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„In der Darbietung der Einper
sonenstücke ist Beate Sarrazin 
einfach genial. Alles was sie 
darbietet, nimmt man ihr ab. 
Jedes ihrer Stücke, die man 
erlebt hat, werden mit einer 
Sensibilität und einem Einfühl
ungsvermögen gespielt, dass 
man nur atemlos und still ge
nießend dasitzt. So war es auch 
beim „Fahrradträumer“. Die 
anwesenden Gäste waren alle 

begeistert. Einen Moment, 
nachdem Beate Sarrazon ihre 
Gäste begrüßt hat, vergisst sie 
alles um sich herum und ist voll 
in ihrem Element. Mit der Kraft 
ihrer Worte, ihrer Mimik und 
ihrer Gestik, verzaubert sie ihr 
Publikum. So auch am  Samstag 
mit einer ergreifenden und 
nachdenklich machenden  
Geschichte. Der Abend war  
einfach ausgezeichnet.“

Foto: Beate Sarrazin in „Der Fahrradträumer“. (Theater Anderswo)

Lokal Anzeiger Erkrath, 29.03.2022

Minha querida atriz! 
Os meus elogios, sempre e pela  
sua ótima interpretacaos ao most
rar os personagens da América  
do Sul de uma forma muito  
especial e com habilidades que 
 impressionam por sua imaginacao. 
Eu amo muito essa atriz. 
Herculano 
 
Meine liebe Schauspielerin! 
Mein Kompliment für Ihre immer 
großartigen Interpretationen, die 
die Charaktere aus Südamerika  
auf ganz besondere Weise zeigen, 
und für Ihre Fähigkeit zu einer 
derartig beeindruckenden Vor
stellungskraft.  
Ich liebe diese Schauspielerin sehr.  
Herculano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Beate, 
Heute hast Du mich ganz besonders 
glücklich gemacht mit der Tiefe  
der Darbietung und ureigenen 
 Interpretation des wundervollen 
Stücks. Es war großartig und ich 
möchte mich bei Dir von ganzem 
Herzen für diese wunderschöne  
Zeit bedanken. 
Gabriella 
 
Liebe Beate, 
Dein Theaterstück „Der Fahrrad
träumer“ hat mit ganz besonders 
gefallen, weil es darin um einen 
Dichter geht, und ich selber bin ja 
auch eine Poetin. Den Dichter und 
seinen Freund, den Briefträger, 
hast Du so treffend und liebevoll 
gespielt. Vieles war so anschaulich 
und auch poetisch ausgedrückt, 
dass ich mich stark darin wiederge
funden habe. Und vor allem Deine 
zärtliche Darstellung des Verliebt
seins hat mich ganz in mein Herz 
getroffen und ich habe mich darin 
wieder gefunden. 
Und wie Du von einer Geschichte 
inspiriert wirst, ein eigenes Thea
terstück zu kreieren, mit all seiner 
Leidenschaft... 
Mit einem poetischen Gruß, 
Patricia S.


