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1.1. Zielsetzung der Hausarbeit

kaˆ g¦r t¾n Brettanik¾n œcein dun£menoi `Rwma‹oi katefrÒnhsan,
Ðrîntej Óti oÜte fÒboj ™x aÙtîn oÙd  eŒj ™stin (oÙ g¦r „scÚousi
tosoàton ést' ™pidiaba…nein ¹m‹n) oÜt' çfšleia tosaÚth tij, e„
kat£scoien.plšon g¦r ¥n ™k tîn telîn doko‹ prosfšresqai nàn À Ð fÒroj
dÚnatai suntele‹n, ¢fairoumšnhj tÁj e„j tÕ stratiwtikÕn dap£nhj tÕ
frourÁson kaˆ forologÁson t¾n nÁson· (Strabo 2,5,8)
Denn die Römer, obwohl sie die Macht hatten es zu besitzen,
verschmähten Britannien, weil sie sahen, daß sie weder Angst vor ihnen
[den Britanniern] haben mußten (denn sie sind nicht imstande zu uns
hinüberzukommen) noch sie irgendeinen Nutzen davon hätten, wenn sie
es besäßen. Es scheint nämlich, daß heute mehr Einkünfte durch Zölle
erzielt werden, als Tribute einbringen könnten wenn  man die Kosten
abrechnet, die ein stehendes Heer verursachte, das nötig wäre, um die
Insel zu bewachen und die Tribute einzuziehen. 

Bei einer Beschäftigung mit der römischen Präsenz in Britannien vor der

eigentlichen Eroberung durch Claudius im Jahre 43 n. Chr. stellt sich die Frage,

warum Rom sich um die Insel etwa ein Jahrhundert lang kaum gekümmert hat.

Warum vollendete Caesar nicht schon 54 v. Chr., als er immerhin mit fünf

seiner acht Legionen in Britannien landete, die Eroberung und fügte diese „für

Caesar und seine Zeitgenossen geradezu selbstverständliche ‘Fortsetzung’ von

"Gallien jenseits der Alpen"“ seiner neuen Provinz hinzu? Und da er es nicht

tat, was wollte er dann in diesem damals noch beinahe gänzlich unbekannten

ultima Britannia? Der Frage nach Caesars Motiven für sich selbst (und den

Staat?) möchte ich in der vorliegenden Arbeit nachgehen. In meinen Augen

lassen sich aus den in den Quellen gelieferten Hinweisen besonders drei

Motive erkennen, warum eine Invasion in Britannien eine Verlockung für

Caesar gewesen sein könnte: Erstens die Gier nach reicher Beute, die

möglicherweise in Britannien harrte, zweitens  die strategische Absicherung

der bisherigen Eroberungen durch Abschreckung der unmittelbaren Nachbarn

der von Caesar als ‘Gallien’ bezeichneten Gebiete und der Zerschlagung von

bestehenden Bündnissen über natürliche Grenzen (Rhein, Ärmelkanal) hinweg,

und drittens die Rolle der Eroberung im  Konkurrenzkampf um die erste Rolle

im Staat, d.h. caesarianische Propaganda. Diese drei Motive werde ich im

folgenden behandeln und im Anschluß daran noch kurz das weitere Verhältnis

zwischen Rom und (Südost-) Britannien skizzieren. Ich werde dabei
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hauptsächlich der Frage nachgehen, warum Augustus es unterließ, das

Unternehmen des ‘göttlichen Julius’ wiederaufzunehmen. Weitere Motive

Caesars, die denkbar wären, so z.B. Forscherdrang oder Abenteuerlust, lasse

ich dabei aufgrund fehlender Belege und um des Umfangs dieser Hausarbeit

willen bewußt beiseite.

1.2. Quellen und Literatur

Ich habe mich bemüht, meine Schlußfolgerungen aus den Quellen selbst zu

ziehen. Allerdings habe ich ihre Auffindung der von mir herangezogenen

Sekundärliteratur zu verdanken, vor allem aber den Artikeln über Britannien

von  Hübner in der RE und Todd im Neuen Pauly. Die Quellentexte werden

von mir, soweit möglich, nach Ausgaben mit texkritischem Apparat(siehe

Literaturverzeichnis) zitiert, textkritische Angaben aber nur bei besonders

problematischen Partien übernommen. An Übersetzungen habe ich diejenigen

benutzt, die mir zugänglich waren und nur dort gelegentlich geändert, wo es

mir ratsam erschien oder wo es, aufgrund fehlender deutscher Übersetzungen,

nötig war. Die wichtigsten Quellenbelege werden entweder im laufenden Text

oder in Fußnoten zweisprachig angegeben, so daß sich der Leser selbst ein Bild

machen kann. 

Wir sind, wie es Brodersen formuliert, zumindest für die Eroberung

Britanniens in der Lage einen Augenzeugen zu zitieren, nämlich Caesar selbst

in seinen commentarii, der jedoch eindeutig schönfärbend in seiner Darstellung

ist. Daneben berichten noch andere Autoren der Antike, insbesondere der

Historiker Cassius Dio und die Biographen Sueton und Plutarch, sowie der

Geograph Strabo über Caesars Expedition und die Politik Roms gegenüber der

Insel im vorliegenden Untersuchungszeitraum (zwischen 55 v. Chr. und 40 n.

Chr., mit eindeutigem Schwerpunkt auf Caesar). Weitere Autoren werden hier

und da herangezogen. Von ihnen liefert Cicero in seinen Briefen

zeitgenössische Reaktionen auf Caesars Feldzug. Es ist aber zu bedenken, daß,

mit Ausnahme Ciceros, alle auf Caesar folgenden Autoren diesen als

Hauptquelle benutzt haben. Desweiteren existieren literarische Quellen nur auf

römischer (bzw. griechischer) Seite, wodurch das Bild teilweise verzehrt

werden könnte. Eine genaue Erörterung ihrer jeweiligen Glaubwürdigkeit
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sprengt in meinen Augen den Rahmen dieser Arbeit und unterbleibt daher. Eine

Zusammenstellung der wichtigsten Quellen (leider ausschließlich in deutscher

Übersetzung) gibt Brodersen.

Weitere wichtige Informationen über Caesars Feldzüge liefern die Münzfunde

und Ausgrabungen in Britannien, wobei ich mich dabei zur Hauptsache auf die

in meinen Augen sehr gute Abhandlung von Cunliffe (siehe

Literaturverzeichnis) stütze. Epigraphische Quellen fehlen leider, mit

Ausnahme des sog. Monumentum Ancyranum für die erste Zeit des römischen

Kontakts mit Britannien vollständig.

Als Grundlage für die Geschichte der britannischen Völker und der Eroberung

durch Caesar dienten mir besonders Frere und Brodersen. Weitere Literatur zu

Caesar und der innenpolitischen Situation habe ich in (bescheidener) Auswahl

hinzugezogen (siehe Literaturverzeichnis).

2. Caesars Gründe, nach Britannien zu gehen

2.1. Finanzielle Gründe: 

Spätestens seit der Gründung der Kolonie Gallia Narbonensis in den Jahren

125-118 v. Chr. bestanden Handelskontakte mit dem übrigen, dem

‘langhaarigen’ Gallien (Gallia Comata). Über die gallischen Verkehrswege

gelangten auch Waren aus Britannien nach Rom und umgekehrt, wie Hortfunde

in Cornwall nahelegen, in denen Münzen aus den nördlichen Regionen Italiens

gefunden wurden, die in die zweite Hälfte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts

datieren. Auch mögen in Rom Silbermünzen aus Britannien bekannt gewesen

oder irgendwelche aberwitzigen Geschichten über Gold und Silber in

Britannien kursiert sein. Immerhin war bekannt, daß Zinn aus Britannien bis

nach Griechenland verkauft wurde. Im Verlaufe seiner Eroberungszüge in

Nordgallien stieß Caesar auch bis zum Kanal vor, und nun gelangte Britannien

wirklich in den römischen Gesichtskreis. 

Caesars Geldbedarf in dieser Zeit war enorm: Zum einen waren in Rom 

zahlreiche Bestechungen zu finanzieren, damit sein proconsularisches

Imperium nicht beendet wurde. Auch im Jahr der ersten Britannienexpedition

waren solche Eingriffe sicherlich von Nöten, denn, wie Plutarch bemerkt, soll

Cato der Jüngere sich in der Senatssitzung, in der Caesar ein besonders langes
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Dankfest für die Erfolge des Jahres 55 v. Chr. bewilligt wurde, dafür

ausgesprochen haben, Caesar aufgrund seines Vorgehens gegen die Usipeter

und Tenktherer an die Feinde auszuliefern. Und Caesar ließ sich seinen Einfluß

etwas kosten. So soll er dem Konsul des Jahres 50 v. Chr., L. Aemilius Paulus,

eine Summe von 36 Millionen Sesterzen bezahlt haben und einem Volkstribun

im selben Jahr, C. Scribonius Curio, sogar einen noch höheren Betrag. Zum

zweiten unterstanden Caesar im Jahre 55 v. Chr. immerhin acht Legionen, das

waren (grob) ca. 40 000 Soldaten, die versorgt werden mußten. Zwar wurden

die Legionäre  besoldet, aber dies umfaßte nur einen geringen Teil ihrer

‘Bezüge’. Wichtiger für einen Feldherren, der seine Truppen bei Laune und

ihm ergeben erhalten wollte, war es, die Hoffnung auf Beute oder Geschenke

aufrecht zu erhalten. Und „Caesars Großzügigkeit in Gallien war offenbar

gewaltig“. Um auf derart kostspielige Art und Weise Politik zu treiben und

Krieg zu führen, bedurfte es ungeheuerer Geldmittel, und möglicherweise

mußte Caesar beständig neue Quellen eröffnen, damit nicht ein Bankrott seinen

Plänen ein vorzeitiges Ende bereitete. Denn dafür, daß ein akuter Finanzbedarf

bestanden haben könnte, findet sich ein Hinweis in einem Brief Ciceros an

seinen Bruder Quintus aus dem Frühjahr des Jahres 54:

iocum autem illius de sua egestate ne sis aspernatus; 
(Cic. ad. Q. fr. II 11,5). 
Nimm aber seine Scherze über seine Armut nicht zu leicht.

Und Sueton erwähnt, daß Caesar nach Britannien ging, um dort Perlen zu

erbeuten, die er auch tatsächlich fand, die jedoch nur von geringer Qualität

waren.

Allerdings sprechen andere Quellen gegen einen akuten Finanzmangel in

Caesars Kasse zur Zeit seines Prokonsulates. So schildert Sueton

Plünderungen, die einen akuten Finanzmangel kaum annehmnen lassen.

Appian erwähnt, Caesar habe nach Art Sullas seinen Soldaten im Bürgerkrieg

versprochen, sie auf eigenem Grund und Boden anzusiedeln und was noch

fehle hinzuzukaufen und der gleiche Autor schätzt die von Caesar in seinem

Triumph über Gallien im Jahre 46 v. Chr. mitgeführten Schätze auf über eine

Milliarde Sesterzen; Vellius Paterculus schätzt immerhin noch die Hälfte.

Natürlich könnten bei diesen Schätzen auch Einkünfte aus Beschlagnahmungen
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aus dem Bürgerkrieg enthalten gewesen sein. Was die Besoldung des Heeres

angeht, so hatte Caesar durch seine Anhänger in Rom z.B. durchsetzen können,

daß der Sold der vier von Caesar zusätzlich und eigenmächtig ausgehobenen

Legionen von der Staatskasse getragen wurde. Dadurch läßt jedoch nur

ausschließen, daß Caesar durch einen hohen Finanzbedarf gleichsam

‘gezwungen’ war nach Britannien zu gehen. Wahrscheinlicher ist anzunehmen,

daß es reine Geldgier war, die ihn bewog, auch noch die britannischen Schätze

zu plündern. Diese Annahme wird bereits durch die oben erwähnten Perlen

nahegelegt und besonders durch den Anfang der ebenfalls bereits erwähnten

Textstelle bei Sueton unterstrichen, der schreibt: 

abstinentiam neque in imperiis neque in magistratibus praestitit.(Suet.
Jul. 54,1)
Uneigennützigkeit zeigte er [Caesar] weder in seinen
Militärkommandos noch in seinen Zivilämtern.

Caesars erste Expedition muß bei römischen Geschäftsleuten große

Erwartungen geweckt haben, denn beim zweiten, dem eigentlichen

Invasionsversuch, waren an die Hundert Schiffe von Privatleuten beteiligt.

Einen Eindruck von der Bedeutung, die Caesars Tat in Rom hatte, vermittelt

die bemerkenswerte Länge der bereits oben erwähnten Dankesfeier, die für

seine Erfolge des Jahres 55 abgehalten wurde:

his rebus gestis ex litteris Caesaris dierum viginti supplicatio ab senatu
decreta est.  (Caes. BG IV 38,5)
Auf Caesars Bericht über seine Taten [des Jahres 55 v. Chr.] hin, wurde
vom Senat ein Dankfest von zwanzig Tagen beschlossen.

Doch welche Erwartungen im einzelnen auch gehegt wurden, ob Caesar oder

seine Anhänger in Britannien reiche Beute erwarteten, sie wurden enttäuscht,

denn in Britannien gab es nichts, was des Mitnehmens wert gewesen wäre, wie

sich allerdings erst beim zweiten Versuch zeigte. Zuvor war es Caesar nach

eigenen Angaben nicht gelungen, verläßliche Informationen über Britannien zu

erhalten: 

quae omnia fere Gallis erant incognita. neque enim temere praeter
mercatores illo adiit quisquam, neque eis ipsis quicquam praeter oram
maritimam atque eas regiones, quae sunt contra Galliam, notum est.
itaque vocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta esset insulae
magnitudo neque quae aut quantae nationes incolerent neque quem
usum belli haberent aut quibus institutis uterentur neque qui essent ad
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maiorum navium multitudinem idonei portus, reperire poterat.  (BG IV
20,3-4)
Von alledem [den Begebenheiten vor Ort] wußten die Gallier fast
nichts; denn außer Kaufleuten geht ohne zwingenden Grund keiner
leichtfertig hinüber, und selbst diese kennen nur die Seeküste und die
Gegend unmittelbar gegenüber von Gallien. Wenn er [Caesar] daher
auch von allen Seiten Kaufleute zu sich rief, konnte er doch nicht
erfahren, wie groß die Insel sei, welche oder wie große Stämme sie
bewohnten, welche Kriegsführung und welche Sitten sie hätten,  nicht
einmal, welche Häfen groß genug waren um eine Flotte von
Kriegsschiffen aufzunehmen.

Aber bald nach Caesars zweiter Landung stellte sich heraus, daß es weder Gold

noch Silber in Britannien gab:

 in Britannia nihil esse audio neque auri neque argenti; id si ita est,
essedum aliquod capias suadeo et ad nos quam primum recurras.
(Cic. ad fam. 7,7,1)
Wie ich höre gibt es in Britannien weder Gold noch Silber; wenn es
wirklich so ist, so rate ich dir irgendeinen Streitwagen zu greifen und so
schnell wie möglich zu uns zurückzukehren.

Und selbst die Sklaven Britanniens waren auf den römischen Sklavenmärkten

eher ‘Dutzendware’. Cicero schreibt seinem Freund Atticus, einem

ausgewiesenen Kenner finanzieller Fragen im Herbst des Jahres 54 v. Chr.:

Britannici belli exitus exspectatur; constat enim aditus insulae esse
muratos mirificis molibus. etiam illud iam cognitum est, neque argenti
scrupulum esse ullum in illa insula neque ullam spem praedae nisi ex
mancipiis; ex quibus nullos puto te litteris aut musicis eruditos
exspectare. (Cic. ad Att. IV 16,7)
Den Ausgang des Kriegs in Britannien erwarten wir mit Interesse; denn
es steht ja wohl fest, daß die Zugänge zur Insel mit Mauern von
wundersamer Größe umgeben sind. Auch hat man erkannt, daß es
keinen Skrupel Silber auf der Insel gibt und auch keine Aussicht auf
andere Beute außer Sklaven; Ich glaube jedoch, daß Du unter diesen
irgendwelche literarisch oder musikalisch gebildeten erwarten kannst.

Bei einem so schlechten Ergebnis hatte Cicero allen Grund seinen Freund

Trebatius, der in Gallien gebleiben war, für seine Zurückhaltung zu loben:

deinde quod in Britannia non nimis filoqšwron te praebuisti, plane non
reprehendo. (Cic. ad. fam. 7,16,1)
Daß dich dann später beim Britannienfeldzug die Schaulust nicht
sonderlich gepackt hat, tadele ich ausdrücklich nicht.

So verwundert es nicht, daß Caesar die Expedition schon nach kurzer Zeit

abbrach.
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A Quinto fratre et a Caesare accepi a. d. viiii Kal. Nov. litteras datas a
litore Britanniae proximo a. d. vi Kal. Oct. confecta Britannia,
obsidibus acceptis, nulla praeda, imperata tamen pecunia exercitum ex
Britannia reportabant. (Cic. ad Att. IV 18,3)
Von meinem Bruder Quintus und von Caesar habe ich am 24. Oktober
Briefe erhalten, die den 25. September von der britannischen Küste
datiert waren. Mit Britannien ist man fertig, Geiseln wurden entgegen
genommen, keine Beute, aber Tributzahlungen auferlegt; jetzt bringen
sie das Heer aus Britannien zurück.

In Britannien gab es nichts, wovor man sich fürchten mußte, aber auch nichts,

worüber man sich freuen konnte, wie (wiederum) Cicero schreibt:

De Britannicis rebus cognovi ex tuis litteris nihil esse nec quod
metuamus nec quod gaudeamus.  (Cic. ad Quin. fr. III 1,10)
Britannien betreffend entnehme ich deinen Briefen, daß es dort nichts
gibt wovor wir uns fürchten müssen, aber auch nichts worüber wir uns
freuen können.

 Und ähnlich niederschlagend formuliert es über 100 Jahre später auch Plutarch

in seiner Caesar-Biographie:

`H d' ™pˆ toÝj BrettanoÝj strate…a t¾n m n tÒlman e cen Ñnomast»n·
prîtoj g¦r e„j tÕn ˜spšrion 'WkeanÕn ™pšbh stÒlJ, kaˆ di¦ tÁj
'AtlantikÁj qal£tthj stratÕn ™pˆ pÒlemon kom…zwn œpleuse· kaˆ
nÁson ¢pistoumšnhn ØpÕ megšqouj, kaˆ poll¾n œrin pampÒlloij
suggrafeàsi parascoàsan, æj Ônoma kaˆ lÒgoj oÙ genomšnhj oÙd'
oÜshj pšplastai, katasce‹n ™piqšmenoj, pro»gagen œxw tÁj
o„koumšnhj t¾n `Rwma…wn ¹gemon…an. dˆj d  diapleÚsaj e„j t¾n
nÁson ™k tÁj ¢ntipšraj Galat…aj, kaˆ m£caij polla‹j kakèsaj toÝj
polem…ouj m©llon À toÝj „d…ouj  çfel»saj (oÙd n g¦r Ó ti kaˆ labe‹n
Ãn ¥xion ¢p' ¢nqrèpwn kakob…wn kaˆ pen»twn), oÙc oŒon
™boÚleto tù polšmJ tšloj ™pšqhken, ¢ll' Ðm»rouj labën par¦ toà
basilšwj kaˆ tax£menoj fÒrouj, ¢pÁren ™k tÁj n»sou. (Plut. Caes.
23,2-4)

Sein Zug gegen die Britannier ist wegen seiner seiner Kühnheit
berühmt. Denn er war der erste, der sich mit einer Kriegsflotte auf den
westlichen Ozean wagte und mit einem Heer über die atlantische See
fuhr. Daß Britannien eine Insel sei, erschien manchen wegen ihrer
Größe ja unglaublich, und unter den Gelehrten herrschte erbitterter
Streit um diese Insel: alle Erzählungen von ihr seien erdichtet, selbst ihr
Name erfunden, als wenn sie niemals existiert hätte und auch jetzt nicht
existiere. Wenn er diese Insel zu unterwerfen versuchte, so bedeutete
das, daß er die Herrschaft Roms über die Grenzen des bekannten
Erdkreises hinausschob. Zweimal fuhr er von der gegenüberliegenden
keltischen Küste aus nach Britannien hinüber. Aber der Schaden, den er
den Feinden zufügte, war größer als der Vorteil, den seine Truppen
davon hatten; denn es gab nichts, was des Mitnehmens wert gewesen
wäre, bei diesem armseligen, dürftig lebenden Volk. So brach er den
Feldzug ab, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Doch ließ er sich von
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ihrem König wenigstens Geiseln stellen und zwang ihn zur
Tributleistung. Dann verließ er die Insel.

2.2. Strategische Gründe

Caesar gibt in seinen Commentarii als Grund für die Intervention auf der Insel

die militärische Unterstützung an, die die Gallier „in fast allen Kriegen von

dort erhalten hatten“. Solche auxiliae werden von Caesar nur einmal zuvor

explizit erwähnt, nämlich unter den Verbündeten der Veneter: 

auxilia ex Britannia, quae contra eas regiones posita est, arcessunt.
(BG III 9,10), 
(auch) holten sie Unterstützung aus dem ihrem Gebiet
gegenüberliegenden Teil Britanniens herüber.

Trotzdem machen andere seiner Angaben derartige Unterstützungen der

gallischen Stämme glaubwürdig: Bereits im zweiten Buch wird Diviciacus

erwähnt, ein ehemaliger König der Suessonen (einem belgischen Stamm), der

noch eine Generation zuvor sogar über Britannien, d.h. doch wohl über einige

belgische Stämme in Britannien geherrscht habe:

apud eos fuisse regem nostra etiam memoria Diviciacum, totius Galliae
potentissimum, qui cum magnae partis harum regionum, tum etiam
Britanniae imperium obtinuerit; nunc esse regem Galbam; ad hunc
propter iustitiam prudentiamque suam totius belli summam omnium
voluntate deferri; (BG II 4,7)
Noch zu unserer Zeit sei Diviciacus ihr König gewesen, der mächtigste
Mann von ganz Gallien, der über die meisten dieser Länder, und sogar
über Britannien geherrscht habe; nun sei Galba König, und ihm werde
wegen seiner Gerechtigkeit und Klugheit von allen einhellig der
Oberbefehl im ganzen Krieg übertragen;

Ein so bedeutender König wie dessen Nachfolger Galba, der wegen seiner

allseits anerkannten Fähigkeiten sogleich zum Anführer der gemeinsamen

Streitkräfte im Kampf gegen Caesar erhoben wird, hatte ohne Zweifel auch

noch weiterhin in Britannien Einfluß (allerdings gibt es dafür keinen

eindeutigen Quellenbeleg). Nach Abschluß der Kämpfe gegen Galba und seine

Mitstreiter fliehen dann einige Adelige vom Volk der Bellovaker, die diese

zum Aufstand gegen Caesasr überredet hätten, nach Britannien.

Ein weiterer Fürst mit politischen Beziehungen nach Britannien ist der Atrebate

Commius, den Caesar nach seinem Sieg zum König über die Atrebaten des

Festlandes gemacht hat. Von ihm schreibt Caesar, daß er 
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...auctoritas in his regionibus magni habetur (BG IV 21,7). 

...in diesen Regionen [d.h. in Britannien] großen Einfluß besaß.

Er wird vor dem ersten Feldzug vorausgeschickt, um soviele Stämme wie

möglich zu besuchen und diese aufzufordern, sich freiwillig den Römern zu

ergeben.

Caesar schrieb zudem in einem Exkurs über die Bewohner Britanniens von der

Verwandtschaft der Küstenbewohner mit den Völkern des belgischen

Festlandes:

Britanniae pars interior ab eis incolitur quos natos in insula ipsi
memoria proditum dicunt, maritima pars ab eis qui praedae ac belli
inferendi causa ex Belgio transierant–qui omnes fere eis nominibus
civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt– et
bello inlato ibi permanserunt atque agros colere coeperunt. 
(BG V 12,1-2)
Der innere Teil Britanniens ist von Stämmen bewohnt, die sich nach
ihrer Überlieferung als Ureinwohner der Insel bezeichnen, das
Küstengebiet von denen, die aus Beutegier und Kriegslust aus Belgien
übersetzten. Sie tragen fast alle noch die Namen der Völker, von denen
sie abstammen und herüberkamen; nach gewaltsamer Eroberung blieben
sie dort und begannen die Felder zu bestellen.

 Durch archäologische Funde der letzten hundert Jahre können Caesars

Angaben in moderner Zeit im Grundsatz gestützt werden, so insbesondere

durch die Verbreitung der Aylesfort-Swarling-Kultur in Kent, Essex und dem

Großraum London (zwischen Themse und Ouse) in England sowie zwischen

Somme und Seine in Frankreich, welches sich in der Gleichartigkeit von

Keramik und Bestattungsritualen bemerkbar macht.

Besonders wichtig für Caesar könnte es jedoch gewesen sein, seine gallischen

Kontrahenten nicht nur der Hilfe durch britannische auxiliae zu berauben,

sondern auch eine ihrer wichtigsten Nachschubsrouten abzuschneiden. Ein Teil

seiner Strategie war dabei sicherlich, den Handel zum Erliegen zu bringen, der

im Gefolge des gallischen Krieges eine bedeutende Steigerung erfahren hatte. 

In den Münzfunden aus der Zeit von Caesars Gallischem Krieg ist ein

deutlicher Zufluß von gallischen Goldmünzen bei allen Stämmen im Süden der

Insel deutlich erkennbar. Sicherlich wurde mit diesem Gold der Krieg gegen

Caesar, d.h. wohl der Ankauf von Metallen oder Waffen und anderem

kriegswichtigen Gütern, finanziert. Und weiter wollte er den Britanniern die
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Überlegenheit der römischen Waffen vorzuführen, d.h. ihnen zu zeigen, daß

der Kanal keinen Schutzwall vor den römischen Legionen bildete. Dadurch

beabsichtigte er sie dazu zu bringen, sich aus gallischen Angelegenheiten

herauszuhalten. Das erste Ziel wurde durch die Vernichtung der Veneter, die

damals den Seehandel mit Britannien kontrollierten, und die Unterwerfung der

Küstenvölker im Jahr 56 v. Chr. erreicht. Der archäologische Befund des wohl

wichtigsten Hafens an der britannischen Küste, heute Hengistbury Head, im

ehemaligen Stammesgebiet der Durotriges zeigt deutliche Spuren eines

Niedergangs der Prosperität in der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr.. Mit

großer Wahrscheinlichkeit ist dies eine direkte Folge des Zusammenbruchs des

Seehandels. So wie Caesar die Ereignisse darstellt, läßt sich keine direkte

Absicht seinerseits ableiten die Veneter auszuschalten. Er wird angeblich

vielmehr durch die Niedertracht der Barbaren in diesen Krieg gezwungen.

Möglicherweise plante er auch tatsächlich zunächst nur eine Invasion in

Britannien, und dieser Plan bewegte die Veneter zum Aufstand, da sie um ihren

Handelsplatz fürchteten, wie Strabo nahelegt:

›toimoi g¦r Ãsan kwlÚein tÕn e„j t¾n Brettanik¾n ploàn crèmenoi tù
™mpor<e>…J. (Strabo Geogr. IV 4,1[195])
Denn sie [die Veneter] waren entschlossen das Seeunternehmen
[Caesars] nach Britannien zu verhindern, da sie den dortigen
Handelsplatz benutzten.

Insgesamt unterblieb jedoch der Handel zwischen dem Festland und Britannien

nicht gänzlich, sondern stockte nur zeitweilig bis er andere Wege fand.

Anders dagegen der militärische Beistand: Im Jahr 56 v. Chr. hatten Caesars

Legionen in einem zweijährigen Krieg beinahe ganz Gallien unterworfen. Nun

ging Caesar daran das Eroberte abzusichern, zunächst indem er den Rhein

überschritt „um den Germanen Furcht einzujagen“ (ut Germanis metum

iniceret BG IV 19,4). Auch aus Germanien hatten gallische Stämme immer

wieder Unterstützung erhalten. So war es nur folgerichtig auch in Britannien

einzufallen, ebenfalls die Bewohner zu erschrecken und damit die zweite

unruhige Grenze des neuen römischen Machtbereichs zu ‘befrieden’. Scheinbar

mit Erfolg, zumindest nach Caesars eigener Darstellung. Denn nach seiner

zweiten Landung in Britannien erwähnt Caesar keine weiteren auxiliae aus
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Britannien mehr, auch nicht im großen gallischen Aufstand unter

Vercingetorix. 

2.3.  Propagandistische Gründe

Der dritte und in meinen Augen bedeutendste Beweggrund Caesars für eine

Invasion in Britannien hat seinen Ursprung in der innenpolitischen Situation

der späten römischen Republik, genauer gesagt in der Rivalität der führenden

Männer dieser Zeit. Im Jahr 56 v. Chr. war Caesar mit Pompeius und Crassus

übereingekommen, die Zusammenarbeit im Triumvirat zu verlängern. Die

Vereinbarungen hatten zum Inhalt, daß Crassus und Pompeius im folgenden

Jahr 55 v. Chr. beide zum zweiten Male Konsuln werden sollten. Caesars

Hauptinteresse dabei lag an der Verhinderung seiner Abberufung aus Gallien,

die bereits von L. Domitius Ahenobarbus gefordert wurde. Die Abmachungen

waren ansonsten auf eine Ausgewogenheit der Machtverteilung zwischen den

triumviri bedacht: Die beiden Konsuln sollten anschließend „große

Statthalterschaften und Armeen“ bekommen: Pompeius erhielt Spanien, eine

sehr reiche Provinz, und damit ein Heer in Caesars Flanke. Crassus sollte nach

Syrien gehen, was ihm die Möglichkeit gab in einem Feldzug gegen die Parther

militärischen Ruhm zu erwerben und zusätzlich Pompeius den Zugang zu

seinen östlichen Klienten erschwerte. Gerade der Aspekt, daß Crassus einen

Feldzug gegen die Parther plante, um, wie seine Partner im Triumvirat, auch

Feldherrenruhm zu erwerben, ist ein Beispiel für die Bedeutung, welche die

Römer solcher ‘Tugend’ beimaßen und welche Bedeutung sie im politischem

Kampf tatsächlich besaß. Seit Marius’ Heeresreform verfügten militärisch und

politisch aktive Einzelpersonen in den Heeren, die ihnen durch lange Feldzüge

und der darin erworbenen Beute persönlich verbunden waren, über ein

entscheidendes Machtinstrument. Eine Klientel, die nicht allein bei Wahlen

von Nutzen war, sondern zudem noch bewaffnet und kampferfahren war und

ihrem Feldherren näher standen als dem Staat. Darüberhinaus war in

erfolgreichen Feldzügen erworbener Ruhm Bestandteil der dignitas eines

Politikers, und jeder Aristokrat, der im republikanischen Rom erfolgreich sein

wollte, mußte stets bestrebt sein seine dignitas zu vermehren. Und militärischer

Erfolg umgab die Mitglieder der römischen Aristokratie „mit der Gloriole
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beispielloser Erfolge“, welche die Legitimität ihres Führungsanspruches

unterstrich.  In der späten Republik konzentrierte sich der Kampf um die

Vormacht im Staate immer mehr auf mächtige Einzelpersonen. In den 50er

Jahren wurde er insbesonders unter den triumviri selbst geführt. Caesar hatte

ihm ersten Triumvirat Pompeius und Crassus miteinander versöhnt, welche

zuvor Feinde gewesen waren. Doch weiterhin wollte jeder der drei, trotz ihrer

augenblicklichen Zusammenarbeit, jeweils selbst die führende Rolle in der res

publica innehaben, und so suchte auch jeder stets seine Partner zu

übervorteilen. Im Jahre 55 v. Chr. gab es nun für Caesar ausreichend Anlaß für

eine propagandistische Aktion: Zum einen feierte Pompeius im Oktober die

Einweihung seines Theaters, des ersten ganz in Stein ausgeführten Bauwerks

dieser Art in Rom,  inklusive eines Tempels der Venus Victrix, mit sehr

aufwendigen Spielen. Zudem hatte Pompeius im Vorjahr proconsularische

Vollmachten und umfangreiche Finanzmittel für die Getreideversorgung

erhalten. Zum zweiten bereitete Crassus seinen Partherfeldzug vor (zu den ihm

Caesar nach Plutarch sogar noch anspornte) der aber wegen des Fehlens eines

triftigen Kriegsgrundes nach römischer Vorstellung ein Sakrileg darstellte. Da

kein Senatsbeschluß in dieser Richtung vorlag, rief es die Gegner der

Triumvirn im Senat auf den Plan.

In dieser Situation ruft sich Caesar mit einer spektakulären Tat ins Gedächtnis

zurück: Er setzt nach Britannien über und betritt somit eine für die Römer neue

Welt, deren Existenz, ohnehin nur in der geographischen Fachwelt bekannt,

bislang sogar noch bestritten wurde. Bislang hatte Pompeius als der größte

römische Feldherr gegolten, der von anderen und nicht zuletzt auch von sich

selbst als zweiter Alexander gesehen wurde. Als er ein junger Mann war spielte

man auf seine ‘Ähnlichkeit’ mit Alexander an, später eroberte er den östlichen

Mittelmeerraum, gründete wie Alexander Städte, die seinen Namen trugen und

galt manchen seiner Zeitgenossen gar als Wiedergeburt des Makedonen. Auch

der Triumph 61 v. Chr soll mit Anspielungen auf Alexander versehen gewesen

sein. Aber Pompeius hatte im  großen und ganzen nur Gebiete erobert, in denen

auch Alexander gewesen war. Und bis Indien war Pompeius sowenig

gekommen wie er die Nachfolger der Perser besiegt hatte. Caesar dagegen hatte

die Grenzen der Oikumene verschoben. Daß seine Zeitgenossen dies ähnlich
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sahen, zeigt die Länge der Dankesfeier, die für Caesars Erfolge abgehalten

wurde, obwohl er doch „nichts als den Ruhm gewonnen hatte, überhaupt einen

Feldzug nach Britannien unternommen zu haben“.

3.1. Britannien unter Augustus - Caesars tatsächlicher Erfolg in Britannien

Vielmehr als einen propagandistischen Erfolg hatte Caesar auf den ersten Blick

nicht erzielt, so fielen denn auch die Bemerkungen in den zeitgenössischen und

nachfolgenden Quellen dementsprechend aus: 

kaˆ Ð m n ™j t¾n ½peiron ¢napleÚsaj t¦ taracqšnta kaq…stato, mhd n
[m»te] ™k tÁj Brettan…aj m»te ˜autù m»te tÍ pÒlei pros-kths£menoj
pl¾n toà ™strateukšnai ™p' aÙtoÝj dÒxai. toÚtJ g¦r kaˆ aÙtÕj „scurîj
™semnÚneto kaˆ oƒ o‡koi `Rwma‹oi qaumastîj ™megalÚnonto·
(Cass. Dio Hist. 39,53,1). 
Und als er [Caesar] zum gegenüberliegenden Ufer [d.h. Gallien]
zurückgekehrt war beruhigte er den Aufruhr, nachdem er in Britannien
weder für sich noch für den Staat irgendetwas erlangt hatte außer dem
Ruhm überhaupt einen Feldzug gegen die Britannier unternommen zu
haben. Denn sowohl bildete er selbst sich viel darauf ein als auch waren
seine Landsleute ungeheuer stolz darüber.

Wie ich weiter oben bereits zu zeigen versucht habe, war indessen die

Britannienunternehmung für Caesar selbst nicht so nutzlos, wie Dio meint, und

auch für den Staat waren die Folge der Expedition nicht negativ. Besonders

aber für die Völker Britanniens, mit denen Caesar in Kontakt gekommen war,

sollte sich Caesars Tat durchaus zum Vorteil auswirken. Nach der

Zerschlagung des traditionellen Seehandels über den  Hafen bei Hengistbury

Head im Gebiet der Durotriges suchte und fand der Handel neue Wege. Dabei

könnten auch die Privatleute beteiligt gewesen sein, die Caesar begleitet hatten.

Jedenfalls ist in den letzten Jahrzehnten vor der Zeitenwende eine Zunahme

von Münzgeld in den südöstlichen Gebieten Englands zu verzeichnen.

Interessant ist der Unterschied in der Entwicklung der Durotriges und ihrer

Nachbarn, den Atrebates. Während nach Caesars Invasion auf dem Gebiet der

Durotriges keine Goldmünzen mehr geprägt wurden, kommen bei den

Atrebaten nun erstmals Goldstatere auf. Daneben werden nun auch

Silbermünzen geschlagen, die sicherlich den Handel mit dem römisch besetzten

Gallien vereinfachen sollten. Die Trinovantes/Catuvellauni übernehmen auf
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ihre Münzbilder  Gestaltungselemente von zeitgenössischen römischen

Denaren, bei gleichzeitiger Verbesserung der Fertigkeiten im Münzprägen. In

den Gräbern dieser Zeit finden sich zunehmend Waren,  d.h. Luxusgüter, die

auf die Übernahme römischer Sitten bei der Oberschicht hinweisen: so

besonders Weinamphoren, -kelche und andere zum „wine-drinking-ritual“

(Cunliffe) gehörende Gegenstände. Ebenso erfolgt eine zumindest ansatzweise

Übernahme der lateinischen Schrift, wofür das wohl bekannteste Beispiel die

Münzserien mit dem Namenszug eben jenes bei Caesar erwähnten Commius

sind, die in der Zeit nach dessen Flucht herausgegeben wurden. Es sind die

ersten Münzen in Britannien, die einen Schriftzug aufweisen. In der Folgezeit

prägen aber auch andere Münzherren ihren Namenszug auf Münzen, was die

schrittweise, wahrscheinlich freiwillige ‘Romanisierung’ der britannischen

Oberschicht beweist. Durch solche Handelskontakte profitierte sicherlich auch

die römisch-gallische Seite des Kanals.

Und auch das Reich, das Augustus im Begriff war zu errichten profitierte von

der Verbundenheit der südost-britannischen Fürsten mit Rom. 

Zunächst war Britannien in Vergessenheit geraten. Für Caesar stellte Britannien

kein Ziel mehr dar. Als er nach langem Bürgerkrieg und der Errichtung seiner

Diktatur ein neues Ziel für Eroberungen suchte, wollte er in den Osten, gegen

die Parther ziehen und nicht die Unterwerfung Britanniens vollenden. Augustus

soll nach Cassius Dio zweimal geplant haben es seinem Adoptivvater

gleichzutun und nach Britannien zu gehen. Doch beim ersten Mal mußten 

Aufstände niedergeschlagen werden, beim zweiten Versuch lagen andere Ziele

näher und versprachen auf einfacherem Wege militärischen Ruhm als eine

Invasion in Britannien. Und obwohl der Gedanke bei den Dichtern der

augusteiischen Epoche mehr als einmal vorkommt, Augustus sogar bereits als

Bezwinger der „wilden Britannen“ gefeiert wird, versuchte erst der Kaiser

Gaius (Caligula) knapp ein Jahrhundert nach Caesar wieder eine Invasion. Wie

Tacitus schreibt:

mox bella civilia et in rem publicam versa principum arma, ac longa
oblivio Britanniae etiam in pace:  consilium id divus Augustus vocabat,
Tiberius praeceptum. agitasse Gaium Caesarem de intranda Britannia
satis constat, ni velox ingenio mobili paenitentiae, et ingentes adversus 
Germaniam conatus frustra fuissent. (Tac. Agr. 13,3-4)
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Darauf folgte der Bürgerkrieg und die Waffen der Führenden waren
gegen den Staat gerichtet, und selbst im Frieden blieb Britannien lange
vergessen. Der göttliche Augustus nannte dies planvolle Absicht,
Tiberius einen Befehl. Es ist ausreichend sicher, daß von den Caesaren
Gaius [Caligula] erwog nach Britannien zu gehen, nur war sein
flüchtiger Geist schnell bereit zum Sinneswandel, und seine gewaltigen
Anstrengungen gegen Germanien waren ja ohne Ergebnis geblieben.

Es war auch gar nicht nötig in Britannien einzufallen, denn die Britannier

zahlten durch Zölle und freiwillige Abgaben mehr an das Reich, als man im

Land selbst hätte einziehen können, besonders, wenn man die Kosten für den

Unterhalt einer Besatzungstruppe bedenkt. So formuliert es zumindest Strabo,

dessen Angaben m. E. deutlich machen, daß es für Rom aus wirtschaftlichen

Gründen unvorteilhaft war, Britannien direkt unter römische Herrschaft zu

stellen. In der gleichen Passage werden Gesandte erwähnt, die Augustus ihre

Aufwartung machen. Es gibt keine direkten Beweise dafür, aber es ist

wahrscheinlich, daß es sich dabei um Abgesandte der Trinovanten/Catuvellauni

handelte. Der König diese Volkes, Tasciovanus, hatte vermutlich bei Augustus

Aufenthalt in Gallien 16 v. Chr. mit diesem die Verträge aus Caesars Zeiten

erneuert. Er regierte ein britannisches Imperium, daß mit Sicherheit stark genug

war um in Rom als potentielle Gefahr für die gallischen Provinzen gesehen zu

werden. Da Augustus aber trotzdem nicht, wie in Germanien, militärisch aktiv

wurde, müssen die Beziehungen zu Tasciovanus, und später zu dessen Sohn

Cunobelinus, gut gewesen sein. Selbst als die Flucht zweier britannscher

Fürsten, Tincommius und Dubnovellaunus, Rom sogar den Vorwand für einen

bellum iustum lieferte, unterblieb eine militärische Aktion. Und nach der

verhehrenden Niederlage der römischen Legionen unter Varus im Jahr 9. n.

Chr. war ein verstärktes außenpolitisches Engagement nicht mehr im Sinne des

alternden princeps.

Unter Tiberius änderte sich die Situation wenig. Das Verhältnis zu den

britannischen Fürsten war deratig gut, daß im Jahr 16 n. Chr. schiffbrüchig

gewordene Römer nicht als politisches Druckmittel gebraucht wurden und man

sie eventuell hätte zurückgekaufen müssen, sondern sie aus Angst vor den

römischen Waffen, aber noch eher aufgrund der guten Beziehungen von den

Britanniern einfach zurückgegeben wurden. Ohnehin war Tiberius mehr mit
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Rachekriegen gegen die Germanen und der Unterdrückung der aristokratischen

Opposition beschäftigt.

Erst unter Gaius (Caligula) änderte sich die Situation: Nach dem Tod des

Cunobelinus entstand ein Streit um die Nachfolge unter seinen Söhnen, von

denen einer, Adminius, bei Gaius Zuflucht suchte und diesem damit einen

willkommenen Anlaß zum Eingreifen gab. Doch das Unternehmen scheiterte

aus Gründen, die hier nicht mehr erörtert werden sollen, und nach dem frühen

Tod des Gaius erbte Claudius die wiedererstarkte Idee. Ihm blieb es

vorbehalten die römische Herrschaft über die Insel dauerhaft zu installieren.

3.2. Schlußbemerkung

Wie ich in meiner Arbeit zu zeigen versucht habe, lag eine Eroberung

Britanniens, die durchaus Caesars Absicht gewesen sein könnte, nach der

Sichtung der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort jenseits der römischen und

insbesondere Caesars Interessen. Zu enttäuschend waren die Lebensumstände

der Britannier, und für Rom gab es dringendere Aufgaben zu bewältigen. Ob es

zuvor eine Art ‘Dorado’, ob es eine neue Welt gewesen war: Nachdem man

Britannien gesehen hatte sank es zur barbarischen Peripherie herab, auf welche

die römischen Herrscher zwar achtgaben, die aber, außer für eine kaiserliche

Selbstinszenierung und die Schmeicheleien der Dichter, ohne nennenswerte

Bedeutung für das Imperium war. Dabei sollte es bleiben, bis für römische

Kaiser ein Nachfolgen in den Fußstapfen des divus Iulius wieder

propagandistische Erfolge versprach. Und schon für Caesar war die mit der

‘Entdeckung’ Britanniens verbundene Mehrung seiner dignitas der wichtigste

Beweggrund.
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