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Donnerstag, 30. Oktober 2019 

Heinz Helle ist promovierter Philosoph, er lebt mit Frau und Kind in Zürich. Für „Die 
Überwindung der Schwerkraft“ erhielt er in diesem Jahr den Literaturpreis der Stadt Bremen 
und war 2018 nominiert für den Schweizer Buchpreis.  
 
 
 
 

Helle, Heinz : Die Überwindung der Schwerkraft : Roman. - 2. Auflage  
- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2018. - 200 Seiten 

Standort: Romane Hell      
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Werke (alphabetisch): 
 
Helle, Heinz : Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin : Roman. - 1. 
Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2014. - 159 Seiten. 

Was passiert: Ein Philosoph scheitert bei dem Versuch, seine Theorie von Erleben 
mit seinem Erleben in Einklang zu bringen. Ein Mann scheitert bei dem Versuch, 
eine Frau zu lieben. Einem Menschen gelingt es, in eine Kneipe zu gehen und sich 
ein Fußballspiel anzusehen.  
Worum es geht: Es geht um den Geschmack von Kaffee am frühen Morgen und um 
das Problem des Bewusstseins. Es geht um einen deutschen Studenten in New 
York, um einen Mann und eine Frau. Es geht um ein Kind, das nicht zur Welt kommt. 
Es geht um Liebe und ihr Verschwinden. Es geht um Wichtiges und Unwichtiges 
und um die Frage, wie man das eine vom anderen unterscheidet. Es geht um 
Philosophie. Und um Fußball.  
Worum es eigentlich geht: »Vielleicht werden sie eines Tages herausfinden, was es 
bedeutet, ich zu sein. Dann werden sie sagen: Wir wissen, was Bewusstsein ist. Sie 

werden endlich die Kontrolle bekommen über das Ich. Dann werde ich hingehen zu ihnen und sagen: 
Ich darf nicht aufhören, sie zu lieben, niemals. Können Sie da was machen?« »Der beruhigende Klang 
von explodierendem Kerosin« ist ein Roman über Glück. (Verlagstext) 

Standort: Romane Hell 

 

 

Helle, Heinz : Eigentlich müssten wir tanzen : Roman. - 1. Aufl. - Berlin : 
Suhrkamp, 2015. - 172 Seiten.  

Eine Gruppe junger Männer verbringt ein Wochenende auf einer Berghütte. Als sie 
ins Tal zurückkehren, sind die Ortschaften verwüstet. Die Menschen sind tot oder 
geflohen, die Häuser und Geschäfte geplündert, die Autos ausgebrannt. Zu Fuß 
versuchen sie, sich in ihre Heimatstadt durchzuschlagen. Sie funktionieren, so gut 
sie können. Tagsüber streifen sie durch das zerstörte Land, nachts durch ihre 
Erinnerung. Auf der Suche nach einem Grund, am Leben zu bleiben.  
»Das ist waghalsig, mehr davon«, forderte die FAZ nach Erscheinen von Heinz 
Helles Debütroman. Helle hat sich nicht lange bitten lassen und den Einsatz erhöht. 
Im neuen Roman geht es um die Frage: Reicht das Aufrechterhalten der 
wichtigsten Körperfunktionen, um von sich selbst sagen zu können, man sei am 
Leben? Die Antwort, die das Buch gibt, wird uns womöglich nicht trösten. Aber sie 
macht atemlos vor Spannung. (Verlagstext) 

Standort: Romane Hell 
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Helle, Heinz : Die Überwindung der Schwerkraft : Roman. - 2. Auflage - Frankfurt 
am Main : Suhrkamp, 2018. - 200 Seiten 

Zwei Bier, und dann noch zwei – mehr braucht es nicht für etwas Nähe. Doch dass 
die Wärme des Alkohols nicht wirklich gegen die Kälte hilft, die draußen herrscht, 
wissen auch die beiden Brüder, die von Kneipe zu Kneipe ziehen. Der ältere trinkt 
längst ohne jeden Anlass, aus Trauer oder Wut angesichts einer Welt, die von 
Schmerzen und Leid, von Kriegen und Gewalt bestimmt ist. Und doch erzählt er 
dem jüngeren an diesem Abend nicht nur von Stalingrad und Marc Dutroux, sondern 
auch von seinem baldigen Vaterglück. Was beide nicht wissen: Es wird danach kein 
Wiedersehen geben. Nur einmal telefonieren sie noch miteinander. Der nächste 
Anruf, neun Monate später, ist die Nachricht vom Tod des älteren Bruders. Was 
bleibt, sind die Erinnerungen an ihn und Fragen: Warum das Ganze? Was wollen 
wir auf der Welt? Und was genau soll das überhaupt sein, leben und sterben? 
Virtuos verknüpft Heinz Helle in seinem neuen Roman die Suche nach den Spuren 

des verstorbenen Bruders mit der Suche nach den Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Wie 
genau er die Geschwister dabei seziert, ist schmerzhaft-schön: ein gezielter Schlag in die Magengrube, 
durchfunkelt von Trost und Hoffnung. (Verlagstext) 

Heinz Helles Buch zu lesen, ist ein intellektuelles Vergnügen, aber es ist keine amüsante Lektüre. Es 
ist eine philosophische Betrachtung über Sinn und Zweck dieser Welt, über Tod und Geburt, über 
Gewalt und Sinnlosigkeit. Für „Die Zeit“ ist die „Überwindung der Schwerkraft“ ein eleganter, 
essayistischer Roman, eine „dichte Meditation über das Universum im Allgemeinen und über 
Männlichkeit, Frauen und Deutschland im Besonderen“. Und über die fundamentale Lebensfrage: 
Kinder in die Welt setzen - ja oder nein. 
Zwei Brüder philosophieren eine lange Nacht über den Zustand der Welt. Kurze Zeit nach dieser 
gemeinsamen Tour durch Münchens Kneipen stirbt der Ältere an den Folgen seiner Alkoholsucht. 
Übrigens eine Parallele zu Helles Biographie, der ebenfalls einen Bruder an den Alkohol verloren hat. 
Den Roman zu lesen ist eine Herausforderung. 200 Seiten ohne einen Absatz, ohne Kapitel, manche 
Sätze atemlos lang, eine Kette von klugen Gedanken. Ein Lesestoff mit Sogkraft - Konzentration 
vorausgesetzt.  
Der Autor schont seine Leser nicht. Detaillierte Schilderungen der bestialischen Gewalt eines Marc 
Dutroux, der in Belgien in einem Keller über Jahre Kinder quälte und sexuell missbrauchte. Er ermordete 
zwei von ihm entführte junge Frauen und ließ zwei Mädchen verhungern. All das kann man nur schwer 
ertragen. Und trotzdem können wir uns - gemeinsam mit dem Autor - für ein Leben in dieser Welt 
entscheiden. Und lernen, „das Leben mit Härte und Widersprüchen zu verstehen, ohne vor die Hunde 
zu gehen“ (Zitat Deutschland Funk Kultur). 
Der Autor sagt über sein Buch „Die Überwindung der Schwerkraft“: „Es ist das Buch, das mir am meisten 
Angst macht. Es ist aber das, was ich am liebsten habe. Wahrscheinlich deswegen, weil ich das, was 
mich selber tief verunsichert und aufwühlt, da ziemlich direkt verarbeitete.“ (Programmheft Literaturtage) 

Standort: Romane Hell      
+ als eBook in der OnleiheOWL zum Download 

 

 

Über Heinz Helle und seine Werke: 
Eintrag Helle, Heinz 
    In: Munzinger Online/Personen. - Internationales Biographisches Archiv 
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