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Ein
n bislang un
nveröffentlichter Jugendroman H
Harry Gmürss
Lie
ebe und Tod in Leipzig istt der zweite postum verööffentlichte Roman
R
des Schweizer
S
Jo urnalisten, Politikers
P
und
d
Sch
hriftstellers H
Harry Gmür.. Es handelt es
e sich hier uum einen seh
hr frühen Texxt: Gmür hatt ihn 1929 – als 21‐jährigger
Stu
udent – verfaasst.
De
er Schweizer Professoren
nsohn und Gyymnasiast Ruudolf Steinbe
erg ist 19 Jah
hre alt, als err sich Hals üb
ber Kopf in die
sch
höne Agnes K
Klinger verlieebt. Beider Eltern
E
lehnenn jedoch die Beziehung zw
wischen denn beiden Lieb
benden ab un
nd
ein
n Umzug Rud
dolfs rückt in
n fassbare Nä
ähe. Briefe zuu Beginn dess Romans zeigen einen übberaus schw
wärmerischen
n
Rudolf, der Hin
ngabe und Trreue signalisiert und die ggemeinsame
e Zukunft im Blick hat.
ültig zwische
en das junge Paar stellen,, verlassen Agnes
A
und Ruudolf heimlicch ihre
Alss sich Agnes Eltern endgü
He
eimatstadt. U
Unverheirateet ziehen sie nach Leipzigg, wo sich alle
es zum Guten zu fügen sccheint. Doch
h ihr Glück
gerät erneut in
ns Wanken, als
a die jüdische Schauspieelerin Estherr Löwenthal auftaucht: BBei der Premiiere von
Rudolfs erstem
m Bühnenstück entfacht sich
s ein tödliiches Handge
emenge um die schöne EEsther, bei dem Rudolf
niccht unbeteiliggt ist.
De
er Sohn Gmürs, Mario Gm
mür, hat den Roman seinnes Vaters, de
en dieser alss adoleszenteer Autor schrieb,
herausgegeben
n und mit ein
nem Vorwort versehen. H
Harry Gmürss Jugendroman im Stil voon Goethes Werther
W
ist im
m
waahrsten Sinnee ein Debüt: der Autor ist auf der Sucche nach seinem eigenen
n schriftstelleerischen Aussdruck, seinee
lite
erarischen Vo
orbilder sind
d immer wied
der zu erken nen, auch se
eine Faszinattion für exotiische Frauen
nfiguren und
gessellschaftlich
he Außenseitter zeigt den
n gefühlsüberrschwänglich
hen Schwärm
mer.
„In
n seinem literarischen Schaffen offen
nbarte Gmür zudem ein romantisches
r
s Gemüt, dass man bei ihm
m in den
jou
urnalistischen Texten, diee von einer nüchternen
n
SSachlichkeit und einer na
aturalistisch aanmutenden
n Tonalität
gekennzeichneet sind, aber auch im tägllichen Umga ng nicht wah
hrnahm. – Einerseits schiildert Gmür die zeitlosen
n
Nö
öte, Irrungen und Wirrun
ngen in der Bewältigung dder Adolesze
enz, anderersseits die geseellschaftliche
en Verhältnisse
und Konventionen der Zwisschenkriegszzeit in der Scchweiz und in
n Deutschlan
nd....“, so Maario Gmür üb
ber das Buch.
Der Auto
or: Harry Gm
mür wurde 19908 in eine großbürgerlic
g
che Familie inn der Schweizer
Hauptstaadt Bern hine
eingeboren. Der Autor scchrieb das biislang unverööffentlichte Manuskript
von Lebeen und Tod in
n Leipzig verrmutlich 192
29. Von den 30er
3
Jahren aan folgten viielbeachtetee
Reportaggen, u.a. für die Ostberlinner Weltbüh
hne. Durch se
ein Engagem ent in der de
eutsch‐
sprachigen kommunistischen Szeene blieb Gm
mür nach dem
m 2. Weltkrieeg u.a. in derr DDR beliebt –
dort schrrieb er unterr dem Pseud onym Stefan
n Miller. Sein
n Werk Am Sttammtisch der
d Rebellen,
welches bis zum Tod von Gmür 11979 unveröfffentlicht blie
eb, wurde 20015 im Europa Verlag
Zürich errstmals aufge
elegt und u.aa. von der NZZZ hochgelobt.
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