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Kurzankündigung (500 Zeichen): 
Thomas Hell ist jung, intelligent, braucht aber viel Energie, um sich im Gleichgewicht zu 
halten. In der sarkastischen Sophie glaubt er, die große Liebe gefunden zu haben. Dann 
verschwindet sie spurlos. Thomas sucht im vermüllten Haus ihrer Mutter ebenso wie tief in 
einem monströsen Kaufhaus, von dem er hoffte, es nie wieder betreten zu müssen. „Ein 
Thriller, der großartig die Grenzen unserer Vorstellungskraft auslotet. Wer gerne Haruki 
Murakami liest, wird dieses Buch lieben.« (Jess Jochimsen) 
 

 
Über das Buch: 

Thomas Hell ist 26, intelligent und schlagfertig, aber er verbraucht viel Energie, um sich im 
Gleichgewicht zu halten. Als er die sarkastische Informatikerin Sophie kennenlernt, glaubt er, 
in ihr die große Liebe und die Lösung seiner Probleme gefunden zu haben. Dann 
verschwindet sie spurlos. 
Seine verzweifelte Suche führt Thomas zu Sophies undurchsichtigem Bruder, dem 
vermüllten Haus ihrer Mutter und schließlich tief hinein in ein monströses Kaufhaus, von dem 
er hoffte, es nie wieder betreten zu müssen. 
Was als tragikomische Liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem unberechenbaren 
Thriller, der existenzielle Fragen aufwirft. Ein unkonventioneller Roman – unterhaltsam, 
tiefgründig und skurril. 
 
»Eines jener raren Bücher, die man nicht mehr aus der Hand legen kann: ein spannender, 
ungewöhnlicher Thriller, der aufs Großartigste die Grenzen unserer Vorstellungskraft 
auslotet. Dass es so etwas aus deutscher Feder gibt! Wer gerne Haruki Murakami liest, wird 
dieses Buch lieben.«              JESS JOCHIMSEN 

 
 
Über Anselm Neft: 
Geboren 1973 in Bonn, schrieb er seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, 
verschliss Berufe vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und verfasste weit über 
100 Satiren, Kolumnen und Nachrufe für »Welt« und »Tagesspiegel«.  
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Seit 2005 ist er Mitherausgeber der Zeitschrift für komische Literatur »EXOT«. 2007 war er 
Finalist beim Berliner »Open Mike«. 2009 erschien einer seiner Texte in der Anthologie »Das 
Beste aus dem MDR-Literaturwettbewerb«. 2011 Stipendiat im Künstlerdorf Schöppingen.  
Nach fünf Jahren in Berlin lebt er wieder in Bonn, schreibt an einem neuen Roman und tritt 
auf Lesebühnen im ganzen deutschsprachigen Raum auf. 
 
Publikationen: 

2009 - "Götter, Gurus und Gestörte", Hrsg., zusammen mit Christian Bartel (Satyr Verlag) 
2010 - "Die Lebern der Anderen" (Ullstein Buchverlage) 
 
 
Textauszug: 

 
Sophie sah mich an: »Wenn ich jemanden interessant finde, hat er mit Sicherheit eine 
Riesenmacke.« 
»Interessant«, sagte ich. »Bei mir ist es genauso.« 
»Gut, vielleicht können wir das Drama abkürzen. Ich habe eine gestörte Familie und in der 
Jugend ein paar längere Gedächtnislücken. Was ist dein Problem?« 
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Mein Vater ist Alkoholiker.«  
»Immerhin.« 
»Und ich musste schon als Grundschüler zum Psychologen.«  
»Aha, weswegen?« Sophie klang aufrichtig interessiert.  
»Es hieß, dass ich manchmal Träume und Realität nicht auseinanderhalten kann. Aber ich 
bin mir nicht sicher, ob der Begriff ›Träume‹ richtig ist. Mir kam der Ort sehr echt vor.«  
»Was für ein Ort?«  
»Ein riesiges Kaufhaus. Wie eine gigantische, überdachte Stadt mit mehreren Etagen.« 
»Und jetzt hast du das nicht mehr?« 
„Ich habe nie etwas davon gehalten, Träume zu deuten. Wenn Träume überhaupt etwas zu 
sagen haben, dann sagen sie es direkt und unmissverständlich und nicht in einer 
unbekannten Sprache, die übersetzt werden muss. Vielleicht ist es eher so: Die Realität ist 
ein verschlüsselter Traum.“ 


