


Hande-hande-witt«-Rufe sie von dieser
Erinnerung ab.

Der Trainer hatte die grüne Karte gezückt
und hielt eine taktische Besprechung ab.
Anpfiff. Alle sprangen auf. Plötzlich waren
sie Teil eines wogenden Meers aus Flaggen
und Spruchbändern, immer lauter brandete
der Fan-Gesang auf. Ein Tor, zwei!
Anfeuernde Rufe, als die SG kurzzeitig
drohte, in Rückstand zu geraten. Doch dann
rissen die Flensburger Handballer das Spiel
herum. Zur Pause lagen die Gäste aus
Hannover-Burgdorf zurück.

»Nervennahrung?«, fragte Liv nach dem
Halbzeitpfiff, obgleich sie die Antwort schon
kannte. Ihre Besuche in der Flens-Arena
folgten immer dem gleichen Ablauf.

»Unbedingt«, sagte ihre Großmutter und
ließ sich auf ihren Sitz zurücksinken; müde
sah sie aus. Zu Livs Verwunderung kramte die



Siebzigjährige jetzt jedoch ihr Handy aus der
Handtasche und begann, auf dem Display
herumzutippen. »Geht schon mal vor«, sagte
Elise abgelenkt.

Sanna und Liv schoben sich durch die
Reihen. »Was ist denn bei Oma so eilig?«,
fragte Liv ihre Tochter.

»Das muss sie dir schon selbst verraten«,
meinte Sanna geheimnisvoll.

»Habe ich was verpasst?«
Ihre Tochter sah sie an und schwieg.
»Muss ich mir Sorgen machen?«
Sanna schüttelte den Kopf.
Jetzt war Liv erst recht neugierig und ein

wenig verwundert. Wie konnte ihr etwas
entgangen sein? In den letzten Monaten hatte
sie doch ungewöhnlich viel Zeit zu Hause
verbracht. Als Kommissarin musste sie
häufig Überstunden machen. Aber gerade gab
es keinen neuen Fall in der Flensburger



Mordkommission, der so etwas erforderte.
Ausnahmsweise war ihr Job mal in ruhigen
Bahnen verlaufen. Inzwischen hatte Liv sogar
schon einen Altfall hervorgeholt. Seit der
Aufklärung eines Raubmordes nach
vierunddreißig Jahren hoffte das K1, die
Abteilung für Tötungsdelikte, mit Hilfe des
Landeskriminalamts auch andere Cold Cases
neu aufrollen und endlich abschließen zu
können.

Liv versuchte, Sanna mehr über das
Geheimnis ihrer Großmutter zu entlocken,
doch als sie sich in die Schlange des Pizza-
Stands einreihen wollte, bog ihre Tochter ab
und steuerte auf eine Gruppe zu.

»He, du kannst mich hier doch nicht
allein lassen!«, rief Liv ihrer Tochter nach,
aber die warf ihr nur eine Kusshand zu.

Gleich darauf wurde Sanna
überschwänglich von einer jungen Frau



begrüßt. Liv erkannte Chiara erst auf den
zweiten Blick. Die Freundin ihrer Tochter sah
plötzlich wesentlich älter aus, was nicht
zuletzt an dem dick aufgetragenen Make-up
lag. Wieso all diese Mühe für ein
Handballspiel? Und wer waren die Jungs, die
neben Chiara standen?

»Ja, so sind sie. Immerhin habe ich jetzt
nette Gesellschaft«, sagte der Mann, der vor
Liv anstand, und blinzelte ihr zu. »Zähes
Spiel, nicht wahr? Wenn die Zuschauer die
Mannschaft nicht so anpeitschen würden …«
Er war wohl zehn Jahre älter als sie, etwa
Ende dreißig, und sah sympathisch aus. Aber
Livs Ermittlungen in Fällen von häuslicher
Gewalt oder Mord hatten sie nicht gerade
zutraulicher gemacht.

»Der Spielplan der SG ist eng, da sind die
Beine schwer«, versuchte sie sich höflich im
Smalltalk.



»Stimmt. Die Franzosen haben uns in der
Champions League ganz schön zu schaffen
gemacht. Da muss man in der Bundesliga
letzte Kräfte mobilisieren. Sind wohl öfters
hier? Ich verpasse kein Spiel. Einmal
Flensburg, immer Flensburg …«

Als Liv endlich an der Reihe war, kam es
ihr vor, als habe sie noch nie so ausufernd
über Handball gefachsimpelt. Freundlich,
aber bestimmt, lehnte sie das Angebot des
Mannes ab, ihr beim Tragen behilflich zu
sein. Stattdessen steckte sie die Schokoriegel
in die Tasche, platzierte die Pizza auf den
Kaffeebechern und klemmte das blaue
Trinkeis dazwischen. Sie rief nach ihrer
Tochter. Chiara knutschte inzwischen
ungeniert mit einem ihrer Begleiter herum,
und Sanna war in ein Gespräch mit einem
jugendlichen Stoppelbartträger verwickelt.


