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Vorwort und Dan k 

Indem di e Gegenwar t Europ a al s wirtschaftlich-politische Einhei t schafft , such t si e 
Gewißheit in kulturellen Wurzeln. Damit wird die ältere europäische Geschichte ak -
tuell. So sehr die Historiker sich dagegen wehren und wehren müssen , daß sie Wün-
sche legitimieren sollen , ehemals schädlich e und negative , nun anscheinen d positiv e 
und nützliche : Hie r könne n si e die Han d reichen . Den n i n de r Besinnun g au f de n 
Grand Tour , die Kavalierstour un d ihr e Vorstufen i n der vorrevolutionären , vorna -
tionalen Zei t wir d di e Wirklichkei t Europa s evident . Älter e Interesse n a n de r Ge -
schichte des Adels und aktuell e Nachfrage kame n zusammen, um den Plan reifen z u 
lassen, dessen Früchte nun vorgelegt werden . 

Das Thema wa r z u groß , um e s auf eine m einzige n Treffen abzuhandeln . S o ver-
sammelten sich zahlreiche Gelehrte zuerst im Spätherbst 1999 auf der Südseite der Al-
pen, am Corner See , in der Villa Vigoni, gingen selbst auf die Reise in jenes Land, das 
schließlich zum Inbegrif f de s Grand Tou r wurde, es aber keineswegs von Anfang a n 
gewesen war: Italien. Ein Jahr später kamen die Zeitreisenden in einem anderen Ziel -
land zusammen, in Frankreich, im Hôtel Duret de Chevry, Sitz des Deutschen Histo -
rischen Instituts in Paris. Hätten wir eine dritte Folge gewagt, wir hätten nach Spani-
en gehen müssen, und dor t am ehesten nach Santiago de Compostela . 

Ein solches Thema war auch nicht im Alleingang zu bewältigen . Es gehört zu de n 
schönsten Erfahrungen de r Vorbereitung, daß das Interesse überall groß und nachhal-
tig war, bis hin zum Beitrag beträchtlicher Mittel. Die beteiligten Institute, und es sind 
viele, waren sich in der Auffassung einig , daß hier die Mühe lohne . 

So ist mancher Dank zu sagen. Nicht dem Personal dieses Hauses, unter welchem Jür-
gen Voss und im Sekretariat Brigitte Brächet und Margarete Martaguet hervorzuhebe n 
wären: Gern tun wir alle nur unsere Pflicht. Den Kollegen und Partnern aber desto mehr: 
Dank geht zunächst an den Mitveranstalter der ersten Tagung, das Deutsch-Italienische 
Zentrum de r Villa Vigoni unter ihrem damaligen Direktor Bernd Roeck, der den Vor-
schlag, die Veranstaltung in seinem Hause zu beginnen, sogleich aufgriff un d mit Hilf e 
seiner Mitarbeiter in Rat und Tat, intellektuell und praktisch, merklich unterstützte. 

Er geh t sodan n a n die Schwesterinstitute, ohn e deren ideell e und materiell e Hilf e 
nichts so geworden wäre wie es war: das Institut für Europäische Geschichte in Mainz, 
Abt. Universalgeschichte, unter ihrem Direktor Heinz Duchhardt , auf den Tagungen 
durch Andreas Kunz vertreten; das Kunsthistorische Institut Florenz, geleitet von Max 
Seidel, die Bibliotheca Hertziana in Rom, wo der damalige Direktor Christop h Luit -
pold Fromme l hilfreic h war . Wie sollten wi r auc h ei n solches Thema ohn e Kunsthi -
storiker behandeln ? 
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Weiter an die anderen Deutschen Historischen Institute in Europa, in London, Rom 
und Warschau, geleitet von Peter Wende, dann von Hagen Schulze, von Arnold Esc h 
und Klaus Ziemer. Hagen Schulze kam eigens nach Paris. Daß Arnold Esch, der Viel-
beschäftigte, aber stets Aufmerksame, uns in der Villa Vigoni sogar einen Vortrag hielt, 
schreibe ich in den Liber Amicorum, der uns verbindet . 

Unvergessen ist , daß de r Botschafte r de r Bundesrepubli k Deutschlan d i n Frank -
reich, Herr Pete r Hartmann , vom Kulturgesandte n Christop h Deri x unterrichtet , i n 
seiner Residenz, dem Hôtel de Beauharnais, den Pariser Kongreß empfangen hat , wie 
ehemals ein Fürst die Reisenden von Stand aus aller Herren Länder . 

Dank sei auch den Präsidenten gesagt, die die Sitzungen mit sanftem Nachdruck lei-
teten. In den im Anhang abgedruckten Teilnehmerlisten sind ihre Namen kursiv her -
vorgehoben. Diese belegen außerdem, daß es sich um eine wahrhaft international e Ta-
gung gehandelt hat. Referenten, Diskutanten , Zuhörer kamen nicht nur aus Deutsch-
land, sonder n auc h au s Böhmen , England , Frankreich , Italien , de n Niederlanden , 
Österreich, Polen und der Schweiz - übrigens ohne daß dies eine Simultanübersetzung 
erfordert hätte : wahre Europäer sin d vielsprachig. Gern hätten wir auch Skandinavi -
en vertrete n gesehen , ha t doc h Dänemar k i m Kopenhagene r Thorvaldsen-Museu m 
ganz Ro m a n de n Öresun d transportiert . Vertrete r Schottlands , Irlands , Ungarns , 
Rußlands und de r Iberia hätten wir gerne gewonnen - abe r dies gelang nicht, oder es 
gelingt ein anderes Mal. Daß nicht alle Genannten auf beiden Tagungen anwesend sein 
konnten, liegt auf der Hand . 

Nachträglich erstell t und aufgenommen wurd e der von Stammbüchern handelnd e 
Beitrag von Lotte Kurras , der somit ein Thema aufgreift , da s auf der Tagung sehr ge-
fehlt hatte . 

Paris, am Johannistage 2004 

Rainer Babel Werner Paravicin i 


