
Interview mit Christian Michael Jakobi, Geschäftsführer wXw 

 

Geschäftsführer einer Wrestlingliga – Wie wird man das? Und was sind deine Leitmotive? 

CMJ: Die Geschichte von wXw ist eine ganz besondere - wir haben vor über 17 Jahren als Fanprojekt 
begonnen. Wrestling in Deutschland war quasi nicht mehr vorhanden, also haben sich einige Fans 
zusammengeschlossen, um selber Events zu veranstalten. 17 Jahre später hat sich das Projekt immer 
weiter entwickelt - wir veranstalten knapp 100 Events pro Jahr, haben sieben Vollzeitangestellte und 
einen Kader von 35 professionellen Athleten, mit denen wir unsere Events veranstalten. In meinem 
Fall sind also Beharrlichkeit und der feste Glaube daran, dass wir ein einzigartiges Produkt haben, die 
Gründe für meinen Job. 
 
Wie würdest du jemanden, der noch so gar keine Berührungspunkte mit Wrestling hatte, erklären 
was Wrestling ist? Ihr werdet doch bestimmt auch regelmäßig mit Vorurteilen konfrontiert. 

CMJ: Wrestling ist Live Action Entertainment - wir bieten unserem Publikum einen actiongeladenen, 
abwechslungsreichen und farbenfrohen Abend mit interessanten Charakteren, mitreißenden 
Geschichten und einer großartigen Stimmung. Interessanterweise werden wir kaum noch mit den 
altbekannten Klischees und Vorurteilen gegenüber Wrestling konfrontiert. Ein Erfolg, für den ich ganz 
klar der Arbeit, die unser gesamtes Team bei Westside Xtreme Wrestling in die Sache reinsteckt, 
verantwortlich mache. Wir wollen Wrestling salonfähig machen, vergleichbar mit einem Besuch im 
Theater, Kino oder einer jeglichen anderen Sportveranstaltung. Und ich finde, da sind wir auf einem 
sehr guten Weg! 

Bei euren Shows fällt das breite Spektrum auf aus dem sich euer Publikum zusammensetzt. Vom 
Familienausflug inklusive Großeltern und 10-jährigem Enkel bis hin zum Junggesellenabschied ist 
alles dabei. Wie schafft ihr das, die so vermeintlich unterschiedlichen Interessen abzudecken? 

Die grundsätzlichen Interessen sind doch gar nicht so unterschiedlich. Jeder will doch auch einfach 
mal nur einen abwechslungsreichen, spannenden oder gar aufwühlenden Abend erleben. Seinen 
Emotionen freien Lauf lassen dürfen. Und genau darum geht es beim Wrestling: Emotionen! Und für 
den Einen werden diese durch die beeindruckende Athletik oder die polarisierenden Charaktere 
geschürt und bei den Anderen vielleicht auch einfach nur durch die Möglichkeit, sich auch mal gehen 
zu lassen. Und welche bessere Möglichkeit gibt es dafür, als seinen Lieblingswrestler anzufeuern und 
diejenigen, die man nicht so gut leiden kann, leidenschaftlich aus der Halle zu buhen? Aber keine 
Sorge - über die Stränge schlägt bei uns keiner! 

Angenommen ich war noch nie auf einem wXw-Event, wie informiere ich mich im Vorfeld am 
besten, um zu wissen, was auf mich zukommt?  

CMJ: Unsere Homepage, www.wXw-wrestling.com, bietet tagesaktuell alle Neuigkeiten rund um 
wXw und unsere Events. Dort findet ihr auch unsere Facebook, Twitter und Instagram-Accounts 
sowie einen Link zu unserem Youtube-Channel, wo es kostenlos auch Eindrücke unserer Live-Action 
zu sehen gibt. Außerdem haben wir eine für Android und iOS verfügbare kostenlose App. 

Informationen zur Person:  
Christian Michael Jakobi, geb. am 30.03.1985, ist der Geschäftsführer von wXw. Der 
Diplom-Kaufmann aus Oberhausen übernahm im Jahr 2006 als Student gemeinsam mit drei 
Freunden die deutsche Wrestling-Liga. In den folgenden Jahren solte wXw einen Prozess 
zunehmender Professionalisierung erfahren. Anfangs noch ausschließlich im Ruhrgebiet 
Deutschlands veranstaltend, expandierte wXw und stellt heutzutage Wrestling-Events in ganz 
Deutschland auf die Beine. 


