
Francia-Recensio 2012/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Wolfgang Schmale, Renate Zedinger, Jean Mondot (Hg.), Josephinismus – eine 
Bilanz/Échecs et réussites du joséphisme, Bochum (Verlag Dr. Dieter Winkler) 
2008, 322 S. (Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 
18. Jahrhunderts, 22), ISBN 978-3-89911-083-8, EUR 40,25.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gerda Lettner, Wien

»Josephinismus – eine Bilanz/Échecs et réussites du joséphisme« – So lautet der Titel des 22. 

Bandes des Jahrbuchs der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, der 

2007 erschienen ist. Von Frankreich aus betrachtet, scheinen Josephs Reformen ähnlicher den 

Reformen der Französischen Revolution zu sein, als von der Bukowina aus betrachtet, wo sie als 

Ausdruck ausschließlich eines Absolutismus interpretiert werden können, der Reformen von oben ein- 

und durchführte: Mihai-Ştefan Ceaşu (Die Josephinischen Reformen in der Bukowina) zeigt, dass die 

Reformen die Bukowina an das Niveau der übrigen habsburgischen Länder heranführten, ohne 

enthusiastische oder kritische Reaktionen auf sie zu thematisieren, während Alain Ruiz (Stimmen 

deutscher Aufklärer im Spannungsfeld von Josephinismus und Jakobinismus) den Blick auf die 

Begeisterung richtet, die Josephs Reformen bei den Untertanen deutscher Fürsten im Reich 

auslösten: der Franziskanermönch und Dichter Eulogius Schneider sei überzeugt gewesen: Kaiser 

Joseph habe zwar das Ungeheuer des Fanatismus nicht ganz besiegt, aber den Adel erniedrigt und 

die Menschheit emporgehoben.

Für die Reformpolitik Josephs II. im römisch-deutschen Reich fasst Helmut Reinalter (Josephinismus 

als Aufgeklärter Absolutismus – ein Forschungsproblem? Gesellschaftlicher Strukturwandel und 

theresianisch-josephinische Reformen) die wichtigsten Phasen der Forschungsdiskussion über den 

Aufgeklärten Absolutismus seit 1928 zusammen. Christoph Gnant (Der Josephinismus und das 

Heilige Römische Reich. »Territorialer Etatismus« und josephinische Reichspolitik) untersucht die 

josephinische Diözesanregulierung und kommt zu dem Schluss, dass Joseph sich als erster Diener 

seines Staates, nicht des Reichs betrachtete. Diese These bestätigt Alfred Weiß (Josephinismus in 

Salzburg? Das Beispiel der kirchliche Reformtätigkeit) mit dem Hinweis auf die bei der 

Diözesanregulierung auftretenden »Missstimmigkeiten zwischen Wien und Salzburg« und auf die 

Radikalität des Emser Programms. Seine Fragestellung »Josephinismus in Salzburg?« ist trotz der 

Einschränkung auf das Beispiel der kirchlichen Reformen interessant. Leider klammert er Gilda 

Pasetzkys Analyse des erzbischöflichen »Verhaltensunterrichts«1 aus, obwohl die Thematik für seine 

Fragestellung durchaus relevant ist. Während Joseph für die Durchsetzung der Reform die Armee 

bereit hielt und scheiterte, weil die öffentliche Meinung nicht genügend vorbereitet worden war, ging 

Hieronymus Colloredo den umgekehrten Weg des »Verhaltensunterrichts«, was Alfred Stefan Weiss 

durchaus hätte thematisieren können.

Philippe Loupès charakterisiert in dem Artikel »Telle mère, tel fils? Le bilan du règne de Marie-Thérèse 

1 Gilda Pasetzky, Das Erzbistum Salzburg und das revolutionäre Frankreich, Frankfurt a. M., Berlin, Bern u. a. 
1995 (Europäische Hochschulschriften, 680), S. 105–114.
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au miroir des oraisons funèbres et des éloges en France« (S. 117–126) eine öffentliche Meinung, die 

von Joseph die Fortsetzung der maria theresianischen Reformpolitik erwartete. Sein Artikel bestätigt 

die im Kapitel: »Abschied von Maria Theresia« in Wangermanns »Waffen der Publizität« zitierte, im 

bäuerlichen Dialekt verfasste Aussage: »Kaser [sic] Joseph ist [jetzt: 1780] statt Ihrer, mir ist recht load 

um Sie, aber sie hat gut regiert. Wird schon der Sohn a so regiern«2. Dass die Erwartungen der 

Zeitzeugen (wie die Mutter, so der Sohn) erfüllt wurden, bestätigen Beiträge des Symposions über das 

staatliche Bauwesen (Christian Benedik, Die Normierung der Idee – Der Verlust der graphischen 

Individualität im habsburgisch-staatlichen Bauwesen des 18. Jahrhunderts); über die Toleranz (Jean 

Bérenger, Tolérance: Joseph II), wobei der Verfasser das für Österreich bestimmte Toleranzpatent als 

»Edikt« bezeichnet und das für Ungarn bestimmte als »Patent« – man wähle!; über die Theaterreform 

mit Schwerpunkt auf Maria Theresias Regierungszeit (Tristan Coignard, Ist »Kaiser Joseph […] dieser 

Bühne Beschützer«? Le théâtre à Vienne: bilan d’une réforme joséphiste); über die medizinisch-

chirurgische Akademie »Josephinum« (Sonja Horn, … eine Akademie in Absicht der Erweiterung der 

medizinisch-chirurgischen Wissenschaft … – Hintergründe für die Entstehung der medizinisch-

chirurgischen Akademie »Josephinum«) und über die Einführung eines Katasters in der Lombardei 

(Christine Lebeau, Reconfigurer les »échecs« du joséphisme. L’exemple de la réforme fiscale). Das 

Fazit: die Erfolge des Josephinismus waren größer als die Misserfolge.

Der bedeutendste Misserfolg war der Abfall Belgiens vom Hause Habsburg. Michèle Galand (La 

modernisation de l’administration des Pays-Bas autrichiens sous Joseph II) erklärt die Revolution in 

Brabant von 1787, ohne Kaunitz’ Rolle dabei zu beleuchten. Überlegungen dazu wären jetzt durch die 

Joseph-Biographie Hérvé Hasquins zu ergänzen3. Wir erfahren immerhin aus dem Epilog, dass 

Josephs Reformen in den Niederlanden den Reformen ähnlich waren, die ab 1794 in den an das 

revolutionäre Frankreich angeschlossenen Niederlanden durchgeführt wurden. Josephs Reformen 

sind also den Reformen der Französischen Revolution ähnlich.

Mit militärischer Macht konnten Reformen weder in Salzburg noch in der Habsburgermonarchie noch 

in Frankreich oder Belgien durchgesetzt werden, es bedurfte dazu einer engagierten Pro-und-Contra-

Diskussion, in der aufklärerisch-revolutionäre Perspektiven zur Geltung gebracht werden können: 

Jean Mondot (L’année 82 ou la fin de l’état de grâce. Le désenchantement du monarque et le 

commencement de la politique) analysiert die öffentliche Meinung vor und nach dem Papstbesuch. Er 

folgert daraus, dass die Diskussion über die Frage was der Papst eigentlich sei, den Beginn einer 

modernen politischen Betrachtungsweise einläutete, deren Heftigkeit fast an den Bismarckschen 

Kulturkampf des 19. Jahrhunderts erinnert. Die Broschürenliteratur habe eine neue Dimension in die 

Geschichte der Habsburgermonarchie gebracht. Die Bewohner seien durch die Flut von literarischen 

Produkten über die Funktion der Kirche in der Gesellschaft in die politische Modernität quasi 

hineingezogen worden. Der Kaiser hätte 1782 seinen Nimbus durch die Entwicklung dieser Diskussion 

über den Papst verloren. Nicht zuletzt deshalb hätte ein Anonymus 1781 seine Leser vor den 

2 Ernst Wangermann, Die Waffen der Publizität. Zum Funktionswandel der politischen Literatur unter Joseph II., 
München 2004 (Österreich Archiv), S. 31.

3 Hervé Hasquin, Joseph II. catholique anticlérical et reformateur impatient (1741–1790), Brüssel 2007.
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politischen Gefahren der Pressefreiheit gewarnt4. Ernst Wangermann (Joseph II. und seine Reformen 

in der Arena der politische Öffentlichkeit) bringt in seiner Charakteristik der politischen Öffentlichkeit in 

der Zeit vor dem Papstbesuch die Meinung eines anderen Anonymus’, gleichfalls aus 1781, die die 

Pressefreiheit als Notwendigkeit bewertete – wegen der mentalen Beschaffenheit einer Geistlichkeit, 

die sich der Reform Josephs II. widersetzte. Nur durch die Lockerung der Zensur würde die öffentliche 

Meinung für die Reformpolitik gestimmt werden können5. Der Erfolg dieser Publizitätspolitik kann nicht 

angezweifelt werden: »in den Auseinandersetzungen um Josephs Kirchenreformen gewannen deren 

literarische Verfechter allmählich die Oberhand über die reformfeindliche, im Auftrag Migazzis 

schreibende Geistlichkeit. Erstere hatten die besseren, zeitgemäßeren Argumente auf ihrer Seite« (S. 

165).

Die öffentliche Meinung wurde nach dem Papstbesuch gegenüber Josephs Politik zunehmend kritisch, 

sodass sich in der Habsburgermonarchie 1789/90 eine revolutionäre Situation abzeichnete, für die der 

Abfall Belgiens nur das äußere Signal war: Nach Josephs Tod wurden ihm in einigen Nachrufen 

Eingriffe in die Rechte der Menschheit vorgehalten. Die darin zum Ausdruck kommende kritische 

Haltung der öffentlichen Meinung gegenüber dem seit 1782 entzauberten Monarchen (Mondot) hält 

Wangermann für »la plus grande réussite du Josephinisme« (S. 171). Die Diskussion dieser Sicht hat 

mit Mondots These von dem Verlust des Monarchen-Nimbus für Josephs II. seit 1782 auf 

internationaler Ebene begonnen. Die Fortsetzung dieser Diskussion wäre sehr zu wünschen, denn sie 

würde zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Reform und Revolution beitragen.

4 Anon., Die heutige Pressefreiheit in Wien, Wien 1781.

5 Anon., Ueber den Gebrauch der Freyheit der Presse«, Wien 1781.
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