Bündnispolitik
Innerhalb der keltischen Stammesverbände kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen
und Kämpfen, in die auch die Nachbarvölker – Germanen wie Römer - miteinbezogen
wurden, die selbstverständlich eigene Interessen verfolgten und nicht selten (die Germanen
für einige Zeit, bis sie wieder vertrieben wurden; die Römer schließlich auf Dauer) im Land
blieben. Das Fehlen an geregelten Machtstrukturen in Form eines festen Staatsgebildes, das
durch Gesetze oder wie im modernen Staat durch die Bindung an eine Verfassung nur wenig
Spielraum für eigenmächtiges Handeln lässt, machte einen Machtzuwachs nur auf Kosten
von anderen möglich, so dass Mobbing „legitimes“ Mittel des Machtkampfes war.

Durch diese Zwangslage veranlasst, reiste Diviciacus zum Senat nach
Rom, um dort um Unterstützung zu ersuchen, kehrte jedoch ohne Erfolg
zurück. Da sich (aber) nach dem Eintreffen Caesars die Lage geändert
hatte, bekamen1 die Häduer die Geiseln zurück, wurden1 die alten
Abhängigkeitsverhältnisse wieder hergestellt, und durch die Unterstützung
Caesars obendrein neue begründet, weil diejenigen, die einen
Friedensvertrag mit jenen eingegangen waren, sahen, dass sie nun eine
bessere
rechtliche
Stellung
hatten
und
unter
gerechteren
Machtverhältnissen lebten. Folglich1 war noch durch andere Aspekte die
Beliebtheit und das Ansehen der Häduer (= eorum) so vergrößert worden,
dass die Sequaner ihre führende Stellung einbüßten.
An ihren Platz traten die Remer. Da zu erkennen war, dass sie bei Caesar
in gleicher Gunst standen, begaben sich jene, die sich wegen früherer
Auseinandersetzungen unter keinen Umständen mit den Häduern
verbünden konnten, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Remern. Diese
nahmen ihre Schutzfunktion gegenüber jenen gewissenhaft wahr. So
besaßen sie einen neuen und überraschend schnell erworbenen Einfluss.
Die Lage sah nun (= zu dem Zeitpunkt) so aus2, dass die Häduer als die
bei weitem Einflussreichsten angesehen wurden und die Remer den
zweiten Platz hinsichtlich des gesellschaftlichen Ranges einnahmen.
_________________________________________________________
Anmerkungen:

1

1

Auflösung der Abl. absoluti – Konstruktion als Hauptsatzreihe.

2

Wörtl.: Damals war die Sache (= Lage) von solchem Zustand

Kelten – Texte in deutscher Übersetzung – Caesar, de bello Gallico VI, 12.b

