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Teresio Olivelli 
einer, der sich für andere einsetzte 

 

Projekt-Brief der 6. Klasse der Richard-Glimpel-Schule 

 

für den Geschichts-Wettbewerb des Bundespräsidenten 
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Sehr geehrter Herr Gauck, 
 

wir möchten Ihnen gerne unser Unterrichtsprojekt 

vorstellen. Erst wollten wir einfach einen Bericht 

schreiben, aber wir tun uns leichter, wenn wir jemand 

direkt ansprechen. Also wollen wir das mit diesem „Brief“ 

tun. Wir sind Schülerinnen und Schüler der  

Richard-Glimpel-Schule Lauf/Hersbruck.  

Das ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum.  

Wir heißen: 

 
Nátálie Ludínová, Kristýna Riedlingerová, Lukas Pabst, Vanshak Sharma, Tobias Sigli 

 

Wir gehen in die 6. Klasse, unser Religionslehrer heißt 

Herr Linhard. Er hatte Bedenken wegen diesem Brief.  

Er sagte: Damit vermischen wir unser Ergebnis mit dem 

Weg, der dazu geführt hat.  

Wir wollen es trotzdem in dieser Form tun, weil sich 

beides wirklich nicht so leicht trennen lässt. Und wir sehen 

es auch als „Ergebnis“ an, was wir in dieser Zeit alles 

gelernt haben. Erst am Ende unseres Projektes haben wir 

so richtig kapiert, dass es auch um das Thema „Anders 

sein“ geht.  
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Wir sind in diesem Jahr nur acht Schüler. Und dann haben 

auch noch drei von uns eine Streitschlichter-Ausbildung 

gemacht. Wir waren also nur zu fünft in Religion.  

Da wollte Herr Linhard mal ein besonderes Projekt mit uns 

machen. Wir wollten uns mit dem Konzentrations-Lager ins 

Hersbruck beschäftigen. 

 

Als erstes haben wir das dicke Buch „Chronik des 20. 

Jahrhunderts“ durchgeblättert. Wir 

haben die Jahre gesucht, in denen 

unsere Eltern geboren sind. Und dann 

unsere Großeltern. Die Bilder waren alle 

in schwarz-weiß. Wir haben gesehen, 

wie es den Menschen damals ging und 

wie Hitler an die Macht kam. Und wie 

es den Leuten ging, die etwas gegen 

Hitler unternommen haben.  

 

Wir haben erfahren, was ein 

Konzentrations-Lager (KZ) ist.  

Und dass Hersbruck ein Außenlager von 

Flossenbürg war. Flossenbürg ist gar 

nicht so weit weg von uns.  

Und aus Hersbruck kommen wir. 

Wir haben Bilder aus dem Buch   

„Sklavenarbeiter für den Endsieg“ 

angeschaut und viel über das KZ in 

Hersbruck und die Gefangenen 

erfahren. Wie sie gelebt haben und wie        

        sie leiden mussten.  
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Dann haben wir im Internet gesucht und sind auf den 

Verein „Dokumentationsstätte KZ Hersbruck“ gestoßen. 

(www.kz-hersbruck-info.de)  

 

 

 

. 

Auch hier haben wir viele Informationen gefunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und schließlich haben wir Podcasts von Schülern unseres 

Hersbrucker Gymnasiums gehört, die wir auf der 

Homepage des bayerischen Rundfunks gefunden haben.  
(http://www.br.de/mediathek/video/kz-hersbruck-video-entstehung100.html) 

 

Es ist sehr schade, dass es nur noch Bilder gibt. Auf dem 

Gelände, wo das KZ früher stand gibt es gar nichts mehr, 

was daran erinnert. Dort stehen Tennisplätze, ein 

Thermalbad und Wohnhäuser.  

 

http://www.kz-hersbruck-info.de/
http://www.br.de/mediathek/video/kz-hersbruck-video-entstehung100.html
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Zu dieser Zeit hat Herr Linhard von einer Aktion des 

Doku-Vereins gehört: „Einen Häftling in die Stadt holen“. 

Das passte gut zu unserem Projekt. In Absprache mit dem 

Verein haben wir entschieden, uns mit Teresio Olivelli zu 

beschäftigen und ihn in der Stadt vorzustellen. 

 

Im Internet fanden wir nichts über Teresio Olivelli, nur 

einige Fotos. Alles andere war auf Italienisch. Herr 

Schön, der ehemalige Vorsitzende des Doku-Vereins; hat 

uns sehr geholfen. Er hat uns einen langen Text über 

Teresio Olivelli gegeben, den er auf Deutsch übersetzt 

hatte. Von der katholischen Kirchengemeinde bekamen wir 

weitere Infos, auch die Facharbeit einer Hersbrucker 

Gymnasistin.  

Wir wollten einen einfachen und verständlichen Lebenslauf 

über Teresio Olivelli schreiben.  

Dabei hat uns Herr Linhard sehr geholfen. 

 

So sieht der Text nun aus: 
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„Aus dem Italiener, der freiwillig und 
bedingungslos als Faschist gedient hat, wird 
ein Italiener, der gegen den National-
Sozialismus kämpft.“ 

 

  
  Das Leben von Teresio Olivelli 
 

Teresio Olivelli wird am 7. Januar 1916 in Bellagio (Italien) geboren.  
Er wächst in einem katholischen 
Elternhaus auf. Teresio besucht das 
Gymnasium und gibt schon als 
elfjähriger Junge seinen ärmeren 
Schulfreunden kostenlosen Nachhilfe-
Unterricht.  
An der Universität in Pavia studiert er 
Rechtswissenschaft. Er ist ein 
überzeugter Anhänger des Faschismus. 
Der Faschismus ist eine 
Herrschaftsform, wo ein „Führer“ allein alles bestimmt. 
 In Italien war das Benito Mussolini, in Deutschland Adolf Hitler. 

 
Teresio meldet sich freiwillig zum Militär-Dienst und wird zum 
Gebirgs-Jäger ausgebildet. Das sind Soldaten, die in den 
Bergen gut kämpfen können. Im Jahr 1942 kämpft er mit 
deutschen Soldaten zusammen in Russland. In einer 
gefährlichen Situation denkt er nicht an seine eigene 
Sicherheit, sondern rettet seine verwundeten Kameraden. 
Ein Jahr später ist er wieder in Italien. Er und seine Kameraden 
werden von deutschen Soldaten gefangen genommen.  
Die Deutschen vertrauen den Italienern nicht mehr.  
Diese Erfahrungen im Krieg ändern seine Einstellung radikal. Er 
wird ein Gegner dieses Krieges und leistet Widerstand gegen 
die deutschen Truppen. 
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Aus einem, der als Offizier Kommandos gibt, wird einer, der anderen dient. 

Er kämpft gegen die Deutschen und gründet eine kleine Zeitung „Il Ribelle“.  

Hier schreibt er auch sein bekanntes „Gebet des Rebellen“ (in Auszügen). 
 

 
 

„Herr, du hast unter den Menschen dein Kreuz aufgerichtet 
als Zeichen des Widerspruchs. 

Wir sind unterdrückt sind durch ein schweres und grausames Joch. 
Gib uns die Kraft zu Rebellion. 

Gott, du bist Wahrheit und Freiheit, mach uns frei und wach. 
Je mehr der Feind uns bedrängt, desto aufrichtiger und reiner lass uns sein. 

Verschließe unsere Lippen, wenn man uns foltert. 
Wache du über unsere Familien. 

Aus den Tiefen der Kerker rufen wir Dich an: 
Lass den Frieden in uns sein, den nur Du geben kannst. 

Gott des Friedens, erhöre das Gebet von uns Rebellen aus Liebe.“ 

 

 

Darin erklärt er die Sinnlosigkeit des Krieges und ruft seine Mitbürger zum Widerstand 
gegen Hitler und seine Leute auf.  
Zweimal wird er gefangen genommen.  
Er kann aber immer wieder fliehen. Im April 
1944 wird er mit anderen zusammen von 
einem Freund verraten, festgenommen und ins 
Gefängnis eingesperrt. 
Auch hier hätte er fliehen können, doch er will 
seine Kameraden nicht alleine lassen. 
Über Bozen, kommt er nach Flossenbürg.  
Dort trifft er Vittore Bocchetta. 
 
Auch in Flossenbürg hilft er Schwächeren.  
Er ist abgemagert, teilt aber trotzdem sein Essen mit den Kranken.  
Er verteidigt seine Kameraden vor den gewalttätigen Blockführern.  
Darum muss er immer wieder Prügel, Hiebe und Fußtritte einstecken.  
Als Hilfsarbeiter für die Industrie gebraucht werden meldet er sich nicht, obwohl es für ihn 
wohl die Rettung bedeutet hätte. Er bleibt lieber bei den Schwachen.  
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Schließlich kommt er im Oktober in das 
Konzentrations-Lager nach Hersbruck.  
Er trägt die Nummer 21680. 
Weil er gut deutsch kann wird er Blockältester.  
Er versucht, die schlimmen Verhältnisse zu ändern, 
aber es gelingt nicht. Er ist nur zwei Wochen 
Blockältester und wird dann abgelöst, weil er zu gut 
mit den Gefangenen umgeht.  

 
Immer wieder hilft er Gefangenen und bringt sich selbst dabei in 
Gefahr. In Flossenbürg hat der Vittore Bocchetta kennengelernt, 
der nun auch in Hersbruck ist. 
Einem Arzt stellt er Bocchetta als einen „Professor der 
Philosophie“ vor. Das rettet ihm später das Leben.  
Denn als Bocchetta später krank wird, erinnert sich der Arzt 
daran und schickt ihn gleich auf die Krankenstation. 
 
 

Im Dezember 1944 ist Teresio Olivelli nur noch ein 
Skelett, das mit Wunden und Geschwüren bedeckt 
ist.  
Er ist geschwächt durch die vielen Schläge, 
 die Prügelstrafen und das wenige Essen. 
 Am 17. Januar 1945 hilft er einem Mitgefangenen 
und bekommt dafür von einem polnischen 
Aufseher tödliche Fußtritte in den Magen.  
Olivelli spürt, dass er sterben wird und schenkt 
einem frierenden Kameraden seine Kleider. Am  

gleichen Tag stirbt er im Krankenlager.  
Am Ende betet er:  
 

„Beschütze, Herr, 
 meine Lieben,  
die Freunde,  
die Kameraden im Kampf,  
die Feinde.“ 
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Ich bin in Bellagio in Italien 

geboren. Ich war auf dem 

Gymnasium. Wir hatten immer 

genug zu essen. 

Ich habe Rechtswissenschaft studiert. Später 
war ich als Soldat Gebirgs-Jäger. 

 

Ich war von Mussolini und 
den Faschisten überzeugt. 
Ich dachte, dass der Hitler 

das Richtige macht. 

 

Ich habe viel Schlimmes im Krieg 
erlebt. Menschen wurden 

geschlagen, viele mussten sterben. 
Alles wegen Hitler. Da habe ich eine 

Entscheidung getroffen. 

Sehr beeindruckt hat uns, wie Teresio Olivelli sich immer 

wieder für andere eingesetzt hat. Wir haben uns ein 

erfundenes Interview mit ihm ausgedacht. Hier der Text: 

 

 
Was möchtest du denn über deine 
Kindheit erzählen? 
 
 
 
 
 

 
 

 
Welche Ausbildungen 

hast du gemacht? 
 
 
Welche Meinung 
hattest du in 
jungen Jahren  
über Politik?  
 

 

 

 
Warum hast du deine Meinung geändert? 
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Ich war gegen Hitler, ich konnte das nicht 
mit anschauen. Und wegen der 

Zeitungen, die ich gedruckt habe. 

 

Ich wollte meine Kameraden 

nicht alleine lassen. 

Ich habe mein Essen mit ihnen geteilt. 
Ich habe die Schläge der Wachmänner 

abbekommen. Am Ende habe ich 
meine Kleider verschenkt. 

 

Ich wollte meinen Freunden helfen 
und sie beschützen.  

Ich wollte nicht, dass die anderen 
sterben.  

Ich wollte sie retten. 

 

 
 
Warum musstest du ins 
Gefängnis? 

 

 

 

 
 
 
 Warum bist du nicht 
geflohen? 

 
 
 
Wie hast du anderen 
geholfen? 
 

 

 

 

 

 
Warum hast du das gemacht? 

 

 

 

 

 

 



Unterrichtsprojekt „Teresio Olivelli“, 6. Klasse, Richard-Glimpel-Schule Seite 11 
 

Bei der Aktion „Einen Häftling in die Stadt holen“ geht es 

darum, die Informationen in einem Schaufenster in 

Hersbruck zu präsentieren. Der Buchladen vor Ort hat uns 

angeboten, sein Schaufenster zu verwenden. Also 

überlegten wir, was und wie wir das alles präsentieren. 

 

Wir haben selbstgemachte 

Stempel mit Buchstaben.  

Da drucken wir immer wieder mal 

kurze Texte. Uns hat das „Gebet 

des Rebellen“ von Teresio Olivelli 

sehr angesprochen. Auch die 

Stelle, wo er sogar für seine 

Feinde betet. Dies Gebet haben 

wir teilweise mit unseren 

Stempel-Buchstaben gedruckt.  

 

 

 

Es sind sehr große 

Buchstaben, so dass man es 

gut aus der Ferne lesen kann. 

Das ist ja wichtig, wenn die 

Leute vor einem Schaufenster 

stehen. 

Wir haben also das Gebet auf 

große Plakate geklebt, das 

Interview und den Lebenslauf 

von Teresio Olivelli.  
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Unterrichtsprojekt „Teresio Olivelli“, 6. Klasse, Richard-Glimpel-Schule Seite 14 
 

Wir haben auch Bilder vom KZ Hersbruck gemalt. 

Hier sieht man, wie die Häftlinge in den  Baracken 

schlafen. Manchmal mussten zwei oder drei Männer in 

einem Bett schlafen. 
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Wir haben auch den Lebenslauf auf die Plakate geklebt. 
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Und unser efundenes Interview. 
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Bei dem ganzen Thema fiel uns immer wieder auf, wie 

Teresio Olivelli sich für andere eingesetzt hat. Er hat 

sogar sein Leben dafür riskiert. Am Ende ist er ja sogar 

deswegen gestorben. Wir haben uns darüber unterhalten, 

ob wir auch unser Leben für andere einsetzen würden. 

Herr Linhard war sehr beeindruckt, als wir alle geanwortet 

haben: Ja, natürlich. Wir haben dann auch überlegt, wie 

sich heute noch Menschen für andere einsetzen.  

Wir haben einen Fragebogen als Hausaufgabe mit nach 

Hause genommen und haben Leute aus unserer Nachbar-

schaft zu diesem Thema befragt. 

Die Antworten haben wir mit auf das Plakat mit Teresio 

Ollivelis Lebenslauf geklebt. Dazu haben wir noch 

Menschen aus Zeitschriften ausgeschnitten und 

dazugeklebt. 

 

Auf der nächsten Seite der Fragebogen: 
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Interview mit   ………………………………………….. (Name aufschreiben und Alter) 

 

 
Wir machen in der Schule ein Projekt und informieren uns über das 
Konzentrationslager Hersbruck. 
Wir haben einen Gefangenen kennengelernt: Teresio Olivelli. 
Er hat anderen geholfen und ist dabei sogar gestorben. 
 
Zu diesem Thema „Sich für andere einsetzen“ haben wir einige Fragen: 
 
Würdest du ich für andere Menschen einsetzen? 
 

0  Ja    0  Nein     (bitte ankreuzen) 

 
Wenn Ja: Für welche Menschen würdest du dich einsetzen? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Würdest du dein Leben für diese Menschen riskieren? 
 

0  Ja    0  Nein         (bitte ankreuzen) 

 
Warum würdest du das tun? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Vielen Dank für das Gespräch!! 
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Hier einige Antworten: 

 

 

Für alle, die Hilfe und Schutz brauchen. Kranke, Alte, 
Kinder, Jugendliche, Fremde. Es gibt Notsituationen, 
in denen man nicht überlegen kann. 
(Marianne, 73 Jahre) 
 
Für meine Freunde und für meine Mama. Wenn sie 
einer schlägt, soll er dann mich schlagen.  
(Daniel, 12 Jahre) 
 
Für meine Familie, für Leute, die Hilfe brauchen. 
Weil ich die Menschen mag.  
(Cornelia, 55 Jahre) 
 
Meiner Familie, meinen Freunden. Spontan würde 
ich wohl jedem helfen. Wenn ich zu lange darüber 
nachdenke, wäre es vielleicht schon zu spät. Ich bin 
sehr beeindruckt von Teresio Olivelli. Ich hätte das 
nicht gekonnt.  
(Günther, 48 Jahre) 
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Die Plakate wurden dann im Januar in der Buchhandlung 

ausgestellt. 
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Und dann bekamen wir noch unerwartet die Gelegenheit, 

anderen über Teresio Olivelli zu erzählen. In Hersbruck 

findet immer am 27. Januar ein Gottesdienst in der 

Spitalkirche statt. Der 27. Januar ist der Gedenktag für 

die Opfer des Nationalsozialismus. In diesem Jahr sollte 

es im Gottesdienst um Teresio Olivelli gehen, der ja im 

Januar vor genau 70 Jahren im KZ Hersbruck starb.  

 

 

Wir wurden 

gefragt, ob wir 

uns an diesem 

Gottesdienst 

beteiligen. Die 

Spitalkirche 

kennen wir gut, 

wir feiern da 

immer unsere 

Schul-

gottesdienste.  

 

 

Herr Linhard hat uns erklärt, dass dieses Mal die Kirche 

voller Erwachsener sein würde. Wir wollten uns das 

trotzdem trauen. Wir haben dann im Gottesdienst aus 

unserem Lebenslauf von Teresio Olivelli vorgelesen und 

einige Beispiele von Menschen, die sich heute für andere 

einsetzen.  

 



Unterrichtsprojekt „Teresio Olivelli“, 6. Klasse, Richard-Glimpel-Schule Seite 22 
 

In dem Gottesdienst war 

auch Vittore Bocchetta da. 

Er ist schon 96 Jahre und 

einer der letzten 

Überlebenden des KZ 

Hersbruck.  

Er hat von seinen Erlebnissen 

berichtet und auch von 

Teresio Olivelli, dem er 

letztlich sein Leben 

verdankt. Das hat uns sehr 

beeindruckt.  

 

 

Nach dem Gottesdienst gab es noch einen Schweigemarsch 

zum Mahnmal „Ohne Namen“, dass sich Vittore Bocchetta 

ausgedacht hat.  
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Mittlerweile sind die 

Plakate wieder aus 

dem Schaufenster 

verschwunden. Andere 

Schulklassen haben 

auch an der Aktion 

mitgemacht.  

Wir fänden es 

schade, wenn unsere 

Plakate dann einfach irgendwo aufgehoben werden.  

Wir haben uns so viel Mühe gemacht. Darum planen wir, 

diese ganzen Informationen noch an anderen Stellen zu 

präsentieren. Zum Beispiel in unserer Stadtbücherei. Oder 

im Foyer des Finanzamtes. Oder im Eingangsbereich des 

Thermalbades. Diese beiden Gebäude stehen auf dem 

Gelände des ehemaligen Konzentrations-Lagers. 

 

Am oberen 

Bildrand ist das 

Themalbad, unten 

das grüne Finanz-

amt. Im alten 

Finanzamt an der 

gleichen Stelle 

waren 1944/45 

die SS-Offiziere 

des KZ’s 

untergebracht. 
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Von dem Doku-Verein wurden wir darauf aufmerksam 

gemacht, dass es diesen Wettbewerb gibt. Wir wollen 

daran teilnehmen, weil wir jetzt im Nachhinein gemerkt 

haben, dass unser Thema sehr gut dazu passt. Teresio 

Olivelli war ein ganz normaler Mann, aber er war auch 

anders. Er hat schon als Kind anderen geholfen. Er hat 

seine Kameraden nicht im Stich gelassen. Er hat sich für 

andere eingesetzt. Vittore Bocchetta hat ihn einen „Engel“ 

genannt. Er ist gegen den Strom geschwommen. Er hat 

nicht mitgemacht, was alle machen. Am Ende starb er 

sogar deswegen. In unserer heutigen Zeit wäre es 

bestimmt gut, wenn die Menschen auf diese Weise einmal 

„anders“ sind. Wir wollen es jedenfalls versuchen. 
 
 

Wir grüßen Sie ganz herzlich aus Hersbuck 
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Wo die Bilder herkommen: 
 
Seiten 1, 8: www.kz-hersbruck-info.de 
Seiten 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21: Privat 
Seite 3: www.amazon.de 
Seite 6: www. zeit.de, www. vigevano.net 
Seite 7: www. sardiniapost.it 
Seite 8: www.br.de, gedenkstaette-flossenbuerg.de, diepresse.com 
Seiten 22, 23: http://n-land.de/hersbrucker-zeitung/ 
S. 23: frankenluftbild.de 


