
Malala Yousafzai

»Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift  

können die Welt verändern.«

Malala
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Malala Yousafzai, geboren 1997 in Mingora, Pakistan. Als 11-Jährige schreibt Malala  

auf einem Blog der BBC über die Gewalttaten der Taliban. 2012 fällt sie einem Attentat  

zum Opfer, das sie nur knapp überlebt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in England.  

Seit März 2013 geht sie in Birmingham wieder zur Schule. Im September 2013 wird sie  

mit dem Internationalen Friedenspreis für Kinder und dem Sacharow-Preis für  

geistige Freiheit ausgezeichnet. Malala erhält als jüngste Preisträgerin aller Zeiten  

den Friedensnobelpreis 2014. Seit 2017 ist sie Friedensbotschafterin der UNO.

BIOGRAFIEINHALT
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Malala Yousafzai ist die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten. Sie ist eine  

internationale Ikone für das Recht auf Bildung. Nun erzählt sie ihre Geschichte erstmals  

Kindern und veröffentlicht ihr erstes Bilderbuch. 

Als Malala in Pakistan aufwuchs, wünschte sie sich einen magischen Stift, mit dem sie  

ihre Träume verwirklichen könnte. Doch als sie älter wurde, änderte sich ihre Umgebung.  

Das Recht, in die Schule zu gehen, wurde ihr verwehrt – weil sie ein Mädchen war.  

Statt eines magischen Stifts nahm Malala einen richtigen Stift zur Hand und schrieb auf,  

was sie bedrückte. Menschen aus der ganzen Welt begannen ihre Worte zu lesen. 
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Malalas    magischer Stift

“ This picture book is a must-have for  

school classrooms, libraries and those  

who want to teach their young children  

about injustice and bravery.”  

Huffington Post

New York Times Bestseller
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“ With Kerascoët’s shimmering artwork bringing illustrations 

to life, Malala continues to be an inspiration.”  

Huffington Post

“ ( . . . ) it is the voice of the writing that wins over the reader. 

It has a genuine innocence, heartfelt without any pandering 

and completely respectful to the young reader. This is an 

excellent book to begin conversations about world injustice 

with children.”  

New York Times

“Malala Yousafzai’s first picture book  

and new works by Allen Say and Suzy Lee  

show how drawing and writing can  

turn the ordinary magical and give voice  

to the silent.”  

New York Times

“ Graceful and accessible.”  

The Wall Street Journal



INTERVIEW
Sie haben Ihre Geschichte bereits in  

einer Biografie für Erwachsene  

und einer für junge Leser verarbeitet.  

Warum war es so wichtig für Sie,  

Ihre Geschichte mit einer noch  

jüngeren Leserschaft zu teilen?

Ich habe viele junge Kinder getroffen, die wissen  

wollten, was in meinem Leben passiert ist und warum  

ich mich für Bildung für alle einsetze. Daher war es  

mir so wichtig, meine Geschichte mit ihnen zu teilen.  

Für dieses Alter bot sich ein Bilderbuch am besten an –  

Bilder zu nutzen und die Vorkommnisse zu vereinfachen,  

so dass auch jüngere Kinder verstehen können.  

Mein Weg hatte beängstigende Stationen, oder Einzel- 

heiten, die zu kompliziert wären, um sie zu erklären,  

aber ich wollte, dass die jüngere Zielgruppe so viel  

erfährt wie möglich.

Was war am Entstehungsprozess  

eines Bilderbuchs anders?

Bei den anderen Büchern war es anstrengender –  

so viele Details galt es zu beachten und sicherzugehen,  

dass sie korrekt sind. Wir haben ständig Daten 

überprüft und es war ein sehr intensiver Prozess.  

Bei dem Bilderbuch gab es auch eine Menge Arbeit –  

die Künstler auszuwählen, die Farbe der Magie,  

die Farbe des Covers und zu entscheiden, wie wir  

all das in Bildern ausdrücken. Die Illustrationen  

mussten sich richtig anfühlen, bis hin zu den Rissen  

in der Wand unseres Zuhauses. So musste ich sie  

darum bitten, mehr Risse zu malen. Kleine Dinge,  

die aber eine große Bedeutung haben. Und dann, 

als der Text mit den Bildern zusammengeführt wurde,  

haben wir noch eine Menge Kleinigkeiten geändert,  

die große Auswirkungen hatten. Ich bin auch stolz auf  

meine Biografien, aber ehrlich gesagt hatte ich mehr  

Freude an diesem Prozess.

Wie war es zu sehen, wie die Illustratoren  

Kerascoët Ihre Erinnerungen zum Leben  

erweckt haben?

Während ich die Seiten umblätterte, fühlte ich mich  

an diese freudigen Momente meines Lebens in  

Swat erinnert. All das in Bildern zu sehen machte  

mich glücklich, aber es ließ mich auch das Leben von  

damals vermissen. Ich hatte diese wunderbare  

Vergangenheit, aber ich hatte auch schwere Zeiten  

und das ist nun vorüber. Ich war beeindruckt, wie  

die Illustratoren das alles so exakt umgesetzt haben  

und wie gut die Illustrationen das Swat-Tal und  

mein Schulleben eingefangen haben. Mein Leben in  

Bildern zu sehen hat mir sehr gefallen. Es war, als  

würde ich mein Leben auf eine andere Weise betrachten.

Wie sind Sie, im Hinblick auf diese jüngere  

Zielgruppe, ernsten Themen wie Terrorismus, 

Armut und Gewalt begegnet? 

Ich habe versucht, die Ereignisse vereinfacht  

wiederzugeben und dabei nicht zu sehr ins Detail zu  

gehen. Einiges in meiner Geschichte ist grausam  

und beängstigend, daher haben sowohl die Künstler  

als auch ich versucht zu vermitteln, dass schlimme  

Dinge passiert sind, dass glückliche Momente zu  

schlimmen Momenten wurden und die Angst größer  

wurde. Aber das Wichtigste ist, dass Mädchen nicht  

mehr zur Schule gehen durften und ich mich dagegen  

ausgesprochen habe. Der Anschlag auf mein Leben  

war der Versuch, mich ruhig zu stellen. Daher haben  

wir uns bei dieser Version meiner Geschichte darauf  

konzentriert, statt etwas über den Angriff selbst zu  

erzählen.
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Das Buch erwähnt auch Magie und die  

Kraft unserer Stimmen und Taten,  

um positive Veränderungen in der Welt  

zu erreichen. Welchen Rat möchten  

Sie Ihren jungen Lesern geben, die etwas  

in ihrem Leben oder ihrer Gemeinde  

ändern möchten, sich aber nicht sicher  

sind, wo sie anfangen sollen? 

Das erste ist, dass die jungen Leser an sich selbst  

und an ihre Ideen glauben müssen. Sie sollten nie an  

sich zweifeln, wenn sie sich gegen Ungerechtigkeit  

einsetzen. Darüber hinaus gibt es keine Grenzen in  

dieser Welt. Ob man ein Bewusstsein für etwas  

schaffen möchte, indem man schreibt oder Videos  

filmt oder mit seinen Eltern spricht. Oder ob man  

Spenden für einen guten Zweck sammelt oder einer  

Gruppe beitritt oder eine gründet. Manchmal  

erscheinen uns diese Dinge unbedeutend. Wie kann  

eine kleine Tat diese große Welt verändern? Aber  

wenn wir es zusammen tun, dann potenziert sich  

das Ergebnis. In Swat wusste ich damals auch nicht,  

ob meine Stimme irgendetwas verändern könnte.  

Aber ich habe es trotzdem versucht. Deine Stimme  

ist mächtig und man kann sie auf verschiedene  

Weise nutzen.

Welche Botschaft sollen Kinder aus  

Malalas magischer Stift mitnehmen? 

Ich hoffe, dass sie ihren eigenen magischen Stift finden.  

Mein magischer Stift war meine Stimme. Ich selbst  

bin neugierig darauf, was die Leser aus diesem Buch  

lernen und ich hoffe, dass sie Kontakt suchen und es  

mir erzählen. Ich liebe es, Briefe von jungen Menschen  

zu bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch.
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» Wenn ich einen magischen Stift hätte,  

würde ich die Zeit anhalten, damit ich  

morgens noch eine Stunde schlafen kann.  

Und ich würde ihn dazu benutzen,  

andere Menschen glücklich zu machen.« 

Malala

Als Malala ein Kind war, hat sie sich einen magischen Stift gewünscht.  

Damit würde sie sich alle ihre Wünsche erfüllen. 

Wenn ich einen magischen Stift hätte, 

würde ich . . . 

Was würdest du zeichnen? Sende deine  

Originalzeichnung bis 30. Juli 2018 auf einem  

Blatt Papier (DIN A4) an NordSüd Verlag AG,  

Franklinstr. 23, CH-8050 Zürich und bekomme  

als Dankeschön deinen eigenen magischen,  

goldenen Stift * geschenkt. 

Deine Zeichnung wird gemeinsam mit den Zeichnungen von allen Kindern,  

die an der Aktion teilnehmen, im Herbst 2018 an Malala übergeben.

* Solange der Vorrat reicht.

LESERAKTION
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Weiteres Bildmaterial sowie Rezensionsexemplare stelle ich Ihnen auf Anfrage 

sehr gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Mail oder Ihren Anruf.

Kerascoët ist das Pseudonym des Künstlerehepaars Sébastien Cosset und Marie Pommepuy.  

Sie leben und arbeiten in Paris, in der Welt der Illustration und des Comics. Von Kerascoët  

wurden zahlreiche sehr erfolgreiche Werke in Frankreich, den USA und Japan veröffentlicht.



© 2017 NordSüd Verlag AG in Zürich, Schweiz ( Stand Dezember 2017)


