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EMIL FREY AUTOMOBILE SETZT AUF ELEKTROMOBILITÄT

«Ein Elektroauto zu fahren fägt
einfach und ist ökologisch»

Karin Schüle (Marketing) und Italo Innocenti (Geschäftsführer) mit dem DS 7 Crossback e-Tense 4x4 Plug-in.

Peter Widmer

Vom 19. bis 24. Oktober 2020
gehts geräuschlos zu und her
bei Emil Frey Automobile in
Moosseedorf. Geschäftsführer
Italo Innocenti spricht über die
Vorteile der Elektromobilität.

2019 waren 4,2 Prozent aller verkauf-
ten Neuwagen in der Schweiz elekt-
risch. Damit platziert sich unser Land
europaweit auf Platz 5. Bis wann fah-

ren wir noch mit Verbrennungsmotor?
Wenn ich diese Frage präzis und ver-
lässlich beantworten könnte, würde
ich reich damit! Tatsache ist aber,
dass wir in der Schweiz noch einen
sehr grossen Wagenpark mit Ver-
brennungsmotoren haben. Es benö-
tigt zwangsläufig noch eine geraume
Zeit, bis dieser erneuert ist. Welche
Antriebstechnik benötigen wir in
Zukunft? Ich sehe hier eine Kombi-

Foto: zvg

nation zwischen thermischen und
elektrischen Motoren - bei Letzteren
mit steigender Tendenz. Wir leben
in einem Land mit hoher Kaufkraft,
nicht zuletzt deshalb dürfte sich der
Anteil an Elektrofahrzeugen erhö-
hen. Noch ist die Dichte der Ladesta-
tionen für viele Menschen ungenü-
gend und hindert sie daran, sich ein
e-Auto zu kaufen.
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Wie sehen Sie die elektrische Zu-
kunft bei Ihren Marken Peugeot,

Citroön und DS? In der Statistik von
2019 spielen diese noch kaum eine
Rolle bei den elektrischen Antrieben.
Wir haben mit dem vollelektrischen
Peugeot 208 (Auto des Jahres 2020)
erst dieses Jahr den Markt betreten,
lieferbar ist er seit diesem Spätsom-
mer. Somit figurieren wir noch in
keiner Statistik. Alle unsere Marken
werden die Elektrifizierung stark
vorantreiben. In den kommenden
Monaten und Jahren werden wir
zahlreiche Neuheiten in diesem Be-
reich lancieren. Einerseits weil es
der Markt erfordert, andererseits
aber auch um die äusserst strengen
Co2-Vorschriften einhalten zu kön-
nen. Bei den Verkäufen beträgt der
Anteil an Elektrofahrzeugen aktuell
erst knapp zehn Prozent. Die An-
schaffung eines solchen Modells ist
zurzeit doch noch teurer als bei Au-
tos mit thermischem Antrieb, dafür
ist der Elektromotor wartungsärmer.
Ich denke aber, dass die Batterien in
wenigen Jahren nicht nur effizienter,
sondern auch günstiger werden.

Welche Lebensdauer sagen Sie einer
Batterie voraus?
Wir geben eine Garantie von acht
Jahren und 160 000 km, was meist
der Lebensdauer eines Fahrzeuges
in der Schweiz entspricht. Doch fah-
ren kann man damit länger.

Wir möchten ferienhalber zu zweit
die 560 Kilometer lange Strecke von
Bern nach Saint-Römy-de-Proven-
ce zurücklegen,
führen zwei Kof-
fer mit und auf
dem Rückweg

werden noch
einige Kartons
Wein zusätzlich
den Laderaum
füllen. Welches
Elektromodell aus Ihrer Palette emp-
fehlen Sie uns?
(Lacht) Dann nehmen Sie am besten
ein Nutzfahrzeug! Nein, im Ernst:
Sie als treuer Citroün-Fahrer können
im nächsten Frühling mit dem neu-

«Alle unsere Marken
werden die Elektrifizie-
rung stark vorantrei-

ben»
Italo Innocenti

en Citroün C4, der im Januar 2021
lanciert wird, reisen. Mit diesem
Fahrzeug haben Sie eine Autonomie
von rund 350 Kilometern. In einer
Raststätte unterwegs gönnen Sie
sich die ohnehin nötige Kaffeepau-
se und laden die Batterie zu achtzig
Prozent an einem Schnellladegerät
in etwa dreissig Minuten auf. Wenn
Sie nicht bis Frühjahr warten kön-
nen, dann empfehle ich den sofort
lieferbaren Peugeot e-2008, welcher
mit der gleichen Batteriekapazität

ausgerüstet ist.
Welche e-Modelle eignen sich für
welche Nutzung?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Kürz-
lich interessierte sich ein Kunde für
ein Hybridfahrzeug. Es stellte sich
aber bei der Bedarfs- und Nut-
zungsanalyse heraus, dass er in un-
mittelbarer Nähe weder am Wohn-
ort noch beim Arbeitgeber eine
Lademöglichkeit hat. Er entschied
sich dann für ein Modell mit kon-
ventionellem Benzinmotor. Wenn
man nur auf externe Ladestatio-
nen zurückgreifen kann, macht ein
Elektro- oder Hybridfahrzeug nur
bedingt Sinn.
Was dürfen die Besucherinnen
und Besucher während Ihrer Elec-
tric-Week vom 19. bis 24. Oktober
erwarten?
Die Gäste dürfen mit unterschied-
lichen Modellen und Elektroantrie-

ben fahren und
das Feeling des
sanften Glei-

tens mit kaum
fühlbarer, ra-
scher Beschleu-
nigung erleben.
Es «fägt» richtig
und macht ein-

fach Spass. Wegen Covid-19 verzich-
ten wir bewusst auf ein Rahmen-
programm und konzentrieren uns
auf die Testfahrten, damit grössere
Menschenansammlungen vermie-
den werden können.
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ELEKTROMOBILITÄT - BEGRIFFLICHES UND BEGREIFLICHES

Vollelektrische Modelle:
Peugeot: e-208 und e-2008, e-Ex-
pert, e-Travel ler

Citroön: C-Zero, e -C4 (ab Januar
2021), ö-Jumpy, ö-SpaceTourer
DS: DS 3 Crossback e-Tense

Werden mit Strom betrieben, der in
einem Akku gespeichert ist. Batterie
kann an externer Stromquelle gela-
den werden.

Hybrid- und Hybrid Plug-in-Modelle:
Peugeot: 3008 SUV 4x4 Plug-in, 508
und 508 SW Plug-in

Citroön: C5 Aircross Plug-in, DS 7
Crossback e-Tense 4x4 Plug-in
Ein Hybridfahrzeug hat einen
Verbrennungs- und einen Elek-

tromotor. Es wird je nach Fahr-
situation von einem der beiden
Motoren angetrieben oder von
beiden gleichzeitig. Handelt es
sich um einen Hybrid mit Stecker,
spricht man von einem Plug-in-
Hybrid.
emilfrey.ch/de/automobile-
moosseedorf
moosseedorf@emilfreyauto.ch
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Zu lustig für SRF
Spässe fürs Millionenpublikum Patrick Karpiczenko alias Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Wegen Sparmassnahmen verliess
er die Sendung «Deville». Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für SRF: Sei mehr wie Karpi.
Andreas Tobler
«Umschulung zur Wetterfee»:
Das war alles, was Patrick Kar-
piczenko über mögliche Zu-
kunftsprojekte sagen konnte, als
er im Mai Abschied vom Late-
Night-Format «Deville» nahm.
Fünf Jahre lang hatte der 34-Jäh-
rige, den alle nur Karpi nennen,
das Format zusammen mit
Show-Gastgeber Dominic Devil-
le fürs Schweizer Fernsehen auf-
gebaut, als Regisseur, Chefautor
und Sidekick vor der Kamera.

Mit grossem Erfolg: Millio-
nenfach wurden Einspielfilme
aus der Sendung im Netz abge-
rufen. Aber als SRF das Budget
von «Deville» im zweistelligen
Prozentbereich kürzte, stieg Kar-
pi aus: «Ich sehe nicht, wie man
unter diesen Umständen eine
Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», sagte Kar-
pi damals dieser Zeitung.

Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko. Foto: Sabina Bobst
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Witze im Akkord, stündlich
Seit einigen Tagen ist «Deville»
wieder auf Sendung - ohne Kar-
pi und deutlich abgemagert, was
die Einspielfilme anbelangt. Und
SRF hat neue Sparpläne bekannt
gegeben. Die Kürzungen sollen
Mittel freimachen, um mit digi-
talen Angeboten ein jüngeres Pu-
blikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr
oft dort, wo SRF gerne erfolgrei-
cher wäre: auf Twitter, Facebook,
Instagram, also bei den jungen
Leuten. Dort macht er weiter, was
er für «Deville» getan hat: sehr
gute Witze. Täglich. Teils mehre-
re in einer Stunde, also im Ak-
kord. Corona treffe die Armen am
härtesten, schreibt Karpi, als die
Erkrankung des US-Präsidenten
bekannt wird, «das Virus muss
Trumps Steuererklärung gese-
hen haben».

Karpi beherrscht so ziemlich
jede Spielart des geschriebenen
Humors auf Tweetlänge - vom In-
sider bis zum Schenkelklopfer.
Dann gibt es aber immer wieder
Jokes, die über die blosse Pointe
hinausgehen: Vor einigen Wochen
veröffentlicht Karpi das Foto eines
Seifenspenders in Gestalt von
Daniel Koch. «Gib einem Mann ein
Stück Seife, und er wäscht sich die
Hände für 45 Sekunden», schreibt
Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-
Drucker, und er druckt sich ei-
nen Dani-Koch-Seifenspender.»
Wenn Karpi solch aufwendige Sa-
chen postet, fliegen ihm die Likes
nur so zu. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen
Lauf», schreibt Satiriker Gabriel
Vetter auf Twitter. Karpi sei kon-
stant lustig, «teils outstandingly
hilarious, mit dem nötigen Schuss
criminal energy und Madness.
Souhung!», so Vetter.

«Ja, ich habe zu viel Zeit»,
heissts in der Beschreibung eines
Twitter-Accounts von Karpi (er

hat mehrere). Aber irgendwann
macht man sich doch Sorgen -
angesichts der hohen Frequenz.
Und der Tatsache, dass das ja al-
les unbezahlte Humorarbeit ist.
Verschwendet da eines der gröss-
ten Talente seine Kreativität gra-
tis im Netz - bis er sich aus Geld-
nöten in einem Bullshit-Job ver-
dingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Mona-
ten hat Karpi bei der «NZZ am
Sonntag» eine Kolumne: «Karpi-
pedia» heisst sie. Darin stellt er

«Bei SRF bereitet
man sich auf die
Digitalisierung vor,
indem man alte
Mitarbeiter in
Kürsli schickt.»

Patrick Karpiczenko alias Karpi

im Wochenrhythmus gut zehn
neue Wörter vor, die unser Land
braucht. Zum Beispiel «Krinis-
ter» (für brennende Blockflöten),
«Mietneid» (als «häufiges Mord-
motiv in Schweizer Städten»)
oder den Begriff der «Likegenos-
senschaft»: eine Freundschaft,
die ausschliesslich online gelebt
wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss:
Nur von Karpipedia kann man
nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft,
nicht?», fragt Karpi, als wir ihn
in Zürich zum Interview treffen,
um mit ihm darüber zu sprechen,
was er da auf Twitter und sonst
im Netz treibt. Der gebürtige Ag-
glo-Berner - geboren in Moos-
seedorf, aufgewachsen in Jegens-
torf - wohnt in Wiedikon, mit
seiner Partnerin, der Regisseu-
rin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher
Hochschule der Künste Film stu-

diert. Sie sind heute so etwas wie
das Power-Couple des Schweizer

Humors: Im Dezember wird Bel-
lers Serie «Advent, Advent» auf
SRF zu sehen sein, bei der Karpi
die Koregie übernommen hat. Die
Weihnachtsserie sei etwas für
alle, die im «Tatort» mehr Sami-
chläuse sehen wollen, hat Karpi
mal gesagt. Mehr darf er erst nach
Ablauf der Sperrfrist im Novem-
ber erzählen.

«Zurzeit habe ich fünf Jobs»
Zum Interview hat Karpi Kaffee
mitgebracht, den braucht er, denn
vor fünf Wochen ist er Vater ge-
worden: Sehr viel Arbeit sei das,
«vor allem für die Mutter», wie
Karpi meint. Nein, krankhaft ist
es nicht, was Karpi im Netz treibt.
Aber Aufwand und Ertrag stehen
zuweilen in einem speziellen Ver-
hältnis. Er arbeitet teils tagelang
an einem Video. Und dann ver-
schenkt er es auf Youtube.

Geht das auf? Ja, meint Karpi,
«weil ich zurzeit fünf Jobs habe».
Als bekannt wurde, dass er bei
«Deville» aufhöre, habe man ihm
«so ziemlich jeden Job angebo-
ten, den es in meiner Branche
gibt». Das hat ihn selbst erstaunt.
Aber selbstverständlich gefreut,
auch weil er «schon immer fünf
Hüte aufhatte», weil ihm eine
Patchwork-Identität gefällt, mit
der er seinen «verzettelten Inte-
ressen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug
Raum bleibt für «Nerd-Sachen».
So arbeitet er neuerdings an
einem ETH-Projekt im Bereich
künstliche Intelligenz mit. Was
es genau ist, will Karpi nicht sa-
gen. Oder nur so viel, dass es zwi-
schen Showbusiness, Unterhal-
tung, Drehbuch und Forschung
angesiedelt sei. Und dass es sei-
nen «Nerd-Nerv» treffe.
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Ein Programm für alle
Diesen Nerd-Nerv hat Karpi so-
zusagen seit Geburt: Aufgewach-
sen ist er in einem «Hipster-
Künstlerhaushalt», der Vater ist
Musiker, die Mutter Grafikerin.
Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist
Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil
er die These kennt, dass Schwei-
zer Komiker sich nach starken
Anfängen dem Emil-Humor an-
nähern. «Das erste Programm ist
meist grossartig. Und dann geht
es runter», sagt Karpi, «abgese-
hen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird.
Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber auch erklärbar:
In der kleinräumigen Schweiz
muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie
den nötigen Erfolg haben, um
davon leben zu können. Und so
haben die meisten Humoristen
«verdammte Kantönli-Jokes» im
Programm. Das ist nicht Karpis
Ding. Er kultiviert lieber seine
eigene Nische: «Weirdo -Hu-
mor», auch wenn dieser oft nur
auf Englisch möglich sei. «Wenn
man etwas auf Englisch macht,
hat man zehnmal mehr Leute,
die es mögen und weiterverbrei-
ten.» Und so könne er für ein
ganz spezifisches Publikum
arbeiten.

Und der Koch-Seifenspender?
Den könne man mit Zaubertricks
vergleichen: «Die funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Pub-
likum im Moment der Auffüh-
rung nicht bewusst ist, was für
ein Aufwand für den Trick nötig
ist.» Bei guten Witzen sei das
ähnlich. «Die Kunst besteht da-
rin, einen grösseren Aufwand zu
leisten als nötig.» Klingt para-
dox, aber man versteht, was Kar-
pi meint. «Vieles, was ich mache,
ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit ge-
niesse: dass ich einen Hirnfurz

durchziehen kann.» Etwa den
Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich
habe bei <Deville> über fünf Jah-
re hinweg mein Hirn umgebaut
für Jokes. Ein lustiges Bildchen
kann ich in zehn Minuten pro-
duzieren.» Wenn er das nicht
fünf Jahre lang gemacht hätte,
bräuchte er dafür wahrscheinlich
einen halben Tag. «Und da ich
jetzt kein Megafon mehr habe,
mache ich es halt auf Twitter.»
Nicht zuletzt, weil Twitter «er-
staunlich babytauglich» sei.
«Man kann es mit einer Hand
machen, während man mit der
anderen das Baby <hämpfelet>».

Nicht zuletzt weiss Karpi, was
ihn in seiner Humorarbeit an-
treibt: «Langeweile. Ich bin ein
ADHS-Kind.» Die Diagnose habe
er schon als «Goof» erhalten. Für
Menschen mit ADHS sei Lange-
weile Folter. «Das heisst, man
sucht automatisch nach Zer-
streuung und kleinen Obsessio-
nen.» Und da sei das Internet ein
Traum. Wie auch sein Beruf als
Autor und Komik-Erfinder. Ob-
wohl Nervosität sein Grundzu-
stand sei. Und ihn dies manch-
mal nerve. Wie auch sein Umfeld.

«Ferien gehen nicht», sagt
Karpi, «nach zwei Tagen finde
ich: Ich habs gesehen.» Mit dem
Kind sei es im Moment super,
weil seine Tochter jeden Tag et-
was Neues lerne. «Kürzlich hat
sie im hohen C schreien gelernt»,
sagt Karpi. Und strahlt.

Wie beim Römischen Reich
Trotz Grundnervosität scheint
Karpi äusserst ausgeglichen.
Emotional wird er nur, wenn er
auf SRF zu sprechen kommt: «Es
ist klar, dass ich durch das Fern-
sehen eine Öffentlichkeit erhal-
ten habe, die ich nun ausschlach-
ten kann.» Da sei er in der
Schweiz nicht der Erste. Aber bei

ihm sei es wie beim Römischen
Reich: «Wenn du dir damals Län-
dereien geschnappt hattest, be-
vor das Reich zusammenbrach,
hattest du es auch nach dem Zu-
sammenbruch gut.» So sei das
auch bei ihm: «Das ist gut für
mich. Aber nicht gut für die Leu-
te, die jetzt noch da sind, für das
Programm und das Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet
Karpi richtig, aber er werde von
SRF zu langsam und zu wenig ra-
dikal vollzogen. «Bei SRF berei-
tet man sich auf die Digitalisie-
rung vor, indem man alte Mit-
arbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie
wenn man ein Altersheim zu ver-
jüngen versucht, «indem man die
Bewohner in einen Migros-Klub-
schul-Kurs Internet schickt».

Was SRF bräuchte, um im Hu-
morbereich eine Zukunft zu ha-
ben, ist für Karpi klar: «Geld und
einen Freipass für coole junge
Leute.» Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Pro-
gramm füllen zu wollen. Statt-
dessen: Formate produzieren,
die man abrufen kann, «die spe-
zifisch und eigen sind». Also
letztlich das machen, was Karpi
tut. Wenn man sich also eine
mögliche Zukunft von SRF an-
sehen will, muss man mit ihm im
Netz unterwegs sein und ein we-
nig Englisch können. Für den
Rest gibt es ja immer noch die
männlichen und weiblichen Wet-
terfeen von SRF-«Meteo».
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Karpis beste Erfindungen

1. «Switzerland Second»: Reaktion
auf Trumps «America First»-Dokt-
rin. 13 Millionen Aufrufe auf You-
tube. Entstand mit «Deyille»-Team.
2. Dani Koch SeifenspenderTM:
funktionsfähiger 3-D-Druck.
3. «Existential Pac-Man»: Regis-
seur Werner Herzog philosophiert
über das Video-Game (Youtube).
4. «Presidents of the United States
of America»: Karpis Prognose-
Meme für die US-Wahlen ist im
Netz ein Millionenhit. Auf Trump
folgt Rapper Kanye West, 2032 die
Aufräumerin Marie Kondo. (atob)
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Zu lustig für SRF
Spässe fürs Millionenpublikum Patrick Karpiczenko alias Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Wegen Sparmassnahmen verliess
er die Sendung «Deville». Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für SRF: Sei mehr wie Karpi.
Andreas Tobler
«Umschulung zur Wetterfee»:
Das war alles, was Patrick Kar-
piczenko über mögliche Zu-
kunftsprojekte sagen konnte, als
er im Mai Abschied vom Late-
Night-Format «Deville» nahm.
Fünf Jahre lang hatte der 34-Jäh-
rige, den alle nur Karpi nennen,
das Format zusammen mit
Show-Gastgeber Dominic Devil-
le fürs Schweizer Fernsehen auf-
gebaut, als Regisseur, Chefautor
und Sidekick vor der Kamera.

Mit grossem Erfolg: Millio-
nenfach wurden Einspielfilme
aus der Sendung im Netz abge-
rufen. Aber als SRF das Budget
von «Deville» im zweistelligen
Prozentbereich kürzte, stieg Kar-
pi aus: «Ich sehe nicht, wie man
unter diesen Umständen eine
Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», sagte Kar-
pi damals dieser Zeitung.
Witze im Akkord, stündlich
Seit einigen Tagen ist «Deville»
wieder auf Sendung - ohne Kar-
pi und deutlich abgemagert, was
die Einspielfilme anbelangt. Und
SRF hat neue Sparpläne bekannt
gegeben. Die Kürzungen sollen
Mittel freimachen, um mit digi-
talen Angeboten ein jüngeres Pu-
blikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr
oft dort, wo SRF gerne erfolgrei-
cher wäre: auf Twitter, Facebook,
Instagram, also bei den jungen
Leuten. Dort macht er weiter, was
er für «Deville» getan hat: sehr
gute Witze. Täglich. Teils mehre-
re in einer Stunde, also im Ak-
kord. Corona treffe die Armen am
härtesten, schreibt Karpi, als die

Erkrankung des US-Präsidenten
bekannt wird, «das Virus muss
Trumps Steuererklärung gese-
hen haben».

Karpi beherrscht so ziemlich
jede Spielart des geschriebenen
Humors auf Tweetlänge - vom In-
sider bis zum Schenkelklopfer.
Dann gibt es aber immer wieder
Jokes, die über die blosse Pointe
hinausgehen: Vor einigen Wochen
veröffentlicht Karpi das Foto eines
Seifenspenders in Gestalt von
Daniel Koch. «Gib einem Mann ein
Stück Seife, und er wäscht sich die
Hände für 45 Sekunden», schreibt
Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-
Drucker, und er druckt sich ei-
nen Dani-Koch-Seifenspender.»
Wenn Karpi solch aufwendige Sa-
chen postet, fliegen ihm die Likes
nur so zu. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen
Lauf», schreibt Satiriker Gabriel
Vetter auf Twitter. Karpi sei kon-
stant lustig, «teils outstandingly
hilarious, mit dem nötigen Schuss
criminal energy und Madness.
Souhung!», so Vetter.

«Ja, ich habe zu viel Zeit»,
heissts in der Beschreibung eines
Twitter-Accounts von Karpi (er
hat mehrere). Aber irgendwann
macht man sich doch Sorgen -
angesichts der hohen Frequenz.
Und der Tatsache, dass das ja al-
les unbezahlte Humorarbeit ist.
Verschwendet da eines der gröss-
ten Talente seine Kreativität gra-
tis im Netz - bis er sich aus Geld-
nöten in einem Bullshit-Job ver-
dingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Mona-
ten hat Karpi bei der «NZZ am

Sonntag» eine Kolumne: «Karpi-
pedia» heisst sie. Darin stellt er

«Bei SRF bereitet
man sich auf die
Digitalisierung vor,
indem man alte
Mitarbeiter in
Kürsli schickt.»
Patrick Karpiczenko alias Karpi

im Wochenrhythmus gut zehn
neue Wörter vor, die unser Land
braucht. Zum Beispiel «Krinis-
ter» (für brennende Blockflöten),
«Mietneid» (als «häufiges Mord-
motiv in Schweizer Städten»)
oder den Begriff der «Likegenos-
senschaft»: eine Freundschaft,
die ausschliesslich online gelebt
wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss:
Nur von Karpipedia kann man
nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft,
nicht?», fragt Karpi, als wir ihn
in Zürich zum Interview treffen,
um mit ihm darüber zu sprechen,
was er da auf Twitter und sonst
im Netz treibt. Der gebürtige Ag-
glo-Berner - geboren in Moos-
seedorf, aufgewachsen in Jegens-
torf - wohnt in Wiedikon, mit
seiner Partnerin, der Regisseu-
rin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher
Hochschule der Künste Film stu-
diert. Sie sind heute so etwas wie
das Power-Couple des Schweizer

Humors: Im Dezember wird Bel-
lers Serie «Advent, Advent» auf
SRF zu sehen sein, bei der Karpi
die Koregie übernommen hat. Die
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Weihnachtsserie sei etwas für
alle, die im «Tatort» mehr Sami-
chläuse sehen wollen, hat Karpi
mal gesagt. Mehr darf er erst nach
Ablauf der Sperrfrist im Novem-
ber erzählen.
«Zurzeit habe ich fünf Jobs»
Zum Interview hat Karpi Kaffee
mitgebracht, den braucht er, denn
vor fünf Wochen ist er Vater ge-
worden: Sehr viel Arbeit sei das,
«vor allem für die Mutter», wie
Karpi meint. Nein, krankhaft ist
es nicht, was Karpi im Netz treibt.
Aber Aufwand und Ertrag stehen
zuweilen in einem speziellen Ver-
hältnis. Er arbeitet teils tagelang
an einem Video. Und dann ver-
schenkt er es auf Youtube.

Geht das auf? Ja, meint Karpi,
«weil ich zurzeit fünf Jobs habe».
Als bekannt wurde, dass er bei
«Deville» aufhöre, habe man ihm
«so ziemlich jeden Job angebo-
ten, den es in meiner Branche
gibt». Das hat ihn selbst erstaunt.
Aber selbstverständlich gefreut,
auch weil er «schon immer fünf
Hüte aufhatte», weil ihm eine
Patchwork-Identität gefällt, mit
der er seinen «verzettelten Inte-
ressen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug
Raum bleibt für «Nerd-Sachen».
So arbeitet er neuerdings an
einem ETH-Projekt im Bereich
künstliche Intelligenz mit. Was
es genau ist, will Karpi nicht sa-
gen. Oder nur so viel, dass es zwi-
schen Showbusiness, Unterhal-
tung, Drehbuch und Forschung
angesiedelt sei. Und dass es sei-
nen «Nerd-Nerv» treffe.
Ein Programm für alle
Diesen Nerd-Nerv hat Karpi so-
zusagen seit Geburt: Aufgewach-
sen ist er in einem «Hipster-
Künstlerhaushalt», der Vater ist
Musiker, die Mutter Grafikerin.
Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist
Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil

er die These kennt, dass Schwei-
zer Komiker sich nach starken
Anfängen dem Emil-Humor an-
nähern. «Das erste Programm ist
meist grossartig. Und dann geht
es runter», sagt Karpi, «abgese-
hen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird.
Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber auch erklärbar:
In der kleinräumigen Schweiz
muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie
den nötigen Erfolg haben, um
davon leben zu können. Und so
haben die meisten Humoristen
«verdammte Kantönli-Jokes» im
Programm. Das ist nicht Karpis
Ding. Er kultiviert lieber seine
eigene Nische: «Weirdo -Hu-
mor», auch wenn dieser oft nur
auf Englisch möglich sei. «Wenn
man etwas auf Englisch macht,
hat man zehnmal mehr Leute,
die es mögen und weiterverbrei-
ten.» Und so könne er für ein
ganz spezifisches Publikum
arbeiten.

Und der Koch-Seifenspender?
Den könne man mit Zaubertricks
vergleichen: «Die funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Pub-
likum im Moment der Auffüh-
rung nicht bewusst ist, was für
ein Aufwand für den Trick nötig
ist.» Bei guten Witzen sei das
ähnlich. «Die Kunst besteht da-
rin, einen grösseren Aufwand zu
leisten als nötig.» Klingt para-
dox, aber man versteht, was Kar-
pi meint. «Vieles, was ich mache,
ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit ge-
niesse: dass ich einen Hirnfurz
durchziehen kann.» Etwa den
Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich
habe bei <Deville> über fünf Jah-
re hinweg mein Hirn umgebaut
für Jokes. Ein lustiges Bildchen
kann ich in zehn Minuten pro-
duzieren.» Wenn er das nicht

fünf Jahre lang gemacht hätte,
bräuchte er dafür wahrscheinlich
einen halben Tag. «Und da ich
jetzt kein Megafon mehr habe,
mache ich es halt auf Twitter.»
Nicht zuletzt, weil Twitter «er-
staunlich babytauglich» sei.
«Man kann es mit einer Hand
machen, während man mit der
anderen das Baby <hämpfelet>».

Nicht zuletzt weiss Karpi, was
ihn in seiner Humorarbeit an-
treibt: «Langeweile. Ich bin ein
ADHS-Kind.» Die Diagnose habe
er schon als «Goof» erhalten. Für
Menschen mit ADHS sei Lange-
weile Folter. «Das heisst, man
sucht automatisch nach Zer-
streuung und kleinen Obsessio-
nen.» Und da sei das Internet ein
Traum. Wie auch sein Beruf als
Autor und Komik-Erfinder. Ob-
wohl Nervosität sein Grundzu-
stand sei. Und ihn dies manch-
mal nerve. Wie auch sein Umfeld.

«Ferien gehen nicht», sagt
Karpi, «nach zwei Tagen finde
ich: Ich habs gesehen.» Mit dem
Kind sei es im Moment super,
weil seine Tochter jeden Tag et-
was Neues lerne. «Kürzlich hat
sie im hohen C schreien gelernt»,
sagt Karpi. Und strahlt.

Wie beim Römischen Reich
Trotz Grundnervosität scheint
Karpi äusserst ausgeglichen.
Emotional wird er nur, wenn er
auf SRF zu sprechen kommt: «Es
ist klar, dass ich durch das Fern-
sehen eine Öffentlichkeit erhal-
ten habe, die ich nun ausschlach-
ten kann.» Da sei er in der
Schweiz nicht der Erste. Aber bei
ihm sei es wie beim Römischen
Reich: «Wenn du dir damals Län-
dereien geschnappt hattest, be-
vor das Reich zusammenbrach,
hattest du es auch nach dem Zu-
sammenbruch gut.» So sei das
auch bei ihm: «Das ist gut für
mich. Aber nicht gut für die Leu-
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te, die jetzt noch da sind, für das
Programm und das Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet
Karpi richtig, aber er werde von
SRF zu langsam und zu wenig ra-
dikal vollzogen. «Bei SRF berei-
tet man sich auf die Digitalisie-
rung vor, indem man alte Mit-
arbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie
wenn man ein Altersheim zu ver-
jüngen versucht, «indem man die
Bewohner in einen Migros-Klub-
schul-Kurs Internet schickt».

Was SRF bräuchte, um im Hu-
morbereich eine Zukunft zu ha-
ben, ist für Karpi klar: «Geld und
einen Freipass für coole junge
Leute.» Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Pro-
gramm füllen zu wollen. Statt-
dessen: Formate produzieren,
die man abrufen kann, «die spe-
zifisch und eigen sind». Also
letztlich das machen, was Karpi
tut. Wenn man sich also eine
mögliche Zukunft von SRF an-
sehen will, muss man mit ihm im
Netz unterwegs sein und ein we-
nig Englisch können. Für den
Rest gibt es ja immer noch die
männlichen und weiblichen Wet-
terfeen von SRF-«Meteo».

Karpis beste Erfindungen

1. «Switzerland Second»: Reaktion
auf Trumps «America First»-Dokt-
rin. 13 Millionen Aufrufe auf You-
tube. Entstand mit «Deyille»-Team.
2. Dani Koch SeifenspenderTM:
funktionsfähiger 3-D-Druck.
3. «Existential Pac-Man»: Regis-
seur Werner Herzog philosophiert
über das Video-Game (Youtube).
4. «Presidents of the United States
of America»: Karpis Prognose-
Meme für die US-Wahlen ist im
Netz ein Millionenhit. Auf Trump
folgt Rapper Kanye West, 2032 die
Aufräumerin Marie Kondo. (atob)
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Fünf Jahre bei «Deville, jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko. Foto: Sabina hobst
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Web Ansicht

Lions mit fünftem Sieg in Serie
Unihockey, Herren, 1. Liga GF::

Im ersten Spiel dieser Doppelrunde trafen die Löwen auswärts auf das Schlusslicht Hornets Moosseedorf. Dank
eines soliden Startdrittels gelang den Konolfingern bereits der vierte Meisterschaftssieg in Folge. Begonnen hatte
die Partie für die Konolfinger gut, sie gingen mit einer Zwei-Tore-Führung in die erste Pause. Der Mittelabschnitt
gestaltete sich insgesamt ausgeglichener. Zwar waren es wieder die Löwen, welche nach dem Tor von Glauser den
besseren Start erwischten, doch das Heimteam hatte sich noch zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und drehte im
Schlussdrittel sogar noch auf. Dennoch gelang den Lions mit 4:7 der Sieg.

Im zweiten Spiel des Wochenendes wollten die Lions auswärts gegen Waldenburg mit etwas mehr Vehemenz
dahinter. Auch hier siegten sie (4:7), zum fünften Mal in Folge.
15.10.2020 :: egs
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Web Ansicht

Zu lustig für das SRF
Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Beim Schweizer Fernsehen ging er wegen Sparmassnahmen.
Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für das SRF: Sei mehr wie Karpi.
Publiziert heute um 20:53 Uhr

«Umschulung zur Wetterfee»: Das war alles, was Patrick Karpiczenko über mögliche Zukunftsprojekte sagen konnte,
als er im Mai seinen Abschied vom Late-Night-Format «Deville» publik machte. Fünf Jahre lang hatte der 34-Jährige,
den alle nur Karpi nennen, das Format zusammen mit Show-Gastgeber Dominic Deville fürs Schweizer Fernsehen
aufgebaut, als Regisseur, Chefautor und zuletzt auch noch als Sidekick vor der Kamera.

Mit äusserst grossem Erfolg: Millionenfach wurden Einspielfilme aus der Sendung im Netz abgerufen. Aber als das
Schweizer Fernsehen sich daran machte, das Budget von «Deville» im zweistelligen Prozentbereich zu kürzen, hatte
Karpi genug und stieg aus: «Ich sehe nicht, wie man unter diesen Umständen eine Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», erklärte Karpi im Gespräch mit dieser Zeitung.

Witze im Akkord, teils mehrere in einer Stunde

Seit einigen Tagen ist «Deville» wieder auf Sendung – ohne Karpi und deutlich abgemagert, was die Einspielfilme
anbelangt, mit denen das Format auf Plattformen wie Youtube und Facebook seine Millionenhits landen konnte. In
diesen Tagen hat das SRF neue Sparpläne bekannt gegeben. Die Kürzungen sollen Mittel freimachen, um mit
digitalen Angeboten ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr oft dort, wo das SRF so gerne erfolgreicher wäre: auf Twitter, Facebook, Instagram,
also bei den jungen Leuten. Dort macht er weiter, was er für «Deville» fünf Jahre lang getan hat: sehr gute Witze.
Täglich. Teils mehrere in einer Stunde, also im Akkord. Corona treffe die armen Leute am härtesten, schreibt Karpi
am Tag, an dem publik wird, dass der US-Präsident Covid-19 hat. «Das Virus muss Trumps Steuererklärung gesehen
haben», kommentiert Karpi.

Karpi punktet mit Witzen zur Aktualität. Auch mit abseitigen: «Wenn Roger Federer essbar wäre, wie würde er
schmecken?», fragt Karpi, als der Sunrise-Werbespot mit dem singenden Tennisspieler veröffentlicht wird. Karpi
beherrscht so ziemlich jede Spielart des geschriebenen Humors auf Tweetlänge – vom hintergründigen Insider bis
zum Schenkelklopfer.

Dann gibt es aber immer wieder Jokes, die über die blosse Pointe hinausgehen: Vor einigen Wochen veröffentlicht
Karpi etwa das Foto eines Seifenspenders in Gestalt von Daniel Kochs Oberkörper. «Gib einem Mann ein Stück
Seife, und er wäscht sich die Hände für 45 Sekunden», schreibt Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-Drucker, und er
druckt sich einen Dani-Koch-Seifenspender.»

Wenn Karpi solch aufwendige Sachen postet, fliegen ihm die Likes nur so zu. Manche Besitzer eines 3-D-Druckers
druckten sich sogar ihren eigenen Koch-Seifenspender aus, nach den Plänen von Karpi. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen Lauf», schreibt Satiriker Gabriel Vetter auf Twitter. Karpi sei konstant lustig, «teils
outstandingly hilarious, mit dem nötigen Schuss criminal energy und Madness. Souhung!», so Vetter.

Brennende Blockflöten

«Ja, ich habe zu viel Zeit», heissts in der Beschreibung eines Twitter-Accounts von Karpi (er hat mehrere). Aber
irgendwann macht man sich doch Sorgen –  angesichts der hohen Frequenz, mit der Karpi seine Jokes raushaut.
Und der Tatsache, dass das ja alles unbezahlte Humorarbeit ist. Verschwendet da eines der grössten Talente seine
Kreativität gratis im Netz – bis er sich aus Geldnöten in irgendeinem Bullshit-Job verdingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Monaten hat Karpi bei der «NZZ am Sonntag» eine Kolumne: «Karpipedia» heisst sie. Darin
stellt er im Wochenrhythmus gut zehn neue Wörter vor, die unser Land braucht. Zum Beispiel «Krinister» (für
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brennende Blockflöten), «Mietneid» (als «häufiges Mordmotiv in Schweizer Städten») oder den erhellenden Begriff
der «Likegenossenschaft»: eine Freundschaft, die ausschliesslich online gelebt wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss: Nur von der Karpipedia kann man nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft, nicht?», fragt Karpi, als wir ihn in Zürich zum Interview treffen –  um mit ihm darüber zu
sprechen, was er da auf seinem Twitter-Account und sonst im Netz eigentlich treibt. Wir treffen Karpi auf der
Kollerwiese in Zürich. Der gebürtige Agglo-Berner –  geboren in Moosseedorf, aufgewachsen in Jegenstorf –  wohnt
ganz in der Nähe, zusammen mit seiner Partnerin, der Regisseurin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. Sie sind heute so etwas wie das Power-Couple
des Schweizer Humors: Im Dezember wird Bellers Serie «Advent, Advent» auf SRF zu sehen sein, bei der Karpi die
Co-Regie übernommen hat. Die Weihnachtsserie sei etwas für alle, die im «Tatort» mehr Samichläuse sehen wollen,
hat Karpi mal gesagt. Mehr darf er erst nach Ablauf der Sperrfrist im November erzählen.

Klaus-Kinski-Beschimpfer räsoniert über «Pac-Man»

Zum Interview hat Karpi Kaffee mitgebracht, den braucht er, denn vor fünf Wochen ist er Vater geworden: Sehr viel
Arbeit sei das, «vor allem für die Mutter», wie Karpi meint. Nein, krankhaft ist es nicht, was Karpi im Internet treibt.
Aber halt immer wieder sehr beeindruckend, weil seine Jokes vieles übertreffen, was selbst in hochprofessionellen
Produktionszusammenhängen entsteht.

Etwa dieses eine Video, in dem er das germanisch-grobe Englisch des «Fitzcarraldo»-Regisseurs und Klaus-Kinski-
Beschimpfers Werner Herzog imitiert –  und so über «Pac-Man» räsoniert. Also über dieses Computerspiel aus den
1980er-Jahren, in dem ein gelbes Fressmaul andere gelbe Dinger in einem Labyrinth jagen und fressen muss: «Ist
das eine Metapher für unseren Drang, zu konsumieren?», fragt Karpis Werner Herzog. «Ist das Labyrinth echt oder
nur eine Konstruktion von Pac-Mans Vorstellung?» Zwei Tage hat er an diesem zweiminütigen Video gearbeitet. Und
dann verschenkt er es.

Geht das auf? Ja, meint Karpi, «weil ich zurzeit fünf Jobs habe». Als bekannt wurde, dass er bei «Deville» aufhöre,
habe man ihm «so ziemlich jeden Job angeboten, den es in meiner Branche gibt». Das hat ihn selbst erstaunt. Aber
selbstverständlich gefreut, auch weil er «schon immer fünf Hüte aufhatte», weil ihm eine Patchwork-Identität gefällt,
mit der er seinen «verzettelten Interessen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug Raum bleibt für «Nerd-Sachen». So arbeitet er neuerdings an einem ETH-Projekt im
Bereich künstliche Intelligenz mit. Was das genau ist, will Karpi nicht sagen. Oder nur so viel, dass es in der Mitte
zwischen Showbusiness, Unterhaltung, Drehbuch und Forschung angesiedelt ist. Und dass es seinen «Nerd-Nerv
» treffe.

Verdammte Kantönli-Jokes!

Diesen Nerd-Nerv hat Karpi sozusagen seit Geburt: Aufgewachsen ist er in einem «Hipster-Künstlerhaushalt», der
Vater ist Musiker, die Mutter Grafikerin. Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil er die These
kennt, dass Schweizer Komiker nach starken Anfängen sich immer deutlicher dem Emil-Humor annähern. «Das
erste Programm ist meist grossartig. Und dann geht es runter», sagt Karpi, «abgesehen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird. Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber irgendwie auch erklärbar: In einem kleinen Raum wie der Schweiz muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie den nötigen Erfolg haben, um davon leben zu können. Und so schreiben die
meisten «Kantönli-Jokes», ja, jeder habe «verdammte Kantönli-Jokes» im Programm.

Einen Hirnfurz durchziehen

Das ist nicht Karpis Ding. Er kultiviert lieber seine eigene Nische: «Weirdo-Humor», auch wenn dieser oft nur auf
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Englisch möglich sei. «Wenn man etwas auf Englisch macht, hat man auf einen Schlag zehnmal mehr Leute, die es
mögen und weiterverbreiten.» Und so könne er für ein ganz spezifisches Publikum arbeiten, das dann einen
existenziellen Pac-Man mit der Stimme von Werner Herzog zu würdigen weiss.

Und was ist mit dem Koch-Seifenspender? Der sei vergleichbar mit einem Zaubertrick: «Zaubertricks funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Publikum im Moment der Aufführung nicht bewusst ist, was für ein Aufwand für den
Trick nötig ist.» Bei guten Witzen sei das ähnlich. «Die Kunst besteht darin, einen grösseren Aufwand zu leisten als
nötig.» Klingt paradox, aber man versteht, was Karpi meint. «Vieles, was ich mache, ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit geniesse: dass ich einen Hirnfurz durchziehen kann». Etwa den Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich habe bei ‹Deville› über fünf Jahre hinweg mein Hirn umgebaut für Jokes. Ein lustiges
Bildchen kann ich in zehn Minuten produzieren und veröffentlichen.» Wenn er das nicht fünf Jahre lang gemacht
hätte, bräuchte er dafür wahrscheinlich einen halben Tag. «Und da ich jetzt kein Megafon mehr habe, mache ich es
halt auf Twitter.» Nicht zuletzt, weil Twitter «erstaunlich babytauglich» sei. «Man kann es mit einer Hand machen,
während man mit der anderen das Baby ‹hämpfelet›».

Das Baby ist immer mal wieder Gegenstand von Karpis Witzen: «Babys, das Netflix zum Selbermachen», schreibt er
an einem Tag. «Schwangere Freundin auf Sitzball sieht aus wie Schneemann», lautet ein anderer Tweet. Karpi
versieht ihn mit dem Hashtag Servicetweet. Natascha Beller kommentiert als Erste mit einem «He!»

Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz

Ist alles in Karpis Leben Material für Jokes? «Ja, aber in so einem Fall frage ich selbstverständlich meine Partnerin,
ob ich das posten darf.» Beim Schneemann-Tweet sei es so gewesen, dass er ihr sagte, sie sehe auf dem Sitzball
aus wie ein Schneemann. Natascha Beller habe ihn angeschaut –  mit einer Frage: «Twitter?» Man muss sich die
beiden also als ein Profi-Paar vorstellen, das immer weiss, was in der Verwertungsschlaufe gut funktioniert, aber es
werde schon gefiltert. «Unsere Tochter halten wir da raus.» Auch wenn er Babywitze macht.

Karpi weiss, wo er im Leben steht. Und wo er politisch einzuordnen ist («ich wähle grün»), ja sogar über seine
Lebensziele ist er sich im Klaren: «Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz», das ist seine Mission. Und
irgendwann will er in seinem Leben eine Alternative zu «Happy Birthday» komponieren, «weil es ein furchtbares Lied
ist». Niemand könne es singen. «Es ist viel zu langsam, klingt deshalb traurig. Und scheisse, wenn noch irgendein
Onkel die zweite Stimme dazu singen will.»

Nervosität als emotionaler Grundzustand

Nicht zuletzt weiss Karpi, was ihn in seiner Humorarbeit antreibt: «Langeweile. Ich bin ein ADHS-Kind.» Die Diagnose
habe er schon als «Goof» erhalten. Für Menschen mit ADHS sei Langeweile Folter. «Das heisst, man sucht
automatisch nach Zerstreuung und kleinen Obsessionen.» Und da sei das Internet selbstverständlich ein Traum.
Wie auch sein Beruf als Autor und Komik-Erfinder. «Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre es ein Problem.» Aber
in seinem Fall sei es «easy». Obwohl Nervosität sein emotionaler Grundzustand sei. Und ihn dies manchmal nerve.
Wie auch sein Umfeld.

1. «Switzerland Second»: Ein Video als Reaktion auf Trumps «America First»-Doktrin. Entstand in Zusammenarbeit
mit dem «Deville»-Team. Inzwischen 13 Millionen Aufrufe allein auf Youtube.

2. Dani-Koch-Seifenspender™: Seifenspender in Gestalt des früheren BAG-Beamten. Den Code für den 3-D-Druck
gibt es auf Karpis Website.

3. «Presidents of the United States of America»: Karpis Prognose für die US-Wahlen, derzufolge auf Trump im Herbst
2020 der Rapper Kanye West folgt, 2032 die Aufräumerin Marie Kondo. Und 2040 Siri, die künstliche Intelligenz
des Apple-iPhones. Das Meme wurde im Netz millionenfach angeschaut.
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4. «Existential Pac-Man»: Regisseur Werner Herzog interpretiert das Video-Game aus philosophischer Perspektive.

5. «Viren an die Leine», «Straffreie Selbstanzeige für Gölä-Fans», «Initiative für die Errichtung eines Blockflöten-
Endlagers»: Jeden Tag veröffentlicht der Account «Volktoday» in den sozialen Netzwerken das Plakat einer neuen
Volksinitiative. Das Projekt entstand mit dem «Deville»-Team und wird heute von Karpi gepflegt.

«Ferien gehen nicht», sagt Karpi, «nach zwei Tagen finde ich: Ich habs gesehen.» Mit dem Kind sei es im Moment
super, weil seine Tochter jeden Tag etwas Neues lerne. «Kürzlich hat sie im hohen C schreien gelernt», sagt Karpi.
Und strahlt.

Wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs

Trotz Grundnervosität scheint Karpi äusserst ausgeglichen. Emotional wird er nur, wenn er nochmals auf sein
Abschied beim SRF zu sprechen kommt: «Es ist klar, dass ich durch das Fernsehen eine Öffentlichkeit erhalten
habe, die ich nun ausschlachten kann.» Da sei er in der Schweiz nicht der Erste, der diese Möglichkeit hat. Aber bei
ihm sei es wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs: «Wenn du dir damals Ländereien geschnappt hattest,
bevor das Reich zusammenbrach, hattest du es auch nach dem Zusammenbruch gut.» So sei das auch bei ihm: «
Das ist gut für mich. Aber nicht gut für die Leute, die jetzt nach mir noch da sind, für das Programm und das
Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet Karpi richtig, aber er werde vom SRF zu langsam und zu wenig radikal vollzogen. «
Beim SRF bereitet man sich auf die Digitalisierung vor, indem man alte Mitarbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie wenn man ein Altersheim zu verjüngen versucht, «indem man die Bewohner in einen
Migros-Klubschul-Kurs Internet schickt».

Was das SRF bräuchte, um im Humorbereich eine Zukunft zu haben, ist für Karpi klar: «Geld und einen Freipass für
coole junge Leute.» Also ein Intendantenprinzip, mit dem man das Potenzial ausloten könne. Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Programm füllen zu wollen. Stattdessen: Formate produzieren, die man abrufen kann, «die
spezifisch und eigen sind». Also letztlich das machen, was Karpi tut. Wenn man sich also eine mögliche Zukunft von
SRF ansehen will, muss man also mit ihm im Netz unterwegs sein und ein wenig Englisch können. Für den Rest gibt
es ja immer noch die männlichen und weiblichen Wetterfeen von SRF-Meteo.
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Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko.Foto: Sabina Bobst

Muss er sich bald in einem Bullshit-Job verdingen? Nein!Foto: Sabina Bobst
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Pflegt seinen Nerd-Nerv. Und den hat er seit Geburt: Der 34-jährige Karpi.Foto: Sabina Bobst

«Das ist gut für mich, aber nicht fürs Programm und das Publikum.» Karpi macht sich Gedanken über die Zukunft
des SRF.Foto: Sabina Bobst
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Zu lustig für das SRF
Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Beim Schweizer Fernsehen ging er wegen Sparmassnahmen.
Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für das SRF: Sei mehr wie Karpi.
Publiziert heute um 20:53 Uhr

«Umschulung zur Wetterfee»: Das war alles, was Patrick Karpiczenko über mögliche Zukunftsprojekte sagen konnte,
als er im Mai seinen Abschied vom Late-Night-Format «Deville» publik machte. Fünf Jahre lang hatte der 34-Jährige,
den alle nur Karpi nennen, das Format zusammen mit Show-Gastgeber Dominic Deville fürs Schweizer Fernsehen
aufgebaut, als Regisseur, Chefautor und zuletzt auch noch als Sidekick vor der Kamera.

Mit äusserst grossem Erfolg: Millionenfach wurden Einspielfilme aus der Sendung im Netz abgerufen. Aber als das
Schweizer Fernsehen sich daran machte, das Budget von «Deville» im zweistelligen Prozentbereich zu kürzen, hatte
Karpi genug und stieg aus: «Ich sehe nicht, wie man unter diesen Umständen eine Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», erklärte Karpi im Gespräch mit dieser Zeitung.

Witze im Akkord, teils mehrere in einer Stunde

Seit einigen Tagen ist «Deville» wieder auf Sendung – ohne Karpi und deutlich abgemagert, was die Einspielfilme
anbelangt, mit denen das Format auf Plattformen wie Youtube und Facebook seine Millionenhits landen konnte. In
diesen Tagen hat das SRF neue Sparpläne bekannt gegeben. Die Kürzungen sollen Mittel freimachen, um mit
digitalen Angeboten ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr oft dort, wo das SRF so gerne erfolgreicher wäre: auf Twitter, Facebook, Instagram,
also bei den jungen Leuten. Dort macht er weiter, was er für «Deville» fünf Jahre lang getan hat: sehr gute Witze.
Täglich. Teils mehrere in einer Stunde, also im Akkord. Corona treffe die armen Leute am härtesten, schreibt Karpi
am Tag, an dem publik wird, dass der US-Präsident Covid-19 hat. «Das Virus muss Trumps Steuererklärung gesehen
haben», kommentiert Karpi.

Karpi punktet mit Witzen zur Aktualität. Auch mit abseitigen: «Wenn Roger Federer essbar wäre, wie würde er
schmecken?», fragt Karpi, als der Sunrise-Werbespot mit dem singenden Tennisspieler veröffentlicht wird. Karpi
beherrscht so ziemlich jede Spielart des geschriebenen Humors auf Tweetlänge – vom hintergründigen Insider bis
zum Schenkelklopfer.

Dann gibt es aber immer wieder Jokes, die über die blosse Pointe hinausgehen: Vor einigen Wochen veröffentlicht
Karpi etwa das Foto eines Seifenspenders in Gestalt von Daniel Kochs Oberkörper. «Gib einem Mann ein Stück
Seife, und er wäscht sich die Hände für 45 Sekunden», schreibt Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-Drucker, und er
druckt sich einen Dani-Koch-Seifenspender.»

Wenn Karpi solch aufwendige Sachen postet, fliegen ihm die Likes nur so zu. Manche Besitzer eines 3-D-Druckers
druckten sich sogar ihren eigenen Koch-Seifenspender aus, nach den Plänen von Karpi. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen Lauf», schreibt Satiriker Gabriel Vetter auf Twitter. Karpi sei konstant lustig, «teils
outstandingly hilarious, mit dem nötigen Schuss criminal energy und Madness. Souhung!», so Vetter.

Brennende Blockflöten

«Ja, ich habe zu viel Zeit», heissts in der Beschreibung eines Twitter-Accounts von Karpi (er hat mehrere). Aber
irgendwann macht man sich doch Sorgen –  angesichts der hohen Frequenz, mit der Karpi seine Jokes raushaut.
Und der Tatsache, dass das ja alles unbezahlte Humorarbeit ist. Verschwendet da eines der grössten Talente seine
Kreativität gratis im Netz – bis er sich aus Geldnöten in irgendeinem Bullshit-Job verdingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Monaten hat Karpi bei der «NZZ am Sonntag» eine Kolumne: «Karpipedia» heisst sie. Darin
stellt er im Wochenrhythmus gut zehn neue Wörter vor, die unser Land braucht. Zum Beispiel «Krinister» (für
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brennende Blockflöten), «Mietneid» (als «häufiges Mordmotiv in Schweizer Städten») oder den erhellenden Begriff
der «Likegenossenschaft»: eine Freundschaft, die ausschliesslich online gelebt wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss: Nur von der Karpipedia kann man nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft, nicht?», fragt Karpi, als wir ihn in Zürich zum Interview treffen –  um mit ihm darüber zu
sprechen, was er da auf seinem Twitter-Account und sonst im Netz eigentlich treibt. Wir treffen Karpi auf der
Kollerwiese in Zürich. Der gebürtige Agglo-Berner –  geboren in Moosseedorf, aufgewachsen in Jegenstorf –  wohnt
ganz in der Nähe, zusammen mit seiner Partnerin, der Regisseurin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. Sie sind heute so etwas wie das Power-Couple
des Schweizer Humors: Im Dezember wird Bellers Serie «Advent, Advent» auf SRF zu sehen sein, bei der Karpi die
Co-Regie übernommen hat. Die Weihnachtsserie sei etwas für alle, die im «Tatort» mehr Samichläuse sehen wollen,
hat Karpi mal gesagt. Mehr darf er erst nach Ablauf der Sperrfrist im November erzählen.

Klaus-Kinski-Beschimpfer räsoniert über «Pac-Man»

Zum Interview hat Karpi Kaffee mitgebracht, den braucht er, denn vor fünf Wochen ist er Vater geworden: Sehr viel
Arbeit sei das, «vor allem für die Mutter», wie Karpi meint. Nein, krankhaft ist es nicht, was Karpi im Internet treibt.
Aber halt immer wieder sehr beeindruckend, weil seine Jokes vieles übertreffen, was selbst in hochprofessionellen
Produktionszusammenhängen entsteht.

Etwa dieses eine Video, in dem er das germanisch-grobe Englisch des «Fitzcarraldo»-Regisseurs und Klaus-Kinski-
Beschimpfers Werner Herzog imitiert –  und so über «Pac-Man» räsoniert. Also über dieses Computerspiel aus den
1980er-Jahren, in dem ein gelbes Fressmaul andere gelbe Dinger in einem Labyrinth jagen und fressen muss: «Ist
das eine Metapher für unseren Drang, zu konsumieren?», fragt Karpis Werner Herzog. «Ist das Labyrinth echt oder
nur eine Konstruktion von Pac-Mans Vorstellung?» Zwei Tage hat er an diesem zweiminütigen Video gearbeitet. Und
dann verschenkt er es.

Geht das auf? Ja, meint Karpi, «weil ich zurzeit fünf Jobs habe». Als bekannt wurde, dass er bei «Deville» aufhöre,
habe man ihm «so ziemlich jeden Job angeboten, den es in meiner Branche gibt». Das hat ihn selbst erstaunt. Aber
selbstverständlich gefreut, auch weil er «schon immer fünf Hüte aufhatte», weil ihm eine Patchwork-Identität gefällt,
mit der er seinen «verzettelten Interessen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug Raum bleibt für «Nerd-Sachen». So arbeitet er neuerdings an einem ETH-Projekt im
Bereich künstliche Intelligenz mit. Was das genau ist, will Karpi nicht sagen. Oder nur so viel, dass es in der Mitte
zwischen Showbusiness, Unterhaltung, Drehbuch und Forschung angesiedelt ist. Und dass es seinen «Nerd-Nerv
» treffe.

Verdammte Kantönli-Jokes!

Diesen Nerd-Nerv hat Karpi sozusagen seit Geburt: Aufgewachsen ist er in einem «Hipster-Künstlerhaushalt», der
Vater ist Musiker, die Mutter Grafikerin. Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil er die These
kennt, dass Schweizer Komiker nach starken Anfängen sich immer deutlicher dem Emil-Humor annähern. «Das
erste Programm ist meist grossartig. Und dann geht es runter», sagt Karpi, «abgesehen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird. Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber irgendwie auch erklärbar: In einem kleinen Raum wie der Schweiz muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie den nötigen Erfolg haben, um davon leben zu können. Und so schreiben die
meisten «Kantönli-Jokes», ja, jeder habe «verdammte Kantönli-Jokes» im Programm.

Einen Hirnfurz durchziehen

Das ist nicht Karpis Ding. Er kultiviert lieber seine eigene Nische: «Weirdo-Humor», auch wenn dieser oft nur auf
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Englisch möglich sei. «Wenn man etwas auf Englisch macht, hat man auf einen Schlag zehnmal mehr Leute, die es
mögen und weiterverbreiten.» Und so könne er für ein ganz spezifisches Publikum arbeiten, das dann einen
existenziellen Pac-Man mit der Stimme von Werner Herzog zu würdigen weiss.

Und was ist mit dem Koch-Seifenspender? Der sei vergleichbar mit einem Zaubertrick: «Zaubertricks funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Publikum im Moment der Aufführung nicht bewusst ist, was für ein Aufwand für den
Trick nötig ist.» Bei guten Witzen sei das ähnlich. «Die Kunst besteht darin, einen grösseren Aufwand zu leisten als
nötig.» Klingt paradox, aber man versteht, was Karpi meint. «Vieles, was ich mache, ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit geniesse: dass ich einen Hirnfurz durchziehen kann». Etwa den Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich habe bei ‹Deville› über fünf Jahre hinweg mein Hirn umgebaut für Jokes. Ein lustiges
Bildchen kann ich in zehn Minuten produzieren und veröffentlichen.» Wenn er das nicht fünf Jahre lang gemacht
hätte, bräuchte er dafür wahrscheinlich einen halben Tag. «Und da ich jetzt kein Megafon mehr habe, mache ich es
halt auf Twitter.» Nicht zuletzt, weil Twitter «erstaunlich babytauglich» sei. «Man kann es mit einer Hand machen,
während man mit der anderen das Baby ‹hämpfelet›».

Das Baby ist immer mal wieder Gegenstand von Karpis Witzen: «Babys, das Netflix zum Selbermachen», schreibt er
an einem Tag. «Schwangere Freundin auf Sitzball sieht aus wie Schneemann», lautet ein anderer Tweet. Karpi
versieht ihn mit dem Hashtag Servicetweet. Natascha Beller kommentiert als Erste mit einem «He!»

Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz

Ist alles in Karpis Leben Material für Jokes? «Ja, aber in so einem Fall frage ich selbstverständlich meine Partnerin,
ob ich das posten darf.» Beim Schneemann-Tweet sei es so gewesen, dass er ihr sagte, sie sehe auf dem Sitzball
aus wie ein Schneemann. Natascha Beller habe ihn angeschaut –  mit einer Frage: «Twitter?» Man muss sich die
beiden also als ein Profi-Paar vorstellen, das immer weiss, was in der Verwertungsschlaufe gut funktioniert, aber es
werde schon gefiltert. «Unsere Tochter halten wir da raus.» Auch wenn er Babywitze macht.

Karpi weiss, wo er im Leben steht. Und wo er politisch einzuordnen ist («ich wähle grün»), ja sogar über seine
Lebensziele ist er sich im Klaren: «Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz», das ist seine Mission. Und
irgendwann will er in seinem Leben eine Alternative zu «Happy Birthday» komponieren, «weil es ein furchtbares Lied
ist». Niemand könne es singen. «Es ist viel zu langsam, klingt deshalb traurig. Und scheisse, wenn noch irgendein
Onkel die zweite Stimme dazu singen will.»

Nervosität als emotionaler Grundzustand

Nicht zuletzt weiss Karpi, was ihn in seiner Humorarbeit antreibt: «Langeweile. Ich bin ein ADHS-Kind.» Die Diagnose
habe er schon als «Goof» erhalten. Für Menschen mit ADHS sei Langeweile Folter. «Das heisst, man sucht
automatisch nach Zerstreuung und kleinen Obsessionen.» Und da sei das Internet selbstverständlich ein Traum.
Wie auch sein Beruf als Autor und Komik-Erfinder. «Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre es ein Problem.» Aber
in seinem Fall sei es «easy». Obwohl Nervosität sein emotionaler Grundzustand sei. Und ihn dies manchmal nerve.
Wie auch sein Umfeld.

Karpis beste Humor-Erfindungen

1. «Switzerland Second»: Ein Video als Reaktion auf Trumps «America First»-Doktrin. Entstand in Zusammenarbeit
mit dem «Deville»-Team. Inzwischen 13 Millionen Aufrufe allein auf Youtube.

2. Dani-Koch-Seifenspender™: Seifenspender in Gestalt des früheren BAG-Beamten. Den Code für den 3-D-Druck
gibt es auf Karpis Website.

3. «Presidents of the United States of America»: Karpis Prognose für die US-Wahlen, derzufolge auf Trump im Herbst
2020 der Rapper Kanye West folgt, 2032 die Aufräumerin Marie Kondo. Und 2040 Siri, die künstliche Intelligenz
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des Apple-iPhones. Das Meme wurde im Netz millionenfach angeschaut.

4. «Existential Pac-Man»: Regisseur Werner Herzog interpretiert das Video-Game aus philosophischer Perspektive.

5. «Viren an die Leine», «Straffreie Selbstanzeige für Gölä-Fans», «Initiative für die Errichtung eines Blockflöten-
Endlagers»: Jeden Tag veröffentlicht der Account «Volktoday» in den sozialen Netzwerken das Plakat einer neuen
Volksinitiative. Das Projekt entstand mit dem «Deville»-Team und wird heute von Karpi gepflegt.

«Ferien gehen nicht», sagt Karpi, «nach zwei Tagen finde ich: Ich habs gesehen.» Mit dem Kind sei es im Moment
super, weil seine Tochter jeden Tag etwas Neues lerne. «Kürzlich hat sie im hohen C schreien gelernt», sagt Karpi.
Und strahlt.

Wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs

Trotz Grundnervosität scheint Karpi äusserst ausgeglichen. Emotional wird er nur, wenn er nochmals auf sein
Abschied beim SRF zu sprechen kommt: «Es ist klar, dass ich durch das Fernsehen eine Öffentlichkeit erhalten
habe, die ich nun ausschlachten kann.» Da sei er in der Schweiz nicht der Erste, der diese Möglichkeit hat. Aber bei
ihm sei es wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs: «Wenn du dir damals Ländereien geschnappt hattest,
bevor das Reich zusammenbrach, hattest du es auch nach dem Zusammenbruch gut.» So sei das auch bei ihm: «
Das ist gut für mich. Aber nicht gut für die Leute, die jetzt nach mir noch da sind, für das Programm und das
Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet Karpi richtig, aber er werde vom SRF zu langsam und zu wenig radikal vollzogen. «
Beim SRF bereitet man sich auf die Digitalisierung vor, indem man alte Mitarbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie wenn man ein Altersheim zu verjüngen versucht, «indem man die Bewohner in einen
Migros-Klubschul-Kurs Internet schickt».

Was das SRF bräuchte, um im Humorbereich eine Zukunft zu haben, ist für Karpi klar: «Geld und einen Freipass für
coole junge Leute.» Also ein Intendantenprinzip, mit dem man das Potenzial ausloten könne. Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Programm füllen zu wollen. Stattdessen: Formate produzieren, die man abrufen kann, «die
spezifisch und eigen sind». Also letztlich das machen, was Karpi tut. Wenn man sich also eine mögliche Zukunft von
SRF ansehen will, muss man also mit ihm im Netz unterwegs sein und ein wenig Englisch können. Für den Rest gibt
es ja immer noch die männlichen und weiblichen Wetterfeen von SRF-Meteo.

Ihr Name

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 4/6

News Websites

Bericht Seite: 24/54

https://www.bernerzeitung.ch/zu-lustig-fuer-das-srf-713765573995


Datum: 11.10.2020

Online-Ausgabe

Berner Zeitung 
3001 Bern
031/ 330 31 33
https://www.bernerzeitung.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 862.006
Auftrag: 1084658 Referenz: 78611585

Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 702'000
Page Visits: 4'779'225

Web Ansicht

Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko.Foto: Sabina Bobst

Muss er sich bald in einem Bullshit-Job verdingen? Nein!Foto: Sabina Bobst
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Pflegt seinen Nerd-Nerv. Und den hat er seit Geburt: Der 34-jährige Karpi.Foto: Sabina Bobst

«Das ist gut für mich, aber nicht fürs Programm und das Publikum.» Karpi macht sich Gedanken über die Zukunft
des SRF.Foto: Sabina Bobst
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Zu lustig für das SRF
Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Beim Schweizer Fernsehen ging er wegen Sparmassnahmen.
Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für das SRF: Sei mehr wie Karpi.
Publiziert heute um 20:53 Uhr

«Umschulung zur Wetterfee»: Das war alles, was Patrick Karpiczenko über mögliche Zukunftsprojekte sagen konnte,
als er im Mai seinen Abschied vom Late-Night-Format «Deville» publik machte. Fünf Jahre lang hatte der 34-Jährige,
den alle nur Karpi nennen, das Format zusammen mit Show-Gastgeber Dominic Deville fürs Schweizer Fernsehen
aufgebaut, als Regisseur, Chefautor und zuletzt auch noch als Sidekick vor der Kamera.

Mit äusserst grossem Erfolg: Millionenfach wurden Einspielfilme aus der Sendung im Netz abgerufen. Aber als das
Schweizer Fernsehen sich daran machte, das Budget von «Deville» im zweistelligen Prozentbereich zu kürzen, hatte
Karpi genug und stieg aus: «Ich sehe nicht, wie man unter diesen Umständen eine Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», erklärte Karpi im Gespräch mit dieser Zeitung.

Witze im Akkord, teils mehrere in einer Stunde

Seit einigen Tagen ist «Deville» wieder auf Sendung – ohne Karpi und deutlich abgemagert, was die Einspielfilme
anbelangt, mit denen das Format auf Plattformen wie Youtube und Facebook seine Millionenhits landen konnte. In
diesen Tagen hat das SRF neue Sparpläne bekannt gegeben. Die Kürzungen sollen Mittel freimachen, um mit
digitalen Angeboten ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr oft dort, wo das SRF so gerne erfolgreicher wäre: auf Twitter, Facebook, Instagram,
also bei den jungen Leuten. Dort macht er weiter, was er für «Deville» fünf Jahre lang getan hat: sehr gute Witze.
Täglich. Teils mehrere in einer Stunde, also im Akkord. Corona treffe die armen Leute am härtesten, schreibt Karpi
am Tag, an dem publik wird, dass der US-Präsident Covid-19 hat. «Das Virus muss Trumps Steuererklärung gesehen
haben», kommentiert Karpi.

Karpi punktet mit Witzen zur Aktualität. Auch mit abseitigen: «Wenn Roger Federer essbar wäre, wie würde er
schmecken?», fragt Karpi, als der Sunrise-Werbespot mit dem singenden Tennisspieler veröffentlicht wird. Karpi
beherrscht so ziemlich jede Spielart des geschriebenen Humors auf Tweetlänge – vom hintergründigen Insider bis
zum Schenkelklopfer.

Dann gibt es aber immer wieder Jokes, die über die blosse Pointe hinausgehen: Vor einigen Wochen veröffentlicht
Karpi etwa das Foto eines Seifenspenders in Gestalt von Daniel Kochs Oberkörper. «Gib einem Mann ein Stück
Seife, und er wäscht sich die Hände für 45 Sekunden», schreibt Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-Drucker, und er
druckt sich einen Dani-Koch-Seifenspender.»

Wenn Karpi solch aufwendige Sachen postet, fliegen ihm die Likes nur so zu. Manche Besitzer eines 3-D-Druckers
druckten sich sogar ihren eigenen Koch-Seifenspender aus, nach den Plänen von Karpi. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen Lauf», schreibt Satiriker Gabriel Vetter auf Twitter. Karpi sei konstant lustig, «teils
outstandingly hilarious, mit dem nötigen Schuss criminal energy und Madness. Souhung!», so Vetter.

Brennende Blockflöten

«Ja, ich habe zu viel Zeit», heissts in der Beschreibung eines Twitter-Accounts von Karpi (er hat mehrere). Aber
irgendwann macht man sich doch Sorgen –  angesichts der hohen Frequenz, mit der Karpi seine Jokes raushaut.
Und der Tatsache, dass das ja alles unbezahlte Humorarbeit ist. Verschwendet da eines der grössten Talente seine
Kreativität gratis im Netz – bis er sich aus Geldnöten in irgendeinem Bullshit-Job verdingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Monaten hat Karpi bei der «NZZ am Sonntag» eine Kolumne: «Karpipedia» heisst sie. Darin
stellt er im Wochenrhythmus gut zehn neue Wörter vor, die unser Land braucht. Zum Beispiel «Krinister» (für
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brennende Blockflöten), «Mietneid» (als «häufiges Mordmotiv in Schweizer Städten») oder den erhellenden Begriff
der «Likegenossenschaft»: eine Freundschaft, die ausschliesslich online gelebt wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss: Nur von der Karpipedia kann man nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft, nicht?», fragt Karpi, als wir ihn in Zürich zum Interview treffen –  um mit ihm darüber zu
sprechen, was er da auf seinem Twitter-Account und sonst im Netz eigentlich treibt. Wir treffen Karpi auf der
Kollerwiese in Zürich. Der gebürtige Agglo-Berner –  geboren in Moosseedorf, aufgewachsen in Jegenstorf –  wohnt
ganz in der Nähe, zusammen mit seiner Partnerin, der Regisseurin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. Sie sind heute so etwas wie das Power-Couple
des Schweizer Humors: Im Dezember wird Bellers Serie «Advent, Advent» auf SRF zu sehen sein, bei der Karpi die
Co-Regie übernommen hat. Die Weihnachtsserie sei etwas für alle, die im «Tatort» mehr Samichläuse sehen wollen,
hat Karpi mal gesagt. Mehr darf er erst nach Ablauf der Sperrfrist im November erzählen.

Klaus-Kinski-Beschimpfer räsoniert über «Pac-Man»

Zum Interview hat Karpi Kaffee mitgebracht, den braucht er, denn vor fünf Wochen ist er Vater geworden: Sehr viel
Arbeit sei das, «vor allem für die Mutter», wie Karpi meint. Nein, krankhaft ist es nicht, was Karpi im Internet treibt.
Aber halt immer wieder sehr beeindruckend, weil seine Jokes vieles übertreffen, was selbst in hochprofessionellen
Produktionszusammenhängen entsteht.

Etwa dieses eine Video, in dem er das germanisch-grobe Englisch des «Fitzcarraldo»-Regisseurs und Klaus-Kinski-
Beschimpfers Werner Herzog imitiert –  und so über «Pac-Man» räsoniert. Also über dieses Computerspiel aus den
1980er-Jahren, in dem ein gelbes Fressmaul andere gelbe Dinger in einem Labyrinth jagen und fressen muss: «Ist
das eine Metapher für unseren Drang, zu konsumieren?», fragt Karpis Werner Herzog. «Ist das Labyrinth echt oder
nur eine Konstruktion von Pac-Mans Vorstellung?» Zwei Tage hat er an diesem zweiminütigen Video gearbeitet. Und
dann verschenkt er es.

Geht das auf? Ja, meint Karpi, «weil ich zurzeit fünf Jobs habe». Als bekannt wurde, dass er bei «Deville» aufhöre,
habe man ihm «so ziemlich jeden Job angeboten, den es in meiner Branche gibt». Das hat ihn selbst erstaunt. Aber
selbstverständlich gefreut, auch weil er «schon immer fünf Hüte aufhatte», weil ihm eine Patchwork-Identität gefällt,
mit der er seinen «verzettelten Interessen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug Raum bleibt für «Nerd-Sachen». So arbeitet er neuerdings an einem ETH-Projekt im
Bereich künstliche Intelligenz mit. Was das genau ist, will Karpi nicht sagen. Oder nur so viel, dass es in der Mitte
zwischen Showbusiness, Unterhaltung, Drehbuch und Forschung angesiedelt ist. Und dass es seinen «Nerd-Nerv
» treffe.

Verdammte Kantönli-Jokes!

Diesen Nerd-Nerv hat Karpi sozusagen seit Geburt: Aufgewachsen ist er in einem «Hipster-Künstlerhaushalt», der
Vater ist Musiker, die Mutter Grafikerin. Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil er die These
kennt, dass Schweizer Komiker nach starken Anfängen sich immer deutlicher dem Emil-Humor annähern. «Das
erste Programm ist meist grossartig. Und dann geht es runter», sagt Karpi, «abgesehen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird. Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber irgendwie auch erklärbar: In einem kleinen Raum wie der Schweiz muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie den nötigen Erfolg haben, um davon leben zu können. Und so schreiben die
meisten «Kantönli-Jokes», ja, jeder habe «verdammte Kantönli-Jokes» im Programm.

Einen Hirnfurz durchziehen

Das ist nicht Karpis Ding. Er kultiviert lieber seine eigene Nische: «Weirdo-Humor», auch wenn dieser oft nur auf
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Englisch möglich sei. «Wenn man etwas auf Englisch macht, hat man auf einen Schlag zehnmal mehr Leute, die es
mögen und weiterverbreiten.» Und so könne er für ein ganz spezifisches Publikum arbeiten, das dann einen
existenziellen Pac-Man mit der Stimme von Werner Herzog zu würdigen weiss.

Und was ist mit dem Koch-Seifenspender? Der sei vergleichbar mit einem Zaubertrick: «Zaubertricks funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Publikum im Moment der Aufführung nicht bewusst ist, was für ein Aufwand für den
Trick nötig ist.» Bei guten Witzen sei das ähnlich. «Die Kunst besteht darin, einen grösseren Aufwand zu leisten als
nötig.» Klingt paradox, aber man versteht, was Karpi meint. «Vieles, was ich mache, ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit geniesse: dass ich einen Hirnfurz durchziehen kann». Etwa den Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich habe bei ‹Deville› über fünf Jahre hinweg mein Hirn umgebaut für Jokes. Ein lustiges
Bildchen kann ich in zehn Minuten produzieren und veröffentlichen.» Wenn er das nicht fünf Jahre lang gemacht
hätte, bräuchte er dafür wahrscheinlich einen halben Tag. «Und da ich jetzt kein Megafon mehr habe, mache ich es
halt auf Twitter.» Nicht zuletzt, weil Twitter «erstaunlich babytauglich» sei. «Man kann es mit einer Hand machen,
während man mit der anderen das Baby ‹hämpfelet›».

Das Baby ist immer mal wieder Gegenstand von Karpis Witzen: «Babys, das Netflix zum Selbermachen», schreibt er
an einem Tag. «Schwangere Freundin auf Sitzball sieht aus wie Schneemann», lautet ein anderer Tweet. Karpi
versieht ihn mit dem Hashtag Servicetweet. Natascha Beller kommentiert als Erste mit einem «He!»

Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz

Ist alles in Karpis Leben Material für Jokes? «Ja, aber in so einem Fall frage ich selbstverständlich meine Partnerin,
ob ich das posten darf.» Beim Schneemann-Tweet sei es so gewesen, dass er ihr sagte, sie sehe auf dem Sitzball
aus wie ein Schneemann. Natascha Beller habe ihn angeschaut –  mit einer Frage: «Twitter?» Man muss sich die
beiden also als ein Profi-Paar vorstellen, das immer weiss, was in der Verwertungsschlaufe gut funktioniert, aber es
werde schon gefiltert. «Unsere Tochter halten wir da raus.» Auch wenn er Babywitze macht.

Karpi weiss, wo er im Leben steht. Und wo er politisch einzuordnen ist («ich wähle grün»), ja sogar über seine
Lebensziele ist er sich im Klaren: «Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz», das ist seine Mission. Und
irgendwann will er in seinem Leben eine Alternative zu «Happy Birthday» komponieren, «weil es ein furchtbares Lied
ist». Niemand könne es singen. «Es ist viel zu langsam, klingt deshalb traurig. Und scheisse, wenn noch irgendein
Onkel die zweite Stimme dazu singen will.»

Nervosität als emotionaler Grundzustand

Nicht zuletzt weiss Karpi, was ihn in seiner Humorarbeit antreibt: «Langeweile. Ich bin ein ADHS-Kind.» Die Diagnose
habe er schon als «Goof» erhalten. Für Menschen mit ADHS sei Langeweile Folter. «Das heisst, man sucht
automatisch nach Zerstreuung und kleinen Obsessionen.» Und da sei das Internet selbstverständlich ein Traum.
Wie auch sein Beruf als Autor und Komik-Erfinder. «Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre es ein Problem.» Aber
in seinem Fall sei es «easy». Obwohl Nervosität sein emotionaler Grundzustand sei. Und ihn dies manchmal nerve.
Wie auch sein Umfeld.

1. «Switzerland Second»: Ein Video als Reaktion auf Trumps «America First»-Doktrin. Entstand in Zusammenarbeit
mit dem «Deville»-Team. Inzwischen 13 Millionen Aufrufe allein auf Youtube.

2. Dani-Koch-Seifenspender™: Seifenspender in Gestalt des früheren BAG-Beamten. Den Code für den 3-D-Druck
gibt es auf Karpis Website.

3. «Presidents of the United States of America»: Karpis Prognose für die US-Wahlen, derzufolge auf Trump im Herbst
2020 der Rapper Kanye West folgt, 2032 die Aufräumerin Marie Kondo. Und 2040 Siri, die künstliche Intelligenz
des Apple-iPhones. Das Meme wurde im Netz millionenfach angeschaut.
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4. «Existential Pac-Man»: Regisseur Werner Herzog interpretiert das Video-Game aus philosophischer Perspektive.

5. «Viren an die Leine», «Straffreie Selbstanzeige für Gölä-Fans», «Initiative für die Errichtung eines Blockflöten-
Endlagers»: Jeden Tag veröffentlicht der Account «Volktoday» in den sozialen Netzwerken das Plakat einer neuen
Volksinitiative. Das Projekt entstand mit dem «Deville»-Team und wird heute von Karpi gepflegt.

«Ferien gehen nicht», sagt Karpi, «nach zwei Tagen finde ich: Ich habs gesehen.» Mit dem Kind sei es im Moment
super, weil seine Tochter jeden Tag etwas Neues lerne. «Kürzlich hat sie im hohen C schreien gelernt», sagt Karpi.
Und strahlt.

Wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs

Trotz Grundnervosität scheint Karpi äusserst ausgeglichen. Emotional wird er nur, wenn er nochmals auf sein
Abschied beim SRF zu sprechen kommt: «Es ist klar, dass ich durch das Fernsehen eine Öffentlichkeit erhalten
habe, die ich nun ausschlachten kann.» Da sei er in der Schweiz nicht der Erste, der diese Möglichkeit hat. Aber bei
ihm sei es wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs: «Wenn du dir damals Ländereien geschnappt hattest,
bevor das Reich zusammenbrach, hattest du es auch nach dem Zusammenbruch gut.» So sei das auch bei ihm: «
Das ist gut für mich. Aber nicht gut für die Leute, die jetzt nach mir noch da sind, für das Programm und das
Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet Karpi richtig, aber er werde vom SRF zu langsam und zu wenig radikal vollzogen. «
Beim SRF bereitet man sich auf die Digitalisierung vor, indem man alte Mitarbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie wenn man ein Altersheim zu verjüngen versucht, «indem man die Bewohner in einen
Migros-Klubschul-Kurs Internet schickt».

Was das SRF bräuchte, um im Humorbereich eine Zukunft zu haben, ist für Karpi klar: «Geld und einen Freipass für
coole junge Leute.» Also ein Intendantenprinzip, mit dem man das Potenzial ausloten könne. Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Programm füllen zu wollen. Stattdessen: Formate produzieren, die man abrufen kann, «die
spezifisch und eigen sind». Also letztlich das machen, was Karpi tut. Wenn man sich also eine mögliche Zukunft von
SRF ansehen will, muss man also mit ihm im Netz unterwegs sein und ein wenig Englisch können. Für den Rest gibt
es ja immer noch die männlichen und weiblichen Wetterfeen von SRF-Meteo.
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Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko.Foto: Sabina Bobst

Muss er sich bald in einem Bullshit-Job verdingen? Nein!Foto: Sabina Bobst

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 5/6

News Websites

Bericht Seite: 31/54

https://www.derbund.ch/zu-lustig-fuer-das-srf-713765573995


Datum: 11.10.2020

Online - Ausgabe

Der Bund
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 862.006
Auftrag: 1084658 Referenz: 78611587

Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 490'000
Page Visits: 3'596'712

Web Ansicht

Pflegt seinen Nerd-Nerv. Und den hat er seit Geburt: Der 34-jährige Karpi.Foto: Sabina Bobst

«Das ist gut für mich, aber nicht fürs Programm und das Publikum.» Karpi macht sich Gedanken über die Zukunft
des SRF.Foto: Sabina Bobst
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Zu lustig für das SRF
Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Beim Schweizer Fernsehen ging er wegen Sparmassnahmen.
Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für das SRF: Sei mehr wie Karpi.
Publiziert heute um 20:53 Uhr

«Umschulung zur Wetterfee»: Das war alles, was Patrick Karpiczenko über mögliche Zukunftsprojekte sagen konnte,
als er im Mai seinen Abschied vom Late-Night-Format «Deville» publik machte. Fünf Jahre lang hatte der 34-Jährige,
den alle nur Karpi nennen, das Format zusammen mit Show-Gastgeber Dominic Deville fürs Schweizer Fernsehen
aufgebaut, als Regisseur, Chefautor und zuletzt auch noch als Sidekick vor der Kamera.

Mit äusserst grossem Erfolg: Millionenfach wurden Einspielfilme aus der Sendung im Netz abgerufen. Aber als das
Schweizer Fernsehen sich daran machte, das Budget von «Deville» im zweistelligen Prozentbereich zu kürzen, hatte
Karpi genug und stieg aus: «Ich sehe nicht, wie man unter diesen Umständen eine Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», erklärte Karpi im Gespräch mit dieser Zeitung.

Witze im Akkord, teils mehrere in einer Stunde

Seit einigen Tagen ist «Deville» wieder auf Sendung – ohne Karpi und deutlich abgemagert, was die Einspielfilme
anbelangt, mit denen das Format auf Plattformen wie Youtube und Facebook seine Millionenhits landen konnte. In
diesen Tagen hat das SRF neue Sparpläne bekannt gegeben. Die Kürzungen sollen Mittel freimachen, um mit
digitalen Angeboten ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr oft dort, wo das SRF so gerne erfolgreicher wäre: auf Twitter, Facebook, Instagram,
also bei den jungen Leuten. Dort macht er weiter, was er für «Deville» fünf Jahre lang getan hat: sehr gute Witze.
Täglich. Teils mehrere in einer Stunde, also im Akkord. Corona treffe die armen Leute am härtesten, schreibt Karpi
am Tag, an dem publik wird, dass der US-Präsident Covid-19 hat. «Das Virus muss Trumps Steuererklärung gesehen
haben», kommentiert Karpi.

Karpi punktet mit Witzen zur Aktualität. Auch mit abseitigen: «Wenn Roger Federer essbar wäre, wie würde er
schmecken?», fragt Karpi, als der Sunrise-Werbespot mit dem singenden Tennisspieler veröffentlicht wird. Karpi
beherrscht so ziemlich jede Spielart des geschriebenen Humors auf Tweetlänge – vom hintergründigen Insider bis
zum Schenkelklopfer.

Dann gibt es aber immer wieder Jokes, die über die blosse Pointe hinausgehen: Vor einigen Wochen veröffentlicht
Karpi etwa das Foto eines Seifenspenders in Gestalt von Daniel Kochs Oberkörper. «Gib einem Mann ein Stück
Seife, und er wäscht sich die Hände für 45 Sekunden», schreibt Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-Drucker, und er
druckt sich einen Dani-Koch-Seifenspender.»

Wenn Karpi solch aufwendige Sachen postet, fliegen ihm die Likes nur so zu. Manche Besitzer eines 3-D-Druckers
druckten sich sogar ihren eigenen Koch-Seifenspender aus, nach den Plänen von Karpi. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen Lauf», schreibt Satiriker Gabriel Vetter auf Twitter. Karpi sei konstant lustig, «teils
outstandingly hilarious, mit dem nötigen Schuss criminal energy und Madness. Souhung!», so Vetter.

Brennende Blockflöten

«Ja, ich habe zu viel Zeit», heissts in der Beschreibung eines Twitter-Accounts von Karpi (er hat mehrere). Aber
irgendwann macht man sich doch Sorgen –  angesichts der hohen Frequenz, mit der Karpi seine Jokes raushaut.
Und der Tatsache, dass das ja alles unbezahlte Humorarbeit ist. Verschwendet da eines der grössten Talente seine
Kreativität gratis im Netz – bis er sich aus Geldnöten in irgendeinem Bullshit-Job verdingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Monaten hat Karpi bei der «NZZ am Sonntag» eine Kolumne: «Karpipedia» heisst sie. Darin
stellt er im Wochenrhythmus gut zehn neue Wörter vor, die unser Land braucht. Zum Beispiel «Krinister» (für
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brennende Blockflöten), «Mietneid» (als «häufiges Mordmotiv in Schweizer Städten») oder den erhellenden Begriff
der «Likegenossenschaft»: eine Freundschaft, die ausschliesslich online gelebt wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss: Nur von der Karpipedia kann man nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft, nicht?», fragt Karpi, als wir ihn in Zürich zum Interview treffen –  um mit ihm darüber zu
sprechen, was er da auf seinem Twitter-Account und sonst im Netz eigentlich treibt. Wir treffen Karpi auf der
Kollerwiese in Zürich. Der gebürtige Agglo-Berner –  geboren in Moosseedorf, aufgewachsen in Jegenstorf –  wohnt
ganz in der Nähe, zusammen mit seiner Partnerin, der Regisseurin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. Sie sind heute so etwas wie das Power-Couple
des Schweizer Humors: Im Dezember wird Bellers Serie «Advent, Advent» auf SRF zu sehen sein, bei der Karpi die
Co-Regie übernommen hat. Die Weihnachtsserie sei etwas für alle, die im «Tatort» mehr Samichläuse sehen wollen,
hat Karpi mal gesagt. Mehr darf er erst nach Ablauf der Sperrfrist im November erzählen.

Klaus-Kinski-Beschimpfer räsoniert über «Pac-Man»

Zum Interview hat Karpi Kaffee mitgebracht, den braucht er, denn vor fünf Wochen ist er Vater geworden: Sehr viel
Arbeit sei das, «vor allem für die Mutter», wie Karpi meint. Nein, krankhaft ist es nicht, was Karpi im Internet treibt.
Aber halt immer wieder sehr beeindruckend, weil seine Jokes vieles übertreffen, was selbst in hochprofessionellen
Produktionszusammenhängen entsteht.

Etwa dieses eine Video, in dem er das germanisch-grobe Englisch des «Fitzcarraldo»-Regisseurs und Klaus-Kinski-
Beschimpfers Werner Herzog imitiert –  und so über «Pac-Man» räsoniert. Also über dieses Computerspiel aus den
1980er-Jahren, in dem ein gelbes Fressmaul andere gelbe Dinger in einem Labyrinth jagen und fressen muss: «Ist
das eine Metapher für unseren Drang, zu konsumieren?», fragt Karpis Werner Herzog. «Ist das Labyrinth echt oder
nur eine Konstruktion von Pac-Mans Vorstellung?» Zwei Tage hat er an diesem zweiminütigen Video gearbeitet. Und
dann verschenkt er es.

Geht das auf? Ja, meint Karpi, «weil ich zurzeit fünf Jobs habe». Als bekannt wurde, dass er bei «Deville» aufhöre,
habe man ihm «so ziemlich jeden Job angeboten, den es in meiner Branche gibt». Das hat ihn selbst erstaunt. Aber
selbstverständlich gefreut, auch weil er «schon immer fünf Hüte aufhatte», weil ihm eine Patchwork-Identität gefällt,
mit der er seinen «verzettelten Interessen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug Raum bleibt für «Nerd-Sachen». So arbeitet er neuerdings an einem ETH-Projekt im
Bereich künstliche Intelligenz mit. Was das genau ist, will Karpi nicht sagen. Oder nur so viel, dass es in der Mitte
zwischen Showbusiness, Unterhaltung, Drehbuch und Forschung angesiedelt ist. Und dass es seinen «Nerd-Nerv
» treffe.

Verdammte Kantönli-Jokes!

Diesen Nerd-Nerv hat Karpi sozusagen seit Geburt: Aufgewachsen ist er in einem «Hipster-Künstlerhaushalt», der
Vater ist Musiker, die Mutter Grafikerin. Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil er die These
kennt, dass Schweizer Komiker nach starken Anfängen sich immer deutlicher dem Emil-Humor annähern. «Das
erste Programm ist meist grossartig. Und dann geht es runter», sagt Karpi, «abgesehen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird. Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber irgendwie auch erklärbar: In einem kleinen Raum wie der Schweiz muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie den nötigen Erfolg haben, um davon leben zu können. Und so schreiben die
meisten «Kantönli-Jokes», ja, jeder habe «verdammte Kantönli-Jokes» im Programm.

Einen Hirnfurz durchziehen

Das ist nicht Karpis Ding. Er kultiviert lieber seine eigene Nische: «Weirdo-Humor», auch wenn dieser oft nur auf
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Englisch möglich sei. «Wenn man etwas auf Englisch macht, hat man auf einen Schlag zehnmal mehr Leute, die es
mögen und weiterverbreiten.» Und so könne er für ein ganz spezifisches Publikum arbeiten, das dann einen
existenziellen Pac-Man mit der Stimme von Werner Herzog zu würdigen weiss.

Und was ist mit dem Koch-Seifenspender? Der sei vergleichbar mit einem Zaubertrick: «Zaubertricks funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Publikum im Moment der Aufführung nicht bewusst ist, was für ein Aufwand für den
Trick nötig ist.» Bei guten Witzen sei das ähnlich. «Die Kunst besteht darin, einen grösseren Aufwand zu leisten als
nötig.» Klingt paradox, aber man versteht, was Karpi meint. «Vieles, was ich mache, ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit geniesse: dass ich einen Hirnfurz durchziehen kann». Etwa den Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich habe bei ‹Deville› über fünf Jahre hinweg mein Hirn umgebaut für Jokes. Ein lustiges
Bildchen kann ich in zehn Minuten produzieren und veröffentlichen.» Wenn er das nicht fünf Jahre lang gemacht
hätte, bräuchte er dafür wahrscheinlich einen halben Tag. «Und da ich jetzt kein Megafon mehr habe, mache ich es
halt auf Twitter.» Nicht zuletzt, weil Twitter «erstaunlich babytauglich» sei. «Man kann es mit einer Hand machen,
während man mit der anderen das Baby ‹hämpfelet›».

Das Baby ist immer mal wieder Gegenstand von Karpis Witzen: «Babys, das Netflix zum Selbermachen», schreibt er
an einem Tag. «Schwangere Freundin auf Sitzball sieht aus wie Schneemann», lautet ein anderer Tweet. Karpi
versieht ihn mit dem Hashtag Servicetweet. Natascha Beller kommentiert als Erste mit einem «He!»

Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz

Ist alles in Karpis Leben Material für Jokes? «Ja, aber in so einem Fall frage ich selbstverständlich meine Partnerin,
ob ich das posten darf.» Beim Schneemann-Tweet sei es so gewesen, dass er ihr sagte, sie sehe auf dem Sitzball
aus wie ein Schneemann. Natascha Beller habe ihn angeschaut –  mit einer Frage: «Twitter?» Man muss sich die
beiden also als ein Profi-Paar vorstellen, das immer weiss, was in der Verwertungsschlaufe gut funktioniert, aber es
werde schon gefiltert. «Unsere Tochter halten wir da raus.» Auch wenn er Babywitze macht.

Karpi weiss, wo er im Leben steht. Und wo er politisch einzuordnen ist («ich wähle grün»), ja sogar über seine
Lebensziele ist er sich im Klaren: «Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz», das ist seine Mission. Und
irgendwann will er in seinem Leben eine Alternative zu «Happy Birthday» komponieren, «weil es ein furchtbares Lied
ist». Niemand könne es singen. «Es ist viel zu langsam, klingt deshalb traurig. Und scheisse, wenn noch irgendein
Onkel die zweite Stimme dazu singen will.»

Nervosität als emotionaler Grundzustand

Nicht zuletzt weiss Karpi, was ihn in seiner Humorarbeit antreibt: «Langeweile. Ich bin ein ADHS-Kind.» Die Diagnose
habe er schon als «Goof» erhalten. Für Menschen mit ADHS sei Langeweile Folter. «Das heisst, man sucht
automatisch nach Zerstreuung und kleinen Obsessionen.» Und da sei das Internet selbstverständlich ein Traum.
Wie auch sein Beruf als Autor und Komik-Erfinder. «Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre es ein Problem.» Aber
in seinem Fall sei es «easy». Obwohl Nervosität sein emotionaler Grundzustand sei. Und ihn dies manchmal nerve.
Wie auch sein Umfeld.

1. «Switzerland Second»: Ein Video als Reaktion auf Trumps «America First»-Doktrin. Entstand in Zusammenarbeit
mit dem «Deville»-Team. Inzwischen 13 Millionen Aufrufe allein auf Youtube.

2. Dani-Koch-Seifenspender™: Seifenspender in Gestalt des früheren BAG-Beamten. Den Code für den 3-D-Druck
gibt es auf Karpis Website.

3. «Presidents of the United States of America»: Karpis Prognose für die US-Wahlen, derzufolge auf Trump im Herbst
2020 der Rapper Kanye West folgt, 2032 die Aufräumerin Marie Kondo. Und 2040 Siri, die künstliche Intelligenz
des Apple-iPhones. Das Meme wurde im Netz millionenfach angeschaut.
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4. «Existential Pac-Man»: Regisseur Werner Herzog interpretiert das Video-Game aus philosophischer Perspektive.

5. «Viren an die Leine», «Straffreie Selbstanzeige für Gölä-Fans», «Initiative für die Errichtung eines Blockflöten-
Endlagers»: Jeden Tag veröffentlicht der Account «Volktoday» in den sozialen Netzwerken das Plakat einer neuen
Volksinitiative. Das Projekt entstand mit dem «Deville»-Team und wird heute von Karpi gepflegt.

«Ferien gehen nicht», sagt Karpi, «nach zwei Tagen finde ich: Ich habs gesehen.» Mit dem Kind sei es im Moment
super, weil seine Tochter jeden Tag etwas Neues lerne. «Kürzlich hat sie im hohen C schreien gelernt», sagt Karpi.
Und strahlt.

Wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs

Trotz Grundnervosität scheint Karpi äusserst ausgeglichen. Emotional wird er nur, wenn er nochmals auf sein
Abschied beim SRF zu sprechen kommt: «Es ist klar, dass ich durch das Fernsehen eine Öffentlichkeit erhalten
habe, die ich nun ausschlachten kann.» Da sei er in der Schweiz nicht der Erste, der diese Möglichkeit hat. Aber bei
ihm sei es wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs: «Wenn du dir damals Ländereien geschnappt hattest,
bevor das Reich zusammenbrach, hattest du es auch nach dem Zusammenbruch gut.» So sei das auch bei ihm: «
Das ist gut für mich. Aber nicht gut für die Leute, die jetzt nach mir noch da sind, für das Programm und das
Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet Karpi richtig, aber er werde vom SRF zu langsam und zu wenig radikal vollzogen. «
Beim SRF bereitet man sich auf die Digitalisierung vor, indem man alte Mitarbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie wenn man ein Altersheim zu verjüngen versucht, «indem man die Bewohner in einen
Migros-Klubschul-Kurs Internet schickt».

Was das SRF bräuchte, um im Humorbereich eine Zukunft zu haben, ist für Karpi klar: «Geld und einen Freipass für
coole junge Leute.» Also ein Intendantenprinzip, mit dem man das Potenzial ausloten könne. Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Programm füllen zu wollen. Stattdessen: Formate produzieren, die man abrufen kann, «die
spezifisch und eigen sind». Also letztlich das machen, was Karpi tut. Wenn man sich also eine mögliche Zukunft von
SRF ansehen will, muss man also mit ihm im Netz unterwegs sein und ein wenig Englisch können. Für den Rest gibt
es ja immer noch die männlichen und weiblichen Wetterfeen von SRF-Meteo.
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Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko.Foto: Sabina Bobst

Muss er sich bald in einem Bullshit-Job verdingen? Nein!Foto: Sabina Bobst
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Web Ansicht

Pflegt seinen Nerd-Nerv. Und den hat er seit Geburt: Der 34-jährige Karpi.Foto: Sabina Bobst

«Das ist gut für mich, aber nicht fürs Programm und das Publikum.» Karpi macht sich Gedanken über die Zukunft
des SRF.Foto: Sabina Bobst
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Web Ansicht

Zu lustig für das SRF
Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Beim Schweizer Fernsehen ging er wegen Sparmassnahmen.
Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für das SRF: Sei mehr wie Karpi.
Publiziert heute um 20:53 Uhr, Andreas Tobler

«Umschulung zur Wetterfee»: Das war alles, was Patrick Karpiczenko über mögliche Zukunftsprojekte sagen konnte,
als er im Mai seinen Abschied vom Late-Night-Format «Deville» publik machte. Fünf Jahre lang hatte der 34-Jährige,
den alle nur Karpi nennen, das Format zusammen mit Show-Gastgeber Dominic Deville fürs Schweizer Fernsehen
aufgebaut, als Regisseur, Chefautor und zuletzt auch noch als Sidekick vor der Kamera.

Mit äusserst grossem Erfolg: Millionenfach wurden Einspielfilme aus der Sendung im Netz abgerufen. Aber als das
Schweizer Fernsehen sich daran machte, das Budget von «Deville» im zweistelligen Prozentbereich zu kürzen, hatte
Karpi genug und stieg aus: «Ich sehe nicht, wie man unter diesen Umständen eine Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», erklärte Karpi im Gespräch mit dieser Zeitung.

Witze im Akkord, teils mehrere in einer Stunde

Seit einigen Tagen ist «Deville» wieder auf Sendung – ohne Karpi und deutlich abgemagert, was die Einspielfilme
anbelangt, mit denen das Format auf Plattformen wie Youtube und Facebook seine Millionenhits landen konnte. In
diesen Tagen hat das SRF neue Sparpläne bekannt gegeben. Die Kürzungen sollen Mittel freimachen, um mit
digitalen Angeboten ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr oft dort, wo das SRF so gerne erfolgreicher wäre: auf Twitter, Facebook, Instagram,
also bei den jungen Leuten. Dort macht er weiter, was er für «Deville» fünf Jahre lang getan hat: sehr gute Witze.
Täglich. Teils mehrere in einer Stunde, also im Akkord. Corona treffe die armen Leute am härtesten, schreibt Karpi
am Tag, an dem publik wird, dass der US-Präsident Covid-19 hat. «Das Virus muss Trumps Steuererklärung gesehen
haben», kommentiert Karpi.

Karpi punktet mit Witzen zur Aktualität. Auch mit abseitigen: «Wenn Roger Federer essbar wäre, wie würde er
schmecken?», fragt Karpi, als der Sunrise-Werbespot mit dem singenden Tennisspieler veröffentlicht wird. Karpi
beherrscht so ziemlich jede Spielart des geschriebenen Humors auf Tweetlänge – vom hintergründigen Insider bis
zum Schenkelklopfer.

Dann gibt es aber immer wieder Jokes, die über die blosse Pointe hinausgehen: Vor einigen Wochen veröffentlicht
Karpi etwa das Foto eines Seifenspenders in Gestalt von Daniel Kochs Oberkörper. «Gib einem Mann ein Stück
Seife, und er wäscht sich die Hände für 45 Sekunden», schreibt Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-Drucker, und er
druckt sich einen Dani-Koch-Seifenspender.»

Wenn Karpi solch aufwendige Sachen postet, fliegen ihm die Likes nur so zu. Manche Besitzer eines 3-D-Druckers
druckten sich sogar ihren eigenen Koch-Seifenspender aus, nach den Plänen von Karpi. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen Lauf», schreibt Satiriker Gabriel Vetter auf Twitter. Karpi sei konstant lustig, «teils
outstandingly hilarious, mit dem nötigen Schuss criminal energy und Madness. Souhung!», so Vetter.

Brennende Blockflöten

«Ja, ich habe zu viel Zeit», heissts in der Beschreibung eines Twitter-Accounts von Karpi (er hat mehrere). Aber
irgendwann macht man sich doch Sorgen –  angesichts der hohen Frequenz, mit der Karpi seine Jokes raushaut.
Und der Tatsache, dass das ja alles unbezahlte Humorarbeit ist. Verschwendet da eines der grössten Talente seine
Kreativität gratis im Netz – bis er sich aus Geldnöten in irgendeinem Bullshit-Job verdingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Monaten hat Karpi bei der «NZZ am Sonntag» eine Kolumne: «Karpipedia» heisst sie. Darin
stellt er im Wochenrhythmus gut zehn neue Wörter vor, die unser Land braucht. Zum Beispiel «Krinister» (für
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brennende Blockflöten), «Mietneid» (als «häufiges Mordmotiv in Schweizer Städten») oder den erhellenden Begriff
der «Likegenossenschaft»: eine Freundschaft, die ausschliesslich online gelebt wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss: Nur von der Karpipedia kann man nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft, nicht?», fragt Karpi, als wir ihn in Zürich zum Interview treffen –  um mit ihm darüber zu
sprechen, was er da auf seinem Twitter-Account und sonst im Netz eigentlich treibt. Wir treffen Karpi auf der
Kollerwiese in Zürich. Der gebürtige Agglo-Berner –  geboren in Moosseedorf, aufgewachsen in Jegenstorf –  wohnt
ganz in der Nähe, zusammen mit seiner Partnerin, der Regisseurin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. Sie sind heute so etwas wie das Power-Couple
des Schweizer Humors: Im Dezember wird Bellers Serie «Advent, Advent» auf SRF zu sehen sein, bei der Karpi die
Co-Regie übernommen hat. Die Weihnachtsserie sei etwas für alle, die im «Tatort» mehr Samichläuse sehen wollen,
hat Karpi mal gesagt. Mehr darf er erst nach Ablauf der Sperrfrist im November erzählen.

Klaus-Kinski-Beschimpfer räsoniert über «Pac-Man»

Zum Interview hat Karpi Kaffee mitgebracht, den braucht er, denn vor fünf Wochen ist er Vater geworden: Sehr viel
Arbeit sei das, «vor allem für die Mutter», wie Karpi meint. Nein, krankhaft ist es nicht, was Karpi im Internet treibt.
Aber halt immer wieder sehr beeindruckend, weil seine Jokes vieles übertreffen, was selbst in hochprofessionellen
Produktionszusammenhängen entsteht.

Etwa dieses eine Video, in dem er das germanisch-grobe Englisch des «Fitzcarraldo»-Regisseurs und Klaus-Kinski-
Beschimpfers Werner Herzog imitiert –  und so über «Pac-Man» räsoniert. Also über dieses Computerspiel aus den
1980er-Jahren, in dem ein gelbes Fressmaul andere gelbe Dinger in einem Labyrinth jagen und fressen muss: «Ist
das eine Metapher für unseren Drang, zu konsumieren?», fragt Karpis Werner Herzog. «Ist das Labyrinth echt oder
nur eine Konstruktion von Pac-Mans Vorstellung?» Zwei Tage hat er an diesem zweiminütigen Video gearbeitet. Und
dann verschenkt er es.

Geht das auf? Ja, meint Karpi, «weil ich zurzeit fünf Jobs habe». Als bekannt wurde, dass er bei «Deville» aufhöre,
habe man ihm «so ziemlich jeden Job angeboten, den es in meiner Branche gibt». Das hat ihn selbst erstaunt. Aber
selbstverständlich gefreut, auch weil er «schon immer fünf Hüte aufhatte», weil ihm eine Patchwork-Identität gefällt,
mit der er seinen «verzettelten Interessen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug Raum bleibt für «Nerd-Sachen». So arbeitet er neuerdings an einem ETH-Projekt im
Bereich künstliche Intelligenz mit. Was das genau ist, will Karpi nicht sagen. Oder nur so viel, dass es in der Mitte
zwischen Showbusiness, Unterhaltung, Drehbuch und Forschung angesiedelt ist. Und dass es seinen «Nerd-Nerv
» treffe.

Verdammte Kantönli-Jokes!

Diesen Nerd-Nerv hat Karpi sozusagen seit Geburt: Aufgewachsen ist er in einem «Hipster-Künstlerhaushalt», der
Vater ist Musiker, die Mutter Grafikerin. Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil er die These
kennt, dass Schweizer Komiker nach starken Anfängen sich immer deutlicher dem Emil-Humor annähern. «Das
erste Programm ist meist grossartig. Und dann geht es runter», sagt Karpi, «abgesehen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird. Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber irgendwie auch erklärbar: In einem kleinen Raum wie der Schweiz muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie den nötigen Erfolg haben, um davon leben zu können. Und so schreiben die
meisten «Kantönli-Jokes», ja, jeder habe «verdammte Kantönli-Jokes» im Programm.

Einen Hirnfurz durchziehen

Das ist nicht Karpis Ding. Er kultiviert lieber seine eigene Nische: «Weirdo-Humor», auch wenn dieser oft nur auf
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Englisch möglich sei. «Wenn man etwas auf Englisch macht, hat man auf einen Schlag zehnmal mehr Leute, die es
mögen und weiterverbreiten.» Und so könne er für ein ganz spezifisches Publikum arbeiten, das dann einen
existenziellen Pac-Man mit der Stimme von Werner Herzog zu würdigen weiss.

Und was ist mit dem Koch-Seifenspender? Der sei vergleichbar mit einem Zaubertrick: «Zaubertricks funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Publikum im Moment der Aufführung nicht bewusst ist, was für ein Aufwand für den
Trick nötig ist.» Bei guten Witzen sei das ähnlich. «Die Kunst besteht darin, einen grösseren Aufwand zu leisten als
nötig.» Klingt paradox, aber man versteht, was Karpi meint. «Vieles, was ich mache, ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit geniesse: dass ich einen Hirnfurz durchziehen kann». Etwa den Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich habe bei ‹Deville› über fünf Jahre hinweg mein Hirn umgebaut für Jokes. Ein lustiges
Bildchen kann ich in zehn Minuten produzieren und veröffentlichen.» Wenn er das nicht fünf Jahre lang gemacht
hätte, bräuchte er dafür wahrscheinlich einen halben Tag. «Und da ich jetzt kein Megafon mehr habe, mache ich es
halt auf Twitter.» Nicht zuletzt, weil Twitter «erstaunlich babytauglich» sei. «Man kann es mit einer Hand machen,
während man mit der anderen das Baby ‹hämpfelet›».

Das Baby ist immer mal wieder Gegenstand von Karpis Witzen: «Babys, das Netflix zum Selbermachen», schreibt er
an einem Tag. «Schwangere Freundin auf Sitzball sieht aus wie Schneemann», lautet ein anderer Tweet. Karpi
versieht ihn mit dem Hashtag Servicetweet. Natascha Beller kommentiert als Erste mit einem «He!»

Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz

Ist alles in Karpis Leben Material für Jokes? «Ja, aber in so einem Fall frage ich selbstverständlich meine Partnerin,
ob ich das posten darf.» Beim Schneemann-Tweet sei es so gewesen, dass er ihr sagte, sie sehe auf dem Sitzball
aus wie ein Schneemann. Natascha Beller habe ihn angeschaut –  mit einer Frage: «Twitter?» Man muss sich die
beiden also als ein Profi-Paar vorstellen, das immer weiss, was in der Verwertungsschlaufe gut funktioniert, aber es
werde schon gefiltert. «Unsere Tochter halten wir da raus.» Auch wenn er Babywitze macht.

Karpi weiss, wo er im Leben steht. Und wo er politisch einzuordnen ist («ich wähle grün»), ja sogar über seine
Lebensziele ist er sich im Klaren: «Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz», das ist seine Mission. Und
irgendwann will er in seinem Leben eine Alternative zu «Happy Birthday» komponieren, «weil es ein furchtbares Lied
ist». Niemand könne es singen. «Es ist viel zu langsam, klingt deshalb traurig. Und scheisse, wenn noch irgendein
Onkel die zweite Stimme dazu singen will.»

Nervosität als emotionaler Grundzustand

Nicht zuletzt weiss Karpi, was ihn in seiner Humorarbeit antreibt: «Langeweile. Ich bin ein ADHS-Kind.» Die Diagnose
habe er schon als «Goof» erhalten. Für Menschen mit ADHS sei Langeweile Folter. «Das heisst, man sucht
automatisch nach Zerstreuung und kleinen Obsessionen.» Und da sei das Internet selbstverständlich ein Traum.
Wie auch sein Beruf als Autor und Komik-Erfinder. «Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre es ein Problem.» Aber
in seinem Fall sei es «easy». Obwohl Nervosität sein emotionaler Grundzustand sei. Und ihn dies manchmal nerve.
Wie auch sein Umfeld.

1. «Switzerland Second»: Ein Video als Reaktion auf Trumps «America First»-Doktrin. Entstand in Zusammenarbeit
mit dem «Deville»-Team. Inzwischen 13 Millionen Aufrufe allein auf Youtube.

2. Dani-Koch-Seifenspender™: Seifenspender in Gestalt des früheren BAG-Beamten. Den Code für den 3-D-Druck
gibt es auf Karpis Website.

3. «Presidents of the United States of America»: Karpis Prognose für die US-Wahlen, derzufolge auf Trump im Herbst
2020 der Rapper Kanye West folgt, 2032 die Aufräumerin Marie Kondo. Und 2040 Siri, die künstliche Intelligenz
des Apple-iPhones. Das Meme wurde im Netz millionenfach angeschaut.
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4. «Existential Pac-Man»: Regisseur Werner Herzog interpretiert das Video-Game aus philosophischer Perspektive.

5. «Viren an die Leine», «Straffreie Selbstanzeige für Gölä-Fans», «Initiative für die Errichtung eines Blockflöten-
Endlagers»: Jeden Tag veröffentlicht der Account «Volktoday» in den sozialen Netzwerken das Plakat einer neuen
Volksinitiative. Das Projekt entstand mit dem «Deville»-Team und wird heute von Karpi gepflegt.

«Ferien gehen nicht», sagt Karpi, «nach zwei Tagen finde ich: Ich habs gesehen.» Mit dem Kind sei es im Moment
super, weil seine Tochter jeden Tag etwas Neues lerne. «Kürzlich hat sie im hohen C schreien gelernt», sagt Karpi.
Und strahlt.

Wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs

Trotz Grundnervosität scheint Karpi äusserst ausgeglichen. Emotional wird er nur, wenn er nochmals auf sein
Abschied beim SRF zu sprechen kommt: «Es ist klar, dass ich durch das Fernsehen eine Öffentlichkeit erhalten
habe, die ich nun ausschlachten kann.» Da sei er in der Schweiz nicht der Erste, der diese Möglichkeit hat. Aber bei
ihm sei es wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs: «Wenn du dir damals Ländereien geschnappt hattest,
bevor das Reich zusammenbrach, hattest du es auch nach dem Zusammenbruch gut.» So sei das auch bei ihm: «
Das ist gut für mich. Aber nicht gut für die Leute, die jetzt nach mir noch da sind, für das Programm und das
Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet Karpi richtig, aber er werde vom SRF zu langsam und zu wenig radikal vollzogen. «
Beim SRF bereitet man sich auf die Digitalisierung vor, indem man alte Mitarbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie wenn man ein Altersheim zu verjüngen versucht, «indem man die Bewohner in einen
Migros-Klubschul-Kurs Internet schickt».

Was das SRF bräuchte, um im Humorbereich eine Zukunft zu haben, ist für Karpi klar: «Geld und einen Freipass für
coole junge Leute.» Also ein Intendantenprinzip, mit dem man das Potenzial ausloten könne. Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Programm füllen zu wollen. Stattdessen: Formate produzieren, die man abrufen kann, «die
spezifisch und eigen sind». Also letztlich das machen, was Karpi tut. Wenn man sich also eine mögliche Zukunft von
SRF ansehen will, muss man also mit ihm im Netz unterwegs sein und ein wenig Englisch können. Für den Rest gibt
es ja immer noch die männlichen und weiblichen Wetterfeen von SRF-Meteo.
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Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko.Foto: Sabina Bobst

Muss er sich bald in einem Bullshit-Job verdingen? Nein!Foto: Sabina Bobst
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Pflegt seinen Nerd-Nerv. Und den hat er seit Geburt: Der 34-jährige Karpi.Foto: Sabina Bobst

«Das ist gut für mich, aber nicht fürs Programm und das Publikum.» Karpi macht sich Gedanken über die Zukunft
des SRF.Foto: Sabina Bobst
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Zu lustig für das SRF
Karpi ist aktuell der wohl witzigste Schweizer. Beim Schweizer Fernsehen ging er wegen Sparmassnahmen.
Seither reisst er noch mehr Witze. Und er hat eine Empfehlung für das SRF: Sei mehr wie Karpi.
Publiziert heute um 20:53 Uhr

«Umschulung zur Wetterfee»: Das war alles, was Patrick Karpiczenko über mögliche Zukunftsprojekte sagen konnte,
als er im Mai seinen Abschied vom Late-Night-Format «Deville» publik machte. Fünf Jahre lang hatte der 34-Jährige,
den alle nur Karpi nennen, das Format zusammen mit Show-Gastgeber Dominic Deville fürs Schweizer Fernsehen
aufgebaut, als Regisseur, Chefautor und zuletzt auch noch als Sidekick vor der Kamera.

Mit äusserst grossem Erfolg: Millionenfach wurden Einspielfilme aus der Sendung im Netz abgerufen. Aber als das
Schweizer Fernsehen sich daran machte, das Budget von «Deville» im zweistelligen Prozentbereich zu kürzen, hatte
Karpi genug und stieg aus: «Ich sehe nicht, wie man unter diesen Umständen eine Sendung herstellen kann, die
nicht schlechter wird», erklärte Karpi im Gespräch mit dieser Zeitung.

Witze im Akkord, teils mehrere in einer Stunde

Seit einigen Tagen ist «Deville» wieder auf Sendung – ohne Karpi und deutlich abgemagert, was die Einspielfilme
anbelangt, mit denen das Format auf Plattformen wie Youtube und Facebook seine Millionenhits landen konnte. In
diesen Tagen hat das SRF neue Sparpläne bekannt gegeben. Die Kürzungen sollen Mittel freimachen, um mit
digitalen Angeboten ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Und Karpi? Der ist zurzeit sehr oft dort, wo das SRF so gerne erfolgreicher wäre: auf Twitter, Facebook, Instagram,
also bei den jungen Leuten. Dort macht er weiter, was er für «Deville» fünf Jahre lang getan hat: sehr gute Witze.
Täglich. Teils mehrere in einer Stunde, also im Akkord. Corona treffe die armen Leute am härtesten, schreibt Karpi
am Tag, an dem publik wird, dass der US-Präsident Covid-19 hat. «Das Virus muss Trumps Steuererklärung gesehen
haben», kommentiert Karpi.

Karpi punktet mit Witzen zur Aktualität. Auch mit abseitigen: «Wenn Roger Federer essbar wäre, wie würde er
schmecken?», fragt Karpi, als der Sunrise-Werbespot mit dem singenden Tennisspieler veröffentlicht wird. Karpi
beherrscht so ziemlich jede Spielart des geschriebenen Humors auf Tweetlänge – vom hintergründigen Insider bis
zum Schenkelklopfer.

Dann gibt es aber immer wieder Jokes, die über die blosse Pointe hinausgehen: Vor einigen Wochen veröffentlicht
Karpi etwa das Foto eines Seifenspenders in Gestalt von Daniel Kochs Oberkörper. «Gib einem Mann ein Stück
Seife, und er wäscht sich die Hände für 45 Sekunden», schreibt Karpi dazu, «gib ihm einen 3-D-Drucker, und er
druckt sich einen Dani-Koch-Seifenspender.»

Wenn Karpi solch aufwendige Sachen postet, fliegen ihm die Likes nur so zu. Manche Besitzer eines 3-D-Druckers
druckten sich sogar ihren eigenen Koch-Seifenspender aus, nach den Plänen von Karpi. «Man muss es neidvoll
anerkennen: Karpi hat einen Lauf», schreibt Satiriker Gabriel Vetter auf Twitter. Karpi sei konstant lustig, «teils
outstandingly hilarious, mit dem nötigen Schuss criminal energy und Madness. Souhung!», so Vetter.

Brennende Blockflöten

«Ja, ich habe zu viel Zeit», heissts in der Beschreibung eines Twitter-Accounts von Karpi (er hat mehrere). Aber
irgendwann macht man sich doch Sorgen –  angesichts der hohen Frequenz, mit der Karpi seine Jokes raushaut.
Und der Tatsache, dass das ja alles unbezahlte Humorarbeit ist. Verschwendet da eines der grössten Talente seine
Kreativität gratis im Netz – bis er sich aus Geldnöten in irgendeinem Bullshit-Job verdingen muss?

Gewiss, seit bald zwei Monaten hat Karpi bei der «NZZ am Sonntag» eine Kolumne: «Karpipedia» heisst sie. Darin
stellt er im Wochenrhythmus gut zehn neue Wörter vor, die unser Land braucht. Zum Beispiel «Krinister» (für
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brennende Blockflöten), «Mietneid» (als «häufiges Mordmotiv in Schweizer Städten») oder den erhellenden Begriff
der «Likegenossenschaft»: eine Freundschaft, die ausschliesslich online gelebt wird. Aber wer eine Ahnung von
Kolumnen-Honoraren hat, weiss: Nur von der Karpipedia kann man nicht leben.

«Es ist schon fast krankhaft, nicht?», fragt Karpi, als wir ihn in Zürich zum Interview treffen –  um mit ihm darüber zu
sprechen, was er da auf seinem Twitter-Account und sonst im Netz eigentlich treibt. Wir treffen Karpi auf der
Kollerwiese in Zürich. Der gebürtige Agglo-Berner –  geboren in Moosseedorf, aufgewachsen in Jegenstorf –  wohnt
ganz in der Nähe, zusammen mit seiner Partnerin, der Regisseurin und Autorin Natascha Beller.

Beide haben an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. Sie sind heute so etwas wie das Power-Couple
des Schweizer Humors: Im Dezember wird Bellers Serie «Advent, Advent» auf SRF zu sehen sein, bei der Karpi die
Co-Regie übernommen hat. Die Weihnachtsserie sei etwas für alle, die im «Tatort» mehr Samichläuse sehen wollen,
hat Karpi mal gesagt. Mehr darf er erst nach Ablauf der Sperrfrist im November erzählen.

Klaus-Kinski-Beschimpfer räsoniert über «Pac-Man»

Zum Interview hat Karpi Kaffee mitgebracht, den braucht er, denn vor fünf Wochen ist er Vater geworden: Sehr viel
Arbeit sei das, «vor allem für die Mutter», wie Karpi meint. Nein, krankhaft ist es nicht, was Karpi im Internet treibt.
Aber halt immer wieder sehr beeindruckend, weil seine Jokes vieles übertreffen, was selbst in hochprofessionellen
Produktionszusammenhängen entsteht.

Etwa dieses eine Video, in dem er das germanisch-grobe Englisch des «Fitzcarraldo»-Regisseurs und Klaus-Kinski-
Beschimpfers Werner Herzog imitiert –  und so über «Pac-Man» räsoniert. Also über dieses Computerspiel aus den
1980er-Jahren, in dem ein gelbes Fressmaul andere gelbe Dinger in einem Labyrinth jagen und fressen muss: «Ist
das eine Metapher für unseren Drang, zu konsumieren?», fragt Karpis Werner Herzog. «Ist das Labyrinth echt oder
nur eine Konstruktion von Pac-Mans Vorstellung?» Zwei Tage hat er an diesem zweiminütigen Video gearbeitet. Und
dann verschenkt er es.

Geht das auf? Ja, meint Karpi, «weil ich zurzeit fünf Jobs habe». Als bekannt wurde, dass er bei «Deville» aufhöre,
habe man ihm «so ziemlich jeden Job angeboten, den es in meiner Branche gibt». Das hat ihn selbst erstaunt. Aber
selbstverständlich gefreut, auch weil er «schon immer fünf Hüte aufhatte», weil ihm eine Patchwork-Identität gefällt,
mit der er seinen «verzettelten Interessen» nachgehen kann.

Wichtig ist ihm, dass genug Raum bleibt für «Nerd-Sachen». So arbeitet er neuerdings an einem ETH-Projekt im
Bereich künstliche Intelligenz mit. Was das genau ist, will Karpi nicht sagen. Oder nur so viel, dass es in der Mitte
zwischen Showbusiness, Unterhaltung, Drehbuch und Forschung angesiedelt ist. Und dass es seinen «Nerd-Nerv
» treffe.

Verdammte Kantönli-Jokes!

Diesen Nerd-Nerv hat Karpi sozusagen seit Geburt: Aufgewachsen ist er in einem «Hipster-Künstlerhaushalt», der
Vater ist Musiker, die Mutter Grafikerin. Den Nerd-Nerv zu pflegen, ist Karpi wichtig. Nicht zuletzt, weil er die These
kennt, dass Schweizer Komiker nach starken Anfängen sich immer deutlicher dem Emil-Humor annähern. «Das
erste Programm ist meist grossartig. Und dann geht es runter», sagt Karpi, «abgesehen von Hazel Brugger, die mit
allem, was sie macht, besser wird. Aber das ist eine Ausnahme.»

Seltsam, aber irgendwie auch erklärbar: In einem kleinen Raum wie der Schweiz muss man ein Programm für alle
schreiben, sonst werde man nie den nötigen Erfolg haben, um davon leben zu können. Und so schreiben die
meisten «Kantönli-Jokes», ja, jeder habe «verdammte Kantönli-Jokes» im Programm.

Einen Hirnfurz durchziehen

Das ist nicht Karpis Ding. Er kultiviert lieber seine eigene Nische: «Weirdo-Humor», auch wenn dieser oft nur auf
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Englisch möglich sei. «Wenn man etwas auf Englisch macht, hat man auf einen Schlag zehnmal mehr Leute, die es
mögen und weiterverbreiten.» Und so könne er für ein ganz spezifisches Publikum arbeiten, das dann einen
existenziellen Pac-Man mit der Stimme von Werner Herzog zu würdigen weiss.

Und was ist mit dem Koch-Seifenspender? Der sei vergleichbar mit einem Zaubertrick: «Zaubertricks funktionieren
ja deshalb so gut, weil dem Publikum im Moment der Aufführung nicht bewusst ist, was für ein Aufwand für den
Trick nötig ist.» Bei guten Witzen sei das ähnlich. «Die Kunst besteht darin, einen grösseren Aufwand zu leisten als
nötig.» Klingt paradox, aber man versteht, was Karpi meint. «Vieles, was ich mache, ist ein Furz», sagt Karpi, «aber
das ist das, was ich zurzeit geniesse: dass ich einen Hirnfurz durchziehen kann». Etwa den Koch-Seifenspender.

Der Rest fällt ihm leicht: «Ich habe bei ‹Deville› über fünf Jahre hinweg mein Hirn umgebaut für Jokes. Ein lustiges
Bildchen kann ich in zehn Minuten produzieren und veröffentlichen.» Wenn er das nicht fünf Jahre lang gemacht
hätte, bräuchte er dafür wahrscheinlich einen halben Tag. «Und da ich jetzt kein Megafon mehr habe, mache ich es
halt auf Twitter.» Nicht zuletzt, weil Twitter «erstaunlich babytauglich» sei. «Man kann es mit einer Hand machen,
während man mit der anderen das Baby ‹hämpfelet›».

Das Baby ist immer mal wieder Gegenstand von Karpis Witzen: «Babys, das Netflix zum Selbermachen», schreibt er
an einem Tag. «Schwangere Freundin auf Sitzball sieht aus wie Schneemann», lautet ein anderer Tweet. Karpi
versieht ihn mit dem Hashtag Servicetweet. Natascha Beller kommentiert als Erste mit einem «He!»

Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz

Ist alles in Karpis Leben Material für Jokes? «Ja, aber in so einem Fall frage ich selbstverständlich meine Partnerin,
ob ich das posten darf.» Beim Schneemann-Tweet sei es so gewesen, dass er ihr sagte, sie sehe auf dem Sitzball
aus wie ein Schneemann. Natascha Beller habe ihn angeschaut –  mit einer Frage: «Twitter?» Man muss sich die
beiden also als ein Profi-Paar vorstellen, das immer weiss, was in der Verwertungsschlaufe gut funktioniert, aber es
werde schon gefiltert. «Unsere Tochter halten wir da raus.» Auch wenn er Babywitze macht.

Karpi weiss, wo er im Leben steht. Und wo er politisch einzuordnen ist («ich wähle grün»), ja sogar über seine
Lebensziele ist er sich im Klaren: «Weniger Sinn und mehr Seich für die Schweiz», das ist seine Mission. Und
irgendwann will er in seinem Leben eine Alternative zu «Happy Birthday» komponieren, «weil es ein furchtbares Lied
ist». Niemand könne es singen. «Es ist viel zu langsam, klingt deshalb traurig. Und scheisse, wenn noch irgendein
Onkel die zweite Stimme dazu singen will.»

Nervosität als emotionaler Grundzustand

Nicht zuletzt weiss Karpi, was ihn in seiner Humorarbeit antreibt: «Langeweile. Ich bin ein ADHS-Kind.» Die Diagnose
habe er schon als «Goof» erhalten. Für Menschen mit ADHS sei Langeweile Folter. «Das heisst, man sucht
automatisch nach Zerstreuung und kleinen Obsessionen.» Und da sei das Internet selbstverständlich ein Traum.
Wie auch sein Beruf als Autor und Komik-Erfinder. «Wenn ich einen anderen Job hätte, wäre es ein Problem.» Aber
in seinem Fall sei es «easy». Obwohl Nervosität sein emotionaler Grundzustand sei. Und ihn dies manchmal nerve.
Wie auch sein Umfeld.

1. «Switzerland Second»: Ein Video als Reaktion auf Trumps «America First»-Doktrin. Entstand in Zusammenarbeit
mit dem «Deville»-Team. Inzwischen 13 Millionen Aufrufe allein auf Youtube.

2. Dani-Koch-Seifenspender™: Seifenspender in Gestalt des früheren BAG-Beamten. Den Code für den 3-D-Druck
gibt es auf Karpis Website.

3. «Presidents of the United States of America»: Karpis Prognose für die US-Wahlen, derzufolge auf Trump im Herbst
2020 der Rapper Kanye West folgt, 2032 die Aufräumerin Marie Kondo. Und 2040 Siri, die künstliche Intelligenz
des Apple-iPhones. Das Meme wurde im Netz millionenfach angeschaut.
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4. «Existential Pac-Man»: Regisseur Werner Herzog interpretiert das Video-Game aus philosophischer Perspektive.

5. «Viren an die Leine», «Straffreie Selbstanzeige für Gölä-Fans», «Initiative für die Errichtung eines Blockflöten-
Endlagers»: Jeden Tag veröffentlicht der Account «Volktoday» in den sozialen Netzwerken das Plakat einer neuen
Volksinitiative. Das Projekt entstand mit dem «Deville»-Team und wird heute von Karpi gepflegt.

«Ferien gehen nicht», sagt Karpi, «nach zwei Tagen finde ich: Ich habs gesehen.» Mit dem Kind sei es im Moment
super, weil seine Tochter jeden Tag etwas Neues lerne. «Kürzlich hat sie im hohen C schreien gelernt», sagt Karpi.
Und strahlt.

Wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs

Trotz Grundnervosität scheint Karpi äusserst ausgeglichen. Emotional wird er nur, wenn er nochmals auf sein
Abschied beim SRF zu sprechen kommt: «Es ist klar, dass ich durch das Fernsehen eine Öffentlichkeit erhalten
habe, die ich nun ausschlachten kann.» Da sei er in der Schweiz nicht der Erste, der diese Möglichkeit hat. Aber bei
ihm sei es wie beim Zusammenbruch des Römischen Reichs: «Wenn du dir damals Ländereien geschnappt hattest,
bevor das Reich zusammenbrach, hattest du es auch nach dem Zusammenbruch gut.» So sei das auch bei ihm: «
Das ist gut für mich. Aber nicht gut für die Leute, die jetzt nach mir noch da sind, für das Programm und das
Publikum.»

Den Schritt ins Digitale findet Karpi richtig, aber er werde vom SRF zu langsam und zu wenig radikal vollzogen. «
Beim SRF bereitet man sich auf die Digitalisierung vor, indem man alte Mitarbeiter in Kürsli schickt. Das
funktioniert nicht.» Das sei, wie wenn man ein Altersheim zu verjüngen versucht, «indem man die Bewohner in einen
Migros-Klubschul-Kurs Internet schickt».

Was das SRF bräuchte, um im Humorbereich eine Zukunft zu haben, ist für Karpi klar: «Geld und einen Freipass für
coole junge Leute.» Also ein Intendantenprinzip, mit dem man das Potenzial ausloten könne. Und man müsse davon
wegkommen, das lineare Programm füllen zu wollen. Stattdessen: Formate produzieren, die man abrufen kann, «die
spezifisch und eigen sind». Also letztlich das machen, was Karpi tut. Wenn man sich also eine mögliche Zukunft von
SRF ansehen will, muss man also mit ihm im Netz unterwegs sein und ein wenig Englisch können. Für den Rest gibt
es ja immer noch die männlichen und weiblichen Wetterfeen von SRF-Meteo.
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Fünf Jahre bei «Deville», jetzt ein Star im Internet: Der Satiriker Patrick Karpiczenko.Foto: Sabina Bobst

Muss er sich bald in einem Bullshit-Job verdingen? Nein!Foto: Sabina Bobst
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Pflegt seinen Nerd-Nerv. Und den hat er seit Geburt: Der 34-jährige Karpi.Foto: Sabina Bobst

«Das ist gut für mich, aber nicht fürs Programm und das Publikum.» Karpi macht sich Gedanken über die Zukunft
des SRF.Foto: Sabina Bobst
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@KueddeR @karpi MOOSSEEDORF ♥  https://t.co/bjI8Xzok8V
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Bald wird es wild im Desperado Moosseedorf

Am Donnerstag starten wir mit unserer ersten Herbstkarte
und servieren Dir leckere Wildgerichte mit einem
mexikanischen Touch.
Wir sind schon fleissig am dekorieren...

#desperadorestaurant #mexicanrestaurant #moosseedorf
#wildgerichte #desperadomoosseedorf #wildmoossee
Bald wird es wild im Desperado Moosseedorf

Am Donnerstag starten wir mit unserer ersten Herbstkarte
und servieren Dir leckere Wildgerichte mit einem mexikanischen Touch.
Wir sind schon f

...Bald wird es wild im Desperado Moosseedorf        Am Donnerstag starten wir mit unserer ersten Herbstkarte   und servieren Dir leckere
Wildgerichte mit einem mexikanischen Touch.  Wir sind schon fleissig am dekorieren...         #desperadorestaurant #mexicanrestaurant
#moosseedorf #wildgerichte #desperadomoosseedorf #wildmoossee https://www.facebook.com/desperadomoosseedorf/
videos/1497544877246964/ https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-...
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Die Sonntagmorgen-Lektüre ist fertig, der Bericht vom
Auswärtssieg gegen die Hornets ist Online.

https://www.bern-ost.ch/Unihockey-1-Liga-Lions-holen-sich-
weitere-drei-Punkte-ohne-zu-glaenzen-628910
Die Sonntagmorgen-Lektüre ist fertig, der Bericht vom Auswärtssieg gegen die Hornets ist Online.

https://www.bern-ost.ch/Unihockey-1-Liga-Lions-holen-sich-weitere-drei-Punkte-ohne-zu-glaenzen-628910

...holen sich weitere drei Punkte ohne zu glänzenIm ersten Spiel dieser Doppelrunde trafen die Löwen auswärts auf das Schlusslicht Hornets
Moosseedorf. Dank einem solidem Startdrittel gelang den Konolfingern nun bereits der vierte Meisterschaftssieg in Folge. Sie gewinnen ihr
Samstagsspiel mit 4...
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