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Nach seinem 2005 erschienenen Buch über Ludwig XVI. legt Hervé Hasquin nun ein neues Werk vor, 

in dem diesmal die Absicht Josephs II., die Toleranz überall gleichmäßig einzuführen, im Mittelpunkt 

steht. Der Autor macht es sich zur Aufgabe, die unterschiedlichen Urteile der Forschung vor dem 

Hintergrund des Strebens nach Aufklärung und Toleranz zu untersuchen, um Joseph II. in seiner 

ganzen Globalität zu beleuchten – und zwar, wie er extra betont, auch über die belgische Perspektive 

hinaus.

Die Studie besteht aus zwölf Kapiteln, gegliedert in fünf Teile: »Le décor«,»L’air du temps«,»La 

tolérance religieuse«,»L’Église est dans l’État«, »L’État signifie le plus grand bien pour le plus grand 

nombre«. Nachdem im ersten Teil die Habsburgermonarchie und die kaiserliche Familie im Überblick 

beschrieben wurden (S. 11–84), widmet sich der zweite Teil der Philosophie der Aufklärung und der 

Erziehung des Thronerben (S. 85–142). Indem der Autor den Unterschied zwischen den französischen 

Lumières und der (katholischen) Aufklärung in ihrer jeweiligen Beziehung zur Religion definiert (Kritik 

bis Ablehnung auf der einen Seite, der Wille die Religion beizubehalten, aber zu reformieren, 

humanisieren auf der anderen, S. 129), nimmt er auch schon die wichtigsten Ideen und Bestrebungen 

Josephs vorweg. Verkörpert wird für ihn diese Philosophie von Sonnenfels und Kaunitz, den er, Szabo 

zitierend, als »antiklerikal aber nicht antireligiös« (S. 133) charakterisiert. Der kurze Abschnitt über die 

Erziehung des Kronprinzen zeigt zwar den Einfluss von so gegensätzlichen Persönlichkeiten wie 

seiner (streng katholischen) Mutter Maria Theresia einerseits und seinem Erzieher und Mentor J. C. 

Bartenstein, engem Vertrauter der Kaiserin, aber auch dem Jansenismus nahestehend, andererseits.

Im dritten, vierten und fünften Teil präsentiert Hasquin Joseph II. als ungeduldigen Reformer, der 

seinen mehr als 20 Millionen Untertanen unterschiedlicher Sprachen und Religionen die unschätzbare 

Wohltat der religiösen Toleranz brachte. Seine Darstellung der Aufklärungsideen aus Frankreich, 

England und Italien ist klar und anschaulich. Die Toleranz sollte der Kitt aller verschiedenartiger 

Ethnien und Konfessionen der Habsburgermonarchie sein. Aus diesem Grund gibt Hasquin der 

Aufklärung das ihr gebührende Gewicht »d’une mission d’épurement des comportements du clergé et 

des pratiques de l’Église pour en revenir aux missions essentielles« (S. 183). Die Gegner des 

Toleranzedikts kompensierten ihren Frust und Ärger über das Edikt, indem sie dessen Anhänger als 

»Atheisten« attackierten (S. 125). Ein Verdienst dieser Studie ist es also, die Entstehung und 

Entwicklung der Toleranzidee von der Polemik gegen sie als »atheistische Strömung« zu trennen – 

und dies umso mehr, als für viele (gerade österreichische Historiker/Innen!) seit jeher die Verachtung 

der Aufklärung eine Art politisches Credo darstellt.
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Ein zweiter Verdienst dieser Studie ist die Erklärung des Scheiterns Josephs II., nicht nur in den 

österreichischen Niederlanden, die sich 1789/90 als »Belgien« konstituierten, sondern in der ganzen 

Habsburgermonarchie, mit dem Hinweis auf die Ansteckungskraft des »Freiheitspathos«: Seit 1781 

stand der Sieg der amerikanischen Revolution fest. 1782 erhoben sich die Genfer gegen ihre 

Oligarchie, Hasquin stellt den Zusammenhang dieser Erhebung mit der amerikanischen Revolution 

durch den Hinweis auf eine Broschüre von J. Brissot her (S. 274). Der Genfer Revolution folgte 1786 

die holländische Revolution gegen die Oranier. 1787 gab Ludwig XVI. dem Druck nach Mitsprache der 

Privilegierten beim Regieren durch die Einberufung einer Notablenversammlung nach, wozu es seit 

1626 nicht gekommen war (S. 274). Das führte zur Einberufung der Generalstände und schließlich zur 

Bildung der Nationalversammlung und erweckte in ganz Europa die Erwartung, dass die 

Auswirkungen des feudalen Systems auf die nichtprivilegierten Schichten abgeschafft werden würden. 

Die Privilegierten, die vom feudalen System profitierten, nützten diese Erwartung für ihre Kritik an 

Josephs Reformen, indem sie Joseph als »Tyrannen« anprangerten, der ihre Freiheiten unterdrücke. 

Sie brachten diese Kritik jedoch im Namen der Freiheit als Recht zur Selbstbestimmung des »Volkes« 

an, was geglaubt wurde, weil Joseph tatsächlich Handlungen setzte, die die österreichische 

Rechtsstaatlichkeit schwächten, und zu allem Überfluss noch einen Krieg als Eroberungskrieg führte, 

der das Volk belastete. Der reformierende Fürst sah sich also mit einer öffentlichen  Meinung 

konfrontiert, die sich an den Zielen der demokratischen Revolutionen, die er selbst verfolgte, 

orientierte. Reformen, die auf eine Milderung des feudalen Systems abzielten, wurden im Allgemeinen 

nicht als Wohltat erkannt, weil Joseph II. sie nicht mit Vertretern des Volks beschlossen hatte, sondern 

auf der Basis einer militärischen Diktatur durchführte.

Eine der ersten Maßnahmen des neuen Belgiens war daher die Abschaffung des Toleranzedikts, 

wovon Joseph II. wahrscheinlich noch vor seinem Tod erfahren hatte: »Sans doute avait-il appris que 

le premier acte législatif du Congrès souverain de Bruxelles, embrigadé par le clergé et les éléments 

les plus réactionnaires, avait consisté en l’abolition de l’édit de Tolérance« (S. 292). Das bedauert  

Hasquin mit einem Blick auf das heutige Belgien zurecht: »Concilier l’unité dans le respect de la 

diversité reste encore aujourd’hui un défi quasi immensurable« (S. 294). Das neue Belgien war zu der 

Herstellung der Einheit im Respekt konfessioneller Vielfalt viel weniger imstande als Joseph II., der in 

der Literatur dieser Zeit als »Tyrann« herumspukte.

Hasquin bewertet Joseph als »inclassable«, womit er meint, dass man Joseph nicht für irgendeine 

gängige theoretische order ideologische Strömung seiner Zeit reklamieren kann. Das trifft im 

Wesentlichen sicher zu. Joseph bezeichnete sich bekanntlich selbst in Sachen ökonomischer Theorie 

als »Atheist«. Es wäre aber vielleicht nicht abwegig, ihn als Reformkatholiken zu beschreiben. In 

seinen Kirchenreformen bewies er eine Konsequenz, die man in seinen anderen Reformen vermisst. 

Die »konservative Wende« von 1786/87 war insofern auch konsequent, als sie vermutlich von vielen 

Reformkatholiken gutgeheißen wurde, die hinsichtlich der Neigung der Aufklärer zur theologischen 

Toleranz Zweifel und Befürchtungen hegten.

Insgesamt gesehen handelt es sich bei diesem Werk um eine interessante und auch für Nicht- 
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Spezialisten gut lesbare Studie. Da der Autor jedoch auf einen wissenschaftlichen Apparat im Text 

verzichtet hat, wäre dem Leser eine kommentierte Bibliographie sehr nützlich gewesen. Stattdessen 

bietet ihm Hasquin in seiner »Orientation bibliographique« leider nur eine willkürliche Auswahl aus 

gedruckten Quellen und Sekundärliteratur, ohne Hinweis auf eine etwaige Relevanz zu den 

Interpretationen im vorhergehenden Text. Diese Bibliographie kann daher als Anleitung zur weiteren 

Lektüre über den ungeduldigen Reformer Joseph II. keineswegs empfohlen werden. 

Nichtsdestoweniger hat Hasquin ein sehr lesenswertes Buch vorgelegt, das nicht nur an die 

Wichtigkeit liberaler Werte erinnert, sondern auch eine sehr brauchbare Erklärung für das Scheitern 

Josephs II. beim Reformieren der Habsburgermonarchie anbietet.
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