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Cenk Korkmaz gewinnt das Arosa Schreibzelt 
 
Cenk Korkmaz heisst der Comedian, der im Sommer 2023 als erster Künstler das Arosa 
Schreibzelt bewohnen wird. Die Jury des Arosa Humorfestivals war sich einig, dass es der 34-
jährige Newcomer sein soll, der während einem Monat auf 2000 Metern über Meer die klare 
Alpenluft geniessen und ein neues Bühnenprogramm schreiben darf. Mehr noch: das neue 
Programm wird Cenk dann im Rahmen des 32. Arosa Humorfestivals uraufführen dürfen und 
zwar – wo könnte es anders sein – auf der grossen Bühne im Humorfestival-Zelt. 
 
«Ich freue mich natürlich mega, aber ich bin auch ziemlich überrascht» meint der bescheidene 
Winterthurer, «ich hätte nie damit gerechnet, dass gerade mir die Ehre zuteilwird, dieses tolle 
Schreibzelt zu bewohnen.»  
 
Tatsächlich hatten sich fast 50 Humorschaffende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um die 
spektakuläre Auszeit im Schreibzelt beworben. «Die Palette reichte von völlig unbekannten bis hin zu 
bereits etablierten, teilweise sehr bekannten Künstlern; und das zeigt doch, welche tolles Renommee 
das Arosa Humorfestival hat», betont Tourismusdirektor Roland Schuler.   
 
Für die Jury sei es drum auch gar nicht so einfach gewesen, einen Entscheid zu fällen. «Am liebsten 
hätten wir ja alle nach Arosa eingeladen», meint Frank Baumann, der langjährige Direktor des Arosa 
Humorfestivals, aber tatsächlich hätte die Jury schon auch einige sehr spezielle Bewerbungen zu 
begutachten gehabt. «Und da fragt man sich dann manchmal schon, wie um alles in der Welt, jemand 
auf die bizarre Idee komme, Komiker werden zu wollen?» lacht der 65-jährige, der seit 14 Jahren die 
künstlerische Leitung dieses in Europa einzigartigen Festivals inne hat. Mit Cenk habe man sich für 
einen jüngeren, ausserordentlich talentierten Kandidaten entschieden, der mit Fleiss und grosser 
Akribie an seinen Programmen arbeite. «Inhalt und Form sind bei Cenk sehr sorgfältig aufeinander 
abgestimmt. Er sticht sehr wohltuend aus der grossen Menge der ganzen Stand-upper heraus.» 
unterstreicht Frank Baumann den Juryentscheid.  
 
Der Winterthurer Cenk Korkmaz ist übrigens ein Multitalent. Nebst seiner Tätigkeit als Comedian ist er 
auch Werbetexter und Autor. Und erst kürzlich veröffentlichte er ein Kinderbuch mit dem Titel «Paul das 
Schnabeltier». Schnabeltiere wird er wohl in Arosa nicht zu Gesicht bekommen, dafür bestimmt die vier 
putzigen Bären aus dem Aroser Bärenland.  
 
«Für mich ist die Schreibzeit in Arosa oben schon fast ein Art Humorstipendium und eine Art 
Ritterschlag. Ich bin dann quasi ein 'Writer in Residence' ist das nicht mega?» freut sich der erste 
Gewinner dieser einzigartigen Auszeichnung. 
 
Das Schreibzelt optisch an das grosse Humorfestival-Zelt angelehnt, wird im Sommer bei der Sit-Hütte 
aufgestellt und ist ein eigentliches Wohnzelt samt Bett und Schreibtisch und Sofa-Ecke, WLAN, Grill 
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und allem Drum und Dran. Vor allem aber hat es eine einzigartige und gewiss sehr inspirierende 
Aussicht. Man darf gespannt sein, was uns Cenk nächstes Jahr präsentieren wird.  
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