Caesars Sitz auf der Tribunenbank
Zum Jahre 48 v. Chr. berichtet Cassius Dio (42,20,3): ... 'tijv u
E,ouola:v 'tüiv 1l1)J.1tipX00v 1l~" {Jlou w\: Elmötv 1tPOOi3-E'tO (nämlich Caesar)' ouyXa:3-i~Eo3-a:l 'tE y"p E1tl 'tüiv a.lhüiv {Jti3-Plllv xexl E\: 'taAAex OUVE~E'tti~EO.s exl
0'f'~OW. Ö J.11)IlEvl E~ijV, EÜpEtO. Danach hätte Caesar im Jahre 48 das Recht
erhalten, auf der Tribunenbank zu sitzen (der Rest des Satzes braucht uns
hier nicht zu beschäftigen). Zum Jahre 44 heißt es (44,4,2): ... xexl xcx3-ir;;Eo3-ex~ E1tl 'toü apx~xoü 1l1'f'pou 1texv'texxii 1tJ..'ilv EV text\: 1ta:V"lYUPEO~V EtjJ1)'f'loexVto' tOU y"p E1tl u tOÜ 1l1)J.1expx~xoü (Jti3-pou xexl J.1Et" tüiv a.El Ilti~a:pxouv
tlllV 9Eao.s-a:~ !Aex{JE. Hat Dio sich versehen? Wenn das Recht auf das sub-

sel/ium Caesar schon im Jahre 48 zuerkannt wurde, brauchte man es ihm
nicht noch einmal, nun mit Beschränkung auf die Spiele, zu verleihen. Das
Rätsel löst sich, wenn man beachtet, daß der zeitliche Hinweis, der mit dem
Wort tOtE gegeben wird, sich nicht unbedingt auf das Ereignis, das gerade
erzählt wird, beziehen muß; er kann auch auf ein früheres Ereignis zurückweisen. Belege für diesen Sprachgebrauch liefern die Wörterbücher. Bei Cassius
Dio findet er sich, außer an unserer Stelle, noch 45,10,1; der Historiker will
zurückgreifend die Geschicke des Sextus Pompeius erzählen und beginnt: w\:
'Y"P 'tou a.1tO tij\: Kop13ouP1)\: E'f'U'YE .•. Der Bericht über den Ehrenbeschluß
von 44 ist also zu übersetzen: "... und sie beschlossen, er solle bei jeder
Gelegenheit auf der sel/a cUTulis sitzen, außer bei den Spielen; denn schon
früher (nämlich im Jahre 48) hatte er das Recht bekommen, auf der Tribunenbank und zusammen mit den jeweils amtierenden Volkstribunen den
Spielen zuzusehen." Der Bericht zum Jahre 48 wird dadurch nachträglich praezisiert. - Ob dem Aorist !Aex{JE vielleicht plusquamperfektische Bedeutung
zukomme, hat schQJ1 H. A. Andersen erwogen (Cassius Dio und die Begründung des Princ'ipates, 1933., S. 27); er kam damit der richtigen Erklärung ganz
nahe (»In diesem Fall hätte Caesar den Beschluß des Jahres 48 nur in der
Beschränkung auf die Spiele angenommen«), b'ieb aber unsicher, weil auch
er das Wort 'tOtE nicht richtig übersetzte (S.26).
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