Düren

Henning Krautmacher

Mit dem Sänger der „Höhner“ in
eine Welt voller Magie
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„Olympia ist für einen Sportler das Größte“

Ernst Müller (59), Europameister von 1979, hat seine Liebe zum Boxen nie verloren. Heute arbeitet er in der Poststelle der Stadtverwaltung.
Düren. Sieben Mal Deutscher Meister, Europameister, Dritter der
Weltmeisterschaften – Ex-Boxer
Ernst Müller zählt ohne Zweifel zu
den erfolgreichsten Sportlern, die
Düren hervorgebracht hat. Im Gespräch mit „DN“-Mitarbeiterin
Sandra Kinkel erzählt der 59-Jährige, warum ihn der Boxsport auch
32 Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere immer noch nicht
loslässt, und was schlimmer ist:
selbst in den Ring zu steigen oder
als Trainer mit „seinen“ Schützlingen vom Rand aus mitzufiebern.

Ist das ein gutes Alter, um mit dem
Boxen anzufangen?
Müller: Ich finde, dass ist das beste
Alter, um mit dem Boxsport zu beginnen. Weil die Kinder dann
schon genug Körperbeherrschung
haben, um diese technisch doch
anspruchsvolle Sportart zu lernen.

öffnungsfeier war gigantisch. Und
dann die Unterbringung im Olympischen Dorf. Ich habe damals
zum Beispiel unsere Hundert-Meter-Sprinterin Annegret Richter
kennen gelernt. Die hat in Montreal Gold geholt, ich bin Achter geworden.

Damals war Ihr Trainer beim Boxring 55 Heinz Jäger.
Müller: Ja. Von Heinz Jäger habe
ich alles gelernt, was im Boxsport
wichtig ist. Im Laufe der Jahrzehnte ist Heinz Jäger für mich

Nach einer Augenoperation 1981
haben Sie Ihre Karriere beendet.
Was kam danach?
Müller: Ich habe auch während
meiner aktiven Boxzeit immer gearbeitet. Ich war ja Amateur. Damals gab es noch keine Werbeverträge, mit denen man viel Geld
verdienen konnte. Ich habe in
der Dürener Glashütte eine
Ausbildung zum Glasbläser gemacht und bis
1993 dort gearbeitet.
Damals ist das Werk
in Düren geschlossen worden, 600
Leute wurden arbeitslos. Ich auch.
Zum Glück habe
ich dann bei der
Stadt Düren Arbeit gefunden.
Ich bin in der
Poststelle, und das
macht mir viel Freude.
Ich fahre im Augenblick sogar mit
dem einzigen Elektroauto durch
die Gegend, das wir haben. Und
das ist eine tolle Sache.

Herr Müller, Sie haben früher im
Weltergewicht geboxt. Das heißt,
Sie durften bei den Kämpfen nicht
schwerer sein als 67 Kilogramm.
Was ist heute Ihr „Kampfgewicht?
Ernst Müller: Im Weltergewicht
könnte ich nicht mehr starten. Ich
wiege heute 81 Kilogramm.
Und welche Gewichtsklasse ist
das?
Müller: Das ist Halbschwergewicht.
Wie sind Sie damals überhaupt zum
Boxsport gekommen?
Müller: Durch meinen Bruder. Wir
stammen aus dem Grüngürtel,
und außer mit einer kurzen Unterbrechung habe ich auch immer
hier gelebt. Ich bin im Grüngürtel
geboren und wohne heute immer
noch hier. Aber zurück zum Boxen: Mein Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, ist damals zum Boxring 55 gegangen. Und als der mir
davon erzählt hat, habe ich gesagt:
‚Das nächste Mal gehe ich mit.‘ Da
war ich zehn Jahre alt.

wirklich zu einer Vaterfigur geworden. Er hat mir auch Manieren beigebracht, und mir erklärt, wie ich
mich benehmen muss. Auch außerhalb des Rings. Von ihm habe
ich alles gelernt. Für den Sport,
aber auch für das ganze Leben.

Er hat Ihnen Manieren beigebracht?
Müller: Ja, beim Boxtraining spielten auch Manieren eine Rolle. Das
wissen viele Leute nicht. Wer sich
beim Training nicht gut benimmt,
der fliegt raus. Das war früher bei
Heinz Jäger so, und das ist heute
bei mir auch noch so.
Ab wann war klar, dass Sie ein besonderes Talent für das Boxen haben?
Müller: Als ich zum ersten mal
Schülermeister geworden bin, war
klar, dass ich Talent habe. Und da
habe ich auch angefangen, vier
Mal in der Woche zu trainieren.
Was macht denn eigentlich einen
guten Boxer überhaupt aus?
Müller: Ein guter Boxer muss ein
versierter Techniker sein, seine
Hände gut koordinieren können.
Natürlich ist Talent wichtig, aber
noch wichtiger ist, sehr fleißig zu
trainieren.
Sie sind 1979 als Europameister zurück in den Grüngürtel gekommen.
Wie war das?
Müller: Der Grüngürtel stand auf
dem Kopf! Es war wirklich unglaublich, was die Menschen mir
damals für einen Empfang bereitet
haben. Da denke ich auch heute
noch oft dran. Der Freiheitsplatz
ist für eine Nacht in „Ernst-MüllerPlatz“ umbenannt worden, wir haben gefeiert ohne Ende. Das sind
unvergessliche Erlebnisse.

Ernst Müller 1979 mit seiner Goldmedaille. Das Foto von damals hat
er nur in schwarz-weiß.

Drei Freunde
stellen Rollerdieb
Düren. Drei Freunde aus Düren waren am Donnerstagnachmittag
richtig auf Zack: Die Männer waren auf der Monschauer Straße unterwegs, als sie beobachten, wie
sich eine fremde Person an einem
Roller zu schaffen machte. Ganz
offensichtlich versuchte der Unbekannte, das Lenkradschloss aufzubrechen. Als der Täter die drei
Männer, von denen einer der Besitzer des Rollers war, bemerkte, ergriff er die Flucht. Die Freunde
nahmen seine Verfolgung auf und
konnten ihn im Sonnenweg stellen. Der 22-jährige Dürener, hatte
1,16 Promille Alkohol im Blut.

So wie die Teilnahme bei den Olympischen Spielen? Sie waren 1976 in
Montreal mit dabei.
Müller: Das ist natürlich für einen
Sportler das Größte. Allein die Er-

Würden Sie sagen, dass der Boxsport sich verändert hat?
Müller: Ja. Boxen hat durch Leute
wie Henry Maske oder die Brüder
Klitschko einen viel besseren Ruf
bekommen. Unser Sport ist mitten
in der Gesellschaft angekommen.

Heute sind Sie
selbst Trainer
beim Boxring
55. Drei Mal in
der Woche trainieren Sie um die
50 Kinder und Erwachsene. Und Sie
fahren auch mit jungen Leuten zu
Meisterschaften. Was ist
denn schlimmer: selbst in
den Ring zu
müssen
oder als
Trainer
mitzufiebern?

Müller: Wenn ich als Trainer dabei bin, bin ich
schon sehr aufgeregt. Wenn man
selbst boxt, hat
man irgendwie
die Dinge auch
selbst in der
Hand. Als Trainer kann man
dagegen
nicht
mehr viel machen, wenn sein
Schützling boxt.
Ich glaube, dass
ist
schon
schlimmer.

Sein großes Vorbild war und ist der amerikanische Boxer Muhammad Ali
Ernst Müller ist am 16. Mai 1954 in
Düren geboren. 1964 hat er sein erstes Boxtraining absolviert.

1976 hat Müller bei den Olympischen Spielen in Montreal teilgenommen, zwei Jahre später hat er in

Belgrad bei den Weltmeisterschaften
der Amateure die Bronzemedaille gewonnen. 1979 wurde er in Köln Europameister.
Müllers großes Vorbild ist Muhammad Ali. „Der konnte einfach alles im
Boxen“, so Müller. 1980 haben die
beiden sich in der Essener Grugahalle
getroffen.

Der Grüngürtel stand Kopf! Mit einem Cabriolet und begleitet von Musik wurden Ernst Müller und sein Trainer Heinz Jäger empfangen.

Seit 19 Jahren organisieren Müller
und der Boxring Düren 55 immer am
letzten Annakirmes-Sonntag einen
Boxkampf im Kirmeszelt. Am 4. August heißt diesmal der Gegner BC
Marburg.

Auch das schlechteste Wetter hat seine guten Seiten - bestimmt!

W

enn heute überall im
Dürener Land damit begonnen wird, die Maibäume abzunehmen, gibt es mindestens einen, der noch so gut in
Schuss ist wie vor einem Monat.
Den von Mutter Anna in der Annakirche. Vor Jahren haben die
Messdiener damit begonnen, der
„Dürener Heiligen“ einen Maibaum zu setzen, vor einigen Jahren haben Martina Schütz-Berg

Schön wie am ersten Tag: Der
Maibaum von Mutter Anna.

Sandra Kinkel

und die Kinder aus dem Papst-Johannes-Haus diese schöne Tradition übernommen. Und während
die meisten anderen Maibäume
schon ziemlich derangiert und
farblos aussehen, strahlt der von
Mutter Anna in den herrlichsten
Blau-, Gelb- und Rottönen. Weil
die Wetterkapriolen eben in der
Kirche keine Rolle spielen.
Apropos Wetter: Kaum ein Ort,
wo ich in dieser Woche nicht auf
eben dieses angesprochen worden bin. Nett fand ich den Kommentar einer alten Schulfreundin, die ich am Geldautomaten
getroffen habe. Bei maximal acht
Grad Außentemperatur. „Na“, so

meine Klassenkameradin, „guckst
du auch, ob das Weihnachtsgeld
schon auf dem Konto ist?“
Eigentlich keine schlechte
Idee, diesem Mist-Wetter das Positive abzugewinnen. So wie auch
die Leiterin eines Dürener Kindergartens, die uns diese Woche einen Besuch mit dem Fahrrad in
der Redaktion abstattete. „Ich bin
froh, dass es so kalt ist“, schmunzelte die Dame. „Wissen Sie, wie
man in den Regenklamotten
sonst schwitzt?“
Keine Probleme mit dem MaiSchmuddel-Wetter, das jedem
Herbst bestens zu Gesicht gestanden hätte, hat Thomas Merz,
Pressesprecher von „Höhner
Rockin‘ Roncalli“. „Das ist Zirkuswetter“, so der 44-Jährige.
„Wenn sonst nichts mehr geht,
geht immer noch ein Besuch im
Zirkus.“ Und der lohnt sich in
dem Fall wirklich. „SternZeiten:

Hubert Breuer: Herr über
Technik und Turbinen

F

ür Hubert Breuer, 61, beginnt heute eine besondere
Woche. Wenn im Heimbacher Jugendstilkraftwerk das
Kammermusikfestival „Spannungen“ startet, schweigen hier
die Turbinen. Breuer ist Elektromeister, er leitet das Kraftwerk.
Und ist seit zwei Wochen mit
den Vorbereitungen für die
Konzerte beschäftigt. Zum Beispiel muss er die Wasserregulierung aus den Talsperren genau
kalkulieren, damit hier nichts
überläuft, wenn das Kraftwerk
nicht arbeitet. Wenn es während der Konzerte sehr stark regnet, sind Breuer und seine Mitarbeiter dafür zuständig, immer
dann, wenn die Zuschauer klatschen, die Grundwasserpumpen zu betätigen. „Die
sind laut und dürfen
nicht während der
Musik losgehen“, so
Breuer.
▶Während der
„Spannungen“Woche berichten die „DN“
täglich
aus
Heimbach –
an
dieser
Stelle auch
von Begebenheiten
fernab der
Musik.

Dn-Gewinnspiel

Ein Leben ohne seinen geliebten Boxsport kann der
Dürener Ernst Müller
sich nicht vorstellen.
Heute trainiert der
59-Jährige Kinder und
Jugendliche.
Foto: Sandra Kinkel

wocHenspieGel

Ein Auto brennt
komplett aus
Düren. In der Nacht zum Freitag ist
am Adenauerpark in Düren ein
Auto komplett ausgebrannt. Der
Schaden wird auf mehrere tausend
Euro geschätzt. Die Polizei kann
derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Ein
Zeuge hatte das Feuer bemerkt.

Bedauern Sie es manchmal, dass Sie
mit Ihrem Sport nicht reich werden
konnten?
Müller: Nein, überhaupt nicht. Ich
hatte damals großartige Zeiten, die
ich nicht missen möchte. Und im
Übrigen standen wir damals auch
in der Öffentlichkeit. Es hat schon
Leute gegeben, die mich auf der
Straße erkannt haben. Und in der
Boxszene kennt mich sowieso jeder.

Das sieht man zum Beispiel daran, dass in
fast jedem Fitnessstudio auch Boxen
angeboten wird.

„Himmelhochhigh in et Levve
verknallt“ ist Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Das
Premierenpublikum jedenfalls
war begeistert. Nicht umsonst hat
Henning Krautmacher gesagt,
Düren sei „Höhner“-Land. Und
nicht umsonst hat er die Dürener
als „bestes Premierenpublikum,
das man sich vorstellen kann“,
geadelt. „Düren ist so was wie ein
Heimspiel“, hat das „FrontHohn“ zu Beginn der Show gerufen und hatte dann gleich noch
einen Gag parat: „Lassen Sie sich
entführen auf fremde Planeten,
auf Venus, Jupiter, Mars und
Spelthahn.“
Zum Schluss nur das noch:
Heute ist meteorologischer Sommeranfang. Dem Vernehmen
nach auch in Düren. Und für
nächste Woche ist ein Azorenhoch angekündigt. Bis dahin:
Machen Sie das Beste draus!

▶ an-lokales-dueren@zeitungsverlag-aachen.de

Dieter Kühn liest aus seiner Biografie über Clara Schumann.

5x2 Karten für die
Schumann-Nacht

Düren. In Windeseile waren alle
Konzerte der Kammermusikwoche „Spannungen“ in Heimbach ausverkauft, hier gibt es
jetzt noch Karten für die Schumann-Nacht mit drei „Spannungen“-Pianisten und Schriftsteller Dieter Kühn. Gespielt
werden drei berühmte Klavierkonzerte. In Zusammenarbeit
mit dem Kunstförderverein und
RWE Power verlosen wir 5 x 2
Eintrittskarten für die Schumann-Nacht am Freitag, 7.
Juni, um 22.30 Uhr. Wer an der
Verlosung teilnehmen möchte,
der kann dies unter ☏ 01379/
88491136 oder per SMS unter
der Kurzwahl 1111 (legion, 0,50
Euro aus dem deutschen Festnetz – gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz – bzw. 0,50 Euro/SMS).
Bitte notieren Sie das Kennwort
„AZAN Schumann“ und hinterlassen Sie unbedingt Name und
Anschrift. Teilnahmeschluss ist
Montag, 3. Juni, 24 Uhr.
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