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DIE WELT DER ZAPPELNDEN GLIEDER 

 

Anmoderation: 
Etwa 800.000 Menschen in Deutschland leiden an Epilepsie. Manche so schwer, 
dass es ihr Leben massiv behindert. Andere wiederum können medikamentös 
eingestellt werden - und leben eher unauffällig damit. Der Autor Charly Kowalczyk 
trifft die 50jährige Bremer Schauspielerin Marion Witt, die offen über die Krankheit 
spricht. 
 

 

MANUSKRIPT 

 

Atmo 01 Familie redet miteinander (lachen) 

 
Pablo: Das ist nicht mehr dick. 
 
Frieda: Nein, da ist es dünn 
 
Johanna: Es kann ja sein, dass er mal fett war. 
 
Marion: Ich muss Euch leider enttäuschen, der hat nie gelebt. Der ist aus 
Plastik. 
 
Frieda: Skelett… bleibt darunter 
 

Erzähler: 
Ein warmer Sommertag. Die 15-jährige Frieda und die 13-jährige Johanna 
fotografieren ihre Eltern, Marion und Pablo und dirigieren sie in verschiedene Posen. 
Gerade legt ein Plastikskelett die Arme um die beiden. Klick. – (oder Atmo „Klick“ 
einfügen) Dann schlägt Johanna vor, dass die Eltern auf ihr Hochbett klettern, und 
die Köpfe durch das Gitter stecken. Klick. Dann kommt schon die nächste Idee… 
 

Atmo 02 hoch: 
Johanna: Ihr könnt Euch hier, Papa, geht nach ganz oben und Mama 
 
geht… jetzt sprechen viele durcheinander 
 
Pablo: Du meinst Papa geht hier ganz hoch 
 
Frieda: Aber die müssen nebeneinander sitzen, sonst kriegst Du es nicht 

aufs Foto 
 
Johanna: Du brauchst keine Angst zu haben, Mama. 
 
Pablo: Es ist auch ein gutes Bild, wenn ich höher sitze. (lachen)... 
 
Marion: Ist es gut, dass Du höher sitzt als ich, da hab ich mein Problem mit 
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Frieda: klick. Warte jetzt muss ich noch. Klick… klick… bleibt darunter 
 
Marion: Jetzt will ich mal oben sitzen 
 
 

Erzähler: 
Eine ganz normale Situation, Familienalltag eben. Marions Epilepsie spielt dabei 
keine Rolle. Ein Geheimnis macht die gebürtige Pfälzerin sowieso nicht daraus. 
Zumindest nicht mehr. 
 

O-Ton 01 Marion Witt: 
Es ist ja was sehr Persönliches, eine Krankheit, man möchte auch nicht jedem seine 
Füße zeigen oder so, seine Persönlichkeit zeigen, das ist auch wichtig, dass man 
auch nicht gleich sagt: Guten Tag, ich hab Epilepsie (lacht), aber es ist schon eine 

Frage, was ist möglich und was ist nicht möglich. 
 

Erzähler: 
Die Worte purzeln der Schauspielerin und Puppenspielerin nur so heraus. Marion ist 
schlagfertig, redegewandt, agil. Mit Emotionen hält sie nicht hinter dem Berg. Was 
raus muss, müsse halt raus, erzählt sie – und lacht. Ständig würden Gedanken in 
ihrem Kopf herum schwirren. Oft auch für neue Stücke. 
 

O-Ton 02 Marion Witt: 
Wenn man schwanger ist, dann sieht man andere Schwangere. Wenn jemand was 
über Demenz schreibt, dass er vielleicht selber eine Demenzgeschichte mit seiner 
Mutter hatte oder mit seinem Vater oder irgendwie. Also so ist es halt letztendlich, 
dass ich auch schon mal dachte, hm, der Dostojewski, der hat mich immer sehr 
interessiert, ich könnte ja mal was zu Dostojewski machen oder so. Also eigentlich 
eher Schriftsteller oder Persönlichkeiten, die Epilepsie haben, die mich dann 
interessiert haben, und wo ich dachte, vielleicht kann man dazu auch mal was 
inszenieren. Und irgendwann hat mich Herr Bösebeck gefragt - das ist mein Arzt, 
mein behandelnder Arzt: „Frau Witt, Sie sind doch Schauspielerin, haben Sie 
eigentlich was zu diesem Thema?“ Dann hab ich gesagt, nee, aber wir könnten mal 
was zu diesem Thema machen. Dann machen Sie es doch! (lacht) 
 

Erzähler: 
Und sie hat es gewagt, brachte ihre Krankheit auf die Bühne. 
 

Musik 01 Marion Witt singt im Theaterstück „Steile Weile“ 
Willkommen in der Welt der zappelnden Glieder 

Dem Tanzen auf schmutzigem Grund 
Willkommen in der Welt der unartigen Lieder 
Gesungen mit Schaum vor dem Mund… 
 

Erzähler: 
Marion Witt singt im Theaterstück „Steile Welle“, das sie gemeinsam mit dem 
Regisseur Hans König geschrieben hat. 
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Musik 01 Sie haben davon gehört 
Im alten Ägypten bei den Pharaonen 
Hat es niemanden gestört 
Anstatt einem dort seinen Tag zu vermiesen 
Wurden Zappler als göttlich gepriesen 
Angeblich, doch was soll´s 
Das ist jetzt unerheblich 
Ein Fluch, ein Gefühl 
und manchmal vollkommener Verlust der Würde 
Willkommen in der Welt mit Krampfanfall… 
 

O-Ton 03 Marion: 
Das ist ein Stück zum Thema Epilepsie und das ist 70 Minuten lang und die 
Protagonistin, das ist die Ursula, die erzählt aus ihrem Leben. Und das ist eine 
spartenübergreifende Inszenierung aus Musik, Gesang, Lieder sind drin. Es sind 
Erzählungen, Geschichten, ganze Lebensbereiche werden beleuchtet quasi und 
immer unter dem Aspekt, dass sie im Grunde genommen eine Frau ist, die von 
Epilepsie betroffen ist. 
 

O-Ton 04 Marion: 
Ich hab von Kindheit an Epilepsie, gefühlt seit dem 11. bis 13. Lebensjahr, in diesem 
Zeitraum. Aber das waren nur kleine Anfälle, kleine Absencen, konnte das nicht 
deuten. Ich hab das jetzt auch nicht so als was Großartiges oder dass das was 
Gefährliches ist diagnostiziert. Es war schon immer in dem Moment sehr 
unangenehm, aber dachte, das ist halt so. 
 

Autor: 
Deine Eltern, haben die das überhaupt mitgekriegt? 
 
Nee, die haben das nicht mitbekommen, nee. Es war ab und an so 
in Moment und so eine Sekunde von so einem Abtauchen und das Gefühl die 
Kontrolle zu verlieren und danach ging das aber weiter. Das hat mich im Alltag 
überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn das dann war, dann hab ich immer gedacht, 
oh, bin ich ein bisschen anormal, und dann ach nee, komm weiter, ja. (lacht) 
 

Erzähler: 
Marion wollte es einfach aushalten, sich keine Blöße geben, sich nicht ausbremsen 
lassen. Dann, sie war Anfang 20, kam der erste große Grand-mal-Anfall. 
 

O-Ton 05 Marion: 
Das war hochdramatisch. Also ich fand das sehr dramatisch, als ich wieder zu mir 
kam. Das ist ja bei der Epilepsie so: Es ist nicht bei jedem so, aber bei mir ist es so, 
dass ich das Bewusstsein verliere. Das heißt, es passiert was und ich kriege es 
eigentlich gar nicht mit. Dann bin ich aufgewacht, die Menschen stehen um einen 
rum, Krankenwagen war da und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Es ging mir 
ja in dem Maße auch erst mal nicht schlecht, ich war nur sehr müde und sehr 
erschöpft und dann war Krankenhaus angesagt und auch die erste Vermutung, 
Epilepsie, hm, wie, ICH HAB EPILEPSIE und dann dachte ich erst mal, es war alles 
zu viel, ich bin gestresst oder ich hab hyperventiliert, könnte das nicht das sein, 
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oder? Also das hat schon einige Anfälle gebraucht, bis ich selber die Diagnose 
angenommen habe. 
 

Erzähler: 
Da war sie noch im Studium. Marion studierte Lehramt in Freiburg. Ihr großer Traum 
war es jedoch Puppenspielerin und Schauspielerin zu werden. Sie gab ihr Studium 
nach dem ersten Staatsexamen auf, und machte eine Ausbildung als 
Puppenspielerin im Figuren-Kolleg in Bochum. 
 

O-Ton 06 Marion: 
Das war immer die große Angst, wenn das jemand mitkriegt, was ist dann? Also da 
hatte ich einmal die Situation, dass ich ein Anfall hatte in der Probe und der 
Regisseur ist fast durchgedreht, als er mitbekommen hat, dass ich Epilepsie hatte. 
Wenn´s auf der Bühne passiert, was ist dann? Was ist dann? 
 

Erzähler: 
Und dann geschah es tatsächlich. Erst in der Probe, später noch einmal mitten in der 
Vorstellung. 
 

O-Ton 6 weiter: 
Das war mit einer Kollegin. Die hat dann den Vorhang schnell zugemacht und dann 
stand auch im Kreisblatt, da hab ich Frau Taschenbier gespielt, Sams, „Frau 
Taschenbier hatte einen Kreislaufzusammenbruch“. ja und dann bin ich im 
Krankenhaus aufgewacht. Also, ich weiß nicht, was zwischendrin war. 
 

Erzähler: 
Aber deshalb den Beruf aufgeben? Fragen über Fragen: Kann man die Krankheit 
dem Publikum überhaupt zumuten? Muss sie es den Veranstaltern und 
Regisseurinnen offenbaren? 
 

O-Ton 07a Marion: 
ich hab da keine Antwort auf bestimmte Dinge, weil ich den Sog auch sehe und ich 
bin dem auch ausgeliefert diesem Sog, hundertprozentig zu funktionieren, ja. Und ich 
begegne auch gern Menschen, die funktionieren und reg mich dann auf, wenn es 
nicht funktioniert, ich bin da mal ganz ehrlich. Aber ich bin da einfach hin und hab 
mein Ding gemacht. 
 

Erzähler: 
Und gehofft, dass alles glatt läuft. So wie alle immer hoffen und davon ausgehen, 
dass alles glatt läuft. 
 

O-Ton 07b: 
Wir Künstler, ich sag das jetzt mal so, und Journalisten und alle. Wir sind ja so 
unglaublich tolerant und offen, aber in unserem Beruf, da müssen das immer junge 
Frauen sein, die dürfen alle nicht behindert sein, die müssen alle ständig zur 
Verfügung stehen, die haben alle beschissene Arbeitszeiten, die haben alle 
beschissene Bezahlung, ja. Also, ich kenne auch Journalisten, die Epilepsie haben, 
keiner darf je sagen, dass er irgendwie krank ist oder eingeschränkt ist, dann haben 
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wir alle unseren Job los. Also ich finde grade diese Branche ist unglaublich 
widersprüchlich. Wir gehen doch gar nicht um mit Einschränkung, es sei denn, wir 
brauchen mal einen Blinden oder wir brauchen mal einen im Rollstuhl, ja, natürlich 
wir haben immer unsere Vorzeige-Behinderten. Aber, dass die Leute am Dreh mal 
ihren Anfall kriegen ist ein wahnsinniges Tabu. 
 

Atmo 03 Familie diskutiert, alle durcheinander, lachen 
 

O-Ton 08 Pablo: 
Ich wusste es, meine ich, aber als ich Marion kennengelernt hab, sie hat keine 
großen Anfälle gehabt. Und als wir dann zusammen waren hab ich sie irgendwann 
morgens auf der Toilette gefunden mit Blut verschmiertem Mund, nach einem großen 
Krampfanfall. Das war schon ein großer Schock. Eigentlich am Prägendsten war 
dieser erste Moment sie auf dem Boden zu sehen und ich konnte es nicht einordnen. 
 

Erzähler: 
Pablo Keller ist mit Marion seit 19 Jahren verheiratet. Der Bauernsohn lernte erst 
Elektriker, später wurde auch er Schauspieler. Kennengelernt hat er seine Frau in 
einem Zirkusprojekt der pädagogischen Hochschule in Freiburg. Kurze Zeit später 
erzählte sie ihm von ihrer Krankheit. 
 

O-Ton 09 Pablo: 
Epilepsie hat was Bedrohliches, aber auch was Faszinierendes, weil man kriegt mit, 
dass Menschen, wenn man so einen Grand-Mal-Anfall mitkriegt, dass die ganz weg 
sind und dass die wie in so Schichten oder Etappen zurückkehren in die Wirklichkeit. 
Wann ist wirklich jemand gar nicht da als Person? Ein Mensch kann schon Antworten 
geben und schon funktionieren, ohne dass er ganz bewusst da ist als GANZES ICH. 
Das war bei Marion dann eigentlich erst, wenn sie gefragt hat, hatte ich einen Anfall? 
Erst in dem Moment ist sie als ganze Marion, als ganze Person da. 
 

Erzähler: 
Als er den ersten Anfall miterlebte, entstanden viele Fragen für ihn. 
 

O-Ton 9 weiter: 
Wie oft und wie unkontrollierbar ist das denn? Wie schnell kann das auftauchen? Wo 
taucht es auf? Erst mal war dieser große Schock von Verletzung, was ist 
Schreckliches passiert bis hin zu Todesvorstellung. Dann haben wir erlebt, ah, die 
kommen ab und an diese Anfälle. Das war in der Zeit, ich schätze so monatlich. 
Dann sind die halt überall. Was machen wir, wenn es im Auto ist? Ah okay, die Gurte 
lösen, damit der Krampf möglich ist. Was macht man, wenn es im Büro ist? Ein 

Kissen unter den Kopf legen. Was macht man, wenn es auf der Bühne wär? 
 

O-Ton 10 Marion: 
Ich fand Pablo ist da immer sehr, sehr souverän und selbstverständlich mit 
umgegangen. Das fasziniert mich eh an Pablo, dass er wenig Berührungsängste hat 
in der Hinsicht. Also da sage ich dann immer, ein Junge vom Hof, also irgendwie das 
Gefühl, auch bei meinen Geburten und so, das war nie so Thema, der hat einfach 
schon viele Tiere gebären gesehen. Oder Dein Vater hat Hühner geschlachtet, also 
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keine Berührungspunkte vor Dingen, die jetzt nicht so glatt und schön sind, sag ich 
jetzt mal nur. Also wenn es mir schlecht geht, dann ist Pablo eigentlich sehr souverän 
in der Situation. Wir gehen einen Weg gemeinsam und egal was passiert, man steht 
füreinander da und begleitet sich. Wir haben auch unsere Krisen gehabt, wo wir 
gefragt haben, hat die Beziehung so noch einen Sinn und was müssen wir verändern 
oder wo geht es weiter. Aber die Krankheit war nie der Hauptpunkt. Also, nee. 
 

Musik 02 Marion singt in „Steile Welle“ (Hiphop) 
 
Am Anfang gab es Timonil mit Carbamazepin 
Das wirkte auch recht stabil 
Ganz feine Medizin hab ich gedacht 
Doch dabei wurd ich so benommen irgendwie zur toten Hose 
Das Leben ward mir ganz verschwommen 
Und später drohte dann Osteoporose 
Ähnlich war es mit Luminal 
Alles wurd mir so egal 
Dass ich es glatt zu nehmen vergaß 
Das war kein Spaß 
Schenkel und Bauch 
Spannten sich prall 
Und dazu bekam ich auch noch Haarausfall 
Das bescherte mir Orfiril 
Fett und kahl, das waren zwei Dinge zu viel (bleibt darunter) 
 

O-Ton 11 Marion 
Ich sag mal immer, ich bin eher der Paniker, nicht der Depressive. Ich mein, das war 
damals in der Zeit, wo man mit Psycho-Büchern überschüttet worden ist. Dann hab 
ich erst mal den Fehler meines Lebens gesucht, den ich gemacht hab. Leb ich meine 
Wut nicht aus? Also diese Defizitär-Psychologie war damals. Also wenn Du nicht 
gesund bist, dann musst Du irgendwas Falsches gemacht haben. Dann war schon 
auch die Idee, medikamentös vorzugehen und dann hab ich mir eine 
Selbsthilfegruppe erst mal gesucht und das erste Treffen ist ein bisschen unglücklich 
gelaufen, da waren nur zwei, drei Leute, da kann ich noch ganz lebhaft erinnern. Da 
war ich in Freiburg und da kamen grad zwei frisch aus Kehl zurück und die hatten 
grade wirklich massive Probleme mit der Medikamentierung und ich dachte nur weg 
hier, ich will das nicht. Dann lieber mit der Epilepsie leben wie mit den 
Nebenwirkungen leben. Das war so meine Devise. Also ich hatte die Idee der 
Heilung auch, irgendwann bin ich anfallsfrei, das klappt schon. Ich muss das jetzt 
richtig machen. Alles (lacht). 
 

Autor: 
Wie lange hast Du dieses Richtigmachen aufrechterhalten? 
 
Eigentlich war die Hoffnung sehr lange. Ich war auch mal zwei Jahre Anfallsfrei, da 
ist die Hoffnung natürlich stärker geworden. Dann ist das wieder eingeknickt und das 
erste Mal war das letztendlich vor 15 Jahren, wo ich dann einfach auch gedacht hab, 
hm, oder vor 14 Jahren, wo ich gedacht hab, hm, genau auf der Bühne, also wo mich 
dann eigentlich die Krankheit auch in meinem Beruf eingeholt hat. Da hab ich 
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gedacht, so das vielleicht mal zu akzeptieren, vielleicht auch noch mal anders ran 
gehen. Dann bin ich nach Hamburg gegangen ins Epilepsiezentrum… (Musik) 
 

Musik  
Zu einem superschlanken Schlaks 
Machte mich dann wieder Topamax 
Ein echter Blockbuster 
Magersüchtige gaben an 
Sie seien nun Epileptikerinnen 
Und wollten sogleich mit der Therapie beginnen 
Ja Topamax war ein Star 
Und gänzlich ohne Nebeneffekte gut 
Bis man die schließlich entdeckte 
Hat gedauert und ein wenig hat auch der Konzern gemauert 
Denn es löschte das Gedächtnis 
Bei Manchen ein Drittel Erinnerungsverlust ganz tolles Mittel 
Noch teurer Frust 
Und wenn es ganz blöd lief 
Macht es neben doof auch noch depressiv (bleibt darunter) 
 

Erzähler: 
Und mal abgesehen von den Nebenwirkungen - bei rund einem Drittel aller 
Epileptiker wirken die erprobten Medikamente nicht oder fast nicht. Bei Marion 
wirkten sie sofort. 
 

O-Ton 12 Marion: 
Ja, dann hab ich mich eigentlich so halb entschlossen, dass noch mal alles durch 
kontrollieren zu lassen und dann bin ich aber schwanger geworden. Dann hab ich 
das mit der Medikamentierung erstmal gelassen. Und in dieser Zeit der 
Schwangerschaft, der Stillzeit sind die Anfälle noch mal weniger geworden. 
 

Erzähler: 
Aber es gab sie nach wie vor. War damit auch die Angst verbunden, das Kind zu 
verlieren? 
 

O-Ton 13 Marion: 
Also ich hab mich sehr genau informiert, ich bin ja dann so eine Informierte (lacht) 
und es gibt im Grunde genommen keine richtigen Studien. Das Risiko ist nicht sehr 
stark erhöht, man weiß das nicht, kommt das von der Epilepsie oder kommt das von 
den Medikamenten. Ich hatte ja keine Medikamente, also man konnte das nicht 
trennen in den Studien. Also wirklich, das sagen auch viele Ärzte, erst mal ist es 
möglich, Kinder zu bekommen. Und auch ein Krampfanfall während der 
Schwangerschaft ist kein Thema. Es ist ja auch nicht so, dass man während eines 
Krampfanfalls die Leber zerdrückt oder das Herz zerdrückt, das ist ja alles geschützt, 
die inneren Organe des Kindes sind geschützt. 
 

O-Ton 14 Pablo: 
Es wird von der Medizin ganz stark gefordert, stellt Euch ein medikamentös! Und 
wenn man genauer nachfragt, nee eigentlich in der Schwangerschaft ist es zu 
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gefährlich mit Medikamenten, weil wir nicht genau wissen, was mit den Kindern 
geschieht. Das Kind ist am besten geschützt, wenn es keine Medikamente kriegt. 
 

Erzähler: 
Dann war das erste Kind da. Und schon ergaben sich neue Themen. 
 

O-Ton 14 weiter: 
Wir mussten schon unser Umfeld klären. Kinder dürfen nicht baden, wenn Marion 
alleine da ist und dann musste ich dabei sein. Wickelkommode war bei uns nicht 
höher, sondern die war auf dem Boden. Unser Bett ist auf dem Boden, also einfach 
solche ganz pragmatischen Sachen. Kein Fahrrad oder auf ein Fahrrad mit einem 
Anhänger, das zumindest Marion stürzt und die ist immer damit zurechtgekommen 
mit ihren Stürzen oder mit ihren Anfällen, aber das nicht die Kinder irgendwie dabei 
runterfallen würden. Sie haben einen Anhänger, es geht alles, das kann man alles 

machen. 
 

Erzähler: 
Erst nach der Geburt der beiden Töchter hat sich Marion medikamentös einstellen 
lassen. Seit neun Jahren ist sie anfallsfrei. Doch es gäbe keine Garantie, erzählt sie, 
dass die Anfälle auf Dauer weg blieben. 
 

O-Ton 15 Marion: 
Die Kinder haben das ja in Anführungszeichen nur als Kleinkinder mitbekommen. Es 
gab eine schlimme Situation für sie, die haben sie heute noch im Kopf, sehr genau, 
wo sie im Anhänger saßen, ich auf dem Rad war. Ich war dann über den Gartenzaun 
gehangen und hab gezappelt und dann kam der Krankenwagen und die Kinder 
waren sehr verstört. Dann kam Gottseidank, es war auf dem Weg zum Kindergarten, 
da kam die Erzieherin vorbei und hat die Beiden erst mal eingepackt und 
mitgenommen. Das hat die auch sehr lange beschäftigt, das war auch immer wieder 
ein Fragen gewesen. Unsere jüngere Tochter sagt immer "elektrische Krankheit" 
(lacht), das finde ich auch immer sehr nett, weil das Wort epileptisch ist auch schwer 
auszusprechen und elektrisch und Papa ist ja Elektriker, also hat Mama die 
elektrische Krankheit und ich weiß es nicht (lacht) wie die Assoziationsketten waren. 
Ja, und ich weiß noch, es gab so eine schöne Situation, da sagte eine Freundin von 
unserer älteren Tochter Frieda, also unser Hund hat epileptische Anfälle und dann 
sagte Frieda, ja meine Mutter auch. (lacht) 
 

O-Ton 16 Pablo: 
Das ist eigentlich bei uns sehr stark im Leben integriert. Es gibt zwei Mal so ein 
Wecksignal morgens um halb acht und abends um halb acht, so eine Erinnerung, 
dass Marion ihre Medikamente nimmt und da rufen die Kinder "Mama, die Pillen", 
das ist bei uns einfach im Leben, das wissen alle und das gehört einfach so. Und da 
denken die auch mit, aber das ist jetzt keine Beeinträchtigung, sondern das ist 
unsere Normalität, das ist halt unser Alltag. 
 

O-Ton 17 Marion: 
Das bedeutet auch Gesprächsbedarf über das Thema Krankheit bis hin zum Thema 
Tod. Dass man darüber gemeinsam spricht: Wer hat was? Der eine hat das, das, 
Epilepsie, der andere hat Legasthenie, der Dritte hat Eltern, die sich streiten, bei der 
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Vierten ist die Vermutung, dass sie vielleicht geprügelt wird zu Hause, jeder hat so 
sein Thema. Das ist auch schon immer wieder unsere Idee von Erziehung, dass 
jeder Mensch seine Aufgabe hat und dass jeder mit was zurechtkommen muss im 
Leben. (reißt ab) 
 

Erzähler: 
Pablo trug die Kinder im Tuch, als sie klein waren. Badete sie. Stand nachts auf, weil 
Marion regelmäßigen Schlaf braucht. Jede Veränderung im Rhythmus kann Anfälle 
begünstigen. So sorgt die Krankheit nicht nur für Entschleunigung und Achtsamkeit 
im Familienleben, sondern bringt auch die klassischen Erziehungsrollen ein wenig 
durcheinander. 
 

O-Ton 18 Pablo: 
Ich glaub, dass es so eine Art Achtsamkeit oder Vorsichtsituation gibt. Also es war 

noch stärker dieses Gefühl von da ist ein Geräusch, ich bin mir nicht sicher, ist da ein 
Anfall, passiert was, und das ist noch mal verstärkt, wenn Kinder auch in dem Umfeld 
sind. Da muss ich noch mal einen Tick schneller gucken. Insofern glaube ich war ich 
schon etwas näher an den Kindern oder hab das noch ein bisschen stärker begleitet, 
zu meinem gemacht. Aber ob das jetzt wirklich jetzt anders gewesen wär, wenn die 
Krankheit nicht da, keine Ahnung. 
 

O-Ton 19 Marion: 
Ich hab bewusst Dinge auch abgegeben, von denen ich mich nicht gelöst hätte, 
wenn ich nicht auf mich selber hätte achten müssen. Ja, die Epilepsie hat mir da 
manchmal eine Legitimisierung gegeben, dass ich sagen konnte, so ich muss mich ja 
selber schützen und da ist auch der Vater. Manchmal war das hart in der Konkurrenz 
mit anderen Müttern. Ich find, Mütter können schon echt auch untereinander sehr 
konkurrierend sein, und da hatte ich halt manchmal auch schon so ein bisschen den 
Rabenmutter Charakter. Manchmal fand ich es auch neidisch, dass Pablo mit den 
schönen Müttern auf dem Spielplatz saß (lacht), aber das hatte auch viele Vorteile für 
die Kinder. Ich glaube der Bezug auch ist sehr gleichmäßig verteilt sozusagen, also. 
Es gab Zeiten, wo ich gesagt hab, Du bist die bessere Mutter! (lacht) 
 

Erzähler: 
Weil Pablo und Marion sich mit der Kinderversorgung abwechseln, trugen beide 
gleichermaßen zur finanziellen Versorgung der Familie bei. Und inzwischen ist der 
Beruf der Schauspielerin weniger wegen ihrer Krankheit eine Herausforderung, 
sondern vor allem wegen der ständigen finanziellen Unsicherheit. 
 

O-Ton 20 Marion: 
Ja, die Angst ist immer da, schaffen wir es? Reicht´s? Früher war es die Angst 
schaffen wir es über den Monat? Jetzt ist die Frage schaffen wir es über das Jahr? 
Was ist nächstes Jahr? Es ist die Leidenschaft, das ist die andere Seite. Wenn man 
jetzt die Seite sieht von Arbeitsaufwand und Stundenaufwand, ja, wenn ich jetzt eine 
Stechuhr hätte und wenn ich jetzt auf mein Konto guck, dann hat es einfach keine 
Logik. Aber ich muss es machen. Es ist halt meins, ich kann auch nichts anderes. 
(lacht) 
 

Atmo 04 Workshop: 
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Marion: Lasst Euch nicht irritieren. Wenn Ihr Euch irritieren lässt, dann 
kommt Ihr aus dem Spiel… Bewegung zwischen den Leuten, … dann setzt 
Musik ein… bleibt darunter 
 

Erzähler: 
Marion und Pablo bei ihrer Arbeit auf Schloss Trebnitz in Brandenburg. Sie geben 
dort einen Schauspielworkshop für Auszubildende der Firma Alnatura. Am Ende der 
Woche werden die Azubis die Szenen, die sie gemeinsam mit Marion und Pablo 
entwickelt haben, vor Publikum spielen. 
 

Atmo 04 hoch (bitte Atmo 04b schauen) 
 
Auszubildende: Die Fratzen lassen ab, ich war stärker. Die Glücksfee taucht 
auf. Der Alptraum hat ein Ende. 

 
Marion leise: jetzt stehen alle auf… Musik… werfen die Tücher zu Seite. 
Auch nach vorne… machen wir grad noch mal, bleibt darunter 
 

O-Ton 21 Marion: 
Innerhalb der Ausbildung müssen die einen Abenteuer-Kultur-Workshop machen, 
eine Theaterinszenierung. Das ist so Bestandteil in ihrem Ausbildungsprogramm. 
 

O-Ton 22 Pablo: 
Bei den Auszubildenden, da bin ich ganz nah an den Menschen dran und ich heb 
auch nicht ab, sondern ich muss mich mit denen konfrontieren, mit ihren Problemen, 
mit ihren Sachen, auch mit ihren Wertvorstellungen: Was ist toll? Welchen Text will 
ich sagen? Und in der Mischung ist es besonders toll, wenn man selber spielen kann 
oder darf und richten darf, das finde ich irgendwie toll, dass man so etwas machen 
kann im Leben. Das ist schön. 
 

Atmo 05 Mann: ist es nicht besser, wenn sie vor uns aufsteht, kurze Zeit nach ihr, 
sieht viel geiler aus. (Stimmen durcheinander) 
 
Marion: Ein Alptraum hat ein Ende… 
 
Frau (dramatisch) Ich ringe, ich kämpfe, ich schreie, die Fratzen lassen ab. 
Ich bin stärker… bleibt darunter… bleibt darunter 
 

O-Ton 23 Marion: 
Und das ist genau der Prozess, den wir mit ihnen die Tage gehen, dass wir quasi mit 

ihnen diese Rollenarbeit vollziehen und dann auch schauen, wie viel Raum können 
sie einnehmen, wie viel Raum können sie füllen, und dass dann abstimmen mit der 
Gruppe. Aber zum Schluss müssen sie alle gut aussehen auf der Bühne. Das ist 
ganz, ganz wichtig, da haben wir eine ganz hohe Verantwortung, das ist echt unser 
Job. 
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Erzähler: 
Marion ist leidenschaftlich. Gibt alles. „Los, traut Euch“, animiert sie die Azubis. 
„Mehr Bewegung.“ „Noch ein bisschen mehr Hingabe!“ Sie gibt Anweisungen, 
diskutiert, fordert heraus… Bei der Arbeit spielt für Marion weder die Epilepsie noch 
die Nebenwirkungen der Medikamente eine Rolle. Aber wenn sie darüber 
nachdenke, fürchte sie die verdammten Nebenwirkungen sehr. 
 

Musik 02 Marion Witt singt 
Aber dann kam Keppra zum Glück und brachte mich wieder zurück 
Gegen suizidale Tendenzen 
Was war das schon 
So eine kleine Keppra Aggression (bleibt darunter) 
 

O-Ton 24 Marion 

Das ist z. B. auch eine Sache, Vorurteil, ja die Leute, die Epilepsie haben, die 
nehmen dann Medikamente und dann geht´s gut. Also das ist eben nicht so. Bei 
manchen, die werden nie anfallsfrei. 
 

Musik 02: 
Ob ich brillant bin oder am Rand bin 
Ist eine Frage der Verwirrung anders gesagt 
Mein Dasein ist Ergebnis optimaler Dosierung 
Die Mischung macht´s 
Ein bisschen hier von 
Ein bisschen da von 
Andernfalls kracht´s und ein Glück gehört auch noch dazu 
So hab ich jedenfalls…zeitweise…Ruh. 


