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Maurice Benadon  *1914 
 
Maurice Benadon wurde 2.8.1914 in Saloniki geboren.  
Die Familie kam 1927/ 28 nach Paris. Nach dem Einmarsch der  
Deutschen wich die Familie in die „Zone Libre“ aus, war zuerst in  
Cannes und später in Nizza, wo sich Maurice Benadon an  
Widerstandsaktionen beteiligte.  
Nach der Besetzung Nizzas durch die Deutschen im September  
1943 zog die Familie nach Lyon. 
Im Juni 1944 wurde Maurice Benadon verhaftet und kam  
schließlich von Auschwitz über Stutthof nach Hailfingen. 
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Text der endgültigen Untertitel: 
 
Ich stieß zur Groupe de Combat Juif (Jüdischer Kampf) und übernahm sofort wichtige militärische 
Funktionen.  
 
Als Sie in welchen Maquis eingetreten sind?  
 
In keinen Maquis, sondern in eine Stadtgruppe in Lyon, es war also eine Gruppe des Combat Juif. 
 
Die zu der MOI gehörte? 
 
Ja, und unsere Organisation war die UJRE: L'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide 
(Union der Juden für Widerstand und Selbsthilfe).  
Aber der militante Flügel davon, der an die FTP-MOI angeschlossen war, die uns half, die Bombe 
herzustellen, mit der wir einen Generator zerstörten, oder wir sprengten eine Fabrik, die Waffen für 
Deutschland produzierte. Trotz allem war es die technische Unterstützung der FTP, die uns zu den 
Bomben verhalf, die notwendig waren, um alle Maschinen sprengen zu können... 
Wir waren also nicht ganz alleine - außerdem hatten wir Verbindung zur Armée secrète, 
[Untergrundarmee] die uns ein paar englische Pistolen lieferte, ich hatte also unglücklicherweise ein 
Waffenlager, nur sehr wenige Waffen, aber trotzdem, und da zeigte mir mein Genosse: 
"Schau mal, wie das funktioniert!" Und leider drückte er den Abzug, und ich bekam eine Kugel in die 
Leber, die mir die Leber durchbohrte. 
Dank einiger Beziehungen konnte man mich in die Klinik Notre Dame de la Salette in Lyon bringen, 
wo ich operiert wurde, und nach ein paar Tagen Erholung bei einem Genossen, der eine gute 
Wohnung hatte, und der auf dem Schwarzmarkt an ein bisschen mehr Essen herankam, nahm ich 
meine Aktivitäten im Widerstand wieder auf, denn die Kugel hatte mir zwar die Leber durchbohrt, und 
wenn sie einen oder zwei Millimeter weiter gekommen wäre, hätte das meinen Tod bedeutet, aber so 
war es eigentlich nicht so schlimm, also nahm ich meine Aktivitäten als Leiter wieder auf... 
 
Sie waren also der Hauptverantwortliche für Ihre Widerstandsgruppe? 
 
So ist es. 
 
Sie lebten in Lyon, Ihre Gruppe war in Lyon - unter welchen Umständen lebten Sie damals? 
 
Na ja, wir waren wie die anderen Bürger. Wir... die Leute meiner Gruppe  



hatten keine festen Anstellungen, jeder verdiente seinen Lebensunterhalt mit kleineren Arbeiten, 
manche im Pelzhandel usw., andere im Lederwarenhandel, denn das waren ja die Berufe der 
polnischen Juden. 
Es war ja ein Milieu, das hauptsächlich von Juden polnischen Ursprungs, die Jiddisch sprachen, 
geprägt war. Ich konnte natürlich kein Jiddisch und verstand es auch nicht, ich konnte nur ein paar 
Wörter Deutsch, das dem Jiddischen sehr ähnelt. Aber meine Genossen [sprachen Jiddisch]. So war 
das... 
Und wir machten also unsere militanten Aktionen, die von oben organisiert wurden, zu dieser Zeit 
überfielen wir sogar die Räume einer jüdischen Hilfsorganisation, die [von der Gestapo] kontrolliert 
wurde, wenn auch nicht so streng wie die in Paris, also die Union des Juifs... die offizielle Organisation 
der gegenseitigen Hilfe, die aber gleichzeitig direkt von der Gestapo kontrolliert wurde.  
Natürlich halfen die einigen Juden, aber... die Gestapo konnte bei ihnen alle Namen der Juden 
erhalten, die sich gegenseitig halfen usw., und sobald es ihnen nützlich schien, verhafteten sie sie. 
So konnten die [44 Waisen]Kinder von Izieu verhaftet werden, weil das alles in der Kartei stand. 
Also kamen wir, um ihre Kartei mit Juden zu zerstören. Wir bedrohten sie, wir waren maskiert, wir 
hatten so drei, vier Pistolen dabei, sie hatten schleckliche Angst, wir taten ihnen nichts zu Leide, aber 
wir nahmen alle ihre Maschinen mit und vor allem die Akten, die wir natürlich zerstörten. 
 
An welche anderen Aktionen erinnern Sie sich? 
 
Sprengen von Transformatoren, Sprengen von... das Legen einer Bombe in einem deutschen 
Erholungsheim in Lyon, was zur Folge hatte, dass Ausgangssperre erlassen wurde, es war 
Heiligabend, also ein "Weihnachtsgeschenk". Und wir lachten über die Deutschen, weil sie 
behaupteten, sie seien den Tätern auf den Spur, für uns hatte das ja keine Folgen, wir hatten uns 
schnell verflüchtigt, es war ja eine Zeitbombe, also waren wir schon fast zu Hause, als die Bombe 
hochging. 
Sie tötete vier oder fünf Deutsche.  
 
 

 


