
 
 
Donato Carrisi : Der Nebelmann 
 
Sonderermittler Vogel wird zwei Tage nach Weihnachten in das verschlafene Dorf Avechot geschickt, 
um das Verschwinden des Mädchen Anna Lou aufzuklären. Der Ermittler ist bekannt für 
sensationsträchtige Ermittlungen und seine Eitelkeit trägt er offen zur Schau. Vogel ist kein 
Sympathieträger und doch wird einzig ihm zugetraut das Mädchen zu finden und den Täter zu 
überführen. Zu seiner Unterstützung steht ihm Borghi zur Seite, ein junger und ehrgeiziger Polizist, 
der sich mit dieser Zusammenarbeit einen Karrieresprung erhofft. 
 
Wenige Tage nach Neujahr kristallisiert sich der Halter eines weissen Geländewagens als 
Hauptverdächtiger heraus. Dieser streitet jedoch jegliche Verbindung zum Verschwinden des 
Mädchens ab. Die Eltern des Mädchens, gehören zu einer radikalen christlichen Bruderschaft. Wo sie 
sich anfangs noch offen gezeigt haben, schotten sie sich immer mehr ab. Der Leiter dieser 
Gruppierung ist darauf bedacht, keine Fremde in die Kirchgemeinschaft zu lassen und gibt seinen 
Gemeindemitgliedern genau vor was sie sagen dürfen und wie sie sich zu verhalten haben. Und was 
wussten die beiden Altersgenossen von Anna Lou, Priscilla und Mattia? Doch auch hier gräbt der 
Sonderermittler nur Halbwahrheiten aus und es scheint nirgends ein Weiterkommen. So entscheidet 
sich Vogel auf einen ihm bekannten Trick zurückzugreifen. Er spielt der Sensationsreporterin Stella 
Honer jeweils 25 Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe Informationen zu und erhofft sich so, 
seinerseits zu Informationen zu kommen, die nur eine ungebundene und unerschrockene Reporterin 
ausgraben kann.  
 
Alles ändert sich aber am 23. Februar, als in der Nacht den Psychiater Flores ein Anruf aus der Klinik 
erreicht. Sonderermittler Vogel hatte im dichten Nebel einen Unfall und scheint äusserst verwirrt zu 
sein. Vor allem die Staatsanwältin Mayer vermutet, dass Vogel mehr über das Verschwinden von 
Anna Lou weiss oder herausgefunden hat, als er zugibt, trägt der sonst immer gepflegte 
Sonderermittler ein blutverschmiertes Hemd. Stück für Stück kommt der Psychiater der schrecklichen 
Wahrheit näher.  
 
Donato Carrisis Thriller war in Italien lange auf der Bestsellerliste und zog unzählige Leser in seinen 
Bann. Tatsächlich legt man das Buch kaum mehr aus den Händen. Nach kurzer Zeit glaubt man den 
Täter zu kennen, doch das Buch weist unzählige Wendungen und Überraschungen auf, die einem in 
rasantem Tempo von Seite zu Seite bringen. Dies ist ein Thriller, der von Intrigen, Halbwissen und 
dem unsympathischen Sonderermittler Vogel lebt, jedoch ohne ausufernde blutige Beschreibungen 
auskommt. Das Ermittlungsende ist ungeheuerlich und atemlos verlässt man den Fall. 
 
Besuchen Sie uns in der Regionalbibliothek Weinfelden und fragen Sie nach diesem Buch. Diese 
Empfehlung ist auch als Hörbuch erhältlich.  
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