
Fmil Znfdi: Ein Literat derArbeitswelt
-si Gestern, sonntagmorgen, wurde im <<Jede Minute kostet 33 Franken>> .
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Striftungspräsident Gottfried Sträub be-
g-rüsste unter deq zahlreich erschienen
Gästen auch Regierungsrat ,Andreas Iten
sowie die -uger Stadträte Dr. Othmar Ka_
Ter, Dr. Rolf Kugler, Othmar Romer mitihrem Stadtpräsidenten Walther A. Heg-
gl,in an der Spitze. Gottfried Straub eriä-
lerte. daran, dass durch die ,Zuger Firma
Landis.& Gyr im. fafine L97to,iri Rahmen
{:f dämaligen 7s-iä:hi-i"üirär;S;.'ä;;
Stiftung geschaffen worden soi, mii deren
Mitteln kulturelle und w,issenschaftliche
Be,strebungen unterstüüzt würden. Ein Be-
standteil dieser LJnterrstützung bildet auch
der lährl,ich y,erliehene Fönde"rungspieis in
der Höhe von 25 000 Franken" än ,einen
jungen Künstler oder ,Wissenschaftler.
Nicht weniger als 60 Kandidui." frabenfür das L97B ausgewählte Thema Litera_
tJrr insgesamt 18O Werke' zur Beurteiluurg
durch eine Jury eingereicht.

Der'Landis & Gyr,Förd$rungspreis wurde verliehen

Der Preisträger

Dank d,en _Arbeitgrn und Angestelnten
von Landis & Gyr

Sehr sympathisch und' schlicht verdank-te darauf Em,il T,opfi den Förderungs-
preis. Bei seinem Dank vergass, er auch
nicht d'ie Arbeiter und Ang"estellien cler
Firma T and,is & Gyr, die ös durch ihre
Arbeit möglich *ur-h.rr würden, dass'ä;;
LJnternehmen ihn so grosszügig fördern
könne. Er wercle jetzt, uo Ernil Zopfi, dei
Industriewelt für ein Jahr <<den ilü"ken
kehren>>, ohne aber cliesie, Industriewelt zu
vergessen. Er werde in ltalien, in der
Toscana leben und mit der Arbeits,erfah-
rung als Grundlage seiner kulturellen Tä-
t,igkeit seine Erfahrung,en :in der Indurstrie
schriftstellerisch ve'aibeiten. Er dankte
auch seiner Arbeitgeberin, der Firma Sie-
mens-Albis, wo ei in Teilzeitarbeit als
_Entwicklungsingenieur tä1.ig ist, fr-lr ihr
verständnis für se,ine schrriftsiellerirsche
Tätigke'it, die er dank der Teilzeitarbeit
und dank dem Urlaubsjahr, das er jetzt
,aufgrund dieses Freises r.ireit,- ausüben
kann. <Die Toleranz des Arbeitgebers ge_
genüber dem Andensdenkenderi bedeutet
auch Förderung>), sagte Emil Zopfi und

'''cib**-ä -''' ;;üj.ä,r,iä:' * " ?,, il,'"nLi
schloss er eine I.clrre als n*iri,ri*i;*_uncl Elektrollikapparatemonteur inUster ab.

1967 beenelete er seira Stuelium inWinterthur ais F,lekri.insä;i*ur.
I{TL.

Bis 1973 arbeitete er atrs Entwick-
fyngsingenieur uncl Computer-Spe zia-Iist in verschiedenen Firmen inDeutschland uncl in der Srh;;i;. "^

I973 ltalienaufenthalt unctr Beginn
seiner lirerarischen Tätigkeir.- I; "äili-

,c.lien {"4r gewann er den 1. preis einesliterarischen !Vettbe;-rb-;"^" "'är,
Schweizerischen Atrpenclubs.

Seit Xg74 leistet er TeiNzeitarl:eit alsEntwicklungsingenieu r in Zßrich.

^ |"Tij ?pti veröffenrt icÄte; seirdemÄnlrgil. Keportagen, Kurzgeschichtenünd Kindergescirichien. Se]n Iq,;;;,,
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,i"ä*Freis der Schweizerischen Schiller,riif_

tung ausgezeichne,t. : - Y! r'i "

_ 1977 erhielt en auch den 2. preis im
$rlrzgesch ichienwettbewerb --', 

,j*.
sch weizeriscrren sch ri ftsteil erve.rro"-
ctres.

qub - 
gleichzeitig seiner Hoffnung Aus-Cruck, dass es cJer Landis & Cvi änd cierIndustnie irn allgemeil;;-.gelingen möge,diese Toreranz auch in di; n*i.räu" ni"-ys. zu tragen" <<Dann bleibt ein ,olrh*,.

frgis nicht ein bloss,e,s ÄtiU;u, *.;.i_ clc.rSchriftrsteller zuffi Abschluss.

P!* Weg zur GesfaFtung würdigel. unel



,:cnnltlsteiler zuffi Abschluss.

pfi" Weg zur Gestantung wüirctriger. und
besseren Verhältmlsse aufzägen'?--

Frau Frofessor .Ieanne Hersch legte jneinem überaus hochstehenden- 
-n?r*rut

ihre Gedanken elar {i Lrer clie Fragä, ob<der Schriftsteller für uncl gug*rr-' .iei".

Frau Frofessor, Jeanne 'Hersch hielt ein
serhr interessanted und viel beachtetes, Re-
ferat, (Bild wani)



Zoil>> sein soll oder nicht. I)abei ver,stand
es Frau F{ersch, d,ie Zuhörer z\J fesseln,
cJenn ihr Vol trag befasste sich auch sehr
kritisclt mit den Aufgaben der Schnift'stei-
ler unser,er Zeit. <<I)as künstlerische
Sclraffen rvurrJe von jeher von der Ze'itge-
schichte beeinflusst>>, meinte die Referen-
tin. Es habe ihn gegeben und gebe ihn
irnmer, clen Zeitgeist, den alle, bewusst
ocler unbewusst einatmen würden. Für
cien Schriftsteller rstelle sich die Frage, ob
er pich dem Zeitge,ist unterwerfen oder ob
er süch dagegen auflehnen sollte.'Er habe
so ztJ schiei6en, dass der Leser wach und
die Literatur von ihrn gleichzeitig emp-
fangen und verstanden wen'de. Mit Ent-
schieclenheit vct'tlrteilte Frau Hersch die
<Oberflächlichke,it und Arrogawz so filan-
cher zeitgenössischer Kuiturrichter>. Ein
schrift,stelieriscires Werk solle Ausdruck
segen die Teit sein. Es müsse auch aufzei-

E*ä. dass die lr,'!.enschen nicht Gefangene
äer 

.Vergangenheit 
sind und dadurch nicht

nrehr ln Cer Lage wären, die Zukunft zu
gestalten. In Wort und tsild werde heute
äl* Gesell,schaft hoffnungslos ve,rurte,ilt.
F,in Weg zl\r Gestaltung würdiger und
besserer-Verhältnisse werde kaum aufge-
zeigt. Viele Schriftsteller und D'ichter
*tiiO"tt sich clie Frage nicht stellen, 9!
s,ie durch ihre Arbe,it-noch zur Verzwe'if-
lung der heutigen Jugend beitragen.

Die Beriichterstattung über dieses Re-

' sultat kann selbrstverständlich nicht voll-
ständig sein. Wir konnten nur fragmenta-
iisclr äinie. Aspekte aufzeigen, die aber
cloch deutiich den Vorw-urf spi.iren la$:sen,

die Professor Jeanne Hersch an gewisse
,Schriftsteller unjserer Zeit r,ichtet. LJnser'er

rnrahmt. Einc intcressantc und festliche
eier alles in ailem.


