


»Total wahnsinnig das alles, oder?«, rief sie von Weitem, bevor sie mit meinem Telefon
ins Zimmer kam.

»Was habe ich verpasst?« Ich deutete auf das Handy.
»Du bist plötzlich extrem gefragt. Vor allem Andy möchte mit dir reden. Er möchte über

tausend Sachen mit dir reden. Am liebsten wahrscheinlich vier Jahre lang. Deine Eltern haben
auch angerufen.«

Ich rief meine Eltern zurück, die leicht gestresst klangen, auch wenn sie behaupteten, es
ginge ihnen gut. Mein etwas älterer, beruflich sehr erfolgreicher und extrem normaler Bruder
Tom plante in ein paar Monaten in Nordkalifornien zu heiraten und sie halfen ihm bei der
Organisation der Feier. Tom hat Mathematik studiert und arbeitet für eine Investmentbank in
San Francisco. Eigentlich hatte ich immer damit gerechnet, dass er irgendwann auch nach
New York ziehen würde wie alle Investment Banker, aber bis jetzt hat er widerstanden.

Es ist mir wichtig zu betonen, dass sämtliche Neurosen, die ich möglicherweise habe, zu
hundert Prozent auf mich selbst zurückzuführen sind. Ich habe eine sehr glückliche Kindheit
gehabt, ich war nur kein sehr glückliches Kind. Meine Eltern haben mich immer unterstützt
und nie mit irgendwelchen Erwartungen unter Druck gesetzt – mehr kann man sich
eigentlich nicht wünschen.

Wir redeten über Carl und über Tom und was für ein tolles Mädchen seine Freundin sei
und wie gut die Hochzeitsvorbereitungen liefen, obwohl es natürlich viel Arbeit sei. Sie
fragten mich nach Carl, also erzählte ich ihnen ein paar Sachen, die sie aber fast alle schon
wussten. Sie erkundigten sich nach meinem Job und deuteten wie immer an, mir gern
jederzeit finanziell unter die Arme zu greifen, was ich wie immer ignorierte. Sie fanden das
Video toll und waren stolz auf mich. Warum? Tja, wer weiß. Eltern eben.

Danach rief ich Andy an, der klang, als wäre er … ziemlich aus dem Gleichgewicht.
»JETZT WIRD ES LANGSAM RICHTIG, RICHTIG KRASS, APRIL MAY!«
Ich hielt das Telefon vom Ohr weg. »Du musst bitte ganz behutsam mit mir umgehen.«
»Das Video ist schon drei Millionen Mal gesehen worden, die Leute lieben dich! Du hast

die Kommentare nicht gelesen, oder?«
»Ich hab mir noch nicht mal das Video angeschaut.«
»Dann bist du so ungefähr der einzige Mensch auf der Welt, der es noch nicht gesehen hat.

Die Sache wird immer merkwürdiger. Es konnte nach wie vor kein Filmmaterial von einer
Überwachungskamera gesichert werden. Es gibt eine in New York, die praktisch genau auf
ihn gerichtet ist, aber um 2:43 Uhr bricht die Aufnahme ab … Fünf Minuten lang nichts als
weißes Rauschen, und als wieder was zu sehen ist, steht Carl plötzlich da. Irgendwelche
Militärexperten sagen, es wäre möglich, dass ein elektromagnetischer Impuls im Umfeld von
SÄMTLICHEN CARLS die örtliche Stromversorgung unterbrochen hat, während sie
aufgestellt wurden. Übrigens alle weltweit im exakt selben Moment. Was das Ganze noch



merkwürdiger macht, ist, dass das Rauschen nicht bloß ein Rauschen ist. Bei den Kameras, die
auch Audiosignale aufnehmen – also jedenfalls bei allen, die von den verschiedenen
Nachrichtensendern sichergestellt werden konnten –, kann man, wenn man den Ton
aufdreht, im unteren Frequenzbereich des Rauschens ganz deutlich ›Don’t stop me now‹ von
Queen hören.«

»Den Song liebe ich.«
»Echt?«
»Ja, warum?«
»Nur so. Ich kannte den gar nicht. Aber es ist eindeutig dieser Song. Keiner weiß, wie das

sein kann … vielleicht irgendein hochenergetischer Radioimpuls?«
»Ja, das ist echt total merkwürdig, Andy, aber es hat nicht wirklich viel mit uns zu tun,

oder? Ich meine, wir haben das Video gedreht. Ich freue mich, dass wir den New Yorker Carl
entdeckt haben …«

»Einfach nur ›New York Carl‹«, unterbrach er mich.
»Was?«
»New York Carl, so heißt der Carl in New York. Nicht ›der New Yorker Carl‹. Alle

nennen ihn nur ›New York Carl‹. Der in Mumbay heißt ›Mumbay Carl‹ und dann gibt es
noch ›Hong Kong Carl‹ und ›São Paolo Carl‹. Sogar in Ländern, in denen kein Englisch
gesprochen wird, nennen die Leute ihre Carls Carl.«

»Deine Haarspalterei ändert nichts an dem, was ich sagen wollte … Wir haben Carl nicht
erschaffen, wir haben ihn nur gefunden. Nicht mal das … wir haben sogar nur ein
Vierundsechzigstel von ihm gefunden.«

»Genau das habe ich meinem Vater auch gesagt. Er hat mich zehn Minuten lang
vollgeschwallt und irgendwas von Narrativen und memetischer Verbreitung und kulturellen
Mythen erzählt, was ich nicht ganz verstanden habe, aber dann hat er ein Argument gebracht,
das ich jetzt zwar schon nicht mehr wörtlich wiedergeben kann, das mich aber total davon
überzeugt hat, dass wir unsere Rolle in der Geschichte nicht unterschätzen sollten. Und das
bringt mich zur wichtigsten Neuigkeit … Ich habe gerade zehntausend Dollar verdient.«

Danach gab es eine längere Pause, bis ich schließlich sagte: »Okay … toll?«
»Diverse TV-Magazine und Nachrichtensendungen wollen dich unbedingt interviewen,

aber du warst nicht verfügbar, also haben sie sich mit mir begnügt. Ständig präsentieren sie
irgendwelche angeblichen Experten im Studio, die dann fünf Minuten lang irgendwas über
Carl erzählen, nur dass es im Moment noch nicht besonders viel über ihn zu erzählen gibt.
Mit Carl kann niemand sprechen, mit dir schon. Mein Vater sagt, er kann uns einen
Zehntausend-Dollar-Deal bei den großen Sendern aushandeln, falls du dich bereit erklärst,
dich interviewen zu lassen.«

»Moment mal … wie? Insgesamt? Oder pro Sender?«



»Pro Sender! Die drehen alle total am Rad, weil sie das Video ohne Genehmigung gesendet
haben. Dad hat sie an den Eiern.«

Mein Gehirn arbeitet nicht besonders schnell, aber mir war klar, dass die Summe von
zehntausend Dollar multipliziert mit der Anzahl aller mir bekannten Nachrichtensender einen
Betrag ergab, der mir helfen würde, meine Schulden beträchtlich zu vermindern. Ich könnte
meinen beschissenen Job kündigen. Ich hätte Zeit, an eigenen Sachen zu arbeiten.

»Müsste ich dafür ins Fernsehen?«
»Du dürftest ins Fernsehen!«
»Und was soll ich da sagen?«
»Du beantwortest einfach nur Fragen!«
»Muss ich mir dafür die Haare machen?«
»April May, es geht um ungefähr fünfzigtausend Dollar.«
»Okay. Gut. Ich bin dabei.«
 

Es dauerte keine dreißig Minuten und wir hatten noch für denselben Tag Interviews mit zwei
Sendern vereinbart. Damit ich auch etwas halbwegs Fundiertes zu sagen hatte, recherchierten
Maya und ich die restliche Zeit, bevor ich mich Richtung Downtown aufmachen musste, im
Netz sämtliche Informationen zu Carl, die wir finden konnten. Viel war das nicht – Andy
hatte mich schon gründlich gebrieft. Dass ich keine Ahnung hatte, was ich im Fernsehen
erzählen sollte, machte mich ziemlich nervös. »Ich habe diese Skulptur gesehen, ich fand sie
cool, mein guter Freund Andy und ich haben ein Video darüber gedreht.« Das waren
höchstens zehn Sekunden Redezeit. Bisschen wenig für zehntausend Dollar. Aber was wusste
ich schon von den Gagen beim Fernsehen? Wie sich herausstellte, wollten sich die Sender vor
allem die Möglichkeit offen halten, das Video, das sie uns geklaut hatten, auch weiterhin
auszustrahlen, ohne verklagt zu werden.

Irgendwann landete ich beim Wikipedia-Eintrag für »Don’t stop me now«, dem Song, der
bizarrerweise auf sämtlichen Tonspuren der mit statischem Rauschen gefüllten
Überwachungskameras an den Orten, an denen Carls aufgetaucht waren, zu hören war.

 
Don’t Stop Me Now ist ein 1978 auf dem Album Jazz veröffentlchtes Lied der britischen
Rockband Queen, das 1979 als Single ausgekoppelt wurde. Text und Musik stammen aus der
Feder des Sängers Freddie Mercury. Produziert wurde der Titel im August 1978 im Super
Bear Studio in Berre-les-Alpes (Departement Alpes Maritimes), Frankreich. Es ist der zwölfte
Track auf dem Album.

 
Komisch, dachte ich. Tippfehler wie »veröffentlchtes« blieben bei Wikipedia normalerweise
nicht lange stehen. Ich erfüllte meine Sorgfaltspflicht als brave Wikipedia-Nutzerin, klickte



auf »Bearbeiten«, korrigierte den Fehler und lud die Seite neu.
 

Don’t Stop Me Now ist ein 1978 auf dem Album Jazz veröffentlchtes Lied der britischen
Rockband Queen, das 1979 als Single ausgekoppelt wurde. Text und Musik stmmen aus der
Feder des Sängers Freddie Mercury. Produziert wurde der Titel im August 1978 im Super
Bear Studio in Berre-les-Alpes (Departement Alpes Maritimes), Frankreich. Es ist der zwölfte
Track auf dem Album.

 
»Hey, Maya? Kannst du bei Wikipedia mal die Seite für ›Don’t stop me now‹ aufrufen?«

»Okay.«
»Siehst du irgendwelche Tippfehler?«
»Mhm … ja. Da sind zwei im ersten Absatz.«
»Zwei?«
»›Veröffentlicht‹ und ›stammen‹. In beiden Wörtern fehlt jeweils ein Buchstabe.«
»Korrigier sie.«
»Äh. Ja. Sofort, Massa!«
Sie korrigierte sie und wir luden die Seite beide neu.
 

Don’t Stop Me Now ist ein 1978 auf dem Albu Jazz veröffentlchtes Lied der britischen
Rockband Queen, das 1979 als Single ausgekoppelt wurde. Text und Musik stmmen aus der
Feder des Sängers Freddie Mercury. Produziert wurde der Titel im August 1978 im Super
Bear Studio in Berre-les-Alpes (Departement Alpes Maritimes), Frankreich. Es ist der zwölfte
Track auf dem Album.

 
»Okay …«, sagte Maya. »Wenn das ›m‹ bei ›Album‹ vorhin schon gefehlt hätte, wäre mir das
hundertprozentig aufgefallen. Du hattest mich ja sogar extra noch gefragt, ob ich Tippfehler
sehe. Ich bin superakribisch bei so was.«

Das war sie.
»Ich korrigiere noch mal«, sagte ich.
Nachdem ich alle fehlenden Buchstaben eingesetzt hatte, lud ich die Seite neu.
 

Don’t Stop Me Now ist ein 1978 auf dem Albu Jazz veröffentlchtes Lied der britischen
Rockband Queen, das 1979 als Single ausgekoppelt wurde. Text und Musik stmmen aus der
Feder des Sängers Freddie Mercury. Produziert wurde der Titel im Agust 1978 im Super Bear
Studio in Berre-les-Alpes (Departement Alpes Maritimes), Frankreich. Es ist der zwölfte
Track auf dem Album.

 



»Jetzt fehlt ein ›u‹ in ›August‹!«, sagte ich fassungslos.
Ich rief Andy an.
»Hey Yo!«, meldete er sich, ganz eindeutig immer noch im Freudenwahn.
»Kannst du dir schnell mal bei Wikipedia den Eintrag für ›Don’t stop me now‹

anschauen?«, sagte ich ohne irgendwelche einleitenden Worte.
»Klar!« Ich hörte, wie er seine Tastatur bearbeitete.
»Okay … lädt … lädt … uuuuunnd …« Die Tastatur hörte auf zu klappern.
»Fallen dir im ersten Absatz irgendwelche Tippfehler auf?«
»Hm … ja. Da wurde das ›i‹ in ›veröffentlicht‹ vergessen.«
»Das ist alles?«
»Ist das ein Test?«
»Was ist mit ›stammen‹, ›Album‹ und ›August‹?«
»Ich hatte einen sehr merkwürdigen Tag, April, aber du sorgst dafür, dass er noch

wesentlich merkwürdiger wird.«
»Beantworte meine Frage.«
»Nein, die sind alle richtig geschrieben. Du weißt, dass bei Wikipedia jeder Seiten

bearbeiten kann, oder? Wahrscheinlich hat jemand die anderen Wörter gerade korrigiert.«
Ich lud die Seite bei mir neu. Die Buchstaben fehlten immer noch, aber andere Fehler

waren nicht dazugekommen.
»Setz das fehlende ›i‹ ein und ruf die Seite dann noch mal auf.«
»Wir müssen in zwei Stunden im Studio von ABC News sein. Es gibt sicher eine Menge

Tippfehler bei Wikipedia, wir werden es nicht schaffen, die heute alle noch zu korrigieren.«
»MEIN GOTT, ANDY, JETZT MACH SCHON!«, stöhnte ich genervt.
»Ja, ja. Ich hab den Absatz gerade schon verbessert, während ich rumgenölt habe. Der

Tippfehler ist immer noch da. Moment mal, das ist komisch. Jetzt fehlt das ›a‹ in ›stammen‹.
Hey, war das nicht eins von den Wörtern, die du gerade aufgezählt hast? Woher wusstet
du …?«

»Stell ihn auf Lautsprecher«, sagte Maya. Ich tat es.
»Andy? Hi, hier ist Maya. Bei uns ist genau das Gleiche passiert, aber ich hatte von

vornherein zwei Fehler, als ich die Seite geöffnet habe, ohne dass ich etwas korrigiert hätte.
Wahrscheinlich liegt das daran, dass April und ich dieselbe IP-Adresse benutzen. Jedes Mal,
wenn man einen Tippfehler korrigiert und die Seite dann wieder lädt, kommt einer dazu und
der alte ist immer noch da. In der Versionsgeschichte der Seite ist nicht verzeichnet, dass
irgendjemand kürzlich irgendwelche Sachen editiert hätte – auch unsere Korrekturen nicht.
Die letzte dokumentierte Änderung ist von vor drei Stunden und bezieht sich auf die Info,
dass der Song von diversen Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Während du mit
April geredet hast, habe ich versucht, den letzten Fehler zu korrigieren. Diesmal ist kein neuer


