Ein überschwenglicher Kommentar zu einer historischen Wende
Das Perfekt
Niemals war Sparta in einer offenen Landschlacht unterlegen gewesen. Epameinondas von Theben
nutzte eine neue Taktik für den Phalanx-Kampf, durch die er bei Leuktra einen überwältigenden Sieg
gegen die Spartaner errang und Theben für etwa 10 Jahre bis zu seinem Tod zur Vormachtstellung in
Griechenland verhalf, bevor diese wenig später an Makedonien überging.
Übersetze erst den Text. Ersetze dann die unterstrichenen Formen durch Perfekt/Plusquamperfektformen. An welchen Stellen ändert sich der Sinn, und wie?

Ἄμηόλ ἐζηη ἐγθωκηάδεηλ ηὴλ κὲλ πόιηλ πεξὶ ηῆο πνιηηηθῆο, ηνὺο δὲ ζηξαηηώηαο ἐπὶ ηῇ ἀλδξείᾳ,
ηὸλ δὲ ζηξαηεγὸλ δη' ἀκθόηεξα. Ἄξμνκαη ἀπὸ ηνῦ ζηξαηεγνῦ· Ἐπακεηλώλδαο κὲλ γὰξ, ἐπεηδὴ
νἱ Σπαξηηᾶηαη πξὸο πόιεκνλ παηδεπόκελνη ἀεὶ ἐλίθεζαλ, λέᾳ ηάμεη ηὰο ζπλερεῖο λίθαο αὐηῶλ
ἔπαπζελ.

Ὑκεῖο δὲ,

ὦ ζηξαηηῶηαη,

δηὰ κεγίζηωλ θηλδύλωλ ἀξεηῇ κεγίζηῃ ηὸλ ἀγῶλα

ἐπεηεδεύζαηε. Δηὸ λῦλ δὴ ηὴλ Λαθεδαηκνλίωλ ἀξρὴλ θαηαιπζῆλαη λνκίδω. Κωιπζέληωλ γὰξ
ηῶλ πνιεκίωλ ηῶλ ὕβξεωλ ἡ ηῶλ Θεβαίωλ δνπιεία θαὶ ηῶλ πιείζηωλ Ἑιιήλωλ ἐπαύζε, ηῶλ δὲ
θόβωλ ἀπειύζεκελ.
Ἀιι' νὐ κὴ παπζόκεζα ἀγωληδόκελνη· Ἐπακεηλώλδαο γὰξ εἰο ηὴλ Πειωπόλλεζνλ ζηξαηὸλ ἄγεηλ
ἐβνπιεύζαην, ὥζηε θαὶ ηνῖο ἐθεῖ ἀλζξώπνηο ἐιεπζεξίαλ παξαζθεπάζεηλ.
Die Taktik der "schiefen Schlachtordnung"
Beim herkömmlichen Phalanxkampf waren jeweils am rechten Flügel der Phalangen die Elitetruppen aufgestellt. Diese
trafen also beim Gegner auf die schwächeren Truppen und drängten diese zurück. Zudem schützte jeder Kämpfer mit
seinem hohen Schild den linken Nebenmann, während er selbst Schutz hinter dem Schild des rechten Nebenmanns
suchte. So entstand eine langsame Drehbewegung beider Heere gegen den Uhrzeigersinn.
Epameinondas stellte stattdessen seine Elitetruppen an den linken Flügel und verstärkte diesen. So hatte er dort größeren
Druck sowie ständigen Nachschub und war in der Lage, die Elite der Spartaner schnell zu zerschlagen. Seinen sehr
schwachen rechten Flügel hielt er mit Hilfe der Reiterei so weit als möglich aus dem Kampf heraus, er sollte lediglich den
gegenüberstehenden gegnerischen linken Flügel beschäftigt halten. Dabei kam ihm die genannte Drehbewegung zugute,
die den Gegner von seinem eigenen schwachen Flügel wegzog.
Nachdem der starke Flügel der Spartaner, darunter König Kleomenes, gefallen war, ergaben sich die restlichen Truppen.
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