
Manuel Akanji hat sich 
zuletzt rar gemacht in den 
deutschen Medien. Für 
den kicker aber hat sich 

der Verteidiger des BVB vor dem 
Champions-League-Spiel in Lissabon 
Zeit genommen.

Herr Akanji, der BVB hat vor der Partie
bei Sporting eine hervorragende Aus-
gangssituation verspielt. Sind die Por-
tugiesen mental im Vorteil?
Das glaube ich nicht. Wir wissen, 
dass wir die bessere Mannschaft sind, 
wenn wir unser Potenzial abrufen. 
Wir haben im Hinspiel kein überra-
gendes Spiel gezeigt, aber trotzdem 
gewonnen. Auch deswegen gehe ich 
mit viel Selbstvertrauen in das Spiel, 
ich habe ein gutes Gefühl. Unser Ziel 
muss es sein, die drei Punkte zu holen 
und uns vorzeitig für das Achtelfi nale 
zu qualifi zieren. 
In Dortmund hatte Sporting keine ein-
zige Torchance, wird die Defensive 
auch in Lissabon der Schlüssel sein?

Die Defensive ist in jedem Spiel wich-
tig, damit strahlen wir Selbstbewusst-
sein für unsere Off ensive aus. Solange 
wir hinten die Null halten, können 
wir vorne mit einer einzigen guten 
Aktion immer das entscheidende 
Tor machen – und wir wissen, dass 
wir mit unserer Qualität jederzeit 
die Chance haben, Tore zu schießen. 
In Teilen der Saison stand der BVB 
eher für viele Tore auf beiden Seiten�…
Das ist nicht so gut für das Herz, wenn 
es immer hoch- und runtergeht. Für 
die Fans nicht und für uns unten 
auf dem Platz auch nicht (lacht). Es 
ist mir schon lieber, wenn wir als 
Mannschaft gut verteidigen, auch 
wenn ich gerne viele Tore von uns 
sehe. Ich fi nde, dass wir defensiv 
grundsätzlich auf dem richtigen Weg 
sind, auch wenn zuletzt nicht alle 
Resultate gestimmt haben. 
Was fehlt konkret, um die Balance 
noch besser finden zu können? 
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Sehr reflektiert: 
Manuel Akanji äußert 
sich auch zu Themen, 
die Relevanz für die 
Gesellschaft haben.



ich ihn jederzeit anrufen kann, wenn 
etwas ist.
Sie haben Ihren Sohn bereits erwähnt. 
Wie sehr hat er Ihre Sicht auf die Welt 
verändert?
Mir hilft es sehr, wenn ich nach einer 
Niederlage oder einem nicht so guten 
Tag nach Hause komme und in seine 
lächelnden Augen schaue. Das lässt 
mich alles um mich herum verges-
sen. Und natürlich kommt auch eine 
große Verantwortung hinzu, wenn 
man eine Familie hat. Meiner Frau 
und mir macht es großen Spaß, für 
ihn da zu sein. Er ist das größte Glück, 
das wir haben können.   
Sie haben sich in den Zeiten des 
Lockdowns nicht nur um Ihre Familie 
gekümmert, sondern auch um Ihren 
jungen Teamkollegen Giovanni Reyna. 
Warum? 
Damals hatte Gio, der auch in mei-
ne alte Wohnung gezogen ist, noch 
keinen Führerschein, deshalb habe 
ich ihn jeden Tag mit zum Training 
genommen. Wir haben uns von An-
fang an gut verstanden. Als dann der 
Lockdown kam, habe ich gemerkt, 
wie allein er in dieser Wohnung war. 
Seine Familie war in den USA und 
konnte ihn nicht besuchen. Er hat-
te natürlich ein paar Freunde vom 
Fußball hier, aber die Familie ist 
dadurch nicht zu ersetzen. Deshalb 
habe ich versucht, ihn ein bisschen 
zu unterstützen. Denn so wie man 
sich fühlt, spielt man auch. Ich habe 
ihn zu uns eingeladen, wir sind auch 
mal zu ihm gegangen. So ist dann 
diese enge Bindung entstanden. Er 
versteht sich auch gut mit meiner 
Frau und meinem Sohn.
Sie sind seit Januar 2018 in Dortmund. 
Fühlen Sie sich stärker verantwortlich 
für die Gruppe als zu Beginn? 
Ja, auf jeden Fall. Schlussendlich 

ist natürlich jeder 
in erster Linie für 
sich selbst verant-
wortlich. Aber ich 
versuche, meinen 
Mitspielern oder 
auch der Mannschaft 

in Gänze zu helfen. Ich kenne das 
Team inzwischen sehr gut, habe eine 
Führungsrolle übernommen. Da ich 
mehrere Sprachen spreche, gelingt es 
mir ganz gut, glaube ich. 
Führung zu übernehmen – liegt das 
in Ihrem Naturell? Oder mussten Sie 
sich dahin entwickeln?
Ein Stück weit musste ich mich sicher 
in diese Richtung entwickeln. Ich 
denke zwar, dass man das in sich 
trägt – oder auch nicht. Aber um 
es ausleben zu können, helfen die 
vielen positiven und negativen Er-
fahrungen, die man im Laufe der 

Dass alle Spieler einsatzbereit sind ... 
So viele Verletzungen, wie wir sie 
seit Monaten leider kompensieren 
müssen, haben schon einen großen 
Einfluss darauf, wie wir spielen kön-
nen. Und so haben wir die bestmög-
liche Leistung in ein paar Spielen 
einfach nicht über 90 Minuten zeigen 
können. 
Machen Sie sich Gedanken, was ein 
Aus bedeuten würde?
Nein. Ich glaube nicht, dass wir aus-
scheiden. Und so negativ denke ich 
auch nicht.
Das 0:4 in Amsterdam Mitte Oktober 
war der erste herbe Rückschlag für Sie 
und Ihren neuen Trainer Marco Rose. 
Wie hat sich das angefühlt? 
Es war sicher nicht einfach. Ich hätte 
niemals gedacht, dass dieses Spiel so 
ausgehen würde. Ajax hat es sehr gut 
gemacht, aber wir waren auch über-
haupt nicht auf unserem Top-Niveau, 
offensiv wie defensiv. Bis zum ersten 
Treffer war es noch okay, es ging 
hin und her. Spätestens nach dem 
zweiten war es aber vorbei, da haben 
wir uns innerlich und unbewusst auf-
gegeben. Das hat man dann auch am 
Spielverlauf gemerkt. Vielleicht war 
es aber gar nicht schlecht, einmal vor 
Augen geführt zu bekommen, dass 
jeder Einzelne auf diesem Niveau 
an seine Grenzen gehen muss, um 
erfolgreich zu sein. Ich hoffe, dass wir 
nicht noch einmal so eine Leistung 
zeigen wie dort.

Auswirkungen auf Ihre Leistungen hat-
te die Niederlage nicht. Sie spielen seit 
anderthalb Jahren auf einem konstant 
hohen Niveau. Womit ist diese positive 
Entwicklung zu erklären?
Ich denke, dass das auch mit meinem 
kleinen Sohn zusammenhängt, der 
jetzt anderthalb Jahre alt ist. Er tut 
mir sehr gut. Aber ich arbeite jetzt 
auch schon seit rund zwei Jahren mit 
einem Mentaltrainer zusammen. Er 
hilft mir sehr, auch wenn wir in der 
Regel nur vor den Spielen für zehn, 
15 Minuten miteinander telefonieren 
und reden. Und natürlich geht man 
auch mit einem besseren Gefühl und 
einem größeren Selbstvertrauen ins 
Spiel, wenn man über einen längeren 
Zeitraum konstant gut spielt. Wenn 
man hingegen im Hinterkopf hat, 
dass man im letzten Spiel einen Feh-
ler gemacht hat, und deshalb meint, 
man müsse es jetzt besonders gut 
machen, um allen zu zeigen, dass 
man es besser kann, ist das Grund-
gefühl gleich ein ganz anderes. Und 
nicht zuletzt liegt es natürlich auch 
an der Mannschaft. Ich fühle mich 
sehr wohl in diesem Team. 
Sie haben Ihr Selbstvertrauen ange-
sprochen. Von außen wirkt es so, als 
sei das nie ein Problem. Haben Sie sich 
eine Art Panzer zugelegt, weil man von 
einem Profi Stärke erwartet?
Nein, das nicht. Das Selbstbewusst-
sein war bei mir in der Tat nie ein 
Problem. Aber natürlich macht man 

sich Gedanken und ist auch frustriert, 
wenn man weiß, was man kann, aber 
dennoch ab und zu diese leichten 
Fehler macht. Ich habe ein sehr gutes 
Selbstvertrauen, aber ich bin nicht 
zufrieden, wenn ich nicht gut spiele. 
Das nagt an mir.
Wie kam die Zusammenarbeit mit dem 
Mentaltrainer zustande?
Mein Berater hatte mir eine solche 
Kooperation schon vor einigen Jah-
ren empfohlen. Noch zu meiner Zeit 
in Basel. Damals war ich der Meinung, 
dass ich das nicht brauche, dass ich 
auch ohne gut klarkomme. Aber über 
die Zeit habe ich im-
mer mal wieder von 
Mitspielern gehört, 
dass sie das auch 
machen und dass 
sie davon profitieren. 
Deshalb dachte ich, 
ich versuche es mal und höre mir das 
an. Ich bin offen in das erste Gespräch 
gegangen und hatte anschließend 
ein gutes Gefühl. Seitdem nutze ich 
diese Option regelmäßig. 
Wie laufen diese Gespräche ab?
Wir sprechen zunächst über die Wo-
che. Was lief gut, was lief nicht so 
gut? Dann reden wir darüber, was 
für ein Spiel ich erwarte. Wie tritt der 
Gegner auf? Wie will ich auftreten? 
Am Ende gibt er mir dann noch ein 
paar seiner Gedanken mit auf den 
Weg. Die Gespräche helfen mir, mich 
zu fokussieren. Und ich weiß, dass 
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„ Selbstvertrauen 
war nie 
mein Problem“
Dortmunds MANUEL AKANJI  (26) zeigt eine 
höhere Konstanz in seinen Leistungen. Dass ihm 
dies nicht früher gelang, nagte an ihm. Besserung 
brachte nicht nur die Geburt seines Sohnes.

„Der Mentaltrainer 
hilft mir sehr 

vor den Spielen.“
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Karriere sammelt. Man schaut sich 
viel ab bei seinen älteren Mitspielern, 
guckt sich an, wie sie mit manchen 
Situationen umgehen. Inzwischen 
habe ich selbst ein paar Dinge ge-
sehen und erlebt. Diese Erfahrung 
versuche ich weiterzugeben. 
Die Führungsqualität schlägt sich auch 
auf dem Platz nieder. Ihre Bedeutung 
im Aufbau hat zugenommen.
Das ist etwas, was ich sehr gerne 
mache. Der Trainer hat bemerkt, dass 
ich das gut kann, und hat es in unser 
Spiel eingebaut. Ich hole mir das 
Selbstvertrauen dafür im Training. 
Sie profitieren davon, bislang weitge-
hend verletzungsfrei durch die Saison 
gekommen zu sein. Anders als viele Ih-
rer Kollegen. Was machen Sie anders?
Ich bin nicht 24 Stunden mit ihnen 
zusammen, deshalb kann ich nur da-

rüber sprechen, was ich dafür tue, um 
gesund und fit zu bleiben. Ich gebe 
sehr viel Acht darauf, dass ich mich 
gut ernähre, dass ich ausreichend 
schlafe – was mit einem kleinen Kind 
zu Hause nicht immer einfach ist 
(lacht). Generell versuche ich das 
Bestmögliche zu machen, um die 
perfekte Leistung auf den Platz zu 
bringen. Ich bin 26, habe ein paar 
Jahre in der Bundesliga hinter mir. So 
langsam weiß ich genau, was ich zu 
tun habe. Aber man kann noch so viel 
arbeiten und trotzdem Pech haben. 
Ich hoffe, dass ich gesund bleibe.
Rose mahnte bereits vor Wochen, dass 
Sie eigentlich auch mal eine Pause 
bräuchten. Wie sehen Sie das?
Wir sind in einem engen Austausch 
und sprechen häufiger darüber, wie 

nerstab. Es gibt nichts, was ich daran 
im Moment ändern will.
Sie haben sich mit der Schweiz vor 
Italien für die WM qualifiziert. Was 
sagt das für die Rolle in Katar aus? Ist 
die Nati ein Geheimfavorit?
Das würde ich so nicht sagen. Aber 
ich glaube, dass wir über die Jahre 
bewiesen haben, jede Mannschaft 
schlagen oder zumindest eine sehr 
gute Leistung gegen sie abliefern zu 
können. Wir haben in der Qualifika-
tion kein Spiel verloren, nur dreimal 
unentschieden gespielt und den Rest 
gewonnen. Das ist eine hervorra-
gende Leistung, zumal wir einige 
Verletzte hatten. Bei der WM wird 
es unser Ziel sein, es den Gegnern 
erneut unangenehm zu machen und 
möglichst weit zu kommen.
In Deutschland wird viel über diese 
WM diskutiert. Ist das in der Schweiz 
auch so ein großes Thema?
Es ist ein Thema, wenn auch nach 
meinem Gefühl aktuell kein so gro-
ßes wie in Deutschland. Was viel-
leicht erklärt, warum ich mich noch 
nicht mit allen Hintergründen be-
schäftigt habe. Aber das werde ich 
sicher noch machen.
Als Sportler hätten Ihre Aussagen zum 
Thema Gewicht.
Sie wissen ja, dass ich mich in der 
Vergangenheit häufig sehr klar zu 
gesellschaftsrelevanten Themen po-
sitioniert habe. Das hat aber immer 
zwingend vorausgesetzt, dass ich 
mich vorab in die Thematik einge-
arbeitet und mir ein differenziertes 

Bild von ihr gemacht 
habe. Ich versuche 
als privilegierter 
Mensch zu helfen, 
wo ich kann, ich en-
gagiere mich gern. 
Und zwar längst 

nicht immer so, dass die Kamera 
währenddessen läuft. Zu Katar muss 
ich mich noch genauer informieren, 
bevor ich mich in der Sache äuße-
re. Ganz grundsätzlich glaube ich 
aber, dass sich die Zustände in einem 
Land selten dadurch geändert haben, 
dass man sich einer Diskussion, ei-
nem Dialog mit den Menschen vor 
Ort verweigert hat. Miteinander zu 
sprechen kann ein entscheidender 
Schlüssel sein, um Dinge zu verän-
dern.
Eine Ihrer beiden Schwestern ist Poli- 
tikerin in der Schweiz. Wie intensiv 
wird zu Hause diskutiert?
Sehr intensiv, über viele Dinge, die 
uns beschäftigen. Und wenn ich über 
ein Thema nicht Bescheid weiß, kann 
ich meine beiden Schwestern immer 
fragen, weil sie in der Regel sehr gut 
informiert sind. Mit Sarah als Politi-
kerin will man allerdings lieber nicht 
diskutieren. (lacht) Sie weiß sehr viel 
und argumentiert einfach zu gut. 
 INTERVIEW: MATTHIAS DERSCH,
 PATRICK KLEINMANN

es mir geht. Ich habe ihm gesagt, dass 
ich aktuell keine Pause benötige. Ich 
spiele gerne jedes Spiel. Dafür bin 
ich hier, das bin ich auch aus den 
vergangenen Jahren gewohnt. Ich 
fühle mich sehr gut und fit. Ich will 
jedes Spiel machen.
Würden Sie ihn denn andernfalls um 
eine Pause bitten?
Ich weiß nicht, ob ich das machen 
würde. Im Training vielleicht, aber 
vor einem Spiel? 
Sie sind eher derjenige, der zum Trai-
ner geht und sagt: Ich muss spielen!
Ich weiß, worauf 
Sie anspielen. Am 
Anfang meiner Zeit 
in Basel bin ich zu 
meinem damaligen 
Trainer Urs Fischer 
gegangen und habe 
ihm gesagt: „Ich bin bereit!“ Das hat 
er dann auch gemerkt und mich ein-
gesetzt. (lacht)
Inzwischen sind Ihre Qualitäten eu-
ropaweit bekannt. Zuletzt gab es ein 
auffälliges Lob von Juventus-Legende 
Giorgio Chiellini. Was löst das aus?
Ich würde lügen, wenn ich sage, dass 
mich das kaltlässt. Es gibt mir ein sehr 
gutes Gefühl, von so einem starken 
und erfolgreichen Verteidiger solch 
ein Lob zu bekommen. Gleichzeitig 
ist es ein Ansporn, weiter an mir zu 
arbeiten, und eine Bestätigung für 
das, was ich in den letzten Monaten 
und Jahren gezeigt habe.
Ihr Vertrag in Dortmund läuft noch 
bis 2023. Da hat Chiellini aber noch 
nicht den Weg zu Juventus Turin ge-
pflastert, oder? 
Momentan konzentriere ich mich 
tatsächlich voll auf die Mannschaft 
und versuche meine bestmögliche 
Leistung zu bringen. Und dann wer-
den wir sehen, was die Zukunft mit 
sich bringt. Ich fühle mich sehr wohl 
in der Mannschaft und mit dem Trai-

Obenauf: Akanji mit Giovanni Reyna nach dem DFB-Pokal-Sieg und gegen Italiens Andrea Belotti

3,0
Dass Akanji seine beste Saison 
spielt, seit er im Januar 2018 
zur Borussia gewechselt ist, 
zeigt sein Notenschnitt von 

genau 3,0. Die Debütsaison des 
Innenverteidigers war mit 3,3 

die zweitbeste, 2019/20 
hatte er mit 3,71 seine 

schwächste.

65,2
Auch Akanjis aktuelle Quote 

gewonnener Zweikämpfe von 
65,2 Prozent ist so gut wie nie, 
in den beiden vorherigen Spiel-

zeiten lag sie bei 61,3. In der 
Luft verbesserte er sich von 

46,9 im Debütjahr auf aktuell 
60,4; am Boden (70,5) ist  

er besser denn je.

90,3
Akanjis Präzision ist seit 

2018/19 spitze. Nur bei Nico 
Elvedi und ihm kamen in den 

vier Spielzeiten mehr als 
90 Prozent der Pässe an (mind. 

50 Prozent der möglichen 
Minuten vorausgesetzt).  

Verbessert hat er sich bei  
langen Pässen.
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„Chiellinis Lob 
ist Anspruch und 

Bestätigung.“

„Als privilegierter 
Mensch will ich 

helfen, wo ich kann.“


