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Über Niederländer aus dem 19. Jahrhundert und ihr Europabild sind im Laufe der 

Zeit wenig oder sogar keine Studien erschienen. Nun kann die Frage gestellt werden, 

ob Niederländer in jener Periode sich überhaupt für ihren Weltteil interessierten und 

ob es sich darum lohnen würde, ihr Europabild einer wissenschaftlichen 

Untersuchung zu unterwerfen. Tatsache ist aber, daß sie gewollt oder ungewollt 

wiederholt an den politischen Entwicklungen in Europa beteiligt wurden. In 

direktem Sinne war dies der Fall während der französischen Herrschaft (1795-1813) 

und als die nördlichen- und südlichen Niederlande im Hinblick auf den europäischen 

Frieden vereinigt waren (1815-1830). In indirektem Sinn weil die Niederlande 1848 

im Kielwasser der europäischen Revolutionen einer einschneidenden 

Verfassungsänderung unterzogen wurden, die niederländische Selbständigkeit 

zwischen 1848 und 1871 durch die Außenpolitik von Napoleon III und die 

Einigungspolitik von Bismarck einige Male unter Druck geriet und Europa ab der 2. 

Hälfte in den Griff des Nationalismus kam.  

    Was den antirevolutionären und protestantischen Denker, Historiker und Politiker 

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) betrifft, war bekannt, daß er sich für 

die Außenpolitik interessierte. In den Studien über Groen hatte man diese Tatsache 

aber wenig beachtet. Durch eigene Untersuchung nach Groens Kommentaren auf 

das bonapartische Frankreich und das bismarckianische Preußen in der Periode 

1848-1871 war mir jedoch klar geworden, daß seine Auffassungen über die 

Außenpolitik ein gewisses Europabild als Fundament hatten. Auf Grund dieses 

Studienresultats wurde es für sinnreich gehalten seine Kommentare auf die 

Außenpolitik mit einer europäischen Fragestellung zu verbinden und diese daraufhin 

zu erweitern über sein ganzes Leben als produktiver Autor. Die Konzentration auf 

die Entwicklung seines Denkens über Europa erklärt warum in dieser Studie Groens 

Europabild zentral gestellt worden ist. Een Europese antirevolutionair hat aber nicht 

nur den Charakter einer intellektuellen Biographie, sondern auch einer 

konzeptuellen Geschichtsschreibung. 

    Drei Ziele wurden mit dieser kombinierten Art von Geschichtsschreibung 

angestrebt. Indem versucht wurde Groen als Europäer darzustellen wurde in erster 

Linie versucht, die historiographische Lücke in der Groenforschung auszufüllen. 

Bisher gab es nur ein Interesse für einen nationalen Groen und seine Sicht  auf die 

europäische Geschichte und Aktualität kam nur sehr beschränkt aufs Tapet. Die 

Frage, ob es ein wohlüberlegtes Europabild in dieser Hinsicht gegeben habe, war 

überhaupt noch nicht gestellt worden. Zweitens wurde versucht in spezifischem Sinn 
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eine Verbindung zu legen mit der Geschichtsschreibung über Europa als Idee und im 

Allgemeinen mit der neuen Fachdisziplin europäische Studien.  

    Ein Drittes, das beabsichtigt wurde war die Forschungsmethode. Um dem 

historisierenden Charakter vom Entstehen und der Entwicklung von Groens 

Europabild besser gerecht zu werden, wurde, nach kritischer Überlegung der 

Grundprinzipien, für die begriffshistorische Methode des deutschen Historikers R. 

Koselleck und für die linguistisch-kontextuelle Methode des englischen Historikers 

Q. Skinner gewählt. Dadurch, daß die historisch-genetische Arbeitsweise dieser 

Forschung verbreitert wurde mit einer Untersuchung nach der Verwendung, der 

Bedeutung und der Entwicklung des Begriffes Europa und verwandten Begriffen bei 

Groen und diesen ausgedehnten Längsschnitt daraufhin mit einem Querschnitt der 

Zeit zu ergänzen, konnte nicht nur das Europabild von Groen, sondern auch das 

seiner Zeitgenossen bestimmt werden. Eine Zielsetzung, womit auch die 

Verbindung mit der Europahistoriographie optimal gestaltet werden konnte.  

    Nachdem das Untersuchungsgebiet mittels einer Gebietsbegrenzung und 

Bildbestimmung einigermaßen erkundet war, hatte dies eine Problemstellung zur 

Folge wobei sowohl die Aspekte wie die Entwicklung von Groens Europabild 

beleuchtet werden würden. Was die Aspekte anbelangte wurden im Voraus vier 

davon unterschieden. Nämlich: ein staatsrechtlicher, völkerrechtlicher, kultureller 

und religiöser Aspekt. Was die Entwicklung von Groens Europabild betrifft wurde 

angegeben, das untersucht werden würde wie diese sich unter Einfluss der Zeit und 

dem Denkklima vollzogen hatte. In Bezug auf den Aufbau der Untersuchung wurde 

beschlossen, daß für die Periodisierung von Groens Europabild die Linie der 

europäischen Fragen, die zwischen 1825 und 1876 aktuell waren verfolgt werden 

würde. Unter der Voraussetzung, daß die in der Gebietsbegrenzung selektierten 

Aufsätze, Druckschriften und Publikationen, die Groen während dieser Jahre 

veröffentlicht hatte, den Ausgangspunkt bildeten.  

    Die Demarkation in Quelle und Zeit führte zu einem Kapiteleinteilung wofür 

folgende Perioden für bestimmend wurden gehalten: 1825-1826, 1829-1832, 1834-

1847, 1848-1863, 1864-1871 und 1871-1876. Die Komplexität der 

Anwendungsmöglichkeit führte zwangsmäßig zu einer logischen Struktur, wobei 

jedes Kapitel folgerichtig aus vier Teilen bestehen würde. Im ersten würde mit der 

Bezeichnung  „Groens Text“ eine mikroskopische Analyse von Groens Europabild 

durchgeführt werden. Unter der Bezeichnung „Kontext“ könnte im 2.Teil den 

linguistischen Kontext oder öffentliche Meinung im Mittelpunkt stehen. Wenn wir 

gleichsam über Groens Schultern mitschauen würden nach dem, was er las oder 

vermutlich lesen würde, könnte untersucht werden auf welche Europabilder er in 

seinen Kommentaren und Betrachtungen reflektierte. Im 3. Teil würde Groens Text 

in einer meistens teleskopischen Weise mit den zeitgenössischen Europabildern 
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verglichen werden. In diesem als „Text und Kontext“ bezeichneten Teil würde 

sowohl versucht werden die Textmotive von Groen als Europäer 

herauszubekommen wie die geistigen und geistlichen Einflüsse in seinem 

Europabild festzustellen. Jedes Kapitel würde beendet werden mit einem 

begriffshistorischen Rückblick auf Groens Europabild. 

 

Was die Untersuchung im allgemeinen Sinne anbelangt, haben die Problemstellung 

und die angewandte Methode reichlich gezeigt, daß Groen in seinen Betrachtungen 

über die Geschichte und in seinen Kommentaren zu der Aktualität ein engagierter 

Europäer war. Zwei Sachen lenkten die Aufmerksamkeit. Dies betraf zunächst die 

europäische und zusammenhängende Perspektive, die er hierbei verwendete und 

zweitens das wohlerwogene Europabild woran er die Vergangenheit und die 

Gegenwart normierte. Schon im ersten Kapitel konnten diese europäische 

Perspektive und dieses Moralmodell dank der kontextuellen Untersuchung und dem 

Groenarchiv zur Göttinger Schule zurückgeführt werden. In der Groenforschung 

eine völlig unbekannte Tatsache. Groens Bedenkingen (1825) und seine Historische 

Proeve (1826), das erste Werk ein kritisches Manuskript über die Legitimität des 

griechischen Aufstandes und das zweite über die Annäherung der zivilisierten 

Völker, erwiesen sich methodisch und inhaltlich auf dem Handbuch der Geschichte  

des Europäischen Staatensystems und seiner Colonien (1809) von dem Göttinger 

Historiker A.H.L. Heeren zu basieren. Sei es denn, daß Groen in seiner 

Konzeptualisierung der Geschichte des Mittelalters auch auf den schottischen 

Historiker W. Robertson zurückgriff.  

    Daß Groen die synchronistisch-ethnographische Methode der Göttinger Schule 

hatte angewandt kam vor allem zum Ausdruck in der Historische Proeve. Diese 

Geschichtsmethode, bei der mittels einer Selektion der Hauptvölker zuerst ein 

Querschnitt und danach ein Längsschnitt der Zeit geschildert wurde, hatte Groen 

gelernt bei seinen Dozenten der Akademie in Leiden. Es war sogar möglich,  noch 

ein Schritt weiter in die Zeit zurückzusetzen und mittels der Heeren- Adepten Ph.W. 

van Heusde und G. Dorn Seiffen die Verwandtschaft mit Heeren bewiesen werden 

konnte. Weil eine überdeutliche Orientierung auf den in der Groenforschung kaum 

bekannten Heeren nachgewiesen werden konnte, wurde im Handbuch für Groens 

Abscheu vor der Revolution eine mögliche Erklärung gesucht. Indem ein 

Anknüpfungspunkt gesucht wurde in Heerens Beschreibung der Französischen 

Revolution, wurde klar, daß der Göttinger Historiker auf den antirevolutionären 

Gedanken des irisch-englischen Politikers und Philosophen E. Burke weiterbaute. 

Eine Bewertung, die vor allem erklärt werden konnte von dem Einfluss des 

burkeanischen Gedankengutes an der Georg-August-Universität in Göttingen.  Die 

These, daß Groen schon 1825-1826 eine antithetische Position dem Geist der 
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Revolution gegenüber einnahm, konnte unterbaut werden, weil man mittels Heerens 

Handbuch die Historische Proeve mit Burke verbinden konnte.  

    Auf Grund der kontextuellen und ideenhistorischen Untersuchung wurde Groens 

Position als Europäer 1825-1826 in den Rahmen einer europäischen 

Bewusstwerdung im frühen 19. Jahrhundert gestellt, die in der Reaktion von Burke 

auf die Französische Revolution wurzelte. Eine Belebung in der die 

Konzeptualisierung von Europa als Einheit zentral stand, eine Wiederherstellung 

von Europa als Wertgemeinschaft angestrebt wurde und sich mit einer 

Historisierung  und Politisierung der europäischen Geschichte paarte. Daß Groen 

mit seiner europäischen Auffassung über die Kulturgeschichte zu einem romantisch-

konservativen Diskurs gehörte zeigte sich sowohl aus den Einheitskonzepten, die er 

verwendete wie aus seinem Plädoyer für eine nationale Verschiedenartigkeit. 

Hierbei konnte deutlich gemacht werden, daß er seinen Widerwillen gegen die 

kulturelle Uniformität von Europa vor allem der organischen Geschichtsbetrachtung 

von F.C. von Savigny und Autoren wie J.G. Herder, Madame de Staël und J.P.F. 

Ancillon entnommen hatte. Aus Groens Jugendschriften und die darin verwendete 

europäische Begriffssprache stellte sich heraus, daß er Europa hauptsächlich von 

einem kulturellen- und staats- und völkerrechtlichen Gesichtspunkt  betrachtet hatte.  

 

Groens Engagement als Europäer und die von ihm verwendete Perspektive und 

Werte- und Normenvorstellung manifestierten sich in verschärftem Masse in den 

Jahren 1829-1832. Besonders kam dies zum Ausdruck in den Nederlandsche 

Gedachten, einer Zeitschrift, die er vom Oktober 1829 bis einschließlich Juli 1832 

redigierte. Trotzdem wurde im 2. Kapitel festgestellt, daß Groen in seiner 

antirevolutionären Kritik an der Julirevolution und dem belgischen Aufstand 

argumentierte auf Grund von Europakonzepten, die auch seine Jugendschriften 

bestimmt hatten. Daß in Groens Broschüre Over Volksgeest en Burgerzin (1829) die 

Rede wäre  von „einem Anfang prinzipieller Veränderung“ konnte weder auf seine 

Reichsauffassung noch auf sein Europabild angewandt werden. Unter 

Berücksichtigung davon wurde die These verteidigt, daß er in seiner Kritik an dem 

Wiener Kongress und der europäischen Restauration die Auffassung Burke-Heeren 

fortgesetzt hatte. Sei es, daß diese Auffassung im Vergleich zu den Jahren 1825-

1826 religiöser gefärbt war. Eine Färbung, die einerseits zum schweizerischen 

Reveilprediger J.H. Merle d’Aubigné und andererseits zum französischen 

Ultramontanen H.F.R. de Lamennais zurückgeführt werden konnte. 

    Daß Groen in der Periode 1829-1832 die staats- und völkerrechtlichen Aspekte 

seines Europabildes betonte und diese immer stärker religiös betonte hing mit dem 

Klima der öffentlichen Meinung stark zusammen. So stellte es sich heraus, daß seine 

Legitimierung der Reichsprinzipien als europäische Werte während der 
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Krisenatmosphäre vor den Revolutionen von 1830 besonders eine Reflektion war 

auf den Ruf um politische Erneuerungen in maßgebenden niederländischen 

Zeitungen. Daß Groen sich in seinen Kommentaren zu der Julirevolution und dem 

belgischen Aufstand als ein feuriger Anwalt von Europa als staats- und 

völkerrechtlicher Wertgemeinschaft zeigte und hierbei die Aufmerksamkeit auf ihre 

christlich-historischen Wurzeln lenkte, wurde als ein Respons auf das juste milieu 

erklärt.  

    Groens unbedingte Ablehnung von Vermittlungsversuchen zwischen 

Befürwortern und Gegnern der Revolution brachte ans Licht in welche Richtung 

sein Europabild sich in der Periode 1829-1832 entwickelt hatte und wie seiner 

Meinung nach auf den Paradigmawechsel vom Revolutionsjahr 1830 reagiert 

werden musste. Indem er betonte, daß die Revolution aus dem Unglauben stammte  

und daher das Prinzip der Verwesung mit sich trug, sah er eine konservative Haltung 

der neuen Situation gegenüber als unzureichend. Infolgedessen gab es zwischen 

Groen und dem Professor Europäische Geschichte und internationale Beziehungen 

aus Gent J.R. Thorbecke , die in ihrem Festhalten an der Reichseinheit und in ihrer 

Kritik an nordniederländischen Pamphletisten wie G.K. van Hogendorp und S.P. 

Lipman eine überraschende europäische- und heerenianische Geistesverwandtschaft 

an den Tag gelegt hatten, eine sich erweiternde Kluft. Daß Groen in den christlich-

germanischen Prinzipien des europäischen Staats- und Völkerrechtes die Grundlage 

suchte für einen gesamten Kampf von Protestanten und Katholiken gegen die 

Revolution, beschwörte jedoch die Frage herauf wie sich das zu seiner Anerkennung 

von Burke und Heeren verhielte. 

 

Weil Krisensituationen wie 1830 Europa bis 1848 erspart blieben, hat Groen in der 

Periode 1834-1847 drei Studien veröffentlichen können, die als ein 

wissenschaftlicher Niederschlag seiner antirevolutionären Ideen betrachtet werden. 

Diese Studien bildeten im 3. Kapitel den Ausgangspunkt für eine systematisierte 

Forschung nach Groens Europabild anhand dreier Aspekte. Die betraf der Reihe 

nach: der staatsrechtliche Aspekt, der hauptsächlich von der Proeve (1834) heraus 

und Ongeloof en Revolutie (1847) beleuchtet wurde, der völkerrechtliche Aspekt, 

der besonders eine Erläuterung von dem Handboek der Geschiedenis van het 

Vaderland (1846) bekam und der geschichtsphilosophische Aspekt, der von allen 

drei Studien heraus untersucht wurde. Unter der Voraussetzung, daß der europäische 

Einfallswinkel als das Erneuerndste  in dieser Studie aufgefasst wurde.    

    In Bezug auf die historische Unterstützung des europäischen 

Staatsbildungsprozesses war auffallend, daß Groen hierbei eher konzipierend als 

historisierend gearbeitet hatte. Die Textanalyse brachte in dieser Hinsicht sogar eine 

Diskrepanz ans Licht zwischen einer statischen Staatsgewalt und einer dynamischen  
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Gesellschaftsanschauung. Ein ähnliches Konzipieren der europäischen Geschichte 

gab es bei Groens Periodisierung der Revolutionslehre, die er als „Europésche 

fyzionomie“ umschrieb. Auch aufgrund dieser Umschreibung wurde die These 

verteidigt, daß Groens magnum opus Ongeloof en Revolutie als eine europäische 

Studie charakterisiert werden musste. Eine ähnliche Qualifikation wurde dem 

Handboek zuerkannt, weil dieses Hauptwerk von Groen sich im Bereich des 

Völkerrechtes wie ein Diptychon der nationalen und europäischen 

Geschichtsschreibung entfaltete. Für die europäische Beleuchtung der 

Nationalgeschichte  wurde ebenfalls eine Deutung gesucht in Groens monumentale 

Ausgabe der ersten, aus acht Teilen bestehenden Serie Archives ou Correspondence 

de la Maison d’Orange-Nassau (1835-1847). Eine Quellenveröffentlichung mit der 

er auch internationales Ansehen erworben hatte.  

    Eine vergleichende Untersuchung machte deutlich, daß Groen, was die Struktur 

von dem Handboek betraf, Heerens Handbuch als Modell gebraucht hatte. Auch 

konnte aufgrund dieser Untersuchung nachgewiesen werden, daß Groen hier das 

synchronistisch- ethnographische System der Göttinger Schule im Allgemeinen und 

die „Epochenspezifische“ Geschichtsforschung von Heeren im Besonderen 

angewandt hatte. Was der geschichtsphilosophische Aspekt von Groens Europabild 

betraf, verdeutlichte die Textanalyse, daß er in seiner metahistorischen Deutung der 

Weltgeschichte eine direkte Beziehung zwischen der evangelischen und der 

europäischen Entwicklung legte. Hierbei wies er auf drei Hauptsachen: die 

Christianisierung Europas, die Reformation und, in einem absoluten Gegensatz zu 

den ersten zwei Hauptsachen, die revolutionäre Epoche.  

    Die kontextuelle Untersuchung bewies in allgemeinem Sinn, daß Groens 

wissenschaftliche Reflektion auf das Revolutionsjahr 1830 nicht isoliert stand, 

sondern Teil einer postrevolutionären Besinnung im In- und Ausland war. In 

besonderem Sinn machte diese Untersuchung deutlich, daß seine Periodisierung der 

Revolutionslehre gegen das juste milieu gerichtet war. Daß das Revolutionsprozess 

beherrschbar wäre wie das juste milieu voraussetzte, versuchte Groen in der Periode 

1834-1847 besonders historisch zu widerlegen. Die Ideenhistorische Untersuchung 

machte einleuchtend, daß er in seinen europäischen Betrachtungen immer noch auf 

den Europakonzepten von Heeren weiterbaute und daß er die Göttinger zu der 

burkeanischen Gesellschaft rechnete. Die Diskrepanz in dem historischen 

Unterbauung des Staatsbildungsprozesses konnte , was die statische Staatsgewalt 

anbelangte, zu dem griechischen Philosophen Plato und dem schweizerischen 

Staatsrechtgelehrten C.L. von Haller und was die dynamische 

Gesellschaftsauffassung betraf, zu Burke und  der historischen Rechtsschule 

zurückgeführt werden. In Groens Verbindung der evangelischen mit der 



598 

 

europäischen Entwicklung der Geschichte wurde der Einfluss von Merle d’Aubigné 

spürbar.  

    Der begriffshistorische Rückblick unterstrich, daß der bezeichnende Unterschied 

zwischen Groen und den Vertretern des juste milieu  nicht so sehr in den Begriffen 

als vielmehr  um die Anpassungen ihrer Einheitskonzepte lag. Um anzugeben, daß 

„das christliche Europa“ zu einem Wohngebiet von bösen Geistern entartet war, 

deutete er die Revolution als eine Umwälzung der Christenheit. Weil der 

antirevolutionäre Kampf laut Groen eine Sache von Protestanten und Katholiken 

war, gebrauchte er den Ausdruck das protestantische Europa hauptsächlich 

ausschließlich in historischem Sinn.  

 

Durch den turbulenten Charakter der europäischen Entwicklungen wurde Groen in 

den Jahren 1848-1863 fast von Anfang an in die Position eines Kommentators 

manövriert. Dies wurde vor allem als interessant betrachtet, weil hierdurch geprüft 

werden konnte wie seine durch die Wissenschaft geprägte Sicht auf die Revolution 

sich zu der Revolutionspraxis verhielt. Leitfaden hierfür bildete im 4. Kapitel eine 

Anzahl politischer Schriften von Groen aus den Jahren 1848-1850, die Zeitung De 

Nederlander, die er zwischen 1850 und 1855 redigierte, Le Parti Anti-

Révolutionnaire et Confessionnel (1860) und der Nekrolog Ter Nagedachtenis van 

Stahl (1862). 

    Bereits aus der Analyse von Groens Kommentar auf die Revolutionsjahre 1848-

1850 wurde klar , daß der launenhafte Verlauf der Revolution ihn dazu zwang, die 

starre Periodisierung der Revolutionslehre anzupassen. Eine zweite Folge der 

Revolutionspraxis manifestierte sich auf staatsrechtlichem Gebiet. Obwohl Groen 

liberale Erneuerungen kräftig ablehnte, zeigte sich, daß er trotzdem bereit wäre eine 

Mitregierung durch das Volk zu akzeptieren. Ein Beweis dafür, daß er Hallers 

privatrechtliche Anschauungen aufgegeben hatte und sich die öffentlich-rechtlichen 

des preußischen Rechtsphilosophen und Politikers F.J. Stahl zu eigen gemacht hatte.  

    Daß Groens außenpolitische Kommentare von den Fünfziger Jahren an besonders 

von Frankreich bestimmt werden sollten, hatte alles zu tun mit den Machtwechseln 

in diesem Land. Dabei war auffallend, daß er die diplomatische Anerkennung des 

bonapartischen coup d’état  im Jahre 1851 als einen staatsrechtlichen Verstoß und 

die des bonapartischen Kaisertums im Jahre 1852 als einen völkerrechtlichen 

Verstoß gegen Europa sah. Wie sehr Groens Europabild hierbei zur Diskussion 

stand, wurde klar aus seiner Fixierung auf die Schrift Des Idées Napoléoniennes von 

Ludwig Napoleon aus 1839. Aufgrund dieser Schrift hegte er gegen die in- und 

ausländische Politik des Präsidenten und späteren Kaisers Napoleon III. ein 

abgrundtiefes Misstrauen und hat diese mehr ideell als faktisch beurteilt. Dieses 

Misstrauen nahm zu als der französische Ultramontanismus mit dem Bonapartismus 
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ein widernatürliches Bündnis schloss und er sich außer vor den politischen- jetzt 

auch vor den religiösen Freiheiten von Europa zu fürchten anfing.   

    Groens ideelle Beleuchtung der europäischen Politik von Napoleon III. kam nicht 

weniger zutage in seinen Kommentaren in Bezug auf den Orientalischen Krieg 

(1853-1856), den Italienischen Krieg (1859-1861) und den Polnischen Aufstand 

(1863). Daß eine dominante Rolle des bonapartischen Frankreichs in Europa 

gefährlich war, hing seiner Meinung nach mit der Tatsache zusammen, daß der 

Bonapartismus nach der Welthegemonie strebte und mit seiner Verbreitung der 

Revolutionsbegriffe das historische Völkerrecht zu zerstören versuchte.  

    Wie sehr Groen von einem unlösbaren Zusammenhang zwischen den 

napoleonischen Ideen und den europäischen Tatsachen ausging, zeigte sich 

besonders  aus der Interpellationsdebatte über die Protestnote der niederländischen 

Regierung an Russland wegen des Niederschlagens des Polnischen Aufstandes. Die 

kontextuelle Untersuchung machte im allgemeinen Sinn deutlich, daß Groens 

Kommentare auf die europäische Revolutionspraxis Teil von heftigen politischen 

Diskussionen  im In- und Ausland waren. In spezifischem Sinn zeigte diese Studie 

wie sehr diese Kommentare eine Reaktion waren auf die liberalen Interpretationen 

der europäischen Entwicklungen in der Periode 1848-1863. Hierbei versuchte Groen 

vor allem zu beweisen, daß die liberalen Erneuerungen des europäischen Staats- und 

Völkerrechtes notwendigerweise radikale, reaktionäre und nationalistische 

Nebeneffekte verursachten. 

    Der Kontext erhellte, daß im liberalen Wunsch um Anwendung  des 

Nationalitätsprinzips für Groen das Textmotiv lag um das Scheinwerferlicht der 

Öffentlichkeit auf die Ordnung von 1815 und das konservative Europa zu richten. 

Hierzu besonders angeregt von den Reden von Stahl. Groens enge 

Geistesverwandtschaft mit Stahl, sowohl in staatsrechtlichem- wie in 

völkerrechtlichem Sinn wurde als Rechtfertigung gesehen für einen ausführlichen 

Vergleich zwischen ihren Europabildern. In Bezug auf den staatsrechtlichen 

Umschlag von Haller nach Stahl führte die Groenstudie zu neuen Ansichten auf dem 

Gebiet der nicht eher geprüften Historisierung und europäischer Kontextualisierung. 

Hierdurch wurde deutlich, daß Stahl für Groen den rechtsphilosophischen Ausweg 

aus der staatsrechtlichen Sackgasse geboten hatte in die er durch die 

Revolutionspraxis des Jahres 1848 und das ungelöste Spannungsfeld in seinem 

staatsrechtlichen Denken aus der Periode vor 1848 verschlagen worden war.  

    Zugleich kamen durch die Vergleiche einige Unterschiede zum Vorschein. Im 

Gegensatz zu Groen beschrieb Stahl den Revolutionsprozess vor allem faktisch, 

beurteilte er Napoleon III. mehr personalistisch als ideell und entwickelte er keine 

Periodisierung der Revolutionslehre. Unterschiede, die namentlich zu Stahls 

Rechtsphilosophie zurückgeführt wurden, worin die Geschichte auf Basis der 
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„Persönlichkeit Gottes“ als eine Wechselwirkung zwischen dem Menschen und 

seinem Schöpfer aufgefasst wurde. Dadurch, daß Groen, was die Deutung der 

Revolution betrifft, eine besondere Parallele sah zwischen sich selbst und Heeren, 

wurde die Schlussfolgerung gezogen, daß er beim konzeptuellen Durchdenken 

seines Europabildes immer noch weiterbaute auf dem antirevolutionären Grund 

Burke-Heeren und diesen ab 1848 mit Stahl ergänzt hatte. Begriffshistorisch 

gesehen kam dies namentlich zum Ausdruck in der antirevolutionären Prägung der 

Europaterminologie. 

 

In den Jahren 1864-1871 verschob sich die Perspektive von Groens Europabild vom 

bonapartischen Frankreich nach dem Preußen von Bismarck. Diese Verschiebung 

wurde im 5. Kapitel zentral gestellt. Obwohl das Vorgehen des preußischen 

Kanzlers Bismarck wie sich das zwischen 1862 und 1866 gestaltete nach dem Urteil 

Groens bonapartische Züge zeigte, wurde dieser antirevolutionäre Kommentar nicht 

so explizit erwähnt. Die kontextuelle Untersuchung verschaffte aber Deutlichkeit 

über diese „Schweigsamkeit“. Weil Groen ein treuer Leser der Kreuzzeitung war, 

wurde es für annehmbar gehalten, daß er mit der „Prinzipienfrage“ in der 

preußischen konservativen Partei bekannt war und daß er  darum im Zweifel 

zugunsten von Bismarck entschied. Der Kommentar verwandelte in eine 

leidenschaftliche Rede gegen die preußische Einheitspolitik als Folge des 

„Bruderkriegs“. Obwohl er auch dann seltsamerweise eine gewisse Behutsamkeit 

beachtete.  

    In den französischsprachigen Broschüren La Prusse et les Pays-Bas und L’Empire 

prussien et l’Apocalypse aus 1867 konfrontierte Groen seine „Amis de Berlin“  mit 

der Frage wie sie Stahls Prinzipien mit Bismarcks Einheitspolitik versöhnen wollten 

und wie ihr Kniefall vor dem „patriotisme idôlatre“ sich zu Stahls Appell an die 

europäische Berufung von Preußen verhielte. Die absichtliche Adressierung an seine 

berlinischen Freunde führte aber zu der Frage warum Groen sie öffentlich so 

eindringlich an Stahls Appell zur „Erfüllung eines Europäischen Berufes“ erinnerte. 

Die kontextuelle Untersuchung bewies, daß Groen als Mitkämpfer von Stahl damit 

die Diskussion über die „Prinzipienfrage“ in der konservativen Partei neu beleben 

wollte. Wichtigstes Motiv dafür, und dies erklärt zugleich seine Behutsamkeit, das 

Ändern der Regierungspolitik in die europäische Richtung von Stahl. Die Ermittlung 

der Textmotive machte deutlich, daß Groen als europäischer Antirevolutionär auch 

im übrigen Europa eine Diskussion über die Prinzipienpolitik hätte ankurbeln 

wollen.  

    Groens Engagement als Europäer manifestierte sich aufs Neue während des 

Deutsch-Französischen Krieges (1870-1871). Ein Konflikt, den er als eine 

europäische Frage von allergrößter Bedeutung betrachtete. Daß Groen in seiner 
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Zeitschrift Nederlandsche Gedachten sechs Monate lang fast ausschließlich diesen 

Krieg kommentiert hatte alles zu tun mit seiner Überzeugung, daß die christlich-

historischen Prinzipien des europäischen Staats- und Völkerrechtes hierbei zur 

Diskussion standen. Zwei Themen standen in diesem Kommentar im Mittelpunkt. 

Weil die Situation von Europa nach Groen mit dem Licht der Offenbarung und mit 

dem Grundton des Jahrhunderts verbunden werden musste, bat er im Hinblick auf 

die Ursachen des Krieges um Interesse für die revolutionären „Hauptlinien“ und 

deutete die Fortsetzung des Kampfes gegen die französische Nation als eine 

Entchristlichung der europäischen Familienbande.  

    In Groens Schilderung der revolutionären Hauptlinien lag der Akzent auf dem 

revolutionierten Völkerrecht. Die Schilderung war gemeint um allerlei 

Vorstellungen über die Art und den Hergang der Kriegstatsachen zu widerlegen. 

Was er nämlich im Klima der Öffentlichkeit zureichend hörte, so stellte sich aus der 

Untersuchung heraus, war, daß sowohl Napoleon III. wie Bismarck für den 

Kriegsausbruch verantwortlich gehalten werden mussten. Groen nahm es den „zwei 

Spielern“ besonders übel, daß sie das Gemeinwohl und die Existenz ihrer Nationen 

aufs Spiel gesetzt hatten. Wie sehr er sich selbst als Anwalt der Völker sah, kam 

besonders zum Ausdruck bei der Stigmatisation der französischen Nation als 

kriegerisch. Dies bestritt Groen einerseits als Pseudonationalisierung und 

andererseits als Zerstörung der christlichen Familienbande.  

    Die kontextuelle Untersuchung machte ebenfalls klar, daß Groens Kommentar  

auf die Germanisierung des Kampfes die Absicht hatte, einen prinzipiellen 

Gedankenaustausch über Europa in Gang zu bringen. Zumal, da das Klima der 

Öffentlichkeit darin seiner Meinung nach völlig versagte. Dies erklärte warum 

Groen betonte, daß der Haß säende deutsche Nationalismus gegen die Franzosen die 

Beziehung zwischen beiden Nationen eingreifend zu zerstören drohte und den Keim 

legte für einen künftigen Krieg. Es erklärte ebenfalls warum er erörtert hatte, daß der 

Krater der Revolution  von Frankreich nach Deutschland versetzt worden war und 

daß das Gleichgewicht von Europa vernichtet war. Eine Situation für die er die 

englische Diplomatie mitverantwortlich hielt.  

    Aufgrund der ideenhistorischen Untersuchung wurde erklärt, daß in Groens anti-

bismarckianischen Europabild das stahlianische Gedankengut vorherrschte mit 

Stahls Appell an die europäische Berufung von Preußen als Ausgangspunkt. Die 

Untersuchung machte auch klar, daß Groen die klein-deutsche Lösung vom Jahr 

1866 faktisch akzeptiert hatte. Weil Groens frühere Europakonzepte unversehrt 

geblieben waren, wurde daraus die Schlussfolgerung gezogen, daß die Linie Burke-

Heeren-Stahl  in der Periode 1864-1871 sich bewährt und fortgesetzt hatte. Sei es, 

daß er aus Reaktion auf das Meinungsklima Begriffe wie das europäische 
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Völkerrecht und die Familienbande der Nationen die Adjektive christlich und sittlich 

hinzugefügt hatte.  

 

Zwei Fragen, die in der Groenforschung kaum eine Rolle gespielt hatten, waren die 

politischen Entwicklungen im republikanischen Frankreich und im kaiserlichen 

Deutschland. Auf Europa gerichtetes Studium von den Nederlandsche Gedachten 

aus den Jahren 1871-1876, von dem umgearbeiteten Handbuch (1872) und von 

Maurice et Barnevelt (1875) warf aber ein überraschendes Licht auf Groens Rolle 

als Fürsprecher der europäischen und religiösen Freiheiten. Außer dem Blick auf die 

Zukunft wurde im 6. Kapitel auch der Rückblick von Groen auf Europa untersucht. 

Für den letzten Gesichtspunkt wurden die historischen und autobiographischen 

Artikel aus seiner Zeitschrift verwendet.  

    Die Textanalyse machte deutlich, daß die politischen Entwicklungen in 

Frankreich wiederholt von Groen in eine europäische Perspektive gestellt wurden, 

weil er sich fürchtete vor einer Radikalisierung der französischen Republik und dies 

sich mit einem Aufleben des internationalen Sozialismus gesellen würde. Aus dem 

Kommentar trat auch zutage, daß eine antiradikale Republik für Groen die äußerste 

Grenze wäre, politische Veränderungen in Frankreich und Europa zu akzeptieren. 

Auch aus diesem Grund erörterte er, dem orleanistischen Oppositionsführer A. de 

Broglie mehr zu vertrauen als dem konservativ-liberalen Präsidenten L.A. Thiers. 

Die europäische Perspektive zeigte sich nicht weniger aus Groens Betrachtungen 

über das kaiserliche Deutschland. 

    Daß er die Staatsstruktur des Kaiserreiches als zentralistisch-militaristisch 

umschrieb, hatte alles zu tun mit seiner Auffassung, daß damit die Freiheiten der 

deutschen Staaten und die „Unabhängigkeit von Europa“ gefährdet würden. 

Trotzdem konnte festgestellt werden, daß er das Daseinsrecht des neuen Staates 

nirgendwo zur Diskussion stellte. Wie sehr Groen sich aus europäischen Gründen an 

den Entwicklungen in Deutschland beteiligt fühlte, kam besonders zum Ausdruck in 

seinen Betrachtungen über den Kulturkampf. Hierin betonte er, daß Bismarck mit 

seinem Versuch, den ultramontanen „Kirchenstaat“ zu meiden, nicht auf das  

moderne Prinzip von „Kirche unter dem Staat“, sondern auf das reformatorische 

Prinzip der „Selbständigkeit von Kirche und Staat“ hätte zurückgreifen müssen. Daß 

die politischen und religiösen Freiheiten von Europa sowohl von dem 

Staatsliberalismus wie von dem Papismus bedroht wurden, war auch die 

alarmierende Botschaft von Maurice et Barnevelt. Eine Studie, die charakterisiert 

wurde als Groens letztes Appell an die europäische Zivilisation, ihre 

staatsrechtlichen Worte auf dem Christentum zu basieren und ihre Freiheiten auf die 

reformatorische Sicht auf Kirche und Staat aufs Neue zu prüfen. Eine 
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staatsrechtliche Akzentuierung von Groens Europabild, die auch mit Hilfe des 

französischen-, deutschen- und ultramontanen Kontextes erhellt werden konnte.  

    Die ideenhistorische Untersuchung zeigte, daß Groen sich, was die europäische 

Perspektive auf Frankreich betraf, auf dem Exminister F. Guizot und Broglie 

basierte und für diese Perspektive auf Deutschland auf Stahl und dem lutherischen 

Theologen C.E. Luthardt. Groens Orientierung auf Stahl wurde auch abgeleitet aus 

der Tatsache, daß er auf Grund von dessen  Geschichtsphilosophie  die Französische 

Republik und das deutsche Kaiserreich einerseits akzeptieren konnte und 

andererseits eine Fundamentierung der neuen Staatsformen auf den 

antirevolutionären Prinzipien für notwendig hielt. Daß Groens Einigkeit mit Stahl 

vorbei wäre, weil er den „christlichen Liberalismus“ seines antirevolutionären 

Nachfolgers A. Kuyper umarmt hätte, korrespondierte jedoch nicht mit seiner 

staatsrechtlichen Sicht auf Europa. Daß Stahls Europabild für Groen bis an seinen 

Tod eine große Inspirationsquelle geblieben ist wurde auch deutlich aus seiner 

Geistesverwandtschaft mit Luthardt und dem Stahlbiographen in spe C.A. Wilkens. 

    Groens Autobiographie erhellte nicht nur, daß er seine neue Glaubenseinsicht 

nicht geschwächt hatte in Bezug auf die methodische und konzeptuelle Bildung 

seines Europabildes, sondern auch, daß er die religiöse Vertiefung um 1830 zu stark 

als Bruch mit seinen Denkrahmen vorgestellt hatte. Auf Grund davon wurde die 

Schlussfolgerung gezogen, daß Groen in seinem Denken über Europa in 

methodischer und konzeptueller Hinsicht immer noch weiter baute auf der Göttinger 

Schule im Allgemeinen und auf Heeren im Besonderen. Aus dem verringertem 

Gebrauch von vertrauten Europa-Begriffen in Groens Text, wurde abgeleitet, daß er 

die christlichen Werte von Europa in völkerrechtlichem Sinn nahezu als 

verschwunden sah und in staatsrechtlichem Sinn glaubte, daß die Zeit des 

Untergangs nahe kam.  

 

Diese Studie hat gezeigt, daß Groen nicht nur ein engagierter Europäer war, sondern 

auch die Geschichte und Aktualität von einer europäischen und 

zusammenhängenden Perspektive beleuchtete und ein prononciertes Europabild 

anhing. Untersuchungsergebnisse, die eine neue Prägung des Groenbildes notwendig 

machen. Groen war, so muss angenommen werden, Niederländer und Europäer 

zugleich. Hier kann hinzugefügt werden, daß die kontextuelle Untersuchung gezeigt 

hat, daß Groen mit seiner doppelten Nationalität bestimmt kein Einzelgänger war. 

Es stellte sich heraus, daß Zeitgenossen im In- und Ausland in der Göttinger 

Tradition standen und legten gewiss bis 1848 Wert auf Heerens Handbuch und 

verfochten, der eine mehr, der andere weniger, außer nationalen, auch europäischen 

Werten.  
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    Was Groens Europabild im Hinblick auf die europäische Geschichtsschreibung 

der modernen Zeit interessant macht ist die von ihm befürwortete Einheit in 

Verschiedenheit und die Art und Weise wie er sich in den Jahren 1871-1876 für die 

politischen und religiösen Freiheiten in Europa stark machte. Auch in Bezug auf 

seinen Kommentar auf die deutsche Einheitspolitik und ihre Folgen für Europa 

verdient Groen es der Vergessenheit der europäischen Geschichtsschreibung 

entrissen zu werden. Schließlich muss bemerkt werden, daß die überraschenden 

Resultate dieser Studie Folge der europäischen Problemstellung und der 

kombinierten methodischen Ausführung der Untersuchung waren. Hierdurch konnte 

verdeutlicht werden, daß Groen die staats- und völkerrechtlichen Entwicklungen in 

Europa aufmerksam verfolgte und sich zur Orientierung hierauf mittels international 

maßgebender Stimmen breit und  gründlich einlas und in seinem Denken dynamisch 

war. Auch konnte als Folge davon sein Konservatismus nuanciert werden und das 

Bild eines europäischen Antirevolutionärs geschildert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


