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D
ie nicht sel-
ten gebrauch-
te Formel
„früher war
alles bes-

ser“ ist Jürgen Hau-
brich zu simpel. Klar,
da gebe es allgemeine
Entwicklungen im
Karneval, die ihm
nicht gefallen. „Im-
mer mehr Show,
immer weniger
Büttenreden - sogar
bei den großen Sitzun-
gen“, bedauert er.

Aber es haben sich eben auch
Dinge zum Positiven gewandelt.
So viele Mitglieder und so viele

prominente Unterstützer wie
heute, habe sein Verein bei-

spielsweise in 1970er Jah-
ren nicht gehabt.

Damals stieg Hau-
brich bei Blau-Weiß
Ehrang ein. „Für 1972
hatte man mich als
Büttenredner ange-
fragt. Es war mein
erster Vortrag und der

kam beim Publikum
sehr gut an“, erzählt er.

Also blieb er dabei, stand
seitdem alljährlich

mit mindestens ei-
ner Nummer in

der Bütt.
Rasch

ging er auch dazu über, im Vor-
stand mitzuarbeiten: 1976 wurde
er Geschäftsführer und seit 1980
war er dann Vorsitzender. Mit
seinem Alter von 28 Jahren sei er
damals eher eine Ausnahmeer-
scheinung gewesen. „Überwie-
gend war noch die Generation
aktiv, die den Verein nach dem
Krieg wieder gegründet hatte“,
erinnert sich Haubrich.

Der junge Vorsitzende wagte
einige Neuerungen. Das Sit-
zungsprogramm wurde moderni-
siert und der Verein für ein brei-
teres Publikum geöffnet. Gerade-
zu revolutionär sei es vielen er-
schienen, ein Ehepaar als Prin-
zenpaar für den Ehranger Karne-
val vorzuschlagen – heute sei das
hingegen eher die Regel. Doch
auch Traditionelles kam zu sei-
nem Recht. So wurde 1980 das
Theaterspiel wieder aufgenom-
men, das über ein Jahrzehnt lang
brach gelegen hatte. Mit seitdem
zumeist sechs Aufführungen im
Jahr trägt Blau-Weiß nun zu
Recht den Namen „Theater- und
Karnevalverein“. Immer wieder
war Haubrich auch als Schau-
spieler in den Stücken mit von
der Partie. „Souffleur sollte ich
aber lieber lassen. Da war ich im
vergangenen Jahr zu kritisch mit
den Leuten“, gesteht er ein.

Eine ganz eigene Tradition hat

Haubrich gemeinsam mit seinem
Bühnenpartner Willi Feil be-
gründet. Als „Ehriker Viezbrie-
da“ fanden sie 1977 zusammen
und teilten 40 Jahre lang kräftig
ihre Spitzen gegen Politik und
Konsorten aus - selbstverständ-
lich in echter Ehranger Mundart.
Feil habe schon einige Jahre in
der Bütt gestanden, aber ihm
fehlte der passende Partner für ei-
ne Duo-Nummer. „Es funktio-
niert nicht, wenn einer Ehriker
Platt redet und der andere Hoch-
deutsch“, meint Haubrich. 

Kurz vor seinem 80. Geburts-
tag hat Feil sich in dieser Session
aus dem aktiven Bühnengesche-
hen verabschiedet. Sein Partner

will noch eine Zeit lang weiter-
machen mit einem Solo-Pro-
gramm. „Ich bin seit 1. Novem-
ber im Ruhestand. Irgendwie ha-
be ich zwar gefühlt noch weniger
Zeit, aber zumindest bekomme
ich mehr Schlaf“, zeigt er sich zu-
versichtlich, den kreativen Pro-
zess des Redenschreibens fortzu-
führen. Dass sich daran immer
weniger Menschen versuchen,
findet der Fastnachter schade.
Statt der früher üblichen zehn
oder mehr Büttenreden, sei man
heute bei Blau-Weiß froh, wenn
man fünf ins Programm bekom-
me. 

Nichtsdestotrotz blickt Hau-
brich optimistisch in die Zukunft

des Vereins. Das aktuelle Vor-
standsteam arbeite hervorragend,
insbesondere das Engagement
vieler jüngerer Leute begeistert
Haubrich. So hofft er denn auch,
bald sein Amt als Vorsitzender an
die nächste Generation weiterge-
ben zu können. Vom Karneval
dürfte er aber auch danach kaum

lassen. Und da seine Frau die Be-
geisterung teile und sie sich ge-
genseitig unterstützten, stehen
die Zeichen weiterhin auf när-
risch. Das gelte sogar ein wenig
beim Hochzeitstag, meint Hau-
brich schmunzelnd: „Wir haben
am 11.11.1977 geheiratet.“

Martin Recktenwald

Tradition bewahren und Neues wagen
Jürgen Haubrich ist Karnevalist mit Leib und Seele und hat in den vergangenen 40 Jahren bei Blau-Weiß Ehrang vieles bewegt

KONTAKT

Theater- und Karnevalsverein

„Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. 

Niederstraße 30 

54293 Trier 

Telefon: 0651 / 62142 

E-Mail: info@blau-weiss-ehrang.de 

Mitglieder: rund 560 insgesamt 

Angebote: Karneval (von Gardetanz

über Musikgruppen bis zu Büttenre-

den) sowie Theatergruppe 

Kindertheater 2013: „Das tapfere Schneiderlein“.

Die Kindergarde des Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß Ehrang. Fotos: Verein

Jürgen Haubrich.
Theater 2012: „Ramba Zamba am
Kaiserhammer“.


