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Die große europäische Elitenbewegung des Humanismus hat dauerhafte Modelle geprägt, auf die eine an 

der eigenen Orientierungslosigkeit leidende Moderne wiederholt zurückgreifen sollte. Gerade auf den 

Feldern von Sprache, Bildung und Politik haben die Humanisten bleibende Maßstäbe gesetzt, denen sich 

die folgenden Generationen zum Guten wie zum Schlechten zu stellen hatten. Auf allen drei Feldern 

humanistischer Tätigkeit hatte der aus der Eifel stammende Rhetor, Pädagoge und Diplomat Johannes 

Sturm viel geleistet, dessen Wirken für ein halbes Jahrhundert mit der elsässischen Metropole Straßburg 

verbunden war. Der von den hohen Schulen in Lüttich und Löwen vorgeprägte Sturm kam 1528, auf der 

Durchreise nach Paris, erstmals in die Reichsstadt an der Ill, in die er 1537 auf Dauer zurückkehren sollte, 

angelockt von dem Reformator Martin Bucer, einem anderen Wahl-Straßburger. Hier gründete er in 

gedeihlichem Einvernehmen mit den politischen Autoritäten der Stadt ein Gymnasium, das sich in kurzer 

Zeit zu einem weithin berühmten Zentrum humanistischer Exzellenz entwickeln und seinem langjährigen 

Rektor Johannes Sturm nach heutigen Begriffen den Ruf eines überaus erfolgreichen Schulreformers 

eintragen sollte. Seine Aktivitäten als renommierter Schulmann haben Sturm aber niemals ganz befriedigt, 

so dass er sich immer auch in den großen Fragen von Politik und Kirche engagierte. Daher waren seine 

letzten Lebensjahre von zum Teil recht erbärmlichen Fehden verdüstert. Wie bei allen anderen großen 

Humanisten klaffte auch bei dem Straßburger Rektor oft ein gewaltiger Abstand zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit. Überzeugend »modern« wirkt heute gerade Sturms mit Verve vorgetragenes Plädoyer für 

einen sprachlichen und kulturellen Universalismus, der heutigen pädagogischen Konzeptionen von »One 

learning, one thinking« nahe steht. Freilich hat bereits der kritische Zeitgenosse Michel de Montaigne 

angemerkt, welche Gefahren eines geistig verödenden Konformismus auch in den humanistischen 

Neuerungen lagen, ging es doch oft nur darum, papageienhaft nachzuplappern, was Cicero, Plato und 

Aristoteles schon einmal gesagt hatten.

Zum 500. Geburtstag Johannes Sturms veranstaltete die Straßburger Universität eine Tagung, die allen 

Aspekten der umfangreichen Tätigkeit Johannes Sturms gewidmet war. Damit machte die Sturm-

Forschung einen großen Schritt über die verständnisvolle Biographie hinaus, die Charles Schmidt 1855 

über den bedeutenden Straßburger des 16. Jahrhunderts vorgelegt hatte. Die Ergebnisse von 2007 

vereinigt der Sammelband, der den Schulgründer zunächst in sein elsässisches Umfeld einfügt: 

Straßburgs kulturelles und religiöses Gepräge vor Sturms Niederlassung 1537 (Francis Rapp), Sturm im 

social context der protestantischen Reichsstadt (Thomas A. Brady Jr.), seine Beziehungen zum 

Straßburger Magistrat (Bernard Vogler), seine Freundschaft mit Martin Bucer, der ihn von einer Rückkehr 

nach Paris abhielt und ihm glaubhaft die Vorstellung vermittelte, eine Aufgabe am Oberrhein zu haben 

(Stephen E. Buckwalter). Gleich zwei Studien nehmen sich Sturms Biographie des elsässischen 
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Humanisten Beatus Rhenanus vor (Irena Backus, James Hirstein), mit teils unterschiedlichen Ergebnissen 

und einem kräftigen kritischen Akzent (Hirstein). 

In Sturms Verhältnis zur Sprache spiegelt sich seine Prägung durch die humanistischen Bildungszentren 

in den Niederlanden und in Paris wider (Kees Meerhoff), als Herausgeber griechischer Texte machte er 

sich dort einen Namen. Seine Methoden als Übersetzer aus dem Griechischen ins Lateinische untersucht 

Alexandra Trachsel, seine Poetik findet sich analysiert bei Olivier Millet, während Philippe Büttgen die 

politische Tragweite der Sturmschen Rhetorik abtastet. Am Pädagogen Johannes Sturm scheiden sich 

gewiss noch heute manche Geister, wobei die Einschätzung einer Modernität und Aktualität seines 

Wirkens überwiegt (Loïc Chalmel, Edouard Mehl, Robert Weeda, Anja-Silvia Göing). Noch stärker als das 

Straßburger Gymnasium stand die von Sturm inspirierte Schulgründung in Lauingen an der Donau wegen 

der unmittelbaren Nähe zur Jesuitenuniversität Dillingen in einem konfessionellen Spannungsverhältnis 

(Anton Schindling). Der Einfluss des Straßburger Schulreformers reichte aber nicht nur bis zur oberen 

Donau, sondern erfasste auch, wenngleich in Konkurrenz zu den alternativen Wittenberger Modellen, die 

Adelsrepublik Polen-Litauen, die böhmischen Länder und das Baltikum (Zdisław Pietrzyk, Martin Holý, 

Martin Klöker). 

Die Arbeiten zum Diplomaten Johannes Sturm stehen noch heute stark im Bann der Forschungen Charles 

Schmidts (Hugues Daussy). Dabei erlauben es die Quellen, ein differenziertes Bild seiner politischen 

Bemühungen zu zeichnen. Am Anfang seiner Straßburger Jahre (1538/39) war der Rektor selbst aktiv an 

konfessionellen Ausgleichsbemühungen beteiligt (Annie Noblesse-Rocher). Im Laufe der Jahre 

verhärteten sich aber seine Positionen. Im Alter sah sich der im Zuge innerprotestantischer Kontroversen 

vom Straßburger Rat des Amtes enthobene einstige Rektor in heftige Kämpfe um die Konkordienformel 

und den konfessionellen Status seiner Heimatstadt verwickelt, wobei diese sehr ernsten Streitigkeiten 

auch die Umrisse eines Generationenkonfliktes erkennen lassen (Irene Dingel). Wie leicht sich überdies in 

dem scheinbar bekannten Werk des Straßburger Rektors neue Entdeckungen machen lassen, zeigt 

beispielhaft der Beitrag Nicole de Laharpes zu einer unvollendeten Schrift Sturms über den Türkenkrieg 

im Heiligen Römischen Reich, die zehn Jahre nach seinem Tod in Jena gedruckt wurde. Hier ist auch die 

reichspatriotische Grundstimmung des aus der Eifel stammenden Humanisten mit Händen zu greifen.

Johannes Sturm kann immer noch überraschen. Der Mann, der viel tat, um Humanismus und Reformation 

zu vereinen, spielte während des Gottesdienstes Schach, weil ihn die Predigten langweilten. Der Latinist, 

der seinen Schülern ein hartes Pensum in der internationalen Gelehrtensprache auferlegte, hat selbst 

eine Grammatik des Deutschen verfasst. Es wäre folglich weiterhin verfrüht, den vielseitigen Humanisten 

zu den Akten legen zu wollen. Für weitere – nötige – Forschungen zu Johannes Sturm bildet der 

Straßburger Sammelband jedoch einen wichtigen Markstein.
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