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Recherche vor Ort - Wanderer fanden am Reustener Steinbruch einen Kinderschuh.

Fall Niko - Ermittlungen abgeschlossen
Interview mit Kommissar Andreas Brander
Kriminalhauptkommissar Andreas Brander ermittelt seit vielen Jahren in Tübin-
gen und Region. Gerade hat der 46-jährige erneut einen Fall abgeschlossen. Ein 
5-jähriger Junge wurde vermisst, die Polizei suchte mit Hundertschaft, Hundestaf-
fel und Hubschrauber nach dem Kind. Wir sprachen mit dem Ermittler über seine 
Arbeit und bekamen auch ein paar Einblicke in sein Privatleben.

Mordsbläddle: Herr Brander, schön, dass 
Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Brander: Mein Chef meinte, das wäre ganz 
gut für mein Image (grinst). Eigentlich bin 
ich ja lieber derjenige, der die Fragen stellt.
M: Sie haben gerade erst einen Fall abge-
schlossen?
B: Ja, ein 5-jähriger Junge wurde vermisst.  
Das Kind war spurlos verschwunden. Es 
war ein heikler Fall, der uns viel abver-
langt hat.
M: Inwiefern?
B: Vermisstenfälle sind oft auch sehr emo-
tionale Ermittlungen, vor allem, wenn man 
irgendwann nicht mehr weiterkommt, kei-
ne Spuren findet, keine Ahnung hat, wo 
man noch suchen soll. Wenn es dann noch 
um ein kleines Kind geht, das vielleicht 
hilflos irgendwo umherirrt oder sich wo-
möglich in anderer Gefahr befindet, da gibt 
es keinen Feierabend. Da gibt jeder alles. 

Es ist nicht einfach, da immer die Balance 
zu finden zwischen dem Wunsch, dieses 
Kind zu retten und nicht selbst über seine 
Grenzen zu gehen und dabei zur Belastung 
für das Team zu werden. Sie kennen das 
vielleicht, wenn Sie unausgeschlafen sind, 
Hunger haben, gestresst sind, dann ist man 
weniger diplomatisch und denkt nicht im-
mer rational und logisch. Im besten Fall hat 
man dann mal trouble mit einem Kollegen, 
im Schlechtesten geht man einen Zeugen 
oder einen mutmaßlichen Täter falsch an ...
M: Wie gelingt es Ihnen, in so einer Situa-
tion abzuschalten?
B: Meist ist es so, dass ich nach Hause 
komme und einfach nur noch todmüde ins 
Bett falle. Wenn ich dann aufwache, bin 
ich gleich wieder bei der Sache. Das ist für 
den Rest der Familie natürlich nicht ein-
fach. Die kommt dann oft zu kurz.

... Fortsetzung S. 2

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit »Mordsangst« erschien im März 2016 
Kommissar Branders sechster Fall, da 
wird es Zeit, dass er sein eigenes Bläddle 
bekommt. Dieses Extrablatt wird jeweils 
 parallel zu Branders neuen Fällen erschei-
nen - digital als PDF und in limitierter Auf-
lage auch gedruckt. Lesen Sie Berichte und 
Interviews zur aktuellen Ermittlung sowie 
die eine oder andere Randgeschichte. Er-
fahren Sie akutelle Veranstaltungstermine 
und werfen Sie einen Blick in Branders 
Whisky-Regal. 
Zum Einstieg gibt es natürlich ein Interview 
mit niemand anderem als Kriminalhaupt-
kommissar Andreas Brander höchstpersön-
lich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der 
ersten Ausgabe von »‘s Mordsbläddle«. 
   Sybille Baecker



2Interview

Ermittlungsakte  »Niko«
Jetzt überall, wo es Bücher gibt:

Mordsangst
Branders 6. Fall
Silberburg-Verlag, Tübingen
Taschenbuch, 9,90 €
ISBN 978-3-8425-1458-4

M: Können Sie uns ein bisschen mehr zu 
dem Fall sagen?
B: Es war eine rätselhafte Geschichte. Der 
Vater des Kindes lag schwerverletzt in der 
Werkstatt, er war nicht ansprechbar. Wir 
wussten nicht, was geschehen war. Es war 
schwer, diesen Fall zu rekonstruieren und 
die Ermittlungen in die richtige Richtung 
zu lenken. Wie sich die Sache entwickelt 
hat, hat uns am Ende dann doch alle über-
rascht. Mehr Details kann ich Ihnen im 
Moment leider nicht geben. Das Verfahren 
läuft noch und ich will nicht, dass es nach-
her Schwierigkeiten gibt, weil ich zu viel 
ausgeplaudert habe. Aber der Fall wird 
ja in Kürze der Öffentlichkeit präsentiert 
werden.
M: War das Ihr letzter großer Fall in Tü-
bingen? Durch die Polizeireform arbeiten 
Sie jetzt eigentlich in Esslingen.
B: Ich bin zwar jetzt der Kriminalpolizei-
direktion Esslingen zugeordnet, aber wir 
werden weiterhin bei den großen Fällen 
unterstützend auch in Tübingen tätig sein. 
M: Unterstützend? Das heißt, Sie sind 
dann nicht mehr der Ermittlungsleiter?

B: Das war ich ja jetzt schon nicht mehr. 
Ich gebe zu, das ist eine Situation, mit der 
ich mich erst anfreunden muss. Ich bin 
zwar ein Teamplayer, aber ich halte die Fä-
den auch am liebsten selbst in der Hand …
M: Sind die Westfalen so? 
B: (lacht) Vielleicht. Sie spielen auf mei-
ne Münsterländer Kindheit an. Ich war 
fünfzehn als wir von Münster nach Süd-
deutschland zogen. Ich kann gar nicht 
sagen, wie viel Westfale und wie viel 
Schwabe zwischenzeitlch in mir stecken. 
Allerdings, Schwäbisch schwätzen kann 
ich immer noch nicht und ich glaube, das 
wird auch nichts mehr.
M: Erinnern Sie sich daran, wie es für Sie 
war, ins Ländle zu kommen?
B:  Traumatisch.
M: Hatten Sie Probleme mit dem schwäbi-
schen Dialekt? 
B: Das war natürlich am Anfang eine He-
rausforderung, die es zu bewältigen galt. 
Aber mein Trauma ist ein anderes. Ich 
bestellte damals in einem Imbiss eine Cur-
rywurst – ich gestehe, das ist mein Lieb-
lingsjunkfood. Und was bekam ich? Eine 
„Rote“ mit Ketchup und Currypulver. Zum 
Glück weiß ich inzwischen, wo es hier in 
der Region Imbissbuden mit leckerer Cur-
rywurst gibt.

M: Bleiben wir kurz bei den Genüssen. Sie 
trinken auch gern mal einen Whisky. 
B:  Hin und wieder, ja. 
M: Haben Sie einen Lieblingswhisky?
B: Nicht direkt. Einen Whisky verbinde ich 
häufig mit einem besonderen Moment. Der 
Caol Ila 18-jährig steht bei mir z.B. für ei-
nen sehr guten Freund. Es war ein sehr per-
sönlicher Moment, als wir diesen Whisky 
zusammen getrunken haben (Anm. d. Red.: 
Nachzulesen in der Ermittlungsakte „Kör-
perstrafen“). Dann gibt es den 12-jährigen 
Edradour Caledonia, der mich an einen 
Urlaub mit meiner Frau erinnert. Wir ha-
ben die Destille in Schottland besucht und 
als wir zurück zu unserem Quartier gin-
gen hat es dermaßen geregnet, als stünde 
die nächste Sintflut bevor … So gesehen, 
wenn der Whisky mich an meine Frau 
erinnert, sollte der Caledonia mein Lieb-
lingswhisky sein, oder? Nehmen Sie das 
ins Protokoll auf. 

M: Ist notiert. Woher kommt Ihre Leiden-
schaft für Whisky?
B: Ich denke, diese Leidenschaft habe ich 
von meinem Vater. Ich erinnere mich, dass 
er freitagabends oft nach dem Essen im 
Wohnzimmer saß, und in aller Ruhe einen 
Scotch genoss. Vermutlich macht er das 
heute immer noch - ich bin leider viel zu 
selten bei meinen Eltern. Als ich noch zu 
Hause lebte, habe ich mich meistens zu 
ihm gesetzt und wir haben uns unterhalten 
oder Schach gespielt. Das war wohl so et-
was wie unsere Vater-Sohn-Zeit. 
M: Hört sich nach einer glücklichen Kind-
heit an.
B: Ja, und heute weiß ich das sehr zu schät-
zen. 
M: Hilft Ihnen das bei der Erziehung Ihres 
Pflegekindes?
B: Mit Sicherheit. Meine Eltern haben 
mich mit Respekt behandelt, sie haben 
mich ernst genommen, sie haben mich un-
terstützt, aber sie haben auch klare Regeln 
aufgestellt, da wo es nötig war. Das ver-
suchen meine Frau und ich jetzt auch bei 
unserer Pflegetochter so umzusetzen, was 
nicht immer ganz einfach ist.
M: Waren Sie ein braves Kind?
B: (grinst) Dazu verweigere ich die Aus-
sage.
M: Wollten Sie immer Polizist werden, 
oder gab es auch andere Berufswünsche?
B: Als kleiner Junge wollte ich mal 
 Astronaut werden, und dann Ritter, aller-
dings fand ich diese eisernen Rüstungen 
ziemlich unpraktisch. Mir war ziemlich 
früh klar, dass der Polizeiberuf genau das 
ist, was ich machen möchte.
M: Was begeistert Sie so an Ihrem Beruf?
B: Ich kann es gar nicht so genau sagen. 
Ich mag Menschen, ich gehe Dingen gern 
auf den Grund und ich habe ein sehr aus-
geprägtes Gerechtigkeitsempfinden – das 
sind schon mal ganz gute Grundlagen. Der 
Polizeiberuf ist auch eine sinnvolle, nütz-
liche Aufgabe, auch wenn das Ansehen 
unseres Berufsstands, die Akzeptanz in der 
Bevölkerung, in den letzten Jahren leider 
sehr nachgelassen hat. Aber das ist ein an-
deres Thema.
M: Gab oder gibt es Momente, in denen 
Sie an Ihrer Berufswahl zweifeln?
B: Nein, gezweifelt habe ich nie an mei-
ner Entscheidung. Allerdings werden wir 
in unserem Beruf immer wieder mit Si-
tuationen konfrontriert, die einem sehr 
nahegehen oder die man einfach nicht 
nachvollziehen, nicht verstehen kann. Und 

... Fortsetzung Interview von S. 1

»Einen Whisky verbinde ich mit 
einem besonderen Moment.«

»Ich halte die Fäden am liebsten 
selbst in der Hand.«
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Bücherei Herrenberg
19. April 2016 - 19.30 Uhr
Sybille Baecker liest aus »Mordsangst« und 
gibt Einblicke in ihre Arbeit als Autorin 
und die Recherchen zu ihren Krimis. 
Ort: Stadtbücherei Herrenberg,
Im Kulturzentrum Hofscheuer, Tübinger 
Straße 36, 71083 Herrenberg 
Info & Karten: Stadtbibliothek Herren-
berg, Tel. 07032 9482-30  oder über die 
VHS Herrenberg

manchmal fragt man sich dann schon, wie 
viel hältst du noch aus? Da ist es wichtig, 
ein gutes Team um sich zu haben, mit dem 
man sich austauschen kann. Das trägt ei-
nen durch schwere Situationen auch mal 
durch.
M: Manche Fälle nimmt man doch sicher 
auch mit nach Hause ...
B: Das bleibt nicht aus. Ich habe das Glück, 
eine wunderbare Frau an meiner Seite zu 
haben, die mich ziemlich gut kennt und 
die viel Verständnis für meine Arbeit auf-
bringt. Über aktuelle Ermittlungen darf ich 
mit ihr nicht sprechen, aber manchmal hilft 
es schon, nach Hause zu kommen und zu 
wissen, hier ist die Welt in Ordnung.
M: Ihr aktueller Fall ist abgeschlossen, 
was steht heute noch auf dem Programm?
B: Ein entspanntes Abendessen mit Fami-
lie und Freunden.
M: Sie kochen?
B: Nein, das gehört nicht zu meinen Stär-
ken. Ich darf in der Regel Hilfsdienste ma-
chen wie Kartoffeln schälen und den Tisch 
decken.
M: Gibt es zur Belohnung einem guten 
Whisky?
B: Das hoffe ich doch. 
M: Dann will ich Sie nicht länger aufhal-
ten. Herr Brander, ich danke Ihnen für 
das Gespräch. Wir sind gespannt auf Ihre 
nächsten Ermittlungen. 

Aktuell nur als eBook oder als Taschenbuch im Antiquariat erhältlich:
Charles Todd, Seelen aus Stein, Inspector Rutledges 5. Fall, Heyne-Verlag, München

Baeckers 
Buchregal - 
Krimi-Tipp 

Bis zum nächsten Brander-Fall dauert es 
noch ein Weilchen. Da aber nicht nur Mimi 
niemals ohne Krimi ins Bett geht, habe ich 
in mein Regal geschaut und empfehle Ih-
nen in der Zwischenzeit die Inspektor-Rut-
ledge-Serie von Charles Todd.
Aktuell ist der 19. Band der Serie erschie-
nen, davon wurden mittlerweile 13 Bände 
ins Deutsche übersetzt. Leider sind viele 
Titel nur noch im Antiquariat bzw. neu auf-
gelegt als eBook erhältlich. 
Angesiedelt ist die Reihe in England in 
den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Im 
Zentrum des Geschehens steht Inspektor 
Ian Rutledge von Scotland Yard. Rutledge 
hat nicht nur mit seinem Vorgesetzten und 
den Ermittlungen zu kämpfen, er hat auch 
ein Kriegstrauma zu bewältigen, das Todd 

geschickt und spannend mit seiner Figur 
verwebt. Seine Fälle führen Rutledge von 
London in immer wieder andere meist länd-
liche Regionen Englands. Todd versteht es, 
die damaligen Zeiten lebendig und real dar-
zustellen. Die Fälle triefen nicht vor grau-
samer Gewalt, sondern sind geprägt von 
immer wieder neuen Wendungen und inte-
ressanten Figuren – hinzu kommt eine wun-
derbar literarische Sprache. 
Übrigens: Hinter dem Namen Charles Todd 
verbirgt sich das Autorenduo Caroline und 
Charles Todd, ein Mutter/Sohn-Team. 
Ich habe die Reihe mit Rutledges  
5. Fall „Seelen aus Stein“ begonnen und war 
danach infiziert ... 

Autorenhomepage: www.charlestodd.com

6. Kulturnacht Tübingen
07. Mai 2016 - 20.00 Uhr
Mord bei Baecker Müller
Krimilesung mit Sybille Baecker und Veit 
Müller, dazu gibt es Folkmusik zum Lau-
schen und Mitwippen.
Ort: Landgericht Tübingen
Doblerstraße 14, 72074 Tübingen
Info: www.kulturnacht-tuebingen.de

10. Mordsnacht in Entringen 
11. Juni 2016 - 20.00 Uhr
Mordszauber zur Mordsnacht
Die Gäste werden nicht nur einen span-
nenden, sondern auch einen zauberhaften 
Abend erleben. Umrahmt wird Sybille 
Baeckers Lesung von Zauberer Wolfgang 
Kienzle. Lassen Sie sich verzaubern!
Ort: Zehntscheuer Entringen
Kirchstraße 6, 72119 Ammerbuch
Info: Verein Zehntscheuer Entringen
(keine Reservierung möglich)

Mörderisches Ostfriesland in Soest
13. August 2016 - 17.30 Uhr
Sybille Baecker schreibt nicht nur Schwa-
ben-Krimis - in »Adios, mein Liebster« geht 
die mörderische Reise an die Nordsee ... 
Ort: Schützenhalle Ampen
Werler Landstraße 231, 59494 Soest 
Info & Karten: Markus Bücherkiste 
via Hellweg-Ticket: www.hellwegticket.de

Veranstaltungen

P R E M I E R E N L E S U N G

»MORDSANGST« 

08. April 2016 - 20.00 Uhr
Sybille Baecker präsentiert in der Me-
diothek Dußlingen Kommissar Branders 
neuesten Fall. Begleitet wird die Premi-
erenlesung vom Duo Coindra mit stim-
mungsvoller Celtic-Folkmusik. Dazu 
bietet das Bücherei-Team neben Häpp-
chen und Getränken Branders Lieblings-
Whisk(e)ys zum Probieren an.

Ort: Bücherei Mediothek Dußlingen, 
Bahnhofstr. 12, 72144 Dußlingen 
Info & Reservierung: Bücherei Medio-
thek Dußlingen, Tel. (07072) 9299-290
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Leblos unterm Tresen

Das Team der »Seeterrasse« um Chefkoch 
Mirko Riedling stellte für diesen Abend ein 
exklusives 5-Gänge-Menü zusammen inkl. 
Haggis, Haddock und Rumble dethumps, 
für das ein Gast sich nicht Lumpen ließ 
und eigens im Schottenrock anreiste. Sorg-
fältig auf das Essen abgestimmt, wurden 
fünf außergewöhnliche Scotch Whiskys 
verkostet, ausgewählt von Evelyn Watkins 
von Knapps Laden in Buchen/Odenwald. 
So wurde zum Himbeersorbet ein leicht 
rauchiger Glendronach Peated gereicht - 
eine perfekte Kombination. 
Krimiautorin Sybille Baecker hatte auch 
dieses Mal einen spannenden Roman aus 
der Serie um den Kommissar und Whisky-
freund Andreas Brander im Gepäck, den 
sie zwischen den Gängen in kleinen Häpp-
chen präsentierte.
Zum ersten Gang kam eine »Highland-
Trilogie« auf den Tisch: Schottischer Räu-
cherlachs, Haggis und ein Salat von Krab-
ben und Eismeergarnelen. Dazu wurde ein 
kräftiger Hart Brothers Whisky verkostet, 
14 Jahre in amerikanischer Eiche gelagert, 
satte 55,1 %vol. 

So gestärkt ging es in die erste Lesung, 
in der Kommissar Brander gleich einen 
Ballechin-Whisky genoss und Appetit auf 
mehr machte. Kurzweilig ließ die Autorin 
während der Lesung Anekdoten aus ihrer 
Recherchearbeit einfließen. Pünktlich zum 
zweiten Gang war die erste Leiche serviert.
Zu fortgeschrittener Stunde gab Sybille 
Baecker noch eine Kostprobe aus einem 
ihrer Kurzkrimis, der in der Kurzkri-
misammlung »Leblos unterm Tresen« 
(Oertel+Spörer Verlag, Hrsg. Veit Müller) 
erschienen ist. Augenzwinkernd und mit 
reichlich schwarzem Humor wurde der 
Mordplan eines untreuen Gatten durch-
kreuzt.
»Leblos unterm Tresen« wurde aber glück-

licherweise niemand 
am nächsten Morgen 
aufgefunden. Alle Gäs-
te machten sich zu spä-
ter Stunde gesättigt, 
beschwingt und gut 
gelaunt auf den Heim-
weg - natürlich mit dem 
Taxi.

Hochprozentig spannend: 5-Gänge-Menü, 5 Whiskys und eine Leiche ....

Neu in Branders 
Whisky-Regal:

Ledaig, 10 Jahre

Dieser Single Malt Scotch Whisky 
aus der Tobermory Destillerie, den 
Brander in »Mordsangst« verkos-
tet, ist ein Island Whisky mit einer 
kräftigen Torfrauchnote, geschulte 
Gaumen schmecken einen Hauch 
Zitrone und vielleicht auch Kara-
mell. Der Abgang ist langanhaltend 
und lässt mit etwas Fantasie das 
Meer erahnen ...
Ledaig bedeutet übersetzt so viel wie  
»sicherer Hafen« - ein Tropfen, den 
man mit guten Freunden genießt.

Die bisherigen Ermittlungsakten:

Irrwege
Branders 1. Fall
Emons-Verlag, Köln

Mordsbrand
Branders 5. Fall
Silberburg-Verlag, 
Tübingen

Neckartreiben
Branders 4. Fall
Emons-Verlag, Köln

Eisblume
Branders 3. Fall
Emons-Verlag, Köln

Körperstrafen
Branders 2. Fall
tredition GmbH, 
Hamburg

Beim dritten Mal wird’s Tradition: Ende Februar waren 
im Restaurant Seeterrasse in Buchen-Eberstadt im Oden-
wald zum dritten »Whisky & Crime - Dinner« nicht nur die 
Akteure in bewährter Zusammensetzung wieder am Werk, 
sondern auch unter den Gästen gab es zahlreiche Wiederho-
lungstäter. Sie erlebten einen Genußabend für Gaumen und 
Geist.


