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Zum Buch 
Meine Bücher, meine Welt ... 

Fassadenklettern, Tresore knacken – von Opa Puschkin, dem Ex-

Meisterdieb, lernt Pia außergewöhnliche Dinge. Doch als sie erfährt, dass 

er wieder einen Einbruch plant, fällt sie aus allen Wolken. Wollte ihr Opa 

nicht endlich seinen Ruhestand genießen? Aber plötzlich wird aus dem 

Plan tatsächlich Ernst. Und Pia ist mittendrin! 

Als dann wenig später eine Einbruchserie die Stadt erschüttert, gerät 

erneut Opa Puschkin in Verdacht. Doch Pia ist sicher: Damit hat er auf 

keinen Fall etwas zu tun! Oder? Sie setzt alles daran, seine Unschuld zu 

beweisen. Aber Puschkins ehemaliger Gangsterkollege hat noch eine 

Rechnung mit ihm offen …  

Enthält die Bände »Der Smaragd der Königin« und »Das Gold des 

Skorpions« von Jürgen Banscherus. 

 

 

 

Autor 

Jürgen Banscherus 
 
Jürgen Banscherus, geb. 1949, arbeitete nach einem 

geistes- und sozialwissenschaftlichem Studium als 

Journalist, Lektor und Dozent in der 

Erwachsenenbildung. Er ist Mitglied im PEN und war 

langjähriger Vorsitzender der Jury beim 

Bundesentscheid des Vorlesewettbewerbs. Seit 30 

Jahren schreibt er erfolgreich für Kinder und 

Jugendliche. Seine Bücher wurden vielfach 

ausgezeichnet und sind in 23 Sprachen übersetzt. 

2010 erhielt er als erster Kinderbuchautor den 

renommierten Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Er 



JÜRGEN BANSCHERUS
Spannende Krimigeschichten



JÜRGEN BANSCHERUS

SPANNENDE  
KRIMIGESCHICHTEN



Bei diesem Buch wurden die durch das verwendete Material und die  
Produktion entstandenen CO2-Emissionen ausgeglichen, indem der  

cbj Verlag ein Projekt zur Aufforstung in Brasilien unterstützt.
Weitere Informationen zu dem Projekt unter:

www.ClimatePartner.com/14044-1912-1001

Penguin Random House Verlagsgruppe  
FSC® N001967

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,

da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

1. Auflage 2022 
Erstmals als cbt Taschenbuch-Sammelband 

Dieser Sammelband besteht aus den Einzelbänden: 
»Der Smaragd der Königin« von Jürgen Banscherus 

© 2003 Arena Verlag GmbH 
und »Das Gold des Skorpions« von Jürgen Banscherus 

© 2004 Arena Verlag GmbH 
Alle Rechte dieser Ausgabe vorbehalten durch  

cbj Kinder- und Jugendbuchverlag 
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, 

Neumarkter Str. 28, 81673 München 
Umschlaggestaltung: Grafikagentur Kathrin Schüler 

unter Verwendung von Bildmaterial von © Shutterstock.com  
(zizi_mentos, Igor Normann) 

ah · Herstellung: LW 
Satz und Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-570-31487-6 
Printed in Germany

www.cbj-verlag.de



Jürgen Banscherus

Der Smaragd  
der Königin



In halt

Pia är gert sich 9

Pusch kin hat ei nen Plan 26

Pia lernt zie len 38

Pia klet tert 48

Pusch kin mag kei ne Ro sen 54

Pia hat ei nen Ver dacht 67

Pia geht aufs Gan ze 77

Pusch kin hält Händ chen 85

Pia be kommt ei nen Gips 100

Pusch kin hat Durst 110

Pusch kin fällt aus al len Wol ken 117



Pia är gert sich

•
Vor dem Rat haus, des sen Turm sei nen Schat ten über den 
Fisch markt wirft, sitzt Pia auf der Bord stein kan te und be-
fühlt vor sich tig ihre Ba cke. Dick ist die, mein lie ber Mann, 
und sie wird im mer di cker. Au ßer dem kann Pia spü ren, wie 
ihr lin kes Auge zu schwillt. Es ist nur eine Fra ge der Zeit, 
wann sie nichts mehr se hen kann. Zum Glück sind ihre 
Zäh ne heil ge blie ben, we nigs tens das. Ein ab ge bro che ner 
Zahn hät te ihr ge ra de noch ge fehlt.

Als Alex in der gro ßen Pau se mit sei ner lin ken Ge ra den 
auf ih ren Kopf ziel te, hat sich Pia, wie sie es ge lernt hat, 
weg ge duckt. Aber ge nau da rauf hat te Alex wohl ge war-
tet. Mit ei nem rech ten Auf wärts ha ken er wisch te er sie am 
Auge, da nach mit ei ner lin ken Ge ra den an der Ba cke. Ein 
paar Mi nu ten spä ter hat sie ihn k. o. ge schla gen, Alex hat te 
kei ne Chan ce. Aber das än dert nichts da ran: Mit ih rem 
zer beul ten Ge sicht sieht Pia aus wie Fran ken steins Toch- 
ter.

Wü tend  tritt  sie  ge gen eine lee re Coladose. Wa rum ha-
ben ihre El tern sie bloß Pia ge nannt? Wuss ten sie nicht, wie 
ober pein lich der Name ist? Gleich in der ers ten Stun de des 
neu en Schul jahrs hat ihr Re li gi ons leh rer er klärt, dass Pia 
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aus dem La tei ni schen komme und »die From me« hei ße. Na-
tür lich krin gel ten sich ihre Mit schü ler vor La chen, sie selbst 
hät te sich am liebs ten un ter der Bank ver kro chen. Über 
ihre knall ro ten Haa re hat ten sich Alex und ein paar an de re 
schon vor her  lus tig  ge macht.  Jetzt  war  noch  ihr  blöder 
Name da zu ge kom men.

Des halb hat es am Mor gen auch den Streit ge ge ben. 
Alex ist über den Schul hof ge rannt und hat »Es brennt! Es 
brennt! Die From me brennt!« ge brüllt. Alle ha ben ge guckt, 
so gar der Lenn art aus der 7, in den sie manch mal ver knallt 
ist. Was ist ihr da üb rig ge blie ben, als Alex eins auf die Nase 
zu ge ben?

Er war schuld an der Prü ge lei, aber das ha ben sie ihr in 
der Schu le nicht ge glaubt, na tür lich nicht, die ha ben was 
ge gen sie. Und des halb steckt jetzt ein Brief an die El tern in 
Pias Schul ta sche. Es ist schon der zwei te in die sem Schul-
jahr. Beim ers ten Mal hat sie sich mit Sven ge prü gelt. Al ler-
dings hat ihr Ge sicht hin ter her nicht halb so schlimm aus-
ge se hen wie nach dem Kampf mit Alex.

Wa rum ha ben ihre El tern sie nicht Ka tha ri na ge nannt? 
Der Name passt doch viel bes ser zu ihr. Im mer hin war Ka-
tha ri na Za rin und, wenn Pia das im Fern se hen rich tig mit-
ge kriegt hat, die mäch tigs te Frau Russ lands. Ge gen Ma-
don na hat sie auch nichts. Oder ge gen Mari lyn. Aber nein, 
es hat Pia sein müs sen. Die Mäd chen in ih rer Klas se ha ben 
so doo fe Na men wie Lau ra, Ju lia oder Frie de ri ke. Trotz dem 
wür de sie mit je der von ih nen tau schen.

Wäh rend Pia durch die Stadt läuft und sich är gert, wacht 
Pusch kin auf. Die Uhr auf dem Nacht schränk chen zeigt 
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halb eins, nicht zu fas sen, wie lan ge er ge schla fen hat. 
Durchs Dach fens ter scheint die Son ne ins Zim mer, eine 
ein sa me Wol ke schip pert Rich tung Ha fen.

»Mit tag es sen ist fer tig!«, hört Pusch kin Vi o la ru fen. »Es 
gibt Tofu schnit zel!«

Er ver zieht das fal ti ge Ge sicht zu ei ner Gri mas se. »Ich bin 
krank«, nu schelt er in sein Kopf kis sen. »Lass mich bloß mit 
dei nen Papp schnit zeln in Frie den!«

Äch zend dreht er sich auf die Sei te und greift nach der 
Kas set te, die ne ben ihm auf dem Nacht schränk chen liegt. 
Dok tor Hö pp ner hat sie ihm bei sei nem letz ten Be such 
mit ge bracht. Wann war das? Ges tern? Oder letz te Wo che? 
Pusch kin kann sich nicht er in nern, in letz ter Zeit spielt sein 
Ge dächt nis manch mal ver rückt.

Er nimmt sein Ge biss aus dem Was ser glas, steckt es sich 
um ständ lich in den Mund und setzt die Le se bril le auf. Seit 
er ein mal aus Ver se hen drauf ge schla fen hat, sind bei de 
Bü gel mit Leu ko plast ge flickt. Alle ma chen Wit ze da rü ber, 
aber ihn lässt das kalt. Er hängt an sei ner Bril le, er will kei ne 
an de re.

»M-e-n-t-a-l-e-s S-c-h-w-i-n-d-e-l-t-r-a-i-n-i-n-g« steht 
hand ge schrie ben auf dem Rü cken der Kas set te, Pusch kin 
hat Mühe, die Schrift zu ent zif fern. Was hat sich der Dok tor 
bloß da bei ge dacht? So ein Trai ning ist was für Staub sau-
ger ver tre ter. Oder Po li ti ker. Je den falls be stimmt nichts für 
ei nen al ten Knacker wie ihn. Au ßer dem kann er schwin-
deln, da steckt er je den in die Ta sche.

Kopf schüt telnd lässt er die Kas set te im In ne ren des 
Nacht schränk chens ver schwin den. Bei Ge le gen heit wird 
er sie Hol ger ge ben. Viel leicht weiß der was da mit an zu-
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fan gen. Puschk ins Sohn ar bei tet näm lich bei der Bank. Wie 
Marga, Puschk ins un ver hei ra te te Toch ter. Die bei den sind 
lei der völ lig aus der Art ge schla gen. Das In te res se an al lem, 
was mit Geld zu tun hat, ha ben sie von ihm ge erbt, im mer-
hin. Aber Bank an ge stell ter wäre er nie ge wor den, nie im 
Le ben!

Hol ger hat das rot ge klin ker te Haus am Kirch weg 27 vor 
zwölf Jah ren ge kauft. Pusch kin ha ben sie in der Ein lie ger-
woh nung im zwei ten Stock ein quar tiert. Sie be sitzt eine 
win zi ge Schlaf kam mer, ein nicht viel grö ße res Wohn zim-
mer und ein Bad. In den Som mer mo na ten ist es hier heiß 
wie die Höl le, im Win ter manch mal so kalt, dass Pusch kin 
nachts die ge füt ter te Müt ze mit den ge strick ten Oh ren klap-
pen auf set zen muss. Im Erd ge schoss und im ers ten Stock 
wohnt Hol ger mit sei ner Fa mi lie, das Sou ter rain ha ben sie 
für Marga aus bau en las sen. Seit zwan zig Jah ren war tet sie 
auf ei nen stein rei chen Gra fen oder den Vor stands vor sit zen-
den ei ner Bank. Da run ter tut die Dame es nicht.

Pusch kin lässt sei nen kah len Schä del aufs Kis sen zu rück-
fal len und schließt die Au gen. Frü her hat er mal dich te feu-
er ro te Haa re ge habt, die Frau en ha ben sich auf der Stra ße 
nach ihm um ge dreht, ja woll, das ha ben sie. Aber das ist 
eine Ewig keit her. Jetzt gleicht er mit sei ner Glat ze eher den 
häss li chen Trut häh nen auf dem Hof vom Bau ern Jen sen, 
drau ßen in der Marsch.

Vor zwei Mo na ten hat Pusch kin sei nen sieb zig sten Ge-
burts tag ge fei ert. Mit Hol ger, Vi o la und dem Rest der Fa-
mi lie ist der Tag zum Gäh nen lang wei lig ge we sen: Oran-
gen saft und al ko hol frei en Sekt zum Früh stück, Kaf fee und 
Ku chen am Nach mit tag. Aber eine Wo che spä ter hat er es 
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kra chen las sen, rich tig kra chen, ja woll! Da hat er alle al ten 
Freun de in die ROTE HE LE NE un ten am Ha fen ein ge la-
den. Vi o la und Hol ger ha ben sich in die Bar kaum rein ge-
traut und sind schon nach ei ner Stun de wie der ge gan gen. 
Die an de ren ha ben es län ger aus ge hal ten. Bis mor gens um 
sie ben ha ben sie ge fei ert, Bier und Schnaps ge trun ken und 
sich Ge schich ten von frü her er zählt.

Am nächs ten Tag ist ihm dann schwind lig ge we sen, Dok-
tor Hö pp ner hat kom men müs sen. Und Hol ger und Marga 
ha ben ihn aus ge schimpft. Er sei kei ne zwan zig mehr, ha ben 
sie ge sagt. Er müs se sich scho nen, der Schnaps brin ge ihn 
noch ins Grab. Pusch kin hat sei ne Oh ren auf Durch zug ge-
stellt. Mit sieb zig darf es ei nem ru hig schon mal schwind-
lig sein. Wenn das Wet ter wech selt. Wenn ei nen das ver-
damm te Rheu ma zwickt. Oder wenn man sich ge är gert hat. 
Weil ei nem kei ner die Zei tung rauf bringt. Oder weil ei ner 
die Wod ka fla sche ver steckt hat.

Jetzt klopft es ener gisch an Puschk ins Tür. Es ist Vi o la. 
An vier Vor mit ta gen in der Wo che ar bei tet sie als Kun den-
be ra te rin in der Bank, in der Hol ger letz tes Jahr zum Lei ter 
der Wert pa pier ab tei lung be för dert wor den ist. Vi o la sieht 
gut aus, das ja. Aber sie ist Pusch kin zu dünn. Ein deu tig. 
Au ßer dem tram pelt sie ihm mit ih rem Sau ber keits fim mel 
auf den Ner ven rum. Doch für den bra ven Hol ger ist sie of-
fen bar ge nau die Rich ti ge.

»Geht’s dir nicht gut, Va ter?«, fragt sie.
»Nein.«
»Kommst du run ter?«
»Nein.«
»Soll ich dir dein Es sen rauf brin gen?«
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»Nein.«
»Viel leicht eine Sup pe?«
»Nein.«
Sie zieht die lin ke Au gen braue hoch. »Na, dann wün-

sche ich dir noch ei nen schö nen Tag«, sagt sie schnip pisch, 
wischt ein paar Krü mel vom Nacht schränk chen und wen-
det sich zur Tür.

»Nein«, sagt Pusch kin, weil er schon ein mal da bei ist und 
weil das be stimmt kein schö ner Tag mehr wer den wird.

»Es ist schwie rig mit dir«, sagt sie.
»Die Zei tung«, sagt Pusch kin.
»Du könn test ›Bit te‹ sa gen.«
»Nein!«
»Brauchst du sonst noch was?«
»Nein!!«
Ein paar Mi nu ten spä ter liegt die Zei tung vor Pusch kin 

auf der Bett de cke. Vi o la hat sie ihm ohne ein wei te res Wort 
he rauf ge bracht.

Wie je den Tag ver tieft er sich zu erst in die ak tu el len Bör-
sen kur se. Im mer hin be sitzt er ei nen Hau fen Ak ti en, von 
dem nie mand in der Fa mi lie was weiß. Au ßer dem ist er 
ein mal in den größ ten Bank häu sern ein und aus ge gan-
gen. So zu sa gen …

Da nach liest er die Sei te mit den Be rich ten aus al ler Welt. 
Mord, Tot schlag, Über fäl le, die Früh jahrs mo den schau in 
Mai land, ein neu er Pan da bär für den Ber li ner Zoo. Das Üb-
li che eben, er liest es und ver gisst es wie der.

Doch für eine Mel dung gilt das nicht, die in te res siert ihn 
mehr als die üb ri gen Ar ti kel. »98-Jäh ri ger be zwingt Mont-
blanc« steht da in fet ten Buch sta ben. Der alte Mann, ein 
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frü he rer Berg füh rer, habe den höchs ten Berg Eu ro pas zu-
sam men mit sei nem 21-jäh ri gen Ur en kel be stie gen. Der 
98-Jäh ri ge sei da mit der äl tes te Mensch, der je auf dem Gip-
fel des Mont blanc ge stan den habe.

Pusch kin streckt sich, dass sei ne brü chi gen Kno chen em-
pört in ih ren Ge len ken kna cken. Er ist frü her mit Be geis te-
rung ge klet tert, mit Be geis te rung, ja woll! Wenn auch nicht 
in den Ber gen … Doch eine Tour auf den Mont blanc kann 
er ver ges sen. Mit sei nem Rheu ma und den ver damm ten 
Schwin del an fäl len schafft er es an man chen Ta gen kaum 
die Trep pen zu sei ner Woh nung hi nauf.

Un ter den To des an zei gen fin det sich nie mand, den er 
kennt. Das ist be ru hi gend, ir gend wie. Im Lo kal teil fällt 
ihm dann ein Ar ti kel ins Auge, der ihn noch neu gie ri ger 
als die Mont blanc-Ge schich te macht und ihn auf der Stel le 
Rheu ma und Schwin del ver ges sen lässt. Un ter der ge heim-
nis vol len Über schrift »Der Sma ragd der Kö ni gin« liest er:

»Die Be sit ze rin ei nes der be rühm tes ten Edel stei ne der 
Welt weilt seit ges tern in un se rer Stadt. Glo ria von Wal den-
fels, die Wit we ei nes Öl mag na ten, hat eine Sui te im Grand-
ho tel be zo gen. Wie aus gut un ter rich te ten Krei sen zu er fah-
ren war, führt sie den Sma ragd, des sen Her kunft im Dun-
keln liegt, auf al len Rei sen mit sich. Der Le gen de nach darf 
der Be sit zer des Edel steins mit Ge sund heit und ei nem lan-
gen Le ben rech nen.«

Ne ben dem Be richt ist das Bild ei ner statt li chen Dame zu 
se hen. Die Haa re der Frau tür men sich zu ei ner furchter re-
gen den Hoch fri sur, mit eben mä ßi gen Zäh nen lacht sie in 
die Ka me ra. Pusch kin schnalzt mit der Zun ge. Sieht gut aus 
die Lady. Ob die Zäh ne wohl echt sind? Aber noch bes ser 
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ge fällt ihm der gro ße Stein, den sie um den Hals trägt. Na-
tür lich hat Pusch kin schon von dem Sma ragd der Kö ni gin 
ge hört. Schließ lich ist er vom Fach.

»Ge sund heit und ein lan ges Le ben, ein lan ges, ja woll!«, 
mur melt er. »Na, dann mal los. At ta cke!« Er lässt die Zei-
tung acht los ne ben das Bett fal len und tas tet mit den Fü-
ßen nach sei nen Haus schu hen. Der We cker zeigt Vier tel 
nach eins.

Als Pia an die sem Mit tag nach Hau se kommt, war tet Mama 
schon mit dem Es sen auf sie. »Wie war’s in der Schu le?«, 
will sie wis sen. Das fragt sie je den Tag.

Und wie je den Tag ant wor tet Pia: »Ging so.« Das stimmt 
na tür lich nicht, über haupt nicht. Da war nicht nur die Schlä-
ge rei mit Alex. Nein, sie ha ben auch noch die Deutsch ar-
beit zu rück ge kriegt.

»Was gibt’s zu es sen?«, fragt sie.
»Lauch ge mü se mit Pa ri ser Kar töf fel chen und ei nem pa-

nier ten Tofu schnit zel.«
»Tofu? Igitt!«
»Pia! Also wirk lich!«
Erst in die sem Au gen blick be merkt Mama die Kampf spu-

ren in Pias Ge sicht. »Was ist pas siert?«, ruft sie er schro cken. 
»Bist du ge fal len, Kind?«

Statt zu ant wor ten, fischt Pia den Brief aus der Schul ta-
sche. »Ich möch te Sie da von in Kennt nis set zen, dass sich 
Ihre Toch ter Pia in der gro ßen Pau se wie der ein mal mit 
ei nem Jun gen aus ih rer Klas se ge schla gen hat«, liest ihre 
Mut ter laut vor. »Da bei ist sie mit ei ner sol chen Bru ta li tät 
vor ge gan gen, dass der Jun ge nach Hau se ge schickt wer den 
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muss te. Ein der ar ti ges Ver hal ten kön nen wir nicht dul den. 
Ich bit te Sie des halb zu ei nem Ge spräch in un se re Schu le. 
Für die Ter min ab spra che ist un ser Sek re ta ri at zu stän- 
 dig.«

»Der Alex hat an ge fan gen«, er klärt Pia. »Der hat mich 
ge är gert. We gen mei ner ro ten Haa re und weil ich Pia 
hei ße.«

»Und da schlägst du gleich zu?«, fragt Mama fas sungs los. 
»Da bei hast du uns nach der Ge schich te mit Sven ver spro-
chen, dass du das nicht mehr tun willst!«

»Na ja«, mur melt Pia.
»Der arme Jun ge«, sagt Mama. Das gibt’s ja gar nicht! 

Nimmt sie Alex etwa in Schutz?
»Der arme Jun ge«, äfft Pia sie nach. »Und was ist mit mei-

nem Ge sicht?«
Ihre Mut ter be tupft die Schwel lun gen mit ei nem feuch-

ten Lap pen. »Es schaut schreck lich aus.«
»Siehst du.«
»Nur …«, be ginnt ihre Mut ter.
So fort wird sie von Pia un ter bro chen. »Ihr habt im mer 

ge sagt, ich soll mich weh ren«, sagt sie.
»Stimmt. Aber du kannst doch nicht ein fach auf je man-

den los ge hen. Bloß weil er dich ein biss chen ge är gert hat!« 
Mama streicht sich die Haa re aus dem Ge sicht und seufzt. 
»Wir hät ten dei nem Groß va ter eben nicht er lau ben sol len, 
dir Bo xen bei zu brin gen.«

»Wa rum sol len Mäd chen nicht bo xen?«, ruft Pia.
Mama über geht die Fra ge. »Dein Va ter wird über den 

Brief sehr trau rig sein«, sagt sie statt des sen. »Wie soll es mit 
dir bloß wei ter ge hen, Kind?«
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Pia zuckt die Schul tern. Wo her soll sie das wis sen? »Wo 
ist Ein stein?«, fragt sie, wäh rend sie sich ein paar Kar töf fel-
chen in den Mund steckt, Lauch ge mü se und Tofu schnit zel 
aber nicht an rührt. Beim Kau en schmerzt ihre Ba cke, das 
lin ke Auge hat sich jetzt bis auf ei nen schma len Spalt ge-
schlos sen. Alex hat wirk lich ver dammt gut ge trof fen.

»Tho mas hat heu te acht Stun den«, ant wor tet ihre Mut ter, 
nimmt ei nen Lip pen stift aus dem Kü chen schrank und zieht 
sich die Lip pen nach. »Und sag bit te nicht Ein stein zu ihm«, 
fährt sie fort. »Du weißt, dass er das nicht mag.«

»Phht«, macht Pia. Ihr gro ßer Bru der ver kraf tet das 
schon. Schließ lich hält er sich für min des tens so schlau wie 
der be rühm te Phy si ker mit den lan gen wei ßen Haa ren, der 
ei nem auf den Pla ka ten die Zun ge raus streckt. Ein steins 
Zeug nis se wim meln nur so von Ein sen, er hat be reits eine 
Klas se über sprun gen. Nach dem Abi tur will er zur Bank. 
Wie Mama. Und Papa. Und wie Tan te Marga.

»Ist Pusch kin nicht da?«, fragt Pia.
Mama ver zieht das Ge sicht. Sie mag es über haupt nicht, 

wenn Pia ih ren Opa so nennt. »Dein Groß va ter ist weg ge-
gan gen. Ich weiß nicht, wo hin. Ge ges sen hat er auch nicht. 
Er wird im mer ver rück ter, manch mal be nimmt er sich wie 
ein un ge zo ge nes Kind. Es wird höchs te Zeit, dass er in ein 
Al ters heim kommt.«

Pia sagt nichts dazu. Über Pusch kin kann sie mit ih ren 
El tern nicht re den, das braucht sie gar nicht erst zu ver su-
chen. Sie hilft Mama beim Ab räu men und Spü len, bringt 
ihre Schul ta sche in ihr Zim mer im ers ten Stock und steigt 
dann die Trep pe hi nauf zu Puschk ins Woh nung.

Er ist tat säch lich nicht da. Sein Bett ist nicht ge macht, 
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die Zei tung liegt auf dem Bo den, der Klei der schrank steht 
of fen. Pia schnup pert – es riecht ein deu tig nach Par füm. 
Ko misch, nach Par füm duf tet es bei Pusch kin sonst höchs-
tens zu Weih nach ten oder an sei nem Ge burts tag. Auf dem 
Rand des Wasch be ckens im Bad liegt der alt mo di sche Ra-
sie rer mit der lan gen Klin ge, die man schär fen muss, be vor 
man sie be nutzt. Es ist lan ge her, dass sich Pusch kin ra siert 
hat, sei ne Ba cken ha ben in der letz ten Zeit wie Sand pa pier 
ge kratzt.

Pia ver sinkt in ei nem der bei den Oh ren ses sel. Hier sitzt 
sie oft und lässt sich von Pusch kin Ge schich ten er zäh len – 
wenn ihn sein Rheu ma nicht zwickt. Oder wenn er nicht 
ei nen sei ner Tage hat, an de nen er von mor gens bis abends 
an die Zim mer de cke starrt.

In der Zei tung, die Pusch kin wie üb lich ein fach auf den 
Bo den ge wor fen hat, hat er ei nen Ar ti kel dick mit ei nem 
Blei stift an ge stri chen. »Der Sma ragd der Kö ni gin« steht 
drü ber. Pia über fliegt die Zei len. Stein rei che Wit we, Grand-
ho tel, be rühm ter Edel stein, Ge sund heit, lan ges Le ben – was 
hat das al les mit Opa zu tun? Kennt er die Frau mit der ko-
mi schen Fri sur?

Im Klei der schrank fehlt Puschk ins bes ter An zug. Au-
ßer dem sind sei ne Wild le der schu he, das schwarz-weiß ge-
streif te Sonn tags hemd, der schi cke Win ter man tel und der 
knall ro te Sei den schlips, den er auf sei nem sieb zig sten Ge-
burts tag ge tra gen hat, ver schwun den.

Pusch kin und die se rei che Tus si – was ist zwi schen den 
bei den? Mama hält ih ren Mit tags schlaf, wenn man sie da bei 
stört, be kommt sie ei nen Wut an fall. Also rennt Pia, ohne 
je man dem Be scheid zu sa gen, aus dem Haus, holt ihr Rad 
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aus der Ga ra ge und fährt los. Ihre Schul ar bei ten kann sie 
spä ter ma chen. Das hier ist jetzt wich ti ger.

Auf den Stra ßen, die zum Ha fen hin un ter füh ren, herrscht 
kaum Be trieb. Nur in den bei den Kauf häu sern drän gen sich 
die Leu te. Pia hält an und be trach tet sich im Schau fens ter 
des Fisch ge schäfts Lan ge. Der in ten si ve Ge ruch von Krab-
ben und Mu scheln ver schlägt ihr für ei nen Mo ment den 
Atem. Mit ih rer di cken Ba cke, dem zu ge schwol le nen Auge 
und den nach al len Sei ten ab ste hen den ro ten Haa ren sieht 
sie wie eine Mi schung aus Pip pi Lang strumpf und Fran-
ken steins Toch ter aus. Für das, was sie vor hat, hät te sie sich 
we nigs tens ihre gute Ja cke und die neu en Jeans an zie hen 
sol len.

Als Pia vor dem Grand ho tel hält und durch das Ein gangs-
por tal ins In ne re schaut, sieht sie Pusch kin ge gen ü ber der 
Re zep ti on in ei nem brau nen Le der ses sel sit zen. Auf dem 
Tisch chen vor ihm steht eine Tas se Kaf fee, im Aschen be-
cher qualmt eine di cke Zi gar re. In sei nen schi cken Sa chen 
sieht Opa gut aus, ver dammt gut. Wenn sie da ran denkt, 
wie er noch ges tern in sei nem al ten Schlaf an zug und mit 
den ka rier ten Schlap pen an den Fü ßen als klapp ri ges Ge-
spenst durch sei ne Woh nung ge schlurft ist, grenzt das hier 
an Zau be rei. Wer ihn nicht kennt, könn te glau ben, er hät te 
in sei nem Le ben nie was an de res ge macht, als in den Ein-
gangs hal len vor neh mer Ho tels zu sit zen.

In die sem Au gen blick kommt der Por ti er auf Pia zu. Er 
trägt eine Liv ree mit Gold knöp fen und ei nen blau en Zy lin-
der auf dem Kopf. Lang, wie er ist, könn te er glatt aus der 
Dach rin ne trin ken.

»Kann ich dir hel fen?«, fragt er.
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»Pusch kin … äh, mein Opa sitzt da drin nen«, ant wor tet 
Pia und muss ih ren Kopf weit in den Na cken le gen, um das 
Ge sicht des Por ti ers zu se hen.

»Dann geh doch rein«, sagt der Mann freund lich.
Da mit hat Pia nicht ge rech net. Kaum zu glau ben, dass sie 

eine Pip pi Fran ken stein so ein fach ins Grand ho tel las sen.
»Und … und mein Fahr rad?«, stot tert sie. 
»Da rum küm me re ich mich.«
Mensch, der Por ti er ist echt nett. Sie drückt ihm das Rad 

in die Hand, ver sucht, sich – er folg los – die Haa re glatt zu 
strei chen, und be tritt das Ho tel.

»Was tust du denn hier?«, fragt Pusch kin über rascht, als 
sie vor ihm steht.

»Das sel be woll te ich dich ge ra de fra gen«, ant wor tet Pia.
Er zeigt auf ihr Ge sicht. »Das sieht ja schlimm aus, 

schlimm, ja woll. Hast du dich ge prü gelt?«
Sie nickt.
»Wer hat ge won nen?«
»Ich. Erst eine lin ke Ge ra de auf die Nase, dann ein Auf-

wärts ha ken ge nau auf die Kinn spit ze. Alex war bis neun 
am Bo den.«

»Sehr gut.« Pusch kin zieht an sei ner Zi gar re und lässt 
den Qualm spie le risch um sei nen Kopf krei sen. »Du hast 
die Zei tung ge fun den. Stimmt’s?«, sagt er. »Da konn test du 
dir den ken, wo ich bin.«

Pia nickt.
»Setz dich«, sagt Pusch kin. »Willst du was trin ken?«
»Cola.«
Pusch kin gibt dem Kell ner ein Zei chen und be stellt für 

Pia eine Cola und für sich ein Glas Wod ka.
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Ob es eine be stimm te Sor te sein sol le, fragt der Kell ner.
»Pusch kin«, ant wor tet Pusch kin.
»Wie viel hast du heu te schon ge trun ken?«, will Pia wis-

sen, nach dem der Kell ner ge gan gen ist.
Ihr Groß va ter hebt drei Fin ger zum Schwur. »Es ist das 

ers te Glas, das ers te, ja woll. Und red mit mir nicht wie dei ne 
Mut ter, wenn ich bit ten darf!«

»In Ord nung. Also, was tust du hier?«, fragt Pia.
Pusch kin schmun zelt. »Ich war te.«
»Auf die rei che Tus si? Was willst du von ihr, Pusch kin? 

Du hast doch mich!«
»Die Dame hat was, was du nicht hast.«
»Ei nen gro ßen Bu sen?«
Pusch kin lacht. »Den hat sie auch.«
»Den Stein?«
»Ge nau, Pia, sie hat den Sma ragd der Kö ni gin.«
»Und den willst du ha ben«, sagt Pia. »Hab ich recht?«
»Klu ges Kind«, ant wor tet Pusch kin.
»Da mit dir nicht mehr schwind lig ist und du hun dert-

zwan zig Jah re alt wirst.«
Er lacht. »Hun dert fünf zig! Und das ver flix te Rheu ma soll 

auch ver schwin den. Und mit neun und neun zig will ich auf 
den Mont blanc, mit neun und neun zig, ja woll!«

Pia denkt ei nen Mo ment nach. Was ist, wenn Mama und 
Papa recht ha ben und Pusch kin doch ver rückt ist? We nigs-
tens ein biss chen? Das mit dem Stein kann doch nicht sein 
Ernst sein! »Und du glaubst an den Blöd sinn?«, fragt sie 
vor sich tig, um ihn nicht zu rei zen. »Du glaubst echt, dass 
dir ein Stein hel fen kann?«

»Es gibt mehr Din ge zwi schen Him mel und Erde, als eure 
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Schul weis heit sich träu men lässt«, ant wor tet er fei er lich. 
Manch mal re det er wie ein Pfar rer. Oder wie ein Po li ti ker.

»Bla,  bla«, sagt Pia. »Sonst willst du nichts von ihr? Sei ehr-
lich, Pusch kin!«

»Sie ist ver dammt hübsch für ihr Al ter«, ant wor tet er.
Ei gent lich mag Pia al les an ih rem Groß va ter: sei ne Glat ze, 

die wie eine di cke Bil lard ku gel aus sieht, die Haa re, die ihm 
in Bü scheln aus Oh ren und Nase wach sen, die Ge schich ten, 
die er ihr er zählt. Nur ei nes mag sie über haupt nicht – dass 
kei ne Frau zwi schen fünf zig und fün fund neun zig vor ihm 
si cher ist. Das fin det sie ein fach blöd.

»Hast du ei nen Plan?«, fragt Pia.
»Hab ich.«
»Er zählst du ihn mir?«
»Wenn du dicht hältst.«
In die sem Au gen blick öff net sich die Tür des Fahr stuhls 

und eine Dame in ei nem lan gen lachs far be nen Kleid und 
mit ei ner wei ßen Pelz sto la um die Schul tern kommt he-
raus. Ach was, sie kommt nicht ein fach so, sie schwebt! 
Ihre Füße schei nen kaum den Bo den zu be rüh ren. Nur ein 
paar Me ter von Pia und Pusch kin ent fernt setzt sie sich an 
ein Tisch chen, zün det sich eine Zi ga ret te an, die sie vor her 
um ständ lich in eine sil ber ne Spitze ge steckt hat, und winkt 
dem Kell ner.

»Ist sie das?«, flüs tert Pia.
Pusch kin nickt und streicht sich mit ei nem blü ten wei ßen 

Ta schen tuch über sei ne Glat ze. »Du musst jetzt ge hen«, sagt 
er. »At ta cke!«

»Und der Plan?«, will Pia wis sen.
»Spä ter«, ant wor tet er.
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Sie be kä me zwar zu gern mit, wie es mit Opa und dies er 
Tus si wei ter geht. Aber an de rer seits will sie Pusch kin nicht 
den Auf tritt ver mas seln. Also gibt sie ihm ei nen Kuss und 
läuft hi naus. Kaum tritt sie aus der Dreh tür ins Freie, bringt 
ihr der freund li che Por ti er schon das Fahr rad.

»Sie sind sehr nett«, sagt Pia. Ihn kann sie be stimmt fra-
gen – auch wenn er gol de ne Knöp fe an der Ja cke hat und 
ei nen Zy lin der trägt. »Ist die se Glo ria von Dings bums wirk-
lich reich?«

»Frau von Wal den fels? Al ler dings. Wenn mir je der so viel 
Trink geld ge ben wür de wie sie, könn te ich bald zu ar bei-
ten auf hö ren.«

»Ich kann Ih nen lei der kein Trink geld …«, be ginnt Pia.
»Für das Fahr rad?«, un ter bricht er sie und lacht. »Das 

brauchst du nicht.«
»Ha ben Sie den Stein schon ge se hen?«, fragt Pia wei ter. 

»Ich mei ne den Sma ragd der Kö ni gin?«
Der Por ti er schüt telt den Kopf. »Mit so et was Kost ba rem 

läuft man nicht he rum. Den ver wahrt Frau von Wal den fels 
be stimmt in ih rer Sui te. Un se re Safes sind näm lich ab so lut 
ein bruch si cher.«

»Sui te?«
»Frau von Wal den fels wohnt in der Prä si den ten sui te«, er-

klärt der Por ti er fei er lich. »Im vier ten Stock. Dort re si die-
ren nur un se re pro mi nen tes ten Gäs te.«

»Aha«, sagt Pia und fragt sich, ob wohl alle Por ti ers so 
ge sprä chig sind wie die ser hier.

Be vor sie los fährt, wirft sie noch ei nen Blick ins In ne re 
des Ho tels. Pusch kin sitzt ne ben die ser Glo ria von Dings-
bums und re det auf sie ein. Die Frau lacht, dass ihr viel zu 
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