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Like 3 people like this. Be the first of your friends.

Bewertung abgeben

Glückwunsch, St. Pauli! Der Kultklub aus Hamburg hat das Wunder vollbracht und den

Aufstieg in die erste Liga geschafft. Ein perfektes Geschenk pünktlich zum 100. Geburtstag

des Vereins. procontra traf Mittelfeldregisseur „Sir“ Charles Takyi im Stadion und sprach mit

ihm über die WM, den Aufstieg und den Mythos St. Pauli.

procontra: Herr Takyi, Ihr Landsmann Kevin-Prince Boateng hat Michael Ballack aus der WM getreten …

Charley Takyi: Es ist mitten in einem Spiel passiert – ich würde ihm keine Absicht unterstellen wollen.

Dass der Mannschaftskapitän nun ausfällt, ist natürlich schlimm. Aber auch ohne Ballack werden sie eine

vernünftige WM spielen.

procontra: Glauben Sie an den Titel?

Takyi: Deutschland ist eine Turniermannschaft. Im Vorfeld wird zwar immer viel diskutiert und infrage gestellt, doch die

Vergangenheit hat gezeigt, dass sie oft eine wichtige Rolle spielt. Die deutschen Tugenden wie Disziplin, Einsatz, Kampf und

Wille werden der Mannschaft in den entscheidenden Momenten von Vorteil sein und sie weit nach vorn bringen.

procontra: Sie sind bei der WM für Ghana nicht dabei. Warum?

Takyi: Nationalspieler zu sein ist für jeden Fußballer in seiner Karriere natürlich das Größte. Es ist sehr schade, dass ich nicht

für Ghana spielen kann. Vielleicht klappt es ja bei der nächsten WM.

procontra: Spiel Ghana gegen Deutschland – auf welche Spieler müssen die Deutschen aufpassen?

Takyi: Neben Essien müsst ihr euch bei Sulley Muntari vorsehen. Er hat einen super linken Fuß!

procontra: Wer ist Ihr Favorit?

Takyi: Spanien. Sie spielen den besten Fußball. Wenn sie ihr Ding durchziehen, wird keine Mannschaft sie aufhalten.

procontra: Nach dem Bundesliga-Aufstieg Ihres Vereins St. Pauli ging es direkt nach Mallorca. Wie war es am Ballermann mit

den Kollegen?

Takyi: Für mich war es das zweite Mal Mallorca mit den Jungs. Das erste Mal vor zwei Jahren, um mich von ihnen zu

verabschieden, bevor ich zu Fürth wechselte. Dieses Mal hatten wir dann richtig etwas zu feiern – unseren  Aufstieg! Fast alle

aus dem Team waren mit. Das hat die Reise zu etwas Besonderem gemacht. Drei Tage haben wir zusammen gefeiert und den

Sieg so noch einmal richtig gewürdigt.

procontra: Wer hat am meisten gefeiert?

Takyi: Oh, da gibt es einige von uns, die ganz weit vorne sind beim Feiern. Wenn man sein Ziel erreicht hat, kann man auch

einmal die Sau herauslassen. Es war eine lange und anstrengende Saison, in der wir oft angespannt waren. Ich vertrage nicht

viel Alkohol, deswegen konnte ich nicht gut mithalten. Aber die meisten waren doch ganz schön dabei und haben die Zeit

genossen!

procontra: Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, fühlt man sich da schon wie eine Pauli-Familie?

Takyi: Bei St. Pauli sind die Mannschaft und das gesamte Umfeld völlig anders als bei anderen Vereinen. Wenn man überlegt,

wie viele Leute schon seit Jahren in der Mannschaft spielen: Ungefähr 50 Prozent der Mannschaft, die jetzt aufgestiegen ist,

haben auch schon damals den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga miterlebt. Es ist eine Mannschaft mit Geist und

Charakter, die schon lange besteht. Jede Saison wurde sie zwar verstärkt, aber nicht sinn- und planlos, sondern immer mit dem

Versuch, nur wenige Spieler dazuzuholen, die vom Charakter zur Mannschaft passen. Deshalb hat die Mannschaft auch ihren

Geist behalten. Das hat uns besonders in dieser Saison ausgezeichnet, und wir konnten in schwierigen Situationen als Team

zusammenhalten.

procontra: Unternehmen Sie auch sonst viel privat miteinander?

Takyi: Die meisten kennen sich schon so lange, dass auch die Frauen der Kollegen miteinander befreundet sind. Sie treffen sich

sehr oft. Ich bin da ein bisschen anders. Ich ziehe mich gern zurück und brauche Zeit für mich allein. Es gibt zwar einige

Kollegen, mit denen ich etwas unternehme, aber nicht mit allen.

–~~~~~~~~~~~~–

procontra: Ihre Freunde nennen Sie „Sir Charles“. Wie sind Sie zu Ihrem Adelstitel gekommen?

Takyi: Der Spitzname ist bei Pauli entstanden. Ich weiß den Grund aber nicht mehr genau. Wahrscheinlich einfach, weil ich

denselben Vornamen habe wie Prince Charles. Oder es kam durch meine höfliche Art.

procontra: Das Wunder vom Millerntor: Wann waren Sie sich sicher, dass Pauli den Aufstieg packen wird?

Takyi: Das entscheidende Spiel, bei dem uns bewusst wurde, dass wir es schaffen können, war das Spiel zu Hause gegen

Augsburg. Das war ein Spiel, bei dem wir den direkten Konkurrenten auf Abstand halten konnten. Der 3:0-Sieg war für unser

Selbstbewusstsein sehr wichtig, und uns war klar, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Es war eine aufregende Zeit.
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procontra: Nach dem Aufstieg gab es eine riesige Aufstiegsparty auf der Reeperbahn. Welches Gefühl war es, auf dem

Tivolibalkon zu stehen?

Takyi: Sensationell und unbeschreiblich. Als wir vor vier Jahren von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind, waren

schon bis zu 80.000 Menschen da. Nun beim Aufstieg in die erste Liga waren es sogar noch mehr. Da haben wir noch einmal

deutlich gesehen, wie viele Anhänger St. Pauli hat. Und es wurde ja nicht nur in Hamburg gefeiert, sondern auch in anderen

Städten in ganz Deutschland.

procontra: Ihr Verein hatte bereits vor der Saison auf die

Punkteprämie verzichtet und eine Aufstiegsprämie ausgehandelt.

Takyi: Wir haben gewusst, dass wir eine Menge erreichen können.

Bei der Punkteprämie war nicht viel zu holen. Also haben wir auf

den Aufstieg gesetzt.

procontra: Ihr Wechsel zu Fürth vor zwei Jahren kam gerade, als

St. Pauli einen Spielmacher hatte, mit dem sich die Fans

identifizierten. Bereuen Sie Ihre Entscheidung?

Takyi: Jede Entscheidung ist eine Erfahrung, und mein Jahr in Fürth

möchte ich nicht missen. Ich war weg, bin zurückgekommen und

aufgestiegen. So viel habe ich also nicht verkehrt gemacht. Ich

wollte damals zu Fürth, um unter Trainer Labbadia aufzusteigen.

Leider ist er zwei Wochen nach meiner Vertragsunterzeichnung zu

Leverkusen gewechselt. Als ich wieder in Hamburg war, haben mich Verein und Fans mit offenen Armen empfangen.

procontra: Sie waren super in die Saison gestartet, hatten dann aber einen Hänger. War der Druck zu hoch?

Takyi: Eine Saison ist lang. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer wieder Phasen hat, in denen es nicht so gut

läuft. Wichtig ist dann, dass man sich nicht zu lange damit beschäftigt und wieder aus dem Tief herauskommt. Ich habe es nicht

unbedingt als Hänger gesehen, wie es von manchen Medien beschrieben wurde. Zum Glück bin ich wieder aus der Phase

herausgekommen und konnte der Mannschaft in den letzten Spielen weiterhelfen.

–~~~~~~~~~~~~–

procontra: Welche Ziele haben Sie für die nächste Saison?

Takyi: Wir werden sicher einige Überraschungsmomente erleben. In der ersten Liga sind wir kein Favorit mehr. In jedem Spiel

werden wir Außenseiter sein und nichts zu verlieren haben. Diese Rolle liegt uns, und ich bin davon überzeugt, dass wir eine

gute Saison spielen werden.

procontra: Wo sehen Sie Ihre Chancen?

Takyi: Wir sind ein Team, eine Einheit, und das zeichnet uns aus. Wenn wir die nächste Saison stabil stehen und in der

Defensive arbeiten, haben wir nach vorn immer wieder die Möglichkeit, Tore zu schießen.

procontra: Ein Sieg von St. Pauli gegen den HSV – welchen Wert hätte das für Sie?

Takyi: Das wäre riesig! Jedes Derby hat höchste Priorität, doch ein Derby in Hamburg ist nicht zu vergleichen mit anderen,

allein weil sich unsere Fans über einen Sieg über den HSV wahnsinnig freuen würden.

procontra: Ist die Rivalität zwischen St. Pauli und dem HSV wirklich so stark oder wird sie von der Presse hochgespielt?

Takyi: Die Konkurrenz entsteht nun einmal, wenn es zwei Vereine in einer Stadt gibt. Wir Spieler und unsere Fans freuen sich

auf das Spiel, weil St. Pauli in der ersten Liga in besonderem Licht stehen wird: Pauli als Außenseiter, der beim großen Verein

HSV antreten darf.

procontra: Für viele Deutsche ist St. Pauli dieser verrückte Stadtteilverein mit

Totenkopfzeichen und Stadionmusik von AC/DC. Was macht ein Pauli-Spiel so

besonders?

Takyi: Bei uns ist jeder willkommen, ob du nun ein kleiner Angestellter oder Chef einer

großen Firma bist. Jeder fühlt sich bei uns wohl. Auch die hohen Tiere aus der

Wirtschaft kommen statt steif im Anzug lieber im alten Pauli-Kapuzenpulli und sehen

damit aus wie alle anderen. Da sitzt der Punk neben dem Finanzboss, und zusammen

erfreuen sie sich am Fußball.

procontra: Wie erleben Sie selbst den Mythos St. Pauli?

Takyi: Als Spieler ist man einfach mit dem Verein infiziert. Bei St. Pauli wird nicht nur

Fußball gespielt, sondern auch Fußball gearbeitet. Selbst wenn der Verein die

unterlegene Mannschaft ist, haut er trotzdem rein und kämpft weiter. Dafür lieben uns

unsere Fans. Der Mythos wächst zusammen mit dem Verein. Dabei gibt es immer

Veränderungen – wie jetzt der Umbau des Stadions. Doch der Kern bleibt. Trainer

Stanislawski und sein Co-Trainer sind schon jahrelang dabei, Helmut Schulte haben wir

als Sportchef bereits in der vierten Saison. Pauli ist ein Verein mit großem Potenzial. Er

wird sich stetig weiterentwickeln.

procontra: Was bedeutet Ihnen St. Pauli?

Takyi: Mein Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen. Als ich 2008 zu Fürth gewechselt

bin, war es unglaublich schwer für mich, St. Pauli zu verlassen. Sobald man einmal bei diesem Club war, fühlt man sich ihm und

den Fans verbunden. Ich glaube, jeder ehemaliger Pauli-Spieler hat für immer Sympathie für den Club und schaut gern auf

diese Zeit zurück.

procontra: Wie ist Ihr Verhältnis zu Trainer Holger Stanislawski? Siezen Sie ihn weiterhin?

Takyi: Nein, ich habe ihm ja versprochen, ihn zu duzen, wenn wir aufsteigen. Das wird mir nicht leicht fallen, da ich es gewohnt

bin, alle meine Trainer zu siezen. Doch „Stani“ ist ein lockerer Typ, mit dem man gut reden kann.

procontra: Was wären Sie, wenn Sie kein Fußballer wären?

Takyi: Chef!

procontra: Herr Takyi, wir wünschen Ihnen eine glückliche Saison!
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