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Tuncay Gary ist ein Ausnahmekünstler. Der türkischstämmige Lyriker, Schauspieler,
Theaterautor, Regisseur und Dramaturg feiert mit seinem Werk die Bedeutung des Worts als
Heimat und Ankerpunkt. Als Leiter der Literatur- und Theaterwerkstatt für Kinder und
Jugendliche der Lichtburg Stiftung praktiziert er Kunsterziehung als Eroberung der
menschlichsten aller Sprachen. Jetzt ist sein neuer Lyrikband "Blauflügel Jägerliest"
erschienen. Wir haben für Sie reingesehen – und uns sofort festgelesen...
http://seinsart-magazin.de/das-mittelmeer-ist-ein-drachen/ 19.12.2016
Jasminka Marija Šekrst Bravo👍👍👍 Eine tolle Idee Kindern Natur & die Kunst der
Sprache nahe zu bringen. Und Du hast ein angeborenes Talent zum Schreiben. Einen besseren
Coach hätten die Kids nicht bekommen können. 17.05.2016
Hatice Dessi Lieber Tuncay, ich finde, die Arbeit die du machst, in Verbindung mit deiner
Persönlichkeit, ist eine Bereicherung, von dem so viele Kinder wie nur möglich profitieren
sollten! 16.05.2016
Nicolas Flessa (www.seinsart-magazin.de) Tuncay Gary ist ein vielseitiger Künstler: Der
Autor, Regisseur, Schauspieler und Dramaturg widmet sich in Literatur-Workshops Kindern
und Jugendlichen. In seinen Gedichten hingegen spiegeln sich intime Welten wie ein
Atemholen zwischen Schmerz und Lust. 07.09.2015
Nicolas Flessa Warum bekomme ich nur immer eine Gänsehaut, wenn ich Deine Texte lese?
Es ist unheimlich, wie nah Deine Texte den meinen sind. Als wären wir Brüder im Worte.
01.08.2015
Regina Pabst Wenn das Herz die Seele berührt! Dank für den gefühlvollen und
unterhaltsamen Abend an Euch drei :) 19.07.2015
Mia Mag Fotografie Vielen Dank, für diesen runden Abend. Es war ein Genuss :)
19.07.2015
Hatice Dessi Ja!! das war es in der tat! Danke für den genuss, für die augen, die ohren..die
seele :) 19.07.2015
Christian Duxa Danke Tuncay, Rajaa und Ali al Assi, Ihr wart toll! Ein super schöner Abend
bei Euch. 19.07.2015
Jasminka Marija Šekrst Wie immer: Deine Poesie - kraftvolle Worte, die einen sofort
berühren. (Die Tinte trocknet nicht)11.01.2015
Jasminka Marija Šekrst Was für ein tolles Gedicht (Träumen. Schlafen. Leben.)
04.01.2015
Angelika Althaus Obwohl ich Ihre Liebesgedichte sehr berührend empfand, hat mich Ihr
letztes Gedicht Charon doch am meisten beeindruckt. Möglicherweise habe ich auf die
Schnelle nicht die genaue Tragweite erfasst, aber hier meine Resonanzen.Das Thema, in
dieser Welt in der 'Unterwelt' zu sein, bewusstlos in der Welt - ohne Kopf - umher irrend, die

'Berufung' bzw. den eigentlichen Lebenssinn vergessend, das goldene Vlies suchend.
01.01.2015
Ein Kind Rajaa ist cool! Mehr Musik zum Mitsingen. 31.12.2014
Ein Kind Rajaa isthe best. 31.12.2014
Tara - Ein Kind Rajaa sollte mehr tanzen!! Danke. 31.12.2014
Ein Fan Rajaa ist die beste. Ich liebe ihren Tanz. Eine „richtige Profitänzerin“. Und Eddie ist
auch gut. 31.12.2014
Brigitte Zwischen den Jahren 2014/15…Worte, Musik, Gesang und Tanz – ein kleines, feines
Programm gegen die Hektik der Stadt – habt Dank. 31.12.2014
Heike Wunderschöne Worte, nachdenklich, sinnlicher Tanz zum Träumen,
perfektionistisch…und Eddie…wunderbar. Alles Liebe für 2015. 31.12.2014
Sabine Eine wunderbare Tänzerin…Ein süßer Poet…Ein toller Musiker mit einer super
Stimme! Vielen Dank für diesen schönen Abend! Ich bin ganz verzaubert. 31.12.2014
Gisela Eine wunderbare Komposition, mir hat alles sehr gut gefallen. Vielen herzlichen
Dank! 31.12.2014
Raschel Prucha Der Leser hat mir sehr gefallen, so viel Inhalt von den Geschichten!
31.12.2014
Ursula Danke für den abwechslungsreichen Abend. 31.12.2014
Birgit S-F.Ein sehr gefühlvoller Abend! Vielen Dank. 31.12.2014
Micaela Die Worte, die Musik und der Tanz haben meine Seele sehr berührt. Es war
fantastisch. 31.12.2014
Darling Thank you for wonderful evening. 31.12.2014
Zibi und Momike Alles Gute im Jahr 2015. 31.12.2014
Seno und Sarosh Cooler Abend. Voll zufrieden. Akhi Wallah!!! Weiter so. 31.12.2014
Fatih Orientalischer Taz der Sinnlichkeit! Alte Tradition des Orients, wo Frauen geliebt
wurden. Frauenfeindliche Männer wollen das zerstören. Schade, denn ihnen wird Schönheit
und Liebe fehlen. Alles Gute im neuen Jahr 2015. 31.12.2014
Nadja EngelbrechtKann mich dieser Empfehlung mur anschließen!Mach weiter!
SCHREIB! Bevor es ein anderer tut!!!! Seltene Poesie ...05.12.2014
Rajaa Berlin Du hast das Publikum mit Deinen Gedichten bezaubert! 05.12.2014
Kristina Kühnelt Lieber Tuncay! Ein so wunderbarer Abend. Ich danke Dir und Deiner
Rajaa sehr dafür. Deine Gedichte sind großartig. Sie haben mich so sehr berührt. Ich kann nur
jedem empfehlen, jede Chance zu nutzen, Deine Gedichte zu hören! 03.12.2014

Samar Kablawi Lieber Tuncay, liebe Rajaa, vielen lieben Dank für den tollen Abend! War
ein toller Abend, danke Euch! 29.11.2014
Adelchi Mantovani ciao Rajaa sei stata brava come sempre. Inoltre mi fa piacere che tu sia la
musa che ha ispirato Tuncay a scrivere tante belle poesie. Siete una coppia fantastica.
Riccardo 21.12.2013
Stephan Wolf Es war ein ganz toller Abend! Diese Mischung aus Tanz, Poesie und Musik
hatte etwas Besonderes! Und nicht zu vergessen die interessanten Gespräche danach, bei
Tisch. 19.12.2013
Binza Berlin Euch Allen ein herzliches Danke für den sehr unterhaltsamen Abend. Auf eine
Wiederholung freue ich mich. VG Marion 19.12.2013
Edith Payne Vielen Dank an Euch! Es war zauberhaft! Nochmal bitte…nochmal. 18.12.2013
Alan Pogrebinskiy Ich bin Euer Fan!!! 17.12.2013
Juri Galperin Danke für den tollen Abend! Ihr seid super! 17.12.2013
Naomi Bendt Danke für die traumhafte Vorstellung! Es war ein sehr schöner Abend und wird
hoffentlich bald wiederholt!! Ihr seid wunderbar!!! 17.12.2013
Carola Mitpunkt War ein wunderschöner Abend mit euch. Danke für den wunderschönen
Abend. Er war einfach zauberhaft!!! Ihr habt die -für mich- perfekte Kombination zwischen
allen Künsten gefunden. Also, das optimale Weihnachtsgeschenk, hab ich gestern erhalten.
16.12.2013
Funda Temel Hallo Rajaa und Tuncay, Danke für den schönen Abend. 16.12.2013
Ulrich Häusler Danke für den tollen Abend - schade das ich nicht mehr bleiben konnte mein Abflug steht bevor - sogar schon eingecheckt - nun noch etwas die Wohnung aufräumen
- bis bald ihr Zwei. 15.12.2013
Theater Comédie Soleil Beim Poetry & Dance-Abend begeisterten Rajaa, Tuncay, Bernard
Mayo und Eddie Sey ein großes Publikum mit ihrer gelungenen Mischung aus Poesie, Tanz
und Live-Musik. Beschwingt und voll Lebensfreude, reich an Eindrücken und schönen
Liebesliedern im Ohr, vergaß man innerlich erwärmt die Kälte der Novembernacht.
26.11.2013
Marlies Fehse-Westenberger Eine niveauvolle, sensible Show mit Spaßanteil:
nachdenkliche Worte, dezent musikalisch untermalt, gepaart mit energetischem Tanz in
unvergleichlicher Eleganz. Charmant und humorvoll präsentierte Musik von B. Mayo. Vielen
Dank für den wunderschönen Abend mit so vielfältiger Sinnesberührung. 23.11.2013
Naomi Bendt Das war ein Abend voller Schönheit, Tiefe und Emotion! Rajaa tanzte mit
Leidenschaft und Eleganz, Tuncay inspirierte mit seinen Texten das Publikum und Bernard
Mayo verzauberte mit seiner Musik...Wirklich sehr gelungen! Es war ein Fest für die Sinne!!
Tausend Dank! 15.11.2013

Kolud Chehade Auf jeden Fall freue ich mich sooo sehr auf deinen Auftritt Rajaa, ich fühle
mich wirklich wie bei tausend und einer Nacht*-*
Mein Bruder konnte sich gar nicht halten vor Freude am Tanzen und die ganze Atmosphäre
war harmonisch. Sehr schöner Abend ♡ Auf jeden Fall sollte man diesen Abend wiederholen!
Eine Reise im Zelt voller Harmonie. Tolle Auftritte! :)) ♡♡♡ Die Worte kommen aus schönen
Erinnerungen meine liebe :)) 14.11.2013
Sharmila Babi Das war ein gemütlicher Ort mit einer sehr Harmonischen Künstlergruppe.
Eine sehr schöne Kombination...schöner orientalischer Tanz mit einem charmanten Dichter
und ein klasse Sänger...vielen Dank....... 13.11.2013
Alan Pogrebinskiy Liebe Rajaa, lieber Tuncay! Es war ein wunderbarer gemütlicher Abend.
Habe mich sehr über Euren Auftritt gefreut und komme gerne wieder. 13.11.2013
Ela Guderska-Pociecha Viel Erfolg, die Veranstaltung ist toll! Ich habe die in Berlin
gesehen! 16.10.2013
Sonia Orfila Pinturas BRAVO !!! DIE DREI ZUSAMMEN MUSS EINE BOMBE SEIN!!
16.10.2013
Gülşen Aktaş; Siir/edebiyat asigi biri olarak kitabin cok hosuma gitti. Yalniz o siirlerin sairi
tarafindan okunmasi beni daha deli edecektir. 05.04.2013
Naomi Bendt "Raus aus dem Alltag, hinein in den Traum"-- dieser Text hat mir u.a. sehr gut
gefallen. viel Klarheit und Dichte in Deinen Texten...Danke das Du das mit uns geteilt hast...
Tausend Dank für den einmaligen Abend voller schöner Momente. Ihr habt mich alle mit
Eurer wunderbaren Performance sehr inspiriert!!! :) Lieber Tuncay, es war ein super schönes
Programm und eine angenehme Atmosphäre!!! Freu mich auf Eure nächste Show. Großes
Dankeschön!!!!! Lieber Gruß, Naomi 07.10.2012
Alan Pogrebinskiy Ja, es war ein wunderschöner und stimmungsvoller Abend. Du kannst,
Tuncay, mit wenig Worten sehr viel Sagen. Rajaa, Du hast sehr schön getanzt! Ich habe den
Abend genossen! 07.10.2012
Funda Temel Auch ich möchte mich bedanken, es war ein wunderschöner und
unvergesslicher Abend 07.10.2012
Sharmila BabiDas war wieder ein wunderschöner Abend mit wundervollen Künstlern.
möchte mich für eure gut gelungenen Mühe herzlich danken......vielen Dank! 07.10.2012
Christina Wintz Sehr schön, Ihr fünf- danke für Eure beseelenden Gaben!!! 07.10.2012
PrinCess Diamant Es hat mir sehr gefallen sogar da war eine Szene beim Gedicht das mich
sehr berührt hat die Trennung :) Es war sooo eine schöne Atmosphäre da das es mich in einer
anderen Welt mitgenommen hat dann noch mit der traumhaften Musik Von Bernard und sein
Sinn für Humor. Und Tuncays Gedichte haben mich berührt wer genau zuhört wird von
Tuncay in einer schönen Emotion volle Welt getrieben :) Rajaa dein orientalischer Tanz war
bezaubernd und sooo perfekt von Fingerspitzengefühl bis zum letzten Zehen war alles so
leidenschaftlich vorgeführt es hat mir Spaß gemacht man muss es selber sehen und sich selber
die Meinung bilden Bravo! ♥ 06.10.2012

Ridolfi Marino ich war da und es hat mir sehr gut gefallen. Vor allem...du rajaa warst super
schön... 06.10.2012
Heinz Kunis danke rajaa, es war wunderschön! 06.10.2012
Ela Guderska-Pociecha Liebe Rajaa, vielen Dank für den schönen Abend. Dein Auftritt war
wunderschön. Die Poesie und Musik, die ganze Atmosphäre, ebenfalls wunderbar. 06.10.2012
Ein Fan Die Mischung zwischen orientalisch, afrikanisch & deutsch total schön. Macht ihr so
weiter. Gedichte sind toll, afrikanische Stimme ist voll Sehnsucht und Rajaas Tanzen ist
bezaubernd. Bravo! 05.10.2012
Ein Fan Meine Erwartung war, dass wir die Traditionen der türkischen Gesellschaft kriegen.
Dieses Stück ist eher etwas für künstlerische Menschen, die sich gesagtes vorstellen. Bringt
mehr Pepp rein und macht kürzere Kunstpausen, man schaltet automatisch nach zu viel Text
ab. Macht trotzdem weiter wie bisher nur halt Jugendgerechter. Alles Liebe! 05.10.2012
Sandy Liebes Team! Erst mal find ich was ihr auf die Beine gestellt habt sehr gut, aber um es
anspruchsvoller und spannender für Alt und Jung zu gestalten, würde ich einen
Zusammenhang zwischen den einzelnen Aufführungen machen und vielleicht ein Schauspiel
während der Sprachmomente zu entwickeln um es interessanter zu gestalten. Ansonsten ist
alles Spitze. Daumen hoch! 05.10.2012
Riccardo Cara Rajaa come sempre sei riuscita entusiamare gli uomini presenti alla tua
performance, ma sopratutto le donne che vorrebbero essere tutte seducente come te.
Inparticolare mi e piaciuto il tuo „vibrato“ 05.10.2012
Susanne Es ist eine Augenweide, diese Tänze! Und die Musik schmeichelt so manchem
Gehör…Ich würde mich sehr freuen, auch weiterhin an Euren Veranstaltungen dabei sein zu
dürfen. Ich wünsche Euch noch viele schöne Inspirationen! Herzlich. 05.10.2012
Diana Welch sentimental-frivoles Zusammenspiel! Ein so wünschenswert und dankenswertes
Intermezzo. Habe diesen Abend sehr genossen! Meine herzlichsten Grüße. 05.10.2012
Ein Fan Rajaa!! Wow!! Unglaublich!! Danke – heute ist dein Tanz noch schöner als vor
einiger Zeit, als du in der Werkstatt der Kulturen auch zusammen mit Bernard auftratst.
Bernard – deine Musik berührt wie immer mein Herz – dazu passen ideal die wundervollen
Gedichte von TUNCAY. 05.10.2012
Ein Fan Danke für den fantastischen Abend. 05.10.2012
Sharmila Babi Das ist sehr schade für die, die nicht kommen könnten. Das war sehr, sehr
schön. Es war ein großartiger Auftritt von den beiden Künstlern. Wir hatten viel Spaß und
sehr schöne Unterhaltung. Danke liebe Rajaa und lieber Tuncay. (Auftritt im Mut Theater in
Hamburg) via Facebook am 19.04.2012
Rosemarie Ziegler Das war sooo schön! Danke, dass es Euch gibt.
(Auftritt im Mut Theater in Hamburg) via Facebook am 18.04.2012

Heinz Böke nicht ich bin der fremde - eine Biographie der Liebe/deiner Liebe/eurer Liebe Aber nicht nur das - Tiefsinnige Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Zukunft. SEHR
SCHÖN. Auch der Humor fehlt nicht. :-) Man kann so viel entdecken. 23.07.2011
Tanni White Ganz ehrlich? Gedichte und alles in Versform ist sonst so gar nicht mein Ding...
aber das hier, das ist sehr, sehr schön und kraftvoll. Ich möchte es jedem empfehlen, aber vor
allen Dingen den "Poetik-Muffeln" wie mir :-)) Was wahr ist, muss auch wahr bleiben :-) Es
hat mir wirklich viel Freude gemacht, vielen Dank für das Buch :-) Mir hat das Buch
unglaublich gut gefallen. 20.07.2011
Nebahat UZUN/EUROPAHABER (Gary'den Yabancı Olan Ben değilim) Berlinli sanatçı
Tuncay Gary, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen gecede "Nicht ich bin der Fremde
(Yabancı olan ben değilim) adlı şiirini okudu. Sternschanze semtinde bulunan Mut Tiyatrosu
salonunda düzenlenen gecede konuklarla sohbet eden Gary, "Şiirlerimde, kişinin kendisini
aramasını, özlemlerini ve hayallerini dile getirmeye çalışıyorum. Almanya'da yaşayan
göçmenlerin çektikleri sıkıntı ve acılar, hasretlik şiirlerimin ana temaları" şeklinde konuştu.
Berlinli oyuncu Tuncay Gary kendi yazdığı Nicht ich bin der Fremde adlı şiirini okurken
kemanda Suriye asıllı Salim Saruueh ve Alman Oryantal Maria Askaaf göbek dansı ile eşlik
etti. Tuncay Gary, çalıştığı Berlin Windmühle tiyatrosunda oyunculuğun yanı sıra, televizyon
filmi ve çeşitli tiyatro oyunlarında oyuncu olarak çalıştı. Gary, Viyana Burgtheater, Berlin
Devlet Tiyatrosu ve Maxim Gorki Tiyatrosu'nda Goethe, Shakespeare, Moliere, Cervantes
gibi ünlü yazarların eserlerinden esinlenerek günümüze uyarlayıp yazdığı eserleri
sahnelediğini belirtti. Berlin'de yaşayan Gary, Windmühle Tiyatrosu'nda çocuklar ve
yetişkinler için şiir ve oyunlar yazarak sahneliyor. 28.05.2011
Yusuf Beyazit deine texte waren einfach super!! hast alles verdient tuncay. der laden war
knüppelvoll! da musste mann immer mehr stühle raus holen und sobald tuncay angefangen
hat war das so still, was ich kaum kenne! tolle texte, tolles publikum!! hey tuncay, du solltest
ein jahr in der rüttli schule irgendetwas unterrichten :)))) dann wäre rüttli ein musterschule :)))
30.04.2011
Yvonne Falckner Es war ein sehr schöner Abend. Die Texte sind sehr tief und können die
eigenen Gefühle wunderbar in Rührung versetzen. Der Künstler bleibt seinen ernsthaften,
nachdenklichen Stil treu und die Atmosphäre der sehr gut sortierten Bücherhandlung
unterstützt die Vorstellung. Sogar der Tochter hat es gefallen und Kinder sind die
schlimmsten Kritiker. Es war auch wirklich schön. deine Texte sind sehr tief und voll
metaphorischer Dichte. weiter so! 30.04.2011
Nicolas Flessa ich hatte bei deiner lesung das gefühl, jemand vor mir zu haben, der seine
umwelt ähnlich reflektiert. ähnlich er-fühlt. gerade als mann des worts möchte ich ungern
nach pathetischen ausdrücken greifen, aber für mich hatte es bei der lesung schon was von
"seelenverwandtschaft"... das tut gut. 11.01.2011
Agnieszka Malkinska ja, ich habe dir noch gar nicht sagen können, dass ich eine ganz neue
sicht auf deine gedichte gewonnen habe...sie sind sehr schön! :-))) 10.01.2011
Erik Müller Ja, ich war bei der Tuncay-Gary-Lesung - es war ganz großartig! Er hat wirklich
eine große Ausdruckskraft. Und die Lesung mit Musik und Tanz zu kombinieren war genial.
Nur durch Montmartrois habe ich - zum Glück - davon erfahren! 08.01.2011

Rajaa Bair Gedichte müssen vorgetragen werden, damit sie lebendig werden. mir gefällt
deine klare und geschmeidige Vortragsweise. man merkt, dass du die deutsche Sprache liebst!
das gefällt mir sehr! jedes Wort behandelst du wie ein Schmuckstück, das man behutsam
behandeln muss. und du trägst ohne diesen theatralischen Pathos vor. es wirkte so, ...als
würdest du aus deinem gedichteten Tagebuch vorlesen! sehr schön 07.01.2011
Literatur Krabbelgruppe als kaffeetrinkende und zeitungslesende Wienerin muss ich jetzt
unbedingt mein Lieblingsgedicht des genialen Berliner Künstlers Tuncay Gary posten: herr
ober/lieber einen tee/und die neueste ausgabe/die hier ist/von gestern. http://theaterwindmuehle.de/ 07.01.2011
Katarina Grgic, Lektorin Frieling Verlag Tuncay Garys Gedichte sind ungewöhnlich,
bestechen durch eine klare, ungleich intensive Sprache und regen durch ihre Präzision dazu
an, jedes einzelne Wort genau und voller Aufmerksamkeit in sich aufzunehmen. Besonders
das Gedicht, das mit den Worten "Dein Haar ist schwarz" beginnt, beeindruckt durch den
Wechsel der Perspektiven, sucht die surrealistischen Ebenen zu verbinden, erzeugt
Bilderkarussell im Kopf des Lesenden. Sein Stil hat etwas Eigenes - so etwas wie einen
Wiedererkennungswert
Das tut gut. Die Worte, wenn sie in der richtigen Reihenfolge sind, vermögen Wunden zu
heilen, Flügel zu verleihen, dem Nichts eine Bedeutung zu geben. Mach Deinen Worten den
Weg frei, sie scheinen die richtige Reihenfolge zu kennen. 17.11.2010
Habe mir nun endlich deine neu-alten Gedichte eingehender durchgelesen. Diesmal war ich
noch beeindruckter von der glühenden Leidenschaft der ausgewählten Bilder, der emotionalen
Dichte und der temporeichen und pointierten Dynamik jeder einzelnen Strophe. Dein Stil ist
authentisch, Du scheinst den "Dichter im Blut zu haben".
Ich stehe immer auf der anderen Seite, bin die Leserin, die Beobachterin, die Kritikerin. Die
Gabe, selbst mit Worten die Gefühle anderer Menschen zu bewegen oder ihre Phantasie
anzuregen, ist mir nicht gegeben. Umso mehr bewundere ich diejenigen, die dieses Geschenk
des Geistes zu nutzen wissen. Bewahre Dir diese Möglichkeit auf, mithilfe der Worte, der
manchmal trüben Wirklichkeit zu entkommen. Diese Gabe ist kostbar. 04.11.2010
Deine Gedichte sind ungewöhnlich, bestechen durch eine klare, ungleich intensive Sprache
und regen durch ihre Präzision dazu an, jedes einzelne Wort genau und voller
Aufmerksamkeit in sich aufzunehmen. Besonders das Gedicht, das mit den Worten "Dein
Haar ist schwarz" beginnt, beeindruckt durch den Wechsel der Perspektiven, sucht die
surrealistischen Ebenen zu verbinden, erzeugt Bilderkarussell im Kopf des Lesenden.
Dein Stil hat etwas Eigenes - so etwas wie einen Wiedererkennungswert. 06.10.2010

