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Das Cranachjahr 2015     Presseinfo der "Botenläufer Wittenberg e.V."                                                                      

Im Jahr 2015 - zwei Jahre vor dem Reformationsjubiläum - richtet die Lutherdekade den Blick auf die 

Kunst der Reformationszeit und würdigt unter dem Motto „Bild und Bibel“ den 500. Geburtstag von Lucas 

Cranach dem Jüngeren.                    

„Wege zu Cranach“  ist das Themenjahr und gleichzeitig Motto, unter dem die „Botenläufer 

Wittenberg e.V.“ als besonderen Höhepunkt zwölf Städte in Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-

Anhalt laufend verbinden, um diese wichtigsten Städte im Leben der Maler- und Künstlerfamilie Cranach 

einem breiten kulturtouristischen Publikum bekannt zu machen.                                                                                                                                  

Der Verein „Botenläufer Wittenberg e.V.“ führt seit über 20 Jahren größere Laufveranstaltungen mit 

historischem und touristischem Hintergrund durch. Bereits Jahre vor der Vereinsgründung, die im April 

1998 vollzogen wurde, trafen sich sportlich und kulturhistorisch interessierte Wittenberger, um im Luther-

Jahr 1993 auf „Martin Luthers Spuren“ von Wittenberg nach Rom, in nur 11 Tagen, die 1715 km lange 

Strecke  bis zum Vatikan zu laufen. 20 Jahre nach der innerdeutschen Grenzöffnung führte 2010 ein Lauf 

unter dem Motto “Ein Europa ohne Grenzen“  von der Lutherstadt Wittenberg über ca. 1100 km in die 

ungarische Partnerstadt Bèkèscsaba.                      

Mit seinen Auftritten pflegt der Verein nicht nur historisches Gut, ein besonderes soziales Engagement 

charakterisiert diese Aktionen, in Verbindung mit durchgeführten Sammelaktionen für bedürftige 

Menschen, so z.B. für die „Aktion Mensch“, der „charity-Walk“ und die Carreras-Stiftung. Die Botenläufer 

Wittenberg können sich auf eine lange Tradition von über 500 Jahren berufen. Schon zu Zeiten Martin 

Luthers überbrachten sie Botschaften in alle Himmelsrichtungen.    

Auf einer Gesamtstrecke von ca. 950 km, beginnend am 15. Mai 2015 am Startort Torgau (10:00) , führt 

die Laufstrecke nach Meißen(15.5. 17:00) und Schneeberg(16.5. 17:00), weiter über Neustadt/Orla(17.5. 

12:00), Kronach(17.5. 17:00), Nürnberg(18.5. 10:00), Coburg(18.5. 17:00), Eisenach(19.5. 17:00), Gotha(20.5. 

12:00), Erfurt(20.5. 15:30), Weimar(21.5. 10:00), Dessau(22.5. 12:00), Coswig(22.5. 14:00) zurück zum Ziel, 

dem Cranach-Hof in der Lutherstadt Wittenberg(22.5. 16:00). Anlässlich des 450. Todestages von Lucas 

Cranach dem Älteren waren die Wittenberger Botenläufer schon im Jahr 2003 unter dem Motto "Wege zu 

Cranach“ auf einer Strecke von der Lutherstadt Wittenberg über Weimar nach Kronach läuferisch 

unterwegs.                   

Mit dieser Aktion möchte unser Verein das Themenjahr „Reformation – Bild und Bibel“ auf seine spezifische 

Weise hervorheben, mit dem im Jahr 2015 im Rahmen der Lutherdekade der 500. Geburtstag Lucas 

Cranachs des Jüngeren gewürdigt wird. Ziel ist es, die Partnerorte enger zu verbinden, ins Gespräch zu 

kommen sowie auf die zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen hinzuweisen, um den bislang weniger 

bekannten Sohn Lucas Cranachs des Älteren ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.                          

Die Aktion der "Botenläufer Wittenberg" ist Bestandteil von "Cranach City 2015".              
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