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Der Luther-Boom
Das 500. Jahr der Reformation bietet Anlass zu vielfältigen und
kreativen Kommunikationskampagnen. PUBLIC MARKETING
stellt eine breite Auswahl der Marketingaktivitäten auf
touristischer, kirchlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene vor.

M

Die Ideen Luthers prägen unsere Gesellschaft
bis heute im digitalen
Zeitalter. Um dies zu
kommunizieren, präsentieren ganz unterschiedliche Akteure ihre Aktionen im Reformationsjubiläum mit kreativen
Marketingkampagnen.
So zum Beispiel die
Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“, die die
Koordination der zivilgesellschaftlichen Akteure verantwortet

Protes-tanten dem Erbe der Reformation verartin Luther ist ohne Frage der Markebunden. Wichtige Quellmärkte mit starken
tingstar in diesem Jahr. Wo man auch
Bezügen zur Reformation wie die Niederlanhinschaut, Luther ist überall – so scheint es.
de, die Schweiz, Skandinavien, Ungarn, die
Kaum eine Stadt, Destination oder ein MuseUSA, Kanada und Südkorea haben wir als
um, die aktuell nicht mit dem theologischen
Schwerpunktmärkte definiert“, erklärt Petra
Urheber der Reformation werben und von
Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der Deutdem regelrechten Luther-Boom profitieren
schen Zentrale für Tourismus (DZT), Frankwollen. Gefeiert wird in diesem Jahr das 500.
furt. „Wir rechnen damit, dass die weltweite
Jubiläum der Reformation – eine Bewegung
Aufmerksamkeit für das Reformationsjubilädie unsere Gesellschaft, Kultur und Politik bis
um in Verbindung mit unseren Kampagnenheute prägt. Kein Wunder, dass sich so viele
aktivitäten und Luther als international beverschiedene Akteure, Institutionen und Rekannte Persönlichkeit dem Kulturtourismus
gionen an dem Jubiläum beteiligen und mit
und damit der Marke Reiseland Deutschland
ganz unterschiedlichen Kommunikationszusätzliche Impulse geben wird.“
kampagnen und Marketingaktionen auf sich
So startete die Tourismuszentrale im verganaufmerksam machen. Dabei dient nicht zuletzt
genen Jahr die Digitalkampagne „Luther
Luther selbst als Vorbild: Mit seinen Abhand2017“. Im Fokus steht die Website www.gerlungen, Schriften und Reden trat der Mönch
many.travel mit einem eigenen Kampagnenschon vor 500 Jahren als Kommunikationsprobereich zum Themenjahr. Dort sind u.a. ein
fi auf und löste einen weltweiten VerändeAnimationsfilm mit Daten und Fakten zum
rungsprozess aus – und er wusste die neuen
Thema, sechs 360-Grad-Videos, die ausgeMedien wie den Buchdruck zu nutzen, um
wählte Orte aus Luthers Leben als historische
seine Thesen und Ideen zu verbreiten. Das
Stätten und touristische Destinationen präsenspiegelt sich auch in den aktuellen Marketieren, sowie acht Lutherrouten zu finden.
tingstrategien zum Reformationsjubiläum wiPlakativer Sympathieträger und Botschafter
der, in denen digitale Maßnahmen und soziale
der Themenkampagne ist eine Luther-Figur
Netzwerke eine zentrale Rolle einnehmen.
von Playmobil, die in Zusammenarbeit mit der
PUBLIC MARKETING gibt im Folgenden
Congress- und Tourismuszentrale Nürnberg
einen Überblick der größten, kreativsten und
und dem Playmobilhersteller Gebora-Brandmeistdiskutiertesten Marketingaktionen rund
stätter entwickelt wurde. Nachdem die erste
um Martin Luther und das Jubiläum der Reformation. Präsentiert werden
Kampagnen auf touristiDen gesamten Artikel können Sie in unserer
scher, kirchlicher sowie zivilgesellschaftlicher Ebene. aktuellen Public Marketing-Ausgabe

Playmobil-Luther als
Botschafter

Gerade für den Tourismus
stellt das Reformationsjubiläum ein besonderes Ereignis dar. „Weltweit sind
mehr als 400 Millionen

ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!
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