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A. TEXT 
Der thebanische Feldherr Epaminondas, der durch eine neue Angriffstaktik den Thebanern zum Sieg 
über die Spartaner verhalf, zeigte bereits in seiner frühesten Jugend deutliche Ansätze zu einer über-
ragenden Persönlichkeit, wie aus der folgenden Textstelle hervorgeht. 
Epaminondas eruditus est  sic, ut nemo Thebanus magis. Nam et citharizare et cantare ad chordarum 
sonum doctus est a Dionysio(1), qui non minore fuit in musicis gloria quam Damon aut Lamprus(2), 
quorum pervulgata sunt nomina. Cantare tibiis ab Olympiodoro(3), saltare a Calliphrone(4) (doctus 
est). At philosophiae praeceptorem habuit  Lysim Tarentinum(5), Pythagoreum. Cui quidem sic fuit 
deditus, ut adulescens tristem ac severum  senem omnibus aequlibus suis in familiaritate anteposue-
rit; neque prius eum a se dimisit, quam in doctrinis tanto antecessit condiscipulos, ut facile intellegi 
posset pari modo superaturum esse omnes in ceteris artibus. Atque haec ad nostram consuetudinem 
levia et potius contemnenda, at in Graecia, utique olim, magnae laudi erant. 
Postquam ephebus factus est et palaestrae dare operam coepit, non tam magnitudini virium servivit 
quam velocitati: illam enim ad athletarum usum, hanc ad belli utilitatem existimabat pertinere. Itaque 
exercebatur plurimum currendo et luctando. In armis vero  plurimum studii consumebat. 
Ad hanc corporis firmitatem plura etiam animi bona accesserant. Erat enim modestus, prudens, gravis, 
peritus belli, adeo veritatis diligens, ut ne ioco quidem mentiretur.  
(1)Dionysios aus Theben , ein berühmter Musiker des 4.Jh.v.Chr, war als Vertreter der sog. Alten 
Musik sehr angesehen. 
(2)Damon von Athen und Lampros von Athen waren bedeutende Lehrer des Flötenspiels. 
(3)Olympiodoros von Theben galt als begnadeter  Virtuose auf der Flöte. 
(4)Calliphron, eine sonst in der Literatur nicht erwähnte Tanzkoryphäe des 4. vorchristlichen Jahrhun-
derts. 
(5)Lysis von Tarent, ein Philosoph aus der Schule des Pythagoras, floh nach dem Volksaufstand in 
Kroton in sein griechisches Mutterland nach Theben, wo er Lehrer des Epaminondas wurde. 
 
B. INTERPRETATIONSFRAGEN 
1) Wie bewertet der Autor dieser Textstelle als Römer den Bildungsgang des Thebaners Epaminon-
das  ?  Findet er die Kenntnisse und Fähigkeiten ,die sich Epaminondas in seiner Jugend angeeignet 
hatte (vgl. Zl. 1 - 4  im Text ) für die Bildungsinhalte, über die auch ein junger Römer verfügen sollte? 
2) "Bildung und Gesellschaft" im antiken Griechenland und im Rom des 1. vorchristlichen Jahrhun-
derts.- Skizziere die Ziele der Jugenderziehung der Hellenen  und zeige auf, über welche Kenntnisse 
und Charaktereigenschaften ein nach römischer Denkungsart korrekt ausgebildeter junger Römer der 
republikanischen Zeit verfügen sollte. 

 


