eine Vermutung, denn ich war schon völlig... 
Es schien mir, dass ich die Leute protestieren hörte, und dann brachten sie mich in den ersten Stock 
zu einem kurzen Verhör... Und wieder Schläge... also ich wurde geschlagen, und dann am nächsten 
Morgen wurde ich in das [Gefängnis] Fort Montluc gebracht. 

 


