
Satiriker Karpi hat nachgefragt. Natascha Beller

«Ich verstehe natürlich, 
dass ihre Sitzungen 
wichtiger sind als mein 
erstes Lächeln»
Die Schweiz entscheidet über zwei Wochen Vaterscha-su
lr.albZ kl mlrz maAen iA gbstiAAlnpsmaAfN die eipent.iu
chen ,ltzniesser der Vor.apeä die ,elpeborenenZ Wir traNen 
einen drei Wochen a.ten Sölp.inp Nür ein ernstes WKrtchenZ
Von Patrick Karpiczenko, 26.09.2020

Herr Säugling, schön, haben Sie den Weg zu uns gefunden.
Ueine IrsacheZ Mch wlrde peNahren lnd monnte lnterweps etwas sch.aNenZ

Bevor wir loslegen. Möchten Sie etwas trinken?
kl ji.ch würd ich Tetzt nicht ,ein sapenZ
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Die Milch ist leider aus.
Eo..Z

Sie haben die ersten drei Wochen Ihres Lebens gerade hinter sich – wie 
präsent war Ihr Vater?
Br tlt sein vestesZ Br mal- einZ Br mochtZ Sein Interha.tlnpswert ist nicht 
Hon der –and zl weisenZ Br bi.det perade wertHo..e Brinnerlnpen R ich Nrel 
Aich Nür ihnZ gber in der ji.chfrodlmtion seh ich DeyziteZ

Reichen zwei Wochen?
,ieAa.sZ gber es hande.t sich lA Schritte in die richtipe LichtlnpZ vabJu
schrittchenä wenn Aan so wi..Z (Lacht. Grunzt. Furzt.)

Was wäre eine vernünAige Lösung?
Wenn es nach Air pinpeä Aüssten Aeine Brzelper par nicht Aehr den LalA 
Her.assenZ gber ich Herstehe natür.ichä dass ihre Sitzlnpen wichtiper sind 
a.s Aein erstes xöche.nZ Das nordische jode.. R eine bis zl zwei Gahre .anu
pe !eOib.e B.ternzeit R wör zlA veisfie. eine prosse Bnt.astlnpZ

Wie haben Sie den mbstiEEungskaEpf erlebt?
Da ich nlr drei Wochen a.t binä b.ieben Air ein qrosstei. der Debatten eru
sfartZ Was Air dennoch Bindrlcm peAacht hatä sind die prossen Brwaru
tlnpsha.tlnpenZ

jrwartungshaltungen?
UalA habe ich Aeinen ersten gteAzlp petanä werde ich Hon a..en Seiten 
alN Aeinen MAfact alN die Vo.mswirtscha- redlzierté Se.bst über Aeine eiu
pene wirtscha-.iche xeistlnpsNöhipmeit wird Herhande.tZ Dabei beschrönmt 
sich Aein Pltflt iA joAent .edip.ich alN Stlh.panpZ gber ich bin bereitä 
diesen Ho.. lnd panz wieder in die Wirtscha- !iessen zl .assen R zlsaAu
Aen Ait a.. Aeinen .iFliden jitte.nZ

Dieses WirtschaAsdenken. Stinkt Ihnen das?
Wenn hier etwas stinmtä dann war das woh. ichZ BOcls Z

Ist Ihr Vater Petzt wieder iE Büro?
GaZ (Furzt)

Was bedeutet das für Sie, Herr Säugling?
jich tanpiert das nlr indiremtZ gber das enslA Aeiner jltter hat sich alN 
einen Sch.ap Herdoffe.tZ Mch werde nach zwei Wochen nicht Aapischeru
weise weniper anstrenpendZ Phne Vater zl –alse bin ich Nür Aeine jltter 
zlA Vo..zeitTob pewordenZ Mhr verlNä ihre –obbJsä ihre erson R a..es Alss 
sie nln zlrücmstecmenZ

Was sind Ihre Zläne für die JukunA?
Mch f.ane ein Sch.öNchenä den einen oder anderen MAfroAftluSchreiu
mraAfN lnd ho e daralNä dass sich die ji.chsitlation HerbessertZ

Wir dachten Petzt eher an die langfristige JukunA.
So weit f.ane ich nichtZ gber wenn Aeine Mnteressen lnd ,eiplnpen dieu
se.ben b.eiben wie helteä werde ich narmo.eftischer ji.chTlnmie Ait –anp 
zlr vl.iAieä aber das mann sich Ta noch öndernZ

Macht es überhaupt Sinn, iE 2ahr 0G0G auf die Welt zu koEEen? Die 
mussichten sind Pa nicht gerade rosig.
Sie sfrechen den U.iAawande. anZ Gaä die qeblrt war in der Eat ein SchocmZ 
g.s ich rea.isierteä in was Nür IAstönde ich hier peboren wlrdeä Alsste ichä 
ehr.ich pesaptä .alt hinalsschreienZ
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Was raten Sie erwachsenen Zaaren, die Eit deE Kedanken spielen, ein 
ind zu bekoEEen?

Wer aA .iebsten über UKrfer!üssipmeiten sfrichtä asozia.e Eendenzen hat 
lnd Sch.aN Herachtetä deA wird alch ein Uind Hie. relde bereitenZ

gn dieseA lnmt beendete der Sölp.inp das MnterHiewZ Br sch.ieN einZ

Zum Autor

Patrick Karpiczenko, bekannt als Karpi, ist Autor, Regisseur und Komiker. 
Von 2016 bis Mai 2020 war er bei der Late-Night-Show «SRF Deville», zuerst 
als Regisseur und Headwriter, später auch vor der Kamera. Der 34-Jährige 
hat selber eine drei Wochen alte Tochter und lebt in Zürich. 
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