
 



 



Die Langensteins Band 2 Folge 19 von Barbara Behrend 
 

1 

 

 

 

 

Die Langensteins  

Band 2 

 

Folge 19 

Im Bunker 

 

05.10.2019 

 
©Barbara Behrend 

www.barbara-behrend.de 

Bild ©Barbara Behrend 

 

 



Die Langensteins Band 2 Folge 19 von Barbara Behrend 
 

2 

 

Seit Stunden saß er am Schreibtisch und las Unterlagen 
diverser Klienten der Kanzlei Carter. Jeder von ihnen war 
Manager, Unternehmensgründer oder durch Funk und 
Fernsehen bekannt. Nach außen hin hatten sie alle eine 
weiße Weste. Sie spendeten für wohltätige Zwecke, halfen 
Kindern in der dritten Welt oder machten Werbung für 
eine große Tierschutzorganisation. Im Verborgenen 
jedoch waren sie Drogendealer, Waffenhändler oder 
waren in Ringe verstrickt die mit Menschen handelten. 
Jedem von ihnen half William Carter sein Geld auf den 
Seychellen in Briefkastenfirmen zu stecken und es so 
reinzuwaschen.  
Mit jeder Seite, die Melchior durcharbeitete, wurde ihm 
mehr die Tragweite dieses Falls bewusst. Die Regierung 
stand zwar hinter Sascha und somit auch hinter ihm, doch 
unterlief ihnen nur der kleinste Formfehler, würden sie 
selbst im Gefängnis landen. Als Melchior danach gefragt 
hatte, aus welchem Grund man sie denn verhaften wollte, 
hatte Sascha geantwortet: „Sie werden einen Grund 
finden. Verlass dich darauf.“ 
Melchior standen trotz der Klimaanlage die 
Schweißperlen auf der Stirn. Er brauchte dringend frische 
Luft, die war ihm jedoch seit Tagen verwehrt. Niemand 
sollte die Wohnung verlassen.  Mit geschlossenen Augen 
lehnte er sich zurück und rieb sich mit den Händen durchs 
Gesicht. Dann öffnete er die Augen wieder und blickte 
gegen die graue Wand, die ihn überall umgab. Fenster gab 
es in keinem der Zimmer, weshalb Melchior vermutete, 
dass sie sich in einem Bunker befanden. Allerdings hatte 
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er keine Ahnung, in welcher Stadt, geschweige denn in 
welchem Land sie waren.  
Erneut versuchte er sich auf die Akte vor ihm zu 
konzentrieren, doch es ging nicht. Seufzend stand er auf 
und verließ das Zimmer. Auf dem Weg zur Küche kam er 
am Wohnzimmer vorbei. Dort saß Deutschlands 
Meisterspion auf der Couch und sah fern. Als er Melchior 
bemerkte, drehte er sich fröhlich lächelnd zu ihm um.  
„Oh schön, du machst eine Pause. Möchtest du dich zu mir 
setzen?“ 
Melchior blickte blinzelnd auf den Bildschirm und stellte 
zu seiner Überraschung fest, dass dort ein Reitturnier lief.  
„Ja gerne. Ich brauche aber zunächst einen Espresso", 
antwortete er.  
„Ich hole dir einen. Setz dich hin", meldete sich Isabella, 
die junge hübsche Frau des Spions zu Wort. Melchior 
hatte gar nicht bemerkt, dass sie in der Ecke auf einem 
Sessel saß. 
Sie sprang sofort auf und verließ den Raum.  
„Na los, setz dich und schau dir mit mir das Turnier in 
Schlehdorf an.“ Sascha klopfte auf den Platz neben sich. 
„Schlehdorf? Dort gehen meine Cousinen und mein 
kleiner Cousin zur Schule.“ Melchior blinzelte, um das 
Bild besser zu erkennen. Durch das Arbeiten an den Akten 
sah er alles nur verschwommen.  
„Genau. Einen Teil deiner Verwandtschaft wirst du gleich 
reiten sehen, wenn du möchtest.“ 
„Gerne. Ehrlich gesagt brauche ich etwas Ablenkung.“ 
Sascha nickte. „Mach Schluss für heute. Wir gehen 
nachher kurz an die frische Luft. Es wird zwar kein 
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Waldspaziergang, aber immerhin Tageslicht und 
Sauerstoff sind vorhanden.“ 
Isabella servierte Melchior den Espresso und nahm wieder 
schweigend auf ihrem Sessel Platz. 
Er nahm einen Schluck aus der kleinen Tasse und sah 
wieder auf den Bildschirm. Genau in diesem Moment ritt 
Friedrich mit seinem Topinambur in den Parcours.  
„Na, mal sehen, ob er Pamela Turner schlagen kann", 
meinte Sascha amüsiert.  
„Die Tochter von Chris Turner?“  
„Ja. Sie ist sehr gut. Aber sie hat auch einen der besten 
Trainer, der gleichzeitig ihr Stiefvater ist.“ 
Friedrich beendete seine Runde ohne Abwurf als 
schnellster Reiter. 
„Toller Ritt", sagte Sascha anerkennend. „Er ist ein 
verdammt guter Reiter. Mit seinem Können und der hohen 
Qualität, die die Langenstein-Pferde haben, kann er es 
noch sehr weit bringen. Bleibt zu hoffen, dass seine 
anderen Pflichten ihn nicht so sehr einnehmen, dass das 
Training auf der Strecke bleibt.“ 
Melchior sah ihn skeptisch an. „Du kennst dich offenbar 
im Reitsport sehr gut aus.“ 
Sascha zuckte grinsend mit den Schultern. „Ich bin früher 
selbst Springen geritten. Meine Stute Candy stammte aus 
der Langenstein-Zucht.“ Er zeigte auf den Bildschirm. 
„Und dort habe ich reiten gelernt. Das waren allerdings 
noch ganz andere Zeiten. Da dachte man noch nicht an all 
den Zirkus… Ich habe einen kleinen Hof. Dort züchten wir 
spanische Pferde. Mit dem einen Hengst fahre ich ab und 
zu zum Springtraining. Eigentlich ist diese Rasse nicht 
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wirklich dazu geeignet, aber der stammt aus einer 
Stierkampf-Linie und braucht etwas mehr als normale 
Dressurarbeit und Ausritte.“ 
„Du stammst also aus Schlehdorf? Demnach kennst du 
Melanie Schulte wahrscheinlich aus deiner Kindheit. 
Interessant, wie sich manche Kreise schließen“, murmelte 
Melchior.  
Sascha sah ihn mit großen Augen an. „Gut kombiniert. Es 
gibt mehr, als diesen einen Kreis, der sich schließt, glaube 
mir. Schau, jetzt ist die kleine Freundin deines Cousins 
dran.“ 
„Freundin?“ fragte Melchior überrascht. „Sind die beiden 
wirklich ein Paar?“ 
Sascha nickte.  
Melchior schluckte. Friedrich hatte endlich eine Freundin 
und er bekam nichts davon mit. Noch vor wenigen 
Monaten war er sein engster Vertrauter gewesen und hatte 
alles mit ihm geteilt. Gerade dann, wenn es um Mädchen 
ging, war sein Cousin immer unbeholfen gewesen und 
hatte ihn um Rat gefragt. Zu wem ging er jetzt?  
Er spürte einen Stich im Herzen und Eifersucht gegen 
einen Unbekannten. Oder war es gar jemand aus der 
eigenen Familie? Onkel Martin? Severin?  
„Können wir an die frische Luft gehen?“ fragte er und 
stand auf.  
„Jetzt? Dein Cousin hat gerade eine Prüfung gewonnen. 
Möchtest du dir nicht die Siegerehrung anschauen?“ fragte 
Sascha überrascht.  
„Nein.“ 
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Sascha erhob sich und Melchior folgte ihm zu einem 
Raum, der ihm zuvor gar nicht aufgefallen war. In diesem 
Raum befand sich nichts, außer einem Lift. Als hätte er 
bereits auf sie gewartet, stand sogar dessen Tür offen. 
Sascha betätigte den einzigen Knopf darin und der Aufzug 
bewegte sich. Melchior konnte jedoch nicht spüren, in 
welche Richtung er fuhr. Als sich wenige Sekunden später 
die Tür vor ihnen öffnete, standen sie auf einem Parkdeck, 
das als und verlassen schien. Auf dem Beton lagen überall 
alte Blätter, Getränkedosen und Plastiktüten. Die Decke 
der Tiefgarage verwehrte ihnen den Blick nach oben. Nur 
an den Seiten konnte Melchior ausmachen, dass sie von 
vielen weiteren Gebäuden umgeben waren. Entfernt hörte 
er Motorengeräusche, Stimmen von spielenden Kindern 
und irgendwo erklang auch ein Martinshorn. Es roch nach 
Abgasen und Schmutz einer Großstadt. Trotz des 
Gestankes fühlte Melchior sich besser.  
„Sind wir in Deutschland?“ fragte er vorsichtig.  
„Vielleicht“, antwortete Sascha knapp und grinste dabei.  
Plötzlich vernahmen sie das Zuschlagen einer Autotür. 
Melchior zuckte zusammen. Ein schlanker Mann mit 
schwarz-grauem Haar trat auf sie zu. Sein Herz schlug ihm 
bis zum. Irgendwo hatte er ihn schon einmal gesehen.  
Freundlich lächelnd gab er Melchior die Hand. „Jonas 
Kiefer, BKA. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr von 
Gundersdorff.“ 
Melchior gab ihm die Hand und nickte nur. 
Zu Sascha sagte Jonas: „Du kannst wieder nach Hause. Es 
ist alles wiederhergerichtet.“ 
„Geht es den Pferden gut?“ 
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„Um die brauchst du dir keine Sorgen zu machen. An 
deine verrückten Viecher geht niemand freiwillig dran.“ 
Sascha lachte.  
An Melchior gewandt sagte Jonas: „Ich danke Ihnen, dass 
Sie sich bereiterklärt haben, für uns zu arbeiten.“ 
„Es blieb mir ja nichts anderes übrig.“ 
Jonas warf einen erschrockenen Blick zu Sascha. Der 
zuckte nur mit den Schultern und Jonas schüttelte den 
Kopf.  
„Moment mal! Du hast mich auf eigene Faust entführt?“ 
entfuhr es Melchior. „Mich hast du die ganze Zeit in dem 
Glauben gelassen, du hättest es für den Staat getan.“ 
Wieder zuckte Sascha mit den Schultern. „Wärst du 
freiwillig mitgegangen?“ 
Melchior seufzte. „Nein.“ 
„Siehst du? Wir brauchten DICH. Du hast bewiesen, dass 
du verdammt gut bist und um die Ecke denkst.“ 
„Wie geht es meiner Familie?“ wollte Melchior von Jonas 
wissen.  
„Soweit ganz gut. Ihre Mutter hat ihren Posten in der 
Klinik aufgegeben, um sich um Ihren Jungen zu kümmern. 
Ihre Frau arbeitet in der Kanzlei Ihres Vaters mit.“ 
„Meine Mutter arbeitet nicht mehr?“ er sah den Leiter des 
BKA erschrocken an. „Sie hat immer gearbeitet. Ihr Beruf 
als Ärztin war ihr mindestens genauso wichtig, wie wir als 
Familie.“ 
„Die Zeiten ändern sich“, murmelte Sascha kühl. „Wenn 
du weiterhin so gut arbeitest, kannst du bald zu deiner 
Familie zurück.“ 
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„Ich habe einiges Gefunden in den Akten. Möchten Sie 
mal schauen?“ sagte Melchior zu Jonas.  
„Nein. Ich darf da nicht hoch. Sobald Sie mit den 
Unterlagen durch sind und alles aufgeschrieben habe, 
übergibt Sascha sie an einen Boten. In der Zwischenzeit 
passen wir auf Ihre Familie auf.“ Er Griff in die Innenseite 
seines braunen Jacketts und holte ein Foto heraus, dass er 
Melchior in die Hand drückte. Darauf war Shila zu sehen, 
wie sie mir Arian auf dem Arm auf der Terrasse seines 
Elternhauses stand.  
„Das Bild ist von gestern Abend“, beantwortete Jonas 
seine nicht gestellte Frage.  
„Danke.“ 
„Ich muss weiter. Es war mir eine Freude, Sie 
kennenzulernen.“ Jonas verabschiedete sich und 
verschwand so schnell, wie er gekommen war.  
„Du hast dieses Treffen nur eingefädelt, um mir Druck zu 
machen, nicht wahr?“ fuhr er Sascha an. 
„Und wenn?“ Sascha lachte, drehte sich um und betrat den 
Aufzug. „Komm schon. Ich habe Hunger. Wir sollten 
etwas essen.“ 
Wütend folgte Melchior ihm. Was blieb ihm auch anderes 
übrig?  
„Bella, machst du uns bitte etwas zu essen?“ rief Sascha, 
als sie zurück in der Bunkerwohnung waren. 
Sie sprang sofort auf und ging zur Küche.  
Die beiden Männer gingen ins Wohnzimmer und setzten 
sich. Sascha schaltet den Fernseher aus und sagte: „Erzähl 
mir doch mal, was du bisher rausgefunden hast.“ 
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Melchior schluckte all seine Wut herunter und berichtete: 
„Carter selbst besitzt eine Firma auf den Seychellen, die 
für Import und Export von Gütern zuständig ist. Die 
Firmen seiner Kunden lassen von dieser Firma im Schein 
Güter ein und ausfahren. So bekommt er sein Geld von 
ihnen. Er hat außerdem noch ein altes Netzwerk in der 
Schweiz. Es wird offenbar nicht mehr genutzt, aber es 
existiert. Allerdings hängen hier offenbar nur drei 
Klienten dran.“ 
„Interessant. Wer sind die?“ 
„Es sind Stiftungen. Die heißen Dollar, Kommilitone und 
Herkra. Mit diesen Unterlagen bin ich jedoch noch nicht 
weit gekommen.“ 
„Wir machen nach dem Essen zusammen weiter.“ 
Isabella servierte eine Tapasplatte auf dem 
Wohnzimmertisch. Sie verließ erneut den Raum und kam 
mit ihrem Sohn Miguel zurück. Der Junge setzte sich auf 
den Boden und aß ebenfalls mit.  
Melchior bekam ihn sonst kaum zu Gesicht. Er vermutete, 
dass er und Isabella, hin und wieder den Bunker verließen.  
Als ob Sascha seine Gedanken lesen konnte, sagte er: „Wir 
sind in einer Safe-Wohnung in Frankfurt am Main. Außer 
dem Besitzer des Hochhauses und Jonas weiß niemand 
von der Existenz dieser Einrichtung.“ 
„Interessant. Und wer ist der Besitzer?“ 
„Ich", antwortete Sascha schulterzuckend.  
„Papa, wann können mal wieder reiten?“ fragte Miguel. 
„Sobald wir hier fertig sind mit unserer Arbeit.“ 
„Das sagst du seit Tagen. Wann bist du denn fertig?“ 
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„Miguel, bitte habe noch ein wenig Geduld.“ Er strich 
seinem Sohn über den Kopf und sagte zu Melchior: 
„Komm, wir machen zusammen weiter.“ 
Melchior folgte ihm stumm ins Arbeitszimmer, während 
er sich fragte, ob der sechsjährige Junge verstand, was hier 
vor sich ging und wusste, welchen Beruf sein Vater 
ausübte. War es in Saschas Leben nicht ein Risiko, ein 
Kind zu haben? 
„Gibst du mir bitte die Hälfte der Akten?“ bat Sascha. 
Melchior reichte sie ihm und jeder von ihnen nahm am 
großen Tisch Platz, der in der Mitte des Raumes stand.  
Er schlug die Unterlagen über die Herkra-Stiftung auf. Als 
er den Namen des Gründers las entfuhr ihm ein lautes „Oh 
mein Gott!“ 
„Was ist?“ fragte Sascha erschrocken.  
Melchior deutete auf die Akte. „Der Eigentümer von 
Herkra ist mein Onkel Alfred.“ 
Sascha sprang auf, lief um den Tisch herum und sah 
Melchior über die Schultern. Tatsächlich war dort der 
Name Alfred von Langenstein als Treuhänder eingetragen. 
“Er ist kein einfacher Mensch und er hat mir weiß Gott das 
Leben schon schwer gemacht, aber wenn ich ihn wegen 
einer schmutzigen Kampagne vor Gericht ziehen muss, 
die obendrein wahrscheinlich den Rest meiner Familie ins 
Verderben stürzt, dann komme ich damit nicht klar”, 
gestand Melchior. Ihm war klar, dass Sascha seine 
Gefühle egal waren und seine Familie erst recht, wenn er 
sie nicht gerade als Druckmittel gegen ihn einsetzen 
konnte. Der Spion nahm die Unterlagen vom Tisch und 
blätterte sie schweigen durch. Dann zog er einen 
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schwarzen Filzmaler aus dem Stiftehalter des 
Schreibtisches und warf ihn mit den Unterlagen vor 
Melchior auf die Holzplatte.  
“Sorge dafür, dass niemand den Namen lesen kann.” 
“Danke”, hauchte Melchior und machte sich an die Arbeit 
den Namen seines Onkels in den Unterlagen der 
Schwarzgeld-Stiftung zu schwärzen. 
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