
Ein Fasnächtler mit Leib und Seele  

Von Maja Tolsdorf      Mo, 20. Februar 2023  

Nach 50 Jahren in der Bütt hat Harold Stern beim Dorfabend seinen Abschied verkündet. 
Das Publikum wollte ihn aber nicht gehen lassen.  

Jubel, tosender Applaus und stehende Ovationen begleiten 

Harold Stern nach seinem letzten Auftritt von der Bühne. 

Wobei er sich in seiner Abschiedsrede "ein Türchen 

offengelassen hat", was von den Zuschauern mit einem 

lauten Ja quittiert wurde. Das Publikum will ihn noch nicht 

gehen lassen, das war deutlich zu spüren. Warum auch? 

Denn auch an diesem Dorfobe war wieder deutlich: Er kann 

es einfach, er gehört in die Bütt. Auch wenn er in seiner 

Ansprache gesagt hatte, dass ihm die Ideen ausgingen. Im 

BZ-Gespräch drückte er aus, dass er fürchte, nicht mithalten 

zu können, weil er mit den Themen der heutigen Jugend 

nicht viel anfangen könne. Auf der Bühne war davon aber 

nichts zu spüren. Harold Stern war witzig und spontan, trug 

seine Reime fast frei vor, nahm Kontakt mit dem Publikum 

auf – das lang und laut lachte, jubelte und begeistert 

applaudierte. Zugegeben, Harold Stern schlüpfte nicht mehr 

in vier verschiedene Rollen wie noch vor einigen Jahren. Das ist auch nicht nötig, denn es gibt nun 

eine motivierte Jugend, die ihrerseits Charme und Witz einbringt. 

Dass mit dem Dorfobe nach zwei Jahren Pause auch der Moment von Harold Sterns Abschied von der 

Bütt kommen würde, hatte sich schon 2019 abgezeichnet. Denn schon zu dieser Zeit hatte Harold 

Stern angekündigt, dass er nach 50 Jahren in der Bütt, kürzer treten wolle. Deshalb wurde die Jugend 

der Schlurbi-Clique seither ins Dorfobe-Programm eingebunden. Dennoch: Die Inzlinger Bütt ganz 

ohne Harold Stern, mag sich das Publikum nicht vorstellen und er selbst wohl auch nicht: "Ich bin ein 

Fasnächtler mit Leib und Seele und das wird sich niemals ändern." 
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