
Tagsüber arbeitet Kenneth Thexeira als Redakteur bei einer 
Living-Zeitschrift. Doch abends schlüpft er immer wieder  
in ein hautenges Sportoutfit – und frönt mit unbändiger 
Leiden schaft seinem Hobby: Als „The Eurasian Dragon“ 
mischt er die langsam, aber stetig wachsende Wrestling- 
Szene von Singapur auf.

Es sind nur knapp 30 Quadratmeter. Mehr Platz haben die Män
ner nicht. Fast hätte der massive WrestlingRing überhaupt nicht 
in den zum Minitrainingscenter umfunktionierten Lagerraum  
hineingepasst. Im Rest des Raums lagern ein paar Tischplatten, 
CrashpadMatratzen und unidentifizierbares Gerümpel. Die  
Szenerie im Gold pine Industrial Building hat etwas Rührendes: 
Ansteckender Idealismus geht hier Hand in Hand mit Improvi
sationstalent und Mut zum Chaos. Kenneth Thexeira und sein 
Trainingspartner Mohammed Taufik stören sich nicht weiter an 
den suboptimalen Bedingungen. Hauptsache, sie können sich  
gemeinsam mit weiteren Glaubensbrüdern ihrer großen Leiden
schaft widmen: dem Wrestling. Jenem Sport, für den die Männer 
seit Jahren brennen und für den sie gerne ihre Abende und  
Wochenenden opfern. „Es gibt zwar immer wieder Menschen, die 
mich dafür belächeln, dass ich das Wrestling mit so viel Enga
gement und Hin gabe betreibe. Zumal sich in Singapur bislang 
nur eine eingeschworene Fangemeinde für das interessiert, was 
ich mache. Aber das befeuert mich nur noch mehr in meinem 
Ehrgeiz, es am Ende ganz weit zu bringen und es meinen Zweif
lern zu zeigen“, sagt Kenneth Thexeira. Heute Abend trainieren  
er und Kumpel Mohammed ein paar der wichtigsten Kampftech
niken. Techniken wie Bodyslam, Back Body Drop oder Fireman’s 
Carry. Massive Männerkörper prallen mit voller Wucht aufein
ander oder fallen mit lautem Klatschgeräusch in die Mitte des  
Trainingsrings. Immer und immer wieder. Alle Muskeln sind  
angespannt, Schweiß fließt, Testosteron erfüllt jede Ecke des 
Raums. Kenneth Thexeira und Mohammed Taufik sind Teil der 
bislang immer noch kleinen, aber wachsenden WrestlingSzene 
in Singapur und ganz Südostasien: „Als ich vor vier Jahren aktiv 
in diesen Sport einstieg, zählten wir noch zum Underground. 
Heute haben wir uns bereits eine Fangemeinde von ein paar 
 Tausend Leuten erobert, und ich bin mir sicher, dass wir in den 
kommenden Jahren weiter spürbar wachsen werden“, sagt der 
28jährige Kenneth in einer Trainings pause.
Auch WrestlingPromoter Vadim Koryagin aus Russland, der seit 
einigen Jahren in Singapur lebt und arbeitet, glaubt fest an das 
Potenzial der Region. Im Februar 2012 beschloss er deshalb, ge
meinsam mit dem südostasiatischen Regionalchampion Andruew 
Tang die Singa poreProWrestlingPromotionagentur (SPW) zu 
gründen. Mit seinem Geschäftspartner Tang trainiert er in der 
SPWSchule zudem junge Talente wie Thexeira.
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Trotz Euphorie und Optimismus: Von ShowSpektakeln, wie sie 
das WWE (World Wrestling Entertainment) seit Jahrzehnten auf 
die Beine stellt und die jeweils Tausende Fans an den Rand der 
Raserei bringen, können Thexeira und seine circa 20 professio
nellen WrestlingKollegen, die im Alltag Berufen wie Fitness
trainer, Restaurantkoch oder Flug hafenAngestellter nachgehen, 
bislang nur träumen. Natürlich wäre es für ihn das Größte, wenn 
er eines Tages von den Fights leben und sich ganz seinem ge
liebten Kampfsport widmen könnte. Aber bis es irgendwann tat
sächlich so weit ist, sind es Leidenschaft und Idealismus, die ihn  
tragen. Man müsse halt kleinere Brötchen backen, wenn man 
beim Singapur Pro Wrestling nur lokal, unabhängig und ohne die  
finanzstarke Hilfe von milliardenschweren Organisationen am 
Start sei. Es müssten viel mehr Marketingmaßnahmen und 
Koopera tionen mit internationalen WrestlingEvents her, damit 
„Mighty Black Arrow“, „The Statement Andrew“ oder „The  
Eurasian Dragon“ endlich von mehr als nur rund 100 Fans pro 
FightEvent bejubelt werden.  
„The Eurasian Dragon“, das ist Kenneths Alter Ego im Wrestling 
Zirkus. „Ich wurde 1988 im Jahr des Drachen geboren und habe  
eurasische Wurzeln“, erklärt er seine Wahl des Künstlernamens. 
Tagsüber arbeitet der Kumpeltyp als LivingRedakteur für das  
InterieurMagazin „DCRS“. Doch an ein paar Abenden pro Monat, 
wenn wieder mal ein Fight ansteht, schlüpft er in sein goldenes 
Ringhöschen, hängt sich sein babyblaues Cape um und räumt als 
Good Guy im Ring auf. Als Elfjähriger sah er spät abends zum  
ersten Mal im TV eine Show des WWE und war sofort fasziniert 
von dem derben Mix aus Action, Athletik und Entertainment. 
Doch erst WrestlingSuperstar Dwayne „The Rock“ Johnson – 
heute übrigens bestbezahlter Schauspieler Hollywoods – löste  
in ihm den Wunsch aus, sich selbst im Ring zu versuchen.
Gab’s schon mal FightSituationen, bei denen ihn ein mulmiges 
Gefühl überkam? Bis heute unvergessen ist für Thexeira jener  
Moment, in dem während eines HardcoreFights, in dem auch 
Waffen wie leichte Stühle oder Tische erlaubt sind, sein Gegner 
ein ganz besonderes Utensil hervorholte: ein Keyboard! „Sekunden 
später knallte er es mir über meinen Kopf und es zersprang  
in tausend Teile“, erinnert er sich. Doch nach einem kurzen 
Schockmoment ging es ihm auch danach immer noch bestens.  
Er gewann das Match, feierte die Nacht wild und ausgelassen  
mit seinen Jungs und fühlte sich für ein paar Stunden unver
wundbar. „Erst am Morgen danach wurde mir klar, dass meine 
heftigen Kopfschmerzen nicht nur eine Folge der vielen Drinks 
waren …“
Wenn der 179ZentimeterMann vom Wrestling erzählt, dann stets 
mit Enthusiasmus. Man spürt, dass er gerne ein bisschen verrückt 
und anders ist; dass er mit Überzeugung zu Menschen gehört, die 
sich abseits von Altbekanntem bewegen und auch mal Pionierar
beit leisten. Eine Einstellung, die in Singapur viele mit ihm tei
len, wie Thexeira betont: „Ich lebe in einer viel bunteren und 
vielfältigeren Stadt, als es auf den ersten Blick vielleicht erschei
nen mag. Eine Metropole, in der es eine Menge ungewöhnlicher 
Berufe und Berufungen gibt. Und ein Ort, an dem viele Menschen 
alles dafür tun, dass ihr großer Traum irgendwann wahr wird.“
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