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Shila fühlte sich unwohl auf dem Rückflug nach London. Noch 
wussten ihre Eltern nichts von Melchiors Verschwinden und ihr 
war klar, dass sie darüber nicht sehr erfreut sein würden. 
Aufgrund ihrer Heirat mit einem Deutschen, hatte ihr Vater 
Ende letzten Jahres seinen Diplomatenstatus verloren. 
Kurzerhand schloss er seine Anwaltskanzlei in Deutschland und 
folgte seiner Frau nach London. Dort saß er nun im Vorstand 
der Hotelkette, die Shilas Mutter gehörte.  
„Gleich landen wir“, sagte Christopher, der sich nicht minder 
unwohl fühlte. Er begleitete Shila in die englische Hauptstadt, 
weil er Antworten suchte. Zunächst wollte er seine 
Schwiegertochter zu ihren Eltern begleiten und ihr bei dem 
Gespräch mit ihnen beistehen. Am Nachmittag würde er 
Melchiors Chef William Carter aufsuchen.  
Die Sonne schien an diesem Freitagvormittag in der Stadt an 
der Themse, doch Shila und Christopher hatten dafür keinen 
Blick, als sie mit Arian in der Tragetasche in ein Taxi stiegen.  
„Wir hätten in Deutschland bleiben sollen“, sagte Shila auf 
einmal leise vor sich hin.  
„Du glaubst wirklich, dass in der Kanzlei etwas vorgefallen 
ist?“ fragte ihr Schwiegervater erschrocken.  
„Melchior hat sich sehr verändert in den letzten Wochen. Seit 
er an dem Fall mit diesem Deutschen arbeitete war er in sich 
gekehrt und wollte nicht darüber sprechen.“ 
„Ein Deutscher? Wie hieß er?“ 
„Habe ich leider vergessen. Er sagte den Namen nur ein 
einziges Mal, soweit ich weiß.“ 
„Warum hast du das nicht zu Hause der Polizei gesagt?“ Den 
Vorwurf in seiner Stimme konnte sie nicht überhören.  
Tränen stiegen ihr in die Augen. „Ich war gelähmt vor Sorge 
um ihn, kannst du das nicht verstehen? Wir haben ein kleines 
Kind. Unser gemeinsames Leben hat doch eben erst begonnen. 
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Jetzt stehe ich alleine da. Mit Arian. Ohne berufliche Zukunft. 
Meine Eltern werden mich sicher enterben.“ 
„Entschuldige Shila, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Mach 
dir keine Gedanken um deine Zukunft. Falls Melchior nicht 
zurückgekehrt, werden wir in Celle für dich und Arian sorgen.“ 
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und blickte panisch 
auf das Eingangsportal des viktorianischen Hauses, vor dem das 
Taxi nun hielt. Christopher bezahlte, während Shila schon aus 
dem Wagen stieg.  
Ein englisches Dienstmädchen öffnete ihnen die Haustür.  
„Shila! Das ist ja eine Überraschung“, rief ihre Mutter fröhlich 
auf Englisch.  
Sie umarmte ihre Tochter und nahm ihr die Tasche mit dem 
Baby ab, um ihn genauer anzusehen.  
„Guten Tag Mrs Patel“, machte Christopher sich bemerkbar.  
„Oh, Herr von Gundersdorff.“ Erschrocken blickte sie zwischen 
ihm und Shila hin und her. „Ist etwas passiert?“ 
Shila nickte und fing an zu weinen.  
„Melchior ist verschwunden”, antwortete Christopher. 
„Niemand weiß wo er sich befindet. Die Polizei in Deutschland 
sucht ihn bereits.” 
Mrs Patel sah von einem zum anderen. „Ich denke, Sie sollten 
sich mit meinem Mann unterhalten.” 
Christopher nickte und folgte dem Dienstmädchen durch einen 
schmalen, mit dunklem Holz vertäfelten Flur. An dessen Ende 
klopfte sie an die Tür und meldete ihn formell an. 
Shilas Vater stand überrascht von seinem Stuhl auf und gab 
Christopher die Hand. 
„Welch glücklicher Fügung verdanken wir Ihren Besuch, Herr 
von Gundersdorff?” 
„Leider keiner glücklichen, Mr Patel. Ich fasse mich kurz. Mein 
Sohn ist spurlos verschwunden.” 
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Der kleine Mann mit den tiefschwarzen Augen sah ihn einen 
Moment lang durchdringend an, dann sagte er: „Wie erklären 
Sie sich das?” 
„Ich kann es nicht erklären. Er war einfach weg. Am Morgen 
nach der Hochzeit meiner Schwägerin verließ er unser Haus und 
kam nicht zurück. Es gibt keine Nachricht von ihm, kein 
Hinweis, wo er hingegangen sein könnte. Sein Handy, seine 
Papiere, sein Geldbeutel und sein Gepäck sind 
zurückgeblieben.” 
„Was ist mit meiner Tochter?” 
„Sie ist gerade bei Ihrer Frau. Ihr geht es aufgrund dieser 
Umstände natürlich gar nicht gut.” 
Lautstark schlug der indische Anwalt mit der Flachen Hand auf 
seinen Schreibtisch und tobte laut: „Dieses Kind hat ein 
schlechtes Karma. Sie ist nicht gut für uns. Sie muss gehen.” Er 
sprang von seinem Stuhl auf und lief eiligen Schrittes aus dem 
Büro. Christopher folgte ihm benommen. Ein paar Türen weiter 
hörte er, wie die Familie laut in indischer Sprache miteinander 
stritt. Shila weinte und auch Arian fing plötzlich laut an zu 
schreien. Christopher war das zu viel. Er öffnete mit voller 
Wucht die Tür, schnappte sich die Tragetasche mit seinem 
Enkel und sagte laut: „Ich weiß nicht, was Sie hier gerade 
besprechen, aber es ist nicht der richtige Rahmen für ein Baby. 
Shila und Arian kommen mit mir nach Deutschland. Bei uns 
kann sie so lange bleiben, wie sie möchte. Sie sollten einmal in 
Ruhe darüber nachdenken, ob Sie tatsächlich Ihr einziges Kind 
verstoßen wollen. Wir wissen alle nicht, was mit Melchior 
geschehen ist und die Situation ist schlimm genug. Anstatt Shila 
zu beschimpfen, sollten Sie uns bei der Suche helfen. Er ist 
schließlich der Vater Ihres Enkels.” 
„Was erlauben Sie sich?” fuhr Mr Patel ihn an. „Sie sind der 
typische deutsche Aristokrat, der glaubt, ihm gehöre die Welt. 
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Glauben Sie wirklich, ich tanze nach Ihrer Pfeife? Wir leben 
nach unseren Regeln. Ich kann keine Tochter aufnehmen, die 
von ihrem Mann nach nur wenigen Monaten Ehe verlassen 
wurde. Von Anfang an war ich gegen diese Ehe. Ich habe mich 
nicht getäuscht. Nun muss Shila mit den Konsequenzen leben. 
Genau wie wir, oder glauben Sie, wir werden in unserer 
Gemeinschaft noch akzeptiert? Hier in England ist es relativ 
einfach, da wir gute Kontakte zu Briten haben. In Indien und 
bei unseren in Deutschland lebenden Verwandten und 
Bekannten brauchen wir uns nicht mehr blicken zu lassen.” Er 
wandte sich an seine Tochter und sagte eiskalt: „Geh mir aus 
den Augen.” 
Christopher nahm das Gepäck der jungen Frau und schob sie 
vor sich her zur Haustür, die bereits von dem Dienstmädchen 
offen gehalten wurde. Offenbar hatte das Personal bereits ein 
Taxi bestellt, denn wie auf Knopfdruck kam ein Wagen 
angefahren. Völlig benommen stieg Shila ein. Ihr 
Schwiegervater nahm ihre Hand und sagte leise: „Elisabeth und 
ich werden für dich und Arian sorgen. Das verspreche ich dir. 
Wir fahren zunächst zu eurer Wohnung. Dort muss ich dich für 
eine Weile alleine lassen, wegen meines Besuchs in der 
Kanzlei. Schaffst du das?” 
Panisch starrte sie ihn an, hob ihre Schultern und ließ sie 
kraftlos wieder fallen. Christopher dachte nach. In diesem 
Zustand konnte er sie unmöglich alleine lassen. Andererseits 
musste er zu Carter in die Kanzlei, um etwas über die Fälle 
seines Sohnes zu erfahren. Elisabeth musste zu Hause in 
Deutschland bleiben, für den Fall, dass Melchior oder 
irgendjemand mit Neuigkeiten sich meldete. Aber nun ärgerte 
er sich, dass er keinen weiblichen Beistand aus der Familie 
mitgenommen hatte.  
„Hast du Freunde hier in London?” 
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Sie nickte.  
Erleichtert atmete er durch. „Kannst du für ein paar Stunden bei 
einem von ihnen bleiben?” 
Shila holte ihr Handy aus der Handtasche, klickte einen Kontakt 
an und drückte es Christopher in die Hand. 
Eine junge Frau mit dem Namen Scarlett meldete sich am 
anderen Ende. 
„Hallo, ich bin der Schwiegervater von Shila. Wir sind 
zusammen in London. Da es ihr nicht gut geht und ich einen 
wichtigen Termin wahrnehmen muss, wäre ich Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie in der Zwischenzeit bei Ihnen bleiben 
könnte”, sagte er auf Englisch. 
„Kein Problem. Das trifft sich gut, denn ich stehe vor Shilas 
Wohnung und wundere mich schon, dass sie nicht zurück sind”, 
antwortete Scarlett in fließendem Deutsch. 
„Wir sitzen noch im Taxi, sollten aber in zwanzig Minuten da 
sein. Würden Sie bitte solange warten?” bat Christopher. 
„Selbstverständlich. Können Sie mir sagen, was ihr fehlt? Muss 
sie zum Arzt?” 
„Das erklären wir Ihnen besser vor Ort.” 
Er legte auf und gab Shila das Handy zurück. „Scarlett steht 
bereits vor eurer Wohnung. Wer ist sie?” 
„Meine Cousine”, antwortete sie schwach. „Sie ist die einzige 
Verwandte, der ich vertrauen kann.” 
Arian meldete sich lauthals zu Wort. Shila redete leise auf ihn 
ein und streichelte ihm über den Bauch. 
„Er braucht dringend sein Fläschchen. Durch diesen ganzen 
Trubel nach dem Flug, habe ich keins fertig gemacht.” 
Doch der Londoner Verkehr war erbarmungslos. Sie brauchten 
tatsächlich die von Christopher geschätzten zwanzig Minuten 
bis zur Wohnung. Shila hatte es immerhin einigermaßen 
geschafft, ihren Sohn zu beruhigen. Als sie aus dem Wagen 
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stiegen, quengelte er nur leicht, doch im Aufzug, der sie in den 
vierten Stock führte, fing er laut an zu schreien. Nun half nichts 
mehr. Scarlett, die eine Zugangskarte zur Wohnung hatte, 
öffnete ihnen die Tür. Christopher nahm Shila die Tasche mit 
Arian ab, während sie sich in der Küche um das Fläschchen 
kümmerte. 
„Sie ist leichenblass. Was ist passiert?” zischte Scarlett ihn an. 
Er schluckte. „Melchior ist verschwunden. Wir haben keine 
Ahnung, wo er ist, oder was mit ihm passiert sein könnte. Ich 
werde gleich zu seiner Kanzlei fragen und Nachforschungen 
anstellen, da ich das Gefühl nicht loswerde, dass sein 
Verschwinden mit seiner Arbeit zusammenhängt.” 
„Oh mein Gott.” Scarlett ließ sich auf einen Sessel neben ihn 
fallen. „Die Patels werden Shila aus ihrer Familie verstoßen, 
wenn sie davon erfahren.” 
Christopher nickte traurig. „Das ist bereits geschehen. Wir 
waren bei ihnen, da ich hoffte, Shila könnte dort bleiben, 
solange ich mit Carter spreche. Leider wurden ihre schlimmsten 
Befürchtungen noch übertroffen und sie haben sie direkt 
rausgeworfen.” 
„Verdammt. Warum ist sie nicht zuerst zu mir gekommen?” 
seufzte die junge Frau. „Wann haben Sie den Termin bei diesem 
Carter?” 
„Ehrlich gesagt, habe ich keinen Termin bei ihm. Ich möchte 
ihn überraschen. Sollte nämlich er, oder einer seiner Mitarbeiter 
hinter dem Verschwinden meines Sohnes stecken, wollte ich 
ihn nicht vorwarnen.” 
Scarlett erhob sich, nahm den leise weinenden Arian aus der 
Tasche und sagte: „Gehen Sie. Ich passe auf die Beiden auf.” 
Endlich kam auch Shila mit der Milchflasche aus der Küche, 
um ihr Baby zu füttern. 
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Christopher verabschiedete sich und sprang in das nächste Taxi, 
um sich zur Kanzlei fahren zu lassen. 
 
William Carter Senior saß in seinem Büro hinter einem riesigen 
schweren Schreibtisch aus dunklem Holz. Erschrocken fuhr er 
zusammen, als Christopher, gefolgt von der Chefsekretärin und 
zwei Sicherheitskräften, hereinstürmte. 
„Sorry Mr Carter dieser Gentleman ließ sich nicht aufhalten”, 
keuchte Penny mit hochrotem Kopf.  
„WER sind Sie?” fragte der ältere Anwalt scharf, erhob sich und 
sah den Eindringling provozierend an. 
„Christopher von Gundersdorff. Melchiors Vater.” 
„Oh”, machte Carter. „Ihr Sohn ist seit einer Woche nicht mehr 
in der Kanzlei erschienen. Sicher haben Sie es nur so eilig, weil 
Sie mir ganz dringend mitteilen möchten, wo er steckt.” 
„Im Gegenteil. Ich möchte von Ihnen erfahren, wo er steckt. 
Seit vergangenem Sonntag ist er spurlos verschwunden.” 
„So?” Der Senior sank zurück auf seinen Stuhl. „Wie kommen 
Sie darauf, dass ich es weiß?” 
„Es ist eine reine Vermutung.” Christopher funkelte ihn böse 
an. 
„Vermutung? So? Sie sind Anwalt, mein lieber Gundersdorff. 
Wir arbeiten gewöhnlich nicht mit Vermutungen, sondern mit 
Beweisen. Oder ist das in Deutschland anders?” 
„Keinesfalls. Aber vielleicht erlauben Sie mir, mich in dem 
Büro meines Sohnes umzusehen. Vielleicht finde ich dort 
brauchbare Belege für sein Verschwinden.” 
„Das denke ich nicht.” Carter gab seiner Sekretärin und dem 
Sicherheitsdienst mit einem Handzeichen zu verstehen, dass sie 
das Büro verlassen sollten. „Nun nehmen Sie endlich Platz.” 
Christopher kam seiner Bitte nach und versuchte sich zu 
beruhigen. Eigentlich hatte er in Ruhe nach dem Chef gefragt, 



Die Langensteins Band 2 Folge 4 von Barbara Behrend 
 

9 

 

doch nach dem er abgewiesen worden war, wurde er sauer. Als 
der Wachmann jedoch nervös geworden war, nachdem er den 
Namen seines Sohnes nannte, wusste er, dass er an der richtigen 
Adresse war. Von dem Moment ab fiel es ihm schwer, seine 
Wut zu kontrollieren. 
„Ich sage es Ihnen im Vertrauen. Niemand in dieser Kanzlei 
weiß davon. Ihr Sohn hat ein Verhältnis mit seiner Assistentin. 
Auch sie ist diese Woche nicht in der Kanzlei erschienen. Die 
Beiden sind durchgebrannt, verstehen Sie? Melchior hatte nur 
kleine Fälle. Nichts Gefährliches und nichts, was ihn auf die 
schiefe Bahn bringen würde. Alles harmlose Mandanten.” 
Christopher vergrub sein Gesicht in den Händen und hielt für 
wenige Minuten die Luft an. Lautstark atmete er aus und blickte 
den Engländer an. „Es tut mir leid, Mr. Carter. Ich war so sehr 
in Sorge, dass ich nicht daran dachte, dass mein Sohn aus 
einfachen Beweggründen seine Familie sitzen gelassen haben 
könnte. Allerdings würde ich gerne erfahren, warum Sie von 
diesem Verhältnis wissen, aber sonst niemand hier.” 
William Carter öffnete schweigend die unterste Schublade 
seines Schreibtischs und holte zwei Fotos heraus. Christopher 
spürte, wie ihm jegliche Farbe aus dem Gesicht wich, als er 
Melchior in eindeutiger Pose mit seiner Sekretärin sah.  
„Ich denke, es ist besser, wenn ich jetzt gehe.” 
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