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"[...] Die Schüler hörten auch gespannt zu, wenn Malala eine ihrer vielen Geschichten im 
Monolog erzählte. Interessant war für die Kinder auch das Zählen von eins bis fünf auf Urdu, 
Malalas Muttersprache. [...] 
Sie empfanden das Stück als "cool", "interessant" und "spannend". Die Rückmeldungen 
bestätigen, dass das Stück gut bei Schülern ankam. [...]." 
Bocholter-Borkener-Volksblatt, Karolina Gallus 
 
„[…] Fast eine Stunde lang gibt Sabrina Sauer die Alleinunterhalterin. […] 
Dank ihrer lebendigen Performance wird oft gelacht. […]. 
In der Inszenierung von Regisseurin Carola von Seckendorff werden die Kinder immer wieder 
direkt in die Handlung einbezogen, antworten auf Fragen oder wiederholen Wörter auf Urdu, 
der Amtssprache Pakistans.“ 
Ruhr-Nachrichten, Robert Wojtasik 
 



„Schauspielerin Sabrina Sauer schlüpft dabei nicht nur in die Rolle Malalas. So lässt sie 
beispielsweise auch ihren Vater, ihren Bruder oder den Fahrer des Schulbusses […] zur 
Sprache kommen. Mal lustig, um die Schüler mit in das Stück zu holen – und ihnen gleichzeitig 
Wissen zu vermitteln. […] Malala wird Bildung als Mädchen nicht zugetraut. Behutsam werden 
die Schüler an das Thema herangeführt. […] Immer wieder werden sie dabei eingebunden, 
abschließend bei einer Fragerunde. Denn nach dem Stück […] wird das Gesehen und Erlebte 
besprochen.“ 
Hellweger Anzeiger 
 
 
„Meine Familie und ich haben „Malala“ im Hamelner Theater gesehen. Wir waren begeistert! 
Sabrina Sauer ist wunderbar in die einzelnen Rollen geschlüpft und hat den Zuschauern das 
schwierige Thema sehr überzeugend und ergreifend näher gebracht. Ein sehr gelungenes 
Stück mit eine hervorragenden Darstellerin.“ 
WLT-Kontaktformular 
 
 
"Landestheater schafft Nähe zu entfernter Krisenregion. Inszenierung über das Leben der 
Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai beeindruckt Iserlohner und Hemeraner Schüler" 
IKZ 
 
 
"Schauspielerin Sabrina Sauer schlüpft in diese Rolle und erzählt uns von dem Mädchen aus 
dem Swat-Tal. Innerhalb von Sekunden springt sie zwischen den Figuren hin und her und 
verzaubert damit ihr junges Publikum. Humorvoll und doch so unglaublich ernst erzählt uns 
diese Inszenierung eine außergewöhnliche Geschichte, die einem einmal mehr seine 
Privilegien vor Augen führt." 
Charlottes Theaterpassion 


