
Was haben Cäsar, Prof. Weigl und der Giesl gemeinsam? 
 

von D.R. 

Es begab sich aber …. 

... zu der Zeit, als Prof. Weigl bei uns Lateinlehrer war. Er kam auf die verwegene Idee, unsere 
Kenntnisse des Gallischen Krieges in einer Schulaufgabe abzuprüfen. Davon waren wir nicht 
begeistert, hatten wir doch bisher beim Übersetzen entweder von Reclam (nur für Dumme zu 
empfehlen, da völlig frei und fast schon ausschmückend übersetzt) oder von Bange (sehr zu 
empfehlen, weil wörtlich und weniger als Handteller groß) profitiert. Diese neue Lage stellte uns 
vor eine echte Herausforderung, weil wir, da wir doch wirklich alle nichts beherrschten, nicht 
einmal auf das lustige Spicken zurückgreifen konnten. Beim Weigl zu spicken war selbst für 
blutige Anfänger kein Kunststück, da er doch uns gegenüber sehr milde war. Manche 
behaupteten, er war auch nicht in der Lage, das zu bemerken. Ich persönlich tendiere aus 
eigener Erfahrung eher zu der ersten Theorie. 

 
Es begab sich aber …. 

 
… (ich glaube, ich wiederhole mich), dass einer von uns, nämlich der Giesl, aus uns unerfindlichen 
Gründen (war es Nachhilfe oder ein ihn überkommender Anfall von Fleiß) sehr genaue Kenntnis 
sowohl des Originals vom „Gallischen Krieg“, als auch der Übersetzung hatte. Es galt nun, diese 
Kenntnis allen zukommen zu lassen. Damals war man noch findig und ging Probleme tatkräftig und 
sofort an. Nicht wie heute, wo man in Deutschland erst einmal forscht, ob es dafür eine 
Gesetzesvorlage oder ein Formblatt gibt. Der Plan war so einfach und doch so perfide zugleich. 
Wir hatten alle unsere Übersetzung unter der Bank. Das wäre auch bei einer „normalen“ 
Schulaufgabe so gewesen. Also nix Besonderes. Besonders war, dass nach dem Verteilen der 
Aufgabenblätter weder das allgemeine Stöhnen, noch die verzweifelten Ausrufe wie „Scheisse“ 
ertönten. Dafür herrschte eine gespenstische Ruhe. Alle blickten (und das war eigentlich sehr 
gefährlich und fast schon dumm) Richtung Giesl. [Es sei an dieser Stelle zum Eigenlob erwähnt, 
dass ich, der Meister des Verhinderns von Spicken bei meinen Schulaufgaben, spätestens hier 
eingeschritten wäre! Eigenlob Ende] Die Ruhe war so gespenstisch und die Tatsache, dass keiner 
schrieb, so auffällig, dass Prof. Weigl unruhig wurde. „Meine Herren, fangen Sie doch endlich an! 
Die Arbeitszeit läuft doch schon!“ Ich glaube, er ergänzte es doch mit „Das ist doch nicht so 
schwer, das schaffen Sie schon!“ 

 
Giesl der die ganze Zeit eifrig unter seiner Bank geblättert hatte, hatte es geschafft. Wie 
erleichtert waren wir, als plötzlich sein Finger hochschnellte. Weigl fragte ihn ganz besorgt, was 
denn sei. Giesl: „Herr Professor, ich habe ganz vergessen, dass ich von Frau Bader ausrichten 
soll, was wir für eine Hausaufgabe in Englisch haben!“ So hatten wir das vereinbart, doch es kam 
noch besser. Weigl, der uns dadurch von unserem heftigen Nachdenken über den lateinischen 
Text auf keinen Fall abbringen wollte, sprang auf und rannte zu Giesl und ließ sich die 
vermeintliche Hausaufgabe ins Ohr flüstern. Er bedankte sich auch noch bei Giesl für dessen 
Zuverlässigkeit, schnappte sich eine Kreide und schrieb mit seiner schwungvollen, etwas 
altertümlichen Schrift, die „Hausaufgabe“ für Englisch an die Tafel. Da stand also jetzt, dass Seite 
soundso von Zeile soundso bis soundso schriftlich zu übersetzen war. Mehrmals deutete er noch 
auf seinen Text, damit auch jeder es mitkriegte. Dass just in diesem Augenblick eine Art Allergie 
uns Schüler befiel und fast alle laut husteten, fiel ihm nicht auf. Irgendwie musste ja das 
Geräusch, das entsteht, wenn man eine Seite aus einem Heftchen rausreisst, kompensiert 
werden. Mit diesem Allergieschub kam auch plötzlich Schwung in die Probanden und endlich, 
sehr zur Erleichterung des Prof. Weigl, fingen alle an zu schreiben. Ob er dann noch gesagt hat: 
„Sehen Sie, geht doch!“ ist nicht wirklich überliefert, aber passt gut zur Ausschmückung 
Geschichte, oder etwa nicht? 

 
Intelligente Schüler von heute (gibt leider nicht mehr viele!) würden jetzt einwenden, dass das 
Ganze doch sicher auffliegen würde, weil alle Schüler einen Einser haben und dadurch die 
Schulaufgabe beim Fachbetreuer nicht durchgehen würde. Respekt, wenn das heute einer merken 



würde. Aber so schlau waren wir damals auch und hatten auch für diesen Fall vorgesorgt. Es war 
nämlich vereinbart worden, wie viele Fehler jeder einbauen sollte, damit unsere enorme 
Leistungssteigerung auf keinen Fall irgendwo Argwohn erregt. Und zum Thema Zusammenhalt. 
Ich erinnere mich, dass denjenigen, die leistungsmäßig am Abgrund standen und dringend eine 
gute Note brauchten, eine geringere Zahl von Fehlern genehmigt wurden. Ja, solidarisch waren 
wir. 

 
Die Schulaufgabe hatte ein überdurchschnittliche Ergebnis. Wer hätte das gedacht? Prof. Weigl 
lobte uns über den grünen Klee, so dass es uns fast peinlich wurde. 

 
Dietmar   im Juli 2022 


