
Don Bosco:   

Bombengedächtnis, schnelle Auffassungsgabe und Konzentrationsfähigkeit 
 

„Wenn man ein Buch vergisst …“ 

 

Ich war zwei Monate in der Klasse des Gymnasiums, als ich durch einen Vorfall von mir reden machte.  

 

Der Lateinlehrer Don Cima erklärte nämlich einmal eine Stelle aus dem Leben des Agesilaus von 

Cornelius Nepos. Ich hatte an dem Tag den Nepos vergessen und hielt darum (stattdessen) die 

Grammatik aufgeschlagen in der Hand, damit der Lehrer nichts merkte. Meine Kameraden aber sahen 

es: Einer begann zu kichern, ein zweiter folgte: Ein Zeichen, dass in der Klasse etwas nicht in Ordnung 

war. „Was ist los?“ fragte der Lehrer. „Was ist los? Sagt es augenblicklich!“ Und weil alle zu mir 

herstarrten, befahl er mir, den besprochenen Satz vorzulesen, die Konstruktion anzugeben und seine 

Erklärungen zu wiederholen.  

Ich stand auf, meine Grammatik in der Hand, und „las“ auswendig den Text, gab die Konstruktion an 

und wiederholte die Erklärung. Da konnten sich die Mitschüler nicht mehr halten. Sie schrien 

durcheinander und klatschten Beifall. Der Lehrer geriet dadurch in unbeschreiblichen Zorn. Es war das 

erste Mal, dass er nach seiner Meinung nicht Disziplin halten konnte. Er versuchte, mir eine Kopfnuss 

zu geben; ich duckte mich aber und konnte ausweichen. Dann legte er die Hand auf meine Grammatik 

und ließ sich von meinem Nachbarn den Grund für diese „Disziplinlosigkeit“ erklären.  

Sie sagten: „Bosco hat die ganze Zeit die Grammatik vor sich hin gehalten und hat gelesen und erklärt, 

als hätte er wirklich den Nepos in der Hand gehabt!“ 

Nun nahm mir Don Cima das Buch weg, ließ mich noch zwei Sätze „lesen“ und erklären und sagte mir 

dann: „Wegen Eures* guten Gedächtnisses verzeihe ich Euch* das vergessene Buch. Man muss Euch* 

beglückwünschen . Achtet nur darauf, dass Ihr* diese Gabe gut nützt!“ 

 

Am Ende des Schuljahres (1831-32) stieg ich mit guten Noten in die Tertia, die dritte Gymnasialklasse 

(oder Dritte Klasse Gymnasium) auf. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

* Ihr, Euch …: Höflichkeitsanrede der Lehrer zur damaligen Zeit gegenüber älteren Schülern. 


