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9 Wie in Trance drehte das Mädchen sich um. 
Sie riss den Mund auf und ballte die Hände zu 

Fäusten, wirkte im Großen und Ganzen aber nicht übermäßig 
überrascht, Seven vor sich zu sehen. Er hatte eher den Ein-
druck, dass sie ein wenig schuldbewusst wirkte.

Seven konnte sie nicht ausstehen, das wusste er von der 
ersten Sekunde an. Er hatte sie schon bei der Observation des 
Hauses gesehen, wenn auch nur von Weitem. Aus der Nähe 
betrachtet war sie eine dieser typischen verwöhnten Gören. 
Reich und schön und gut genährt (so wurde man nur, wenn 
man genug zu essen bekam).

Manche Leute hatten es so leicht.
Mit finsterem Blick musterte er ihre rosigen Wangen und 

ihr langes dunkelrotes Haar. Ihr weißes Nachthemd, das ihre 
zarte blasse Haut umhüllte, schimmerte im Licht der Lampe.

Seven wunderte sich immer noch, dass er nicht davonlief, 
sondern wie angewurzelt dastand. Sie standen beide wie an-
gewurzelt da und starrten einander einfach nur an.

Vielleicht hätte er versucht zu entkommen, wenn sie eine 
Erwachsene gewesen wäre. Doch dieses Mädchen sah un-
gefähr so alt aus wie er und wirkte absolut harmlos. Sie 
schien zu den schwachen, nachgiebigen Mädchen zu ge-

Alba will nur eins: endlich aus ihrem goldenen Käfig  
im Nordbezirk Londons ausbrechen. Als Tochter des 
mächtigsten Mannes des Landes ist ihre Zukunft jedoch 
längst vorherbestimmt. Ihre letzte Chance auf Freiheit 
kommt in Gestalt eines jungen Diebes: Seven. Und der  
ist nicht nur total unverschämt, sondern auch Mitglied 
einer Straßengang, die mit gestohlenen Erinnerungen  
auf dem Schwarzmarkt handelt. Ausgerechnet ihm folgt 
Alba in den gefährlichen Süden. Doch in einer Welt, in  
der keine Erinnerung privat ist, bleiben auch Geheimnisse 
nicht lange verborgen. Geheimnisse, die Albas Leben für 
immer verändern, und Seven in tödliche Gefahr bringen. 
Die beiden müssen alles aufs Spiel setzen – ihr Leben … 
und ihre Liebe.
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Das Mädchen beobachtete ihn mit gesenktem Kopf, das Ge-
sicht halb verdeckt von ihren langen Haaren.

»Warum bist du dann hier?«, fragte sie in scharfem Ton und 
reckte das Kinn in die Höhe. »Mein Tag war schon schlimm 
genug, da hab ich nicht die geringste Lust, mich auch noch 
mit dir zu befassen. Wenn du also erledigen könntest, was du 
vorhattest, und mich in Ruhe lassen würdest, wäre das ganz 
wunderbar. Vielen Dank«, fügte sie hinzu, als fielen ihr gerade 
ihre guten Manieren wieder ein.

Seven machte eine ausholende Geste. »Also eigentlich muss 
ich was in diesem Zimmer erledigen.«

»In diesem Zimmer?«, entgegnete sie. »Was denn?«
»Ich muss was stehlen.«
Die Worte rutschten ihm unwillkürlich heraus. Aber ande-

rerseits lag es ja wohl auf der Hand, warum er hier war, nach-
dem er mitten in der Nacht in ein fremdes Haus eingebrochen 
war.

Er hustete. »Und was machst du hier?«
»Wie bitte?«
»Ich habe gesagt, was machst du hier?«
Das Mädchen zog die Nase kraus und schnaubte empört. 

»Man fragt nicht, was jemand in seinem eigenen Haus zu 
suchen hat.«

Seven zuckte die Achseln. »Kommt mir einfach komisch vor, 
dass du mitten in der Nacht hier bist. Und dass ich die Tür 
schließen musste, bedeutet ja wohl, dass du befürchtest, je-
mand im Haus könnte uns hören und dich hier entdecken.« 
Er unterdrückte ein Grinsen. Fast wünschte er, Loe wäre hier. 
Ihr hätte diese Situation sicher gefallen.

Abermals huschte ein schuldbewusster Ausdruck über das 
Gesicht des Mädchens, doch schon im nächsten Moment 

67

hören, die sich, wenn man sie ärgerte, zusammenkauerten 
und in Tränen ausbrachen, statt einen wie Loe mit Äpfeln 
zu bewerfen.

Als das Schweigen unangenehm wurde, sah Seven sich ge-
zwungen, etwas zu sagen.

»Äh …«, setzte er an, rieb sich den Nacken und versuchte zu 
grinsen. »Tja, so was ist mir noch nie passiert.«

Das Mädchen schaute ihn verständnislos an. Sie hatte große 
Augen, so grün wie frisches Gras oder das Wasser der Themse 
bei Sonnenaufgang. Ihr Blick huschte zur Tür, die immer noch 
halb aufstand.

Gleich wird sie schreien, dachte er bei sich. Es hatte ihm ei-
nen Schock versetzt, sie im Memorium vorzufinden, doch das 
war nichts im Vergleich zu der Angst, die jetzt in ihm aufstieg.

Carpenters Stimme ertönte in seinem Kopf.
Für diese Sache musst du in Topform sein, S. Du kannst es 

dir nicht leisten … wir können es uns nicht leisten, das hier 
zu vermasseln.

Das Mädchen blickte erneut zur Tür hinter Seven. Plötzlich 
sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus, im piekfeinsten 
Nord-Akzent, den er je gehört hatte. »Wenn du nicht vorhast, 
mich zu vergewaltigen oder mich umzubringen, könntest du 
dann bitte die Tür schließen?«

Seven starrte sie an. Hatte er da eben richtig gehört?
»Oh«, flüsterte sie, als er nicht reagierte. Sie schloss die Au-

gen und trat einen Schritt zurück, um sich am Tisch festzu-
halten. »Du hast also vor, mich zu vergewaltigen oder umzu-
bringen …«

»Was?«, stieß Seven aus. »Nein!«
Ohne so recht zu wissen, warum (er hätte die Tür ja auch 

von außen zumachen können, nicht wahr?), schloss er sie. 
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blickte sie wieder wütend drein. »Oh, ich könnte dich verra-
ten. Glaub bloß nicht, dass ich das nicht fertigbrächte. Mein 
Vater wäre ganz sicher nicht sehr erfreut, dich hier zu sehen. 
Weißt du, wer er ist?«

Sevens Herz begann wieder, wie wild zu hämmern.
»Ich geb dir einen Hinweis«, fuhr sie fort. »Sein Nachname 

beginnt mit W.«
Seven musterte das Mädchen und überlegte, ob er es über 

sich bringen würde, sie zu schlagen. Wenn er sie ausknockte, 
konnte er die DSC stehlen und verschwinden. Aber sie war ein 
Mädchen. Es wäre nicht richtig, sie zu schlagen. Außerdem 
hatte sie sein Gesicht gesehen und wäre also in der Lage, ihn 
ihrem Vater genau zu beschreiben.

Mit zitternder Hand fuhr Seven sich durchs Haar. Offenbar 
hatte er zwei Möglichkeiten. Entweder er rannte davon und 
hoffte, dass Alastair White sich nicht die Mühe machen wür-
de, nach ihm suchen zu lassen. Oder er verriet seiner Tochter, 
warum er hier war.

Das Mädchen spitzte die Lippen. »Na? Soll ich meinen Vater 
rufen? Und wenn ich dich darauf hinweisen darf: Er wird nicht 
gerade entzückt sein, wenn man ihn zu dieser Zeit weckt.«

Rasch wog Seven die Optionen ab. Eine Konfrontation mit 
dem Vater des Mädchens? Das bedeutete mit Sicherheit den 
Tod. Wenn er sich mit dem Mädchen auseinandersetzte … war 
es nicht ausgeschlossen, dass er mit dem Leben davonkam.

Das Risiko würde er eingehen.
»Ich bin ein Speicherchip-Dieb«, teilte er ihr mit, »und ich 

bin hier, um bestimmte Erinnerungen deines Vaters zu steh-
len.«

70

10 Während des gesamten Wortwechsels war 
Alba davon überzeugt gewesen, dass je-

mand im Haus etwas hören würde. Die ganze Zeit hatte sie 
überlegt, wie ihre Eltern wohl reagieren würden, wenn sie sie 
hier im Memorium vorfänden – und noch dazu mit einem 
Jungen.

Doch das wollte sie sich lieber nicht ausmalen.
Irgendwie hatte sie es fertiggebracht, so zu bluffen, dass der 

Junge annahm, sie könnte tatsächlich ihren Vater herbeirufen 
(wenn der wüsste!). Alba fand das alles ziemlich lächerlich. 
Der Junge war hier eingebrochen, doch sie war diejenige, der 
Gefahr drohte.

Jetzt, da sie wusste, was ihn hergeführt hatte, war sie ruhig 
und gelassen. Er wollte lediglich irgendwelche blöden Erin-
nerungen stehlen.

Soll er sie doch mitnehmen, dachte sie. Ich wünschte bloß, 
er könnte auch einige meiner Erinnerungen mitnehmen. Dann 
wäre ich sie endlich los.

»Welche willst du denn haben?«, fragte Alba, während sie 
am Saum ihres Nachthemds herumfummelte und – ohne gro-
ßen Erfolg – versuchte, es weiter nach unten zu ziehen. Sie 
bereute schon jetzt, dass sie keinen Morgenmantel angezogen 
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hatte. Die Augen des Jungen wanderten immer wieder zu ih-
ren Oberschenkeln, die nur knapp vom Nachthemd bedeckt 
wurden.

»Na wie ich schon gesagt habe – die von deinem Vater«, 
erwiderte der Junge.

Alba war so sehr damit beschäftigt, ihn zu mustern, dass sie 
zunächst gar nicht auf das, was er gesagt hatte, einging. Seine 
Gesichtszüge hatten etwas Exotisches, das sie nicht einordnen 
konnte. Ob er vielleicht halber Japaner war? Sein dunkles, 
unordentliches Haar fiel ihm in die schmalen grauen Augen. 
Sein Mund war klein, und wenn er sprach, zog sich einer sei-
ner Mundwinkel nach oben. Jedenfalls sah er merkwürdig aus 
(er war so groß und schlaksig, dass Alba sich neben ihm wie 
das reinste Nilpferd vorkam), gleichzeitig hatte er aber auch 
etwas seltsam Attraktives an sich. Vielleicht lag das an seiner 
glatten gebräunten Haut oder daran, dass er nach Minze und 
Schweiß und Junge roch, eine verführerische Mischung von 
Düften, der sie noch nie begegnet war.

Alba riss sich zusammen und kam auf das zurück, was er 
gerade gesagt hatte. »Was willst du denn mit Erinnerungen 
meines Vaters?«, erkundigte sie sich vorsichtig.

Der Junge zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Mein Ban-
denchef will sie haben.«

»Dein Bandenchef?«
»Alle DCS-Diebe gehören zu einer Bande«, erklärte er in 

ungehaltenem Ton, als wüsste das eigentlich jeder Idiot. »Der 
Bandenchef ist derjenige, der alles organisiert und uns sagt, 
welche DSCs wir stehlen sollen. Solche Sachen eben.«

»Das ist dein Job?«, hakte sie nach. »Du stiehlst Erinnerun-
gen?«

Er lächelte stolz. »Ja.«

72

Alba wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Den Jungen 
schien es gar nicht zu kümmern, dass er Verbrechen beging, 
die mit dem Tode bestraft wurden. Ihr wurde leicht unbehag-
lich. Er war ein Krimineller und gehörte zu den Personen, die 
ihr Vater tagtäglich verurteilte. Erinnerungsdiebstahl sei die 
schlimmste Form von Verrat, hatte ihr Vater beim Abendessen 
gesagt. Und sie unterhielt sich gerade mit einem Erinnerungs-
dieb, als wären sie sich eben auf der Straße begegnet!

Das Absurde daran war, dass Alba mehr Angst davor hatte, 
ihre Eltern könnten sie zusammen mit diesem Jungen erwi-
schen, als vor dem Jungen selbst. Sie durfte nicht zulassen, 
dass ihre Eltern ihn entdeckten. Man würde ihn sofort verhaf-
ten und zum Tode verurteilen, während ihr ein noch einge-
schränkteres Leben als bisher bevorstünde. Wenn ihre Eltern 
erfuhren, dass ein Erinnerungsdieb im Haus gewesen und so-
gar in Kontakt mit ihrer Tochter gekommen war, würden sie 
sie nie mehr aus den Augen lassen.

All das war nicht fair, und je mehr Alba über ihre Eltern 
nachdachte, desto wütender wurde sie. Dieser Junge schien 
so frei zu sein. Er drang in die Häuser, das Leben und die 
Erinnerungen anderer Menschen ein, ganz wie ihm danach 
war. Es musste wundervoll sein, sich aus seinem eigenen 
Leben davonstehlen zu können, sobald man sich selbst satt-
hatte.

Alba biss sich auf die Lippe. »Und was machst du mit den 
Erinnerungen, die du gestohlen hast?«

»Die liefere ich bei meinem Bandenchef ab, der sie dann auf 
dem Schwarzmarkt verkauft.«

»Und … surfst du diese Erinnerungen vorher?«
Der Junge lachte. »Ja, klar. Jedes Mal.«
Er brauchte ihr gar nicht zu sagen, dass Erinnerungssurfen 
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All das war nicht fair, und je mehr Alba über ihre Eltern 
nachdachte, desto wütender wurde sie. Dieser Junge schien 
so frei zu sein. Er drang in die Häuser, das Leben und die 
Erinnerungen anderer Menschen ein, ganz wie ihm danach 
war. Es musste wundervoll sein, sich aus seinem eigenen 
Leben davonstehlen zu können, sobald man sich selbst satt-
hatte.

Alba biss sich auf die Lippe. »Und was machst du mit den 
Erinnerungen, die du gestohlen hast?«

»Die liefere ich bei meinem Bandenchef ab, der sie dann auf 
dem Schwarzmarkt verkauft.«

»Und … surfst du diese Erinnerungen vorher?«
Der Junge lachte. »Ja, klar. Jedes Mal.«
Er brauchte ihr gar nicht zu sagen, dass Erinnerungssurfen 
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sein ganzer Lebensinhalt war. Das sah Alba schon am Leuch-
ten seiner grauen Augen.

Plötzlich kam es ihr so vor, als hätten alle Ereignisse des 
heutigen Tages nur auf diese Situation zugeführt. Warum hat-
te Alba ausgerechnet heute Nacht das Memorium entdeckt? 
Nach sechzehn Jahren in diesem Haus befand sie sich zur 
gleichen Zeit hier wie dieser Junge, der Erinnerungen stehlen 
wollte.

Es war Bestimmung, dass sie sich begegnet waren. Da war 
sie ganz sicher.

Alba holte tief Luft. »Kannst du mir zeigen, wie man es 
macht?«, fragte sie, indem sie über die geschwungene Rück-
seite der Erinnerungsmaschine strich. »Zeig mir, wie man Er-
innerungen surft, dann lasse ich dich die DSC stehlen, die du 
haben willst, ohne dass mein Vater etwas davon erfährt.«

»Jetzt? Damit?« Der Junge zeigte auf das Gerät. »Vergiss es. 
Ich muss schnellstmöglich wieder weg. Und dieses Modell re-
gistriert jede Benutzung. Ich werd mich hüten, solche Spuren 
zu hinterlassen.«

Das war die Gelegenheit, einen Rückzieher zu machen. Doch 
Alba war nicht bereit, sich diese Chance entgehen zu lassen. 
Nicht nachdem dieser Junge wie ein Geschenk des Himmels in 
ihr Leben getreten war, und zwar genau in der Nacht, in der 
sie ihn am meisten brauchte.

Sie trat auf ihn zu und sah ihm unverwandt in die Au-
gen, mit einem Blick, der keinen Widerspruch duldete. »Dann 
nimm mich mit zu dir«, sagte sie, »und ich surfe mit deiner 
Maschine.«

74

11 Am nächsten Tag wachte Seven ziemlich spät 
auf. Er hatte von Piraten, einem endlosen Oze-

an und Loe geträumt, die lachend mit ihm zusammen von 
Bord des Piratenschiffs in das glitzernde, von der Sonne über-
flutete Wasser gesprungen war. Es war ein schöner Traum ge-
wesen – nicht etwa, weil Loe darin aufgetaucht war, sondern, 
weil Seven es liebte, vom Meer zu träumen. Die nach allen 
Seiten hin offene Wasserfläche bewirkte, dass er sich sauber 
und frei fühlte, wie er es im Süden nie tat.

Mit geschlossenen Augen und einem zufriedenen Gefühl lag 
Seven im Bett und ließ sich von der Sonne bescheinen. Eine 
Zeit lang schweiften seine Gedanken in diese und jene Rich-
tung, bis ihm plötzlich alles wieder einfiel …

Das Mädchen.
Letzte Nacht.
Und das, was er ihr für heute Nacht versprochen hatte.
»Verdammter Mist!«, stöhnte Seven und setzte sich abrupt 

auf.
Blitzschnell zogen die Ereignisse der letzten Nacht vor sei-

nem inneren Auge vorüber: wie die Hände des Mädchens 
sich zu Fäusten geballt hatten, als sie sich umdrehte; wie sie 
ihre grünen Augen aufgerissen hatte, als sie ihn erblickte; ihr 
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Nachthemd aus Seide und Spitze (und das, was sie darunter 
trug – nicht viel!).

Wie sie auf ihn zugetreten und ihm der süße blumige Duft 
ihrer Haut in die Nase gestiegen war und sie gesagt hatte: 
Dann nimm mich mit zu dir und ich surfe mit deiner Ma-
schine.

Was hätte er darauf entgegnen können? Kommt gar nicht 
infrage? Das war in Anbetracht der Lage, in der er sich be-
fand, kaum möglich. Schließlich war der Vater des Mädchens 
Alastair White.

Jedenfalls schien das, was das Mädchen verlangte, ein ge-
ringer Preis dafür, dass er ungeschoren davonkam. Die ganze 
Sache war viel zu wichtig, als dass er sie vermasseln durfte. 
Carpenter brauchte ja nicht zu erfahren, dass der Einbruch 
nicht ganz so glatt gelaufen war wie geplant. Er würde seine 
DSC bekommen. Das war das, was zählte.

Und trotzdem war es verrückt.
Inzwischen kam ihm die Tour zum Hyde-Park-Anwesen wie 

ein langer, irrer Traum vor, aus dem er sicher gleich erwachen 
würde. Er konnte dieser hochnäsigen Prinzessin aus dem Nor-
den doch nicht wirklich versprochen haben, sie mit zu sich zu 
nehmen, damit sie seine Erinnerungsmaschine ausprobierte.

»Hast du aber, du Vollidiot«, stöhnte er, ließ sich auf die Ma-
tratze zurückfallen und bedeckte das Gesicht mit den Händen.
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