
Literaturtage Bielefeld 
2020 

 

1 

 

Donnerstag, 15. Oktober 2020 

Jackie Thomae, geboren 1972 in Halle, aufgewachsen in 
Leipzig und Berlin, arbeitet als Journalistin und Fernsehautorin. 
2015 erschien ihr Debütroman Momente der Klarheit. Mit ihrem 
zweiten Roman, Brüder, stand sie auf der Shortlist für den 
Deutschen Buchpreis 2019. Sie lebt in Berlin. 

 

 

 

 

© Urban Zintel 

 

Thomae, Jackie : Brüder : Roman. - München : Hanser Berlin, 2019. - 
429 Seiten 

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

 

 

In Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft OWL. 
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Werke (alphabetisch): 

Thomae, Jackie : Brüder : Roman. - München : Hanser Berlin, 2020. - 429 Seiten  

Zwei Männer. Zwei Möglichkeiten. Zwei Leben. Jackie Thomae stellt die Frage, 
wie wir zu den Menschen werden, die wir sind. - Mick, ein charmanter Hasardeur, 
lebt ein Leben auf dem Beifahrersitz, frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück 
– bis ihn die Frau verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Gabriel, der seine Eltern 
nie gekannt hat, ist frei, aus sich zu machen, was er will: einen erfolgreichen 
Architekten, einen eingefleischten Londoner, einen Familienvater. Doch dann 
verliert er in einer banalen Situation die Nerven und steht plötzlich als Aggressor 
da – ein prominenter Mann, der tief fällt. Brüder erzählt von zwei deutschen 
Männern, geboren im gleichen Jahr, Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine 
dunkle Haut hinterlassen hat. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. 
Ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher sein. (Verlagstext) 

Jackie Thomaes Roman „Brüder“ handelt von zwei gleichaltrigen Männern, Mick 
und Gabriel, die denselben Vater haben, aber lange nichts voneinander wissen. Ihre Geschichten, die 
zwischen 1985 und 2005 spielen, werden in zwei Teilen getrennt erzählt.  
Der Vater, aus dem Senegal stammend, hat 1970 in der DDR Medizin studiert und in Berlin und Leipzig 
jeweils eine Frau mit einem kleinen Jungen hinterlassen. Beide Jungen wachsen in der DDR auf, ihren 
Vater kennen sie nur von Fotos, beide haben zwar beinahe die gleichen Voraussetzungen – allein 
erziehende Mutter, dunkle Hautfarbe - und schlagen doch völlig unterschiedliche Lebenswege ein, die 
sie bis nach London, Paris und Südamerika führen. Beide müssen sich eine gewisse Lässigkeit mit ihrer 
Herkunft und nicht-weißen Identität erst erarbeiten und sind gezwungen, sich im Laufe der Jahre als 
Persönlichkeiten zu erfinden. 
In ihrem Roman fragt die 1972 in Halle an der Saale geborene Autorin danach, wie wir zu den Menschen 
werden, die wir sind, und macht auf kluge Weise deutlich, wie schwierig es sein kann, 
Fremdzuschreibungen zu überwinden und zum Herren über die eigene Biografie zu werden. Mit ihrem 
Roman „Brüder“ stand Jackie Thomae auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2019. Für seine 
„mit Leichtigkeit“ aufgegriffenen Fragen erhält sie 2020 den Düsseldorfer Literaturpreis. (Text aus dem 
Programmheft zu den Literaturtagen Bielefeld 2020) 

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

 

Thomae, Jackie : Momente der Klarheit : Roman. - München : Hanser Berlin , 
2015. - 287 Seiten  

Engelhardt nimmt Anlauf und verlässt die Party durch das Fenster im ersten Stock. 
Seine beste Freundin Maren trinkt nicht mehr und verwandelt sich in ihr höheres Ich. 
Marens Ex-Lover Clemens fühlt sich mittelmäßig, hat dafür aber originellen Sex, und 
Bender, auf dessen Hochzeit sich alle treffen, regelt seine Angelegenheiten und 
verschwindet, wahrscheinlich für immer. Allen gemeinsam ist, dass sie rastlos und 
unglücklich sind, obwohl es ihnen eigentlich ganz gut geht. Und dass sie ihre Liebe in 
einem hellen Moment als das sehen, was sie ist, nämlich vorbei. Jackie Thomaes 
Debütroman ist so hart und komisch wie das wahre Leben – eine unromantische 
Komödie über die menschliche Sehnsucht in den Städten von heute. (Verlagstext) 

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

Auch als Hörbuch: 

Thomae, Jackie : Inga Busch liest Momente der Klarheit. - Exklusive Lesung. - 
Bochum : tacheles!, 2015. - 4 CDs (5 Stunden, 13 Minuten) + 1 Beiheft (6 ungezählte 
Seiten) 

Standort: Hörbücher Thom 
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Über Jackie Thomae und ihre Werke: 

Eintrag Thomae, Jackie 
    In: Munzinger Online/Personen. - Internationales Biographisches Archiv 

Kurzer Artikel mit biographischen Angaben und einem Text über Werk und Wirken. 

URL: http://www.munzinger.de 
(kostenpflichtige Datenbank; mit Leserausweis 

der Stadtbibliothek kostenloser Zugang) 

 

 

 

"Er war allein auf der Welt, aber nicht entwurzelt. 

Ein nicht unerheblicher Teil seiner Energie floss in die 

Überzeugung, sein Leben wäre perfekt." 
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©lga/Stadtbibliothek_Bielefeld 

Die Literaturtage sind immer wieder eines der vielen Highlights unseres Veranstaltungsjahres. Olga 

Tokarczuk hat uns im letzten Jahr einen ziemlich aufregenden Tag bereitet, indem sie nur wenige 

Stunden vor der Lesung bei uns den Literaturnobelpreis gewann. Mit ihrer Nobelpreisrede am 7. 

Dezember 2019 liefert sie uns auch das diesjährige Motto: „In der Flut von Definitionen, die es für den 

Begriff ‚Fiktion‘ gibt, gefällt mir die Älteste am besten, die auf Aristoteles zurückgeht und besagt, dass 

Fiktion immer eine Art von Wahrheit sei.“ 

Im letzten Jahr waren mit Abbas Khider und Olga Tokarczuk gleich zwei Veranstaltungen restlos 

ausverkauft. Ich wage die Vermutung aufzustellen, dass wir das in diesem Jahr toppen und alle neun 

Lesungen ausverkauft sein werden. Denn statt der gewohnten 300 Plätze stehen in diesem Jahr 

aufgrund einiger Komplikationen mit einem gewissen Virus – wir wollen an dieser Stelle keine Namen 

nennen – weit weniger Plätze zur Verfügung. Aber solange die Lesungen überhaupt stattfinden, sind 

wir schon zufrieden. Und alle, die jetzt schon fürchten, keine Karten mehr zu bekommen, möchte ich 

direkt beruhigen. Zu allen Lesungen wird es einen Livestream geben. Wir haben uns für diese 

Möglichkeit entschieden, um trotz allem so vielen unserer Gäste wie möglich einen – wenn auch etwas 

anderen – Zugang zu den Veranstaltungen zu ermöglichen. 

(Textauszug aus einem Artikel in unseren Blog „Irgendwas is immer“ von lga) 

 

Das Livestreamticket kostet 2 Euro pro Veranstaltung. Sie erhalten nach der Bezahlung einen 

individuellen Code für den Livestream. Nur Personen, die einen gültigen und bezahlten Code haben, 

bekommen Zugang zum Stream. Das Kontingent der Livestream-Tickets ist unbegrenzt! 

Klicken Sie zur Aktivierung des Livestreams auf den unteren Link, welcher am Veranstaltungstag ab 

19.45 Uhr für Sie freigegeben wird. Sie finden ihn in der E-Mail-Bestätigung nach Bezahlung. 

Zum Ticket-Buchungsportal kommt man direkt mit dieser Web-Adresse:  

 https://events.stadtbibliothek-bielefeld.de/  

https://events.stadtbibliothek-bielefeld.de/

