
Eine Replik auf diverse Facebook-Kommentare vom 3.12.2016 

Der Wiener Werkstattpreis ist einer der ganz wenigen renommierten Wettbewerbe zur Förderung 

des literarischen Nachwuchses im deutschsprachigen Raum und hat sich bereits im Jahr 2000 für den 

Weg entschieden, einen Unkostenbeitrag für die Teilnahme zu verlangen. Im Jahr 2000 waren an die 

750 Einsendungen zu verzeichnen, und mehr als 600 davon erweckten für die Jury nicht den 

Eindruck, als hätten sich die Bewerber mit dem Thema der Ausschreibung auseinander gesetzt. Die 

Qualität der eingereichten Beiträge war vielfach unterdurchschnittlich, als hätten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausschreibung als Ablage für aussortierte Texte benutzt. Mit 

der Einführung eines sozial gestaffelten Unkostenbeitrages erreichten wir, dass sich die 

Teilnehmerzahlen auf Werte zwischen 150 und 250 einpendelten. Auch die Qualität der Texte nahm 

deutlich zu. Das führte in der Folge dazu, dass 2006 der fza Verlag gegründet wurde, um Preisträger 

und AutorInnen im Umfeld des Wiener Werkstattpreises zu publizieren; dieses Konzept wird auch 

über den Nachfolgeverlag Edition FZA fortgeführt. 

Seit 2013 betreibt der FZA Verein für Kultur die Organisation des Wiener Werkstattpreises und muss 

sich mit knappen Mitteln über Wasser halten. Während andere Literaturinstitutionen von 

öffentlicher Hand große Budgets verwalten dürfen, deren Verwendung vielfach unhinterfragt bleibt, 

dienen die Erlöse aus Unkostenbeiträgen ausschließlich zur Deckung von Fixkosten. Darüber hinaus 

ist der FZA Verein in der Lage, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern eine Reihe von Veranstaltungen im 

In- und Ausland zu organisieren, die vereinseigene Edition FZA ehrenamtlich zu betreiben und 

erfolgreich eine Nische für junge und aufstrebende AutorInnen zu bieten. Die Preisträger des Wiener 

Werkstattpreises können sich sehen lassen und haben mehrfach eine erfolgreiche Karriere im 

Literaturbetrieb eingeschlagen. 

Wir von FZA bieten AutorInnen ein sehr persönliches und überaus zeitintensives Service. Die Bücher 

unserer Edition sind über den Buchhandel erhältlich und im Verzeichnis lieferbarer Bücher 

eingetragen. Die Möglichkeit, einen Teil des Preisgeldes in Sachpreisen auszuzahlen, bezieht sich auf 

die Bücher der Edition FZA. FZA ist ein junger und kleiner Verein, der überaus aktiv nach 

Möglichkeiten sucht, AutorInnen mit Lesungen und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Mit dem 

Unkostenbeitrag machen die Teilnahmerinnen und Teilnehmer am Wiener Werkstattpreis es erst 

möglich, dass der ehrenamtliche Literaturbetrieb rund um den Wiener Werkstattpreis aufrecht 

erhalten bleibt. Die Unterstützungen der öffentlichen Hand betreffen fast ausschließlich Preisgelder 

und wurden in den vergangenen Jahren nicht erhöht. Wir bedanken uns an dieser Stelle für das 

Verständnis vieler Teilnehmer und hoffen auch weiterhin, ihnen gute Chancen auf Erfolg bieten zu 

können. Wir freuen uns auf das Jubiläum unseres 25jährigen Bestehens und bedanken bei allen, die 

uns in den vergangenen Jahren die Treue hielten und mit denen wir auch einen positiven 

persönlichen Kontakt pflegen konnten. 

Für den FZA Verein: 
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