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Ideenwettbewerb „Stadtbildaufwertung – Stadt gemeinsam gestalten“ 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit melde ich mich mit dem FOTOMARATHON ZWICKAU beim Ideenwettbewerb an.  
 
 

 
 
Was ist der FOTOMARATHON ZWICKAU (FMZ)? 
Bei dem FMZ handelt es sich um eine Veranstaltung, bei dem die Teilnehmer innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit 10 Fotos zu den 10 vorgegebenen Themen aufnehmen müssen.  

1 Stadt – 5 Stunden – 10 Themen 
Die Teilnehmer melden sich im Vorfeld online als Starter (digital oder analog) an. Am 14. Mai 2016 
finden sich diese Starter in Zwickau auf dem Hauptmarkt ein und bekommen ihre Startunterlagen. 
(Startnummer, Verpflegung, Stadtplan, Notruftelefonnummer u.a.)  Nachdem der „Startschuss“ 



 

 

ertönt, bekommen die Starter die ersten 5 Themen ausgehändigt, welche nacheinander, ohne 
Löschlücken und ohne Mehrfachauslöser fotografiert werden müssen.  
In der Zwischenstation erhalten die Teilnehmer die nächsten 5 Themen und müssen diese bis ins Ziel 
ebenfalls fotografieren. Im Ziel werden die Filme eingesammelt bzw. die SD/CF Karten ausgelesen 
und gespeichert. Im Anschluss folgt ein lockeres und fröhliches Beisammensein. 
Innerhalb von 6 Wochen wird durch eine Jury (Hobbyfotografen) eine Bewertung der Bilder von 
jedem Starter vorgenommen. Nur der Teilnehmer, welche wirklich 10 Bilder nacheinander 
fotografiert hat, kann bewertet werden.  
Das Hauptaugenmerk bei der Bewertung liegt in der Umsetzung des Themas, die Idee, die Technik 
und die Belichtung/Schärfe/Unschärfe. 
Die Siegerehrung findet 6 Wochen später statt, so dass die Jury Zeit hat. Zur Siegerehrung werden die 
jeweils 5 Besten in der Kategorie digital und analog mit Sachpreisen prämiert. Geplant sind weitere 
Preise, um die Stadt mit einzubinden. Als Beispiel und Anreiz wieder nach Zwickau zu kommen und 
die Familie zu integrieren, wären sicherlich Gutscheine für Stadtführungen oder dergleichen 
angemessen. Zur Zeit bieten wir auch immer wieder Segway® Gutscheine an, so dass die Teilnehmer 
wieder nach Zwickau kommen um diese einzulösen. 
 
 
 
Wer veranstaltet den FMZ? 
Die FMZ wird von mir als Veranstalter durchgeführt. Die gesamte Organisation läuft über mich. Mit 
mir arbeiten ehrenamtlich 5 Hobbyfotografen aus Zwickau und Umgebung und unterstützen mich in 
allen Planungsphasen.  
 
 
Welche Ziele verfolgt der FMZ? 
Ein Fotomarathon soll die Teilnehmer inspirieren. Soll zeigen, dass es miteinander noch viele andere 
Möglichkeiten gibt, sich unter Beweis zu stellen, eine Stadt aus ganz vielen verschiedenen 
Perspektiven zu erkunden und anderen zu zeigen. Ein Fotomarathon soll Lust machen, auch aus 
anderen Städten für die Stadt Zwickau Interesse zu zeigen.  Der FMZ soll Geschichten von Fremden 
erzählen, in Wort und Bild.  
Der FMZ verfolgt absolut keine kommerziellen Ziele. Ich finanziere alles aus den Startgeldern von 10 
€  und hauptsächlich durch die Sponsoren, welche die Sachpreise zur Verfügung stellen. Gelder, 
welche nicht verbraucht werden, bleiben für den nächsten FMZ oder werden gespendet. Darüber 
entscheidet das gesamte ORGA Team. 
 
Stadtbildaufwertung 
In diesem Zusammenhang ist natürlich der FMZ hervorragend aufgestellt.  
Zum einen reisen die Teilnehmer aus vielen verschiedenen Orten an. Beispielsweise 2015 aus 
Österreich, Bremen, Bayern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen. Insgesamt waren 2015 79 Starter in 
Zwickau. Ein Teil übernachtet in Zwickau ein anderer Teil verbringt das Wochenende in Zwickau bei 
Verwanden oder Bekannten. Interessanterweise fiel mir insbesondere auf, dass selbst Zwickauer 
diese Veranstaltung so toll finden. Selbst Fotoneulinge und Ü70 Personen haben teilgenommen und 
sind auch 2016 wieder dabei. 
In den 10 Themen werden immer Zwickauer Geschichten, Momente und Ideen festgehalten. 
In jedem Bild, egal zu welchem Thema, wird immer ein Bild von Zwickau um die Welt gehen. Immer! 
Sei es zum Thema „Keiner ist Weise, der nicht das Dunkel gesehen hat“  oder „Chaos muss sein, 
woraus sollte man sonst Ordnung machen“ 
Alle Bilder werden nach der Siegerehrung für einen bestimmten Zeitraum im Rathaus zu Zwickau 
ausgestellt und anschließend kann die Stadt selbst über diese Aufnahmen frei verfügen. Die Rechte 
werden schon bei der Ausgabe der Startunterlagen geregelt.  
 



 

 

Die Stadt gemeinsam gestalten 
Wie einfach doch die Aufgabe ist, wenn man im Spiel und Vergleich, bei fröhlichem Beieinander 
wunderschöne Momente von Zwickau in allen erdenklichen Facetten einfangen kann.  
Gemeinsam ist das Ziel! Gemeinsam und sozial! Denn, nur gemeinsam kann man so eine 
Veranstaltung durchführen und ich bin froh, dass die Zwickauer dies so gut annehmen und den Sinn 
dahinter verstehen.  
Gemeinsam bedeutet aber auch Zusammenhalt. Zusammenhalt und neue Bekanntschaften knüpfen. 
Integration von Menschen mit Behinderung, von Menschen aus sozial schwächeren Schichten… 
 

Nicht die teure Kamera macht das beste Bild, sondern die Idee! 
 
Der FMZ zeigt auch, dass selbst aus einer alten Ruine ein wunderschöner und bleibender Moment 
hervorgehen kann. 
 
Der Teilnehmerkreis bewegt sich am Tag der Veranstaltung im gesamten Stadtgebiet von Zwickau, 
jedoch erfahrungsgemäß im Innenstadtbereich. Unsere Zwischenstation wird immer nahe des 
Schwanenteiches, des Schlobigparkes oder des Bahnhofes gewählt. Ebenfalls wird die Siegerehrung 
nahe der Innenstadt durchgeführt.  
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Diese wird von mir mit allen zur Verfügung stehenden Mittel selbst abgehalten. Über den FMZ wird 
im Radio Zwickau, Radio Vogtland, MDR Jump berichtet. Die Freie Presse und Fachzeitschriften für 
Fotografie haben oft das Thema aufgegriffen und Zwickau war immer mittendrin.  
An großen Kreuzungen werden immer LKW Planen mit Werbung auf gehangen und es werden eine 
Vielzahl von Flyern verteilt. Viele verschiedene Internetseiten schalten für die Veranstaltung 
Werbung oder blenden das Logo ein. 
 
Hintergründe: 
Ich als Zwickauer Urgestein habe diese Idee bereits im Jahr 2014 aufgegriffen und nach Zwickau 
geholt. Fotomarathons werden in vielen Städten weltweit durchgeführt. Die Idee für Zwickau 
entstand aus reiner Überzeugung für Zwickau, meiner Heimatstadt. Zwickau sollte offener und 
bunter werden. Zwickau sollte bekannter werden und die Zwickauer selbst sollten lernen, auch 
Negatives ganz anders zu sehen und die Momente für sich im Zusammenhang mit dem 
vorgegebenen Thema positiv zu belichten. 
 
Zukunft: 
Da sich mittlerweile der FMZ etabliert hat, wird es auch in Zukunft weitere FMZ geben. Ständig auf 
der Suche nach neuen Herausforderungen, kommt gerade jetzt die Ausschreibung sehr gelegen, 
denn damit lassen sich wunderschöne Themen finden. Ganz zu schweigen von der 900 Jahr Feier. 
Auch die Preise können sich in den nächsten Jahren verändern, da es sinnvoll und wirtschaftlicher für 
Zwickau erscheint, wenn man hier einfach komplette Pakete verschenkt. Als Idee wären da ein Paket 
mit Übernachtung inklusive Kinobesuch, kostenlose ÖPNV Nutzung und eine Stadtführung. Dazu 
fehlen momentan jedoch noch die Zeit und die möglichen finanziellen Mittel.  
Die Teilnehmerzahl steigt stetig und wird vielleicht im Jahr 2017 150 erreichen. Bleibt also erst mal 
abzuwarten, was 2016 bringt.  
Auch sehr gut denkbar wäre, die Anzahl der Themen und damit auch die reine Verweilzeit in der 
Stadt zu verändern.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Meine Person: 
1975 in Zwickau geboren lebte ich bis zu meinem 17 Lebensjahr in Cainsdorf. Schon immer mit dem 
Wunsch behaftet, Polizist zu werden, nahm dieser Gestalt an.  
Bis heute arbeite ich mit Leidenschaft in Zwickau als Polizist und kann deshalb auch sehr gut auf viele 
wunderschöne Ereignisse zurückblicken. Zwickau im Wandel der Zeit. Aber auch sehr dunkle 
Abschnitte aus Zwickau prägten mich in meinem Berufsleben.  
Zudem leide ich an einer chronischen und unheilbaren Krankheit, welche mir in vielen Lebenslagen 
das Leben schwer macht. Daraus entstand ein kleines Wunder. –Die Fotografie- 
 
So kam es, dass ich immer mehr Freunden und Bekannten zeigen wollte, was die Fotografie mit 
einem machen kann. Der Ausgleich zur Arbeit und die Kraft gegen die Krankheit. Heute betreibe ich 
im Nebengewerbe eine kleine Fotoschule in Zwickau.  
 
Es ist mir gut gelungen, viele Leute zur Fotografie zu bringen und ich stelle immer wieder fest, täglich 
werden es  mehr.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mario Krämer 
www.fotomarathon-zwickau.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


