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EIN LEBEN LANG VOM THEATERFIEBER  BEFALLEN 
Ihr ganzes Leben hat die gebürtige Limpacherin Margret Otti dem Theater verschrieben, über vierzig Jahre davon im 
Amt Konolfingen. Jetzt ist sie die erste Kulturpreis-Trägerin der Gemeinde Worb. 

Fredy Gasser 

Das Theaterfieber erfasste die Familie 
Marti in Limpach in den vierziger Jahren. 
Vor allem Tochter Margret wurde ange-
steckt und hat sich nie mehr davon erho-
len wollen. «Es hat mich immer wieder 
neu verzaubert», erinnert sich die heute 
68jährige an ihre Mädchenzeit. Ihre 
Arme sind immer in Bewegung, während 
sie erzählt; ihre Augen blitzen hellwach, 
ungebrochen von den 60 Jahren Leben 
zwischen dem Mädchen Margret Marti 
und der Schauspielerin und Regisseurin 
Margret Otti. 
In Worb lebt und arbeitet sie seit vierzig 
Jahren. Damals zog der junge Lehrer 
Hanspeter Otti mit seiner Frau dorthin; 
seither ist im ganzen Amt Konolfingen 
der Name Otti untrennbar mit der Thea-
terszene verbunden. Ihr Mann starb vor 
sechs Jahren; Margret Otti indes führte 
das bisher gemeinsame Werk allein wei-
ter, als wäre es für sie ein Vermächtnis. 
So kommt es nicht von ungefähr, dass 
der Gemeinderat von Worb nicht lange 
überlegte, wem er den 1. Worber Kultur-
preis überreichen wolle: Margret Otti 
(siehe BZ von vorgestern). 
Herzklopfen 
«Sie hat nicht nur die Schauspieler ange-
steckt», sagte Gemeindepräsident Peter 

Bernasconi anlässlich der Preisverlei-
hung, «sondern immer auch das Publi-
kum». Ihrer Ausstrahlung könne man 
sich kaum entziehen. «Mir pocht das 
Herz auch heute noch, wenn ich vor dem 
geschlossenen Vorhang stehe», sagt die 
Geehrte selber. Daran habe sich seit ih-
rer Mädchenzeit «überhaupt nichts ge-
ändert». 
Ungezählt sind die Aufführungen, welche 
Margret Otti begleitet hat, ob bei reinen 
Theater-Ensembles oder bei Theater-
Gruppen von Vereinen in der ganzen Re-
gion. Ob in Münchenbuchsee oder Zolli-
kofen, ob in Münsingen oder in Worb, 
überall hilft sie mit oder leitet die Proben 
und Aufführungen gleich selber. Seit 
sechs Jahren führt sie zudem die Frei-
lichtspiele Schlosswil. 
Mit der «Frau des Bäckers» feierte Mar-
gret Otti diesen Sommer ihren jüngsten 
Grosserfolg. Die Formulierung will sie so 
aber nicht gelten lassen, ebensowenig 
wie sie den Worber Kulturpreis als per-
sönliche Anerkennung für sich allein be-
halten will. «Diese Anerkennung gehört 
allen, welche mit mir zusammen gearbei-
tet, mit mir zusammen vor oder hinter der 
Bühne gewirkt haben», betont sie, «das 
ist mir sehr wichtig». 

Zum Leben erwecken 
Selber gespielt habe sie sicher auch gern 
und tue das heute noch. «Vom Span-
nendsten allerdings ist die Regie», sagt 
sie. Ein Theaterstück erarbeiten be-
deute: «das Geschriebene zum Leben 
erwecken». Entsprechend schwer falle 
es ihr, wenn der letzte Vorhang der letz-
ten Aufführung falle. «Das ist wie von ei-
nem lieben Menschen Abschied neh-
men». Doch der Schmerz gehöre dazu, 
genauso wie die Freude. «Ich bin ein Ge-
fühlsmensch; also muss ich beides ak-
zeptieren.» Sagt's und verabschiedet 
sich: Margret Otti hilft einmal monatlich 
im nahen Altersheim aus. 
Von Bühne zu Bühne 
Eine Frage ist völlig untergegangen und 
taucht erst jetzt auf: Wann sich Margret 
Otti von der Bühne zurückziehen will. 
Doch die Frage ist überflüssig, denn die 
Proben für ihre nächste Aufführung ha-
ben bereits begonnen: «We s'Glück züg-
let» heisst die berndeutsche Fassung 
des Nestroy-Stücks «Zu ebener Erde 
und im 1. Stock». Bei Margret Otti zügelt 
es höchstens von Bühne zu Bühne. 

 




