
„I am phenomenal“ 
– Eine Indy-Legende                                                  

 Vom Ringen zum Wrestling 

Im Februar 1999 betritt ein 
unbekannter  junger Mann die 
Wrestlingbühne einer kleinen 
nordamerikanischen Liga namens 
NCW. Allen Neal Jones nennt sich 
jetzt AJ Styles. Er ist zu dieser Zeit 
noch alles andere als “Phenomenal“, aber er kann Ringen, was ein großer sportlicher Vorteil ist. Er 
beherrscht Griffe, kennt Körperbewegung und ist in der Lage seinen Körper als Waffe einzusetzen. So 
kämpft er anfangs in der Entwicklungsliga der damals großen World Championship Wrestling kurz 
WCW. Als diese im Jahre 2002 von der World Wrestling Entertainment aufgekauft wird, wird er nicht 
übernommen. Deshalb wechselt er zur kleinen Promotion Total Nonstop Action, kurz TNA, bei 
welcher er über 10 Jahre bleibt und welche durch ihn zwischendurch zu einer ernsthaften 
wirtschaftlichen Konkurrenz der WWE aufsteigt. Durch seinen anspruchsvollen Wrestlingstil, den 
High-Flying-Stil, wird AJ Styles schnell sehr beliebt bei den Fans und den Offiziellen. 

The Phenomenal Highflying    

Der Aufstieg von TNA wäre also ohne den Namen AJ Styles nicht möglich 
gewesen. Seine Aktionen wie der 450 Splash, ein 1 ½ facher Salto oder 
der Spiral Tap, eine doppelte Schraube machen ihn zum 
Publikumsliebling. In Kombination mit seinem hohen Charisma und 
seinen In-Ring Fähigkeiten wird er schnell zum Topstar von TNA und 
bleibt dies bis ins Jahr 2013. Aufgrund von vermehrten 

Zahlungsschwierigkeiten, wegen Misswirtschaft der Liga-Offiziellen, verlängert Styles seinen Vertrag 
mit TNA nicht und wechselt erneut in eine kleinere Wrestling Promotion, nämlich Ring of Honor.  

Im Land der aufgehenden Sonne 

Doch schon nach ein paar Monaten unterschreibt er seinen ersten Vertrag bei 
New Japan Pro Wrestling und zieht damit auch das Interesse der amerikanischen 
Wrestling Fans nach Japan. Schon bei seinem Debüt attackiert Styles den 
damaligen IWGP (International Wrestling Grand Prix) Heavyweight Champion 
Okada und wurde Chef des berüchtigten Bullet Clubs, einer Gruppierung von 
Ausländern, welche das japanische Wrestling laut Story zerstören wollen. Vor 
seinem berüchtigten Finisher, dem Styles Clash, ´erzittert das ganze Land´.  

 

      

 

Real name: Allen Neal Jones 
 

In-Ringname: AJ Styles 
 
Geburtstag:2.6.1977 
 
Geburtsort: Camp Lejene, North 
Carolina 
 
Größe:178cm  Gewicht: 97kg 
 
                                       

                  Catchphrase: „I am phenomenal“ 



Probleme mit TNA              

Nach seiner Verletzung im November 2015 bekommt er ein Vertragsangebot der größten 
amerikanischen Promotion WWE und sagt zu. Also müssen ihn die japanischen Storyline Schreiber 
aus den Shows schreiben. Dementsprechend wird er vom restlichen Bullet Club attackiert und kehrt 
aus Japan zurück in die USA, wo er zusammen mit drei anderen Stars aus der japanischen Liga seine 
Karriere bei der WWE fortsetzen möchte. Dies gestaltet sich zunächst aber schwieriger als gedacht. 
So behauptet sein früherer Arbeitgeber TNA, welcher wirtschaftlich komplett am Abgrund steht, dass 
Styles sich mit ihnen vertraglich geeinigt habe, bevor die WWE ihn verpflichtete. Mit dem Vorwurf 
des Vertragsbruchs, will die am Boden liegende Liga vom Hype um Styles profitieren und gleichzeitig 
seiner Karriere schaden, da er schließlich jahrelang das Hauptzugpferd war und sie dann aus 
finanziellen Gründen verließ. Der Vorwurf des Vertragsbruchs ist im Wrestling keine Kleinigkeit und 
kann eine Karriere zutiefst schädigen.  

Doch am 24.1.2016 debütiert Styles beim Royal Rumble, 
einer monatlichen Großveranstaltung der WWE. Da die 
Offiziellen von den Publikumsreaktionen begeistert 
waren, fehdet er erst gegen eine Legende, bevor er im 
April sogar Jagd auf den World Heavyweight 
Championship machen darf. Als er diese Fehde, gemäß 
der vorgegebenen Storyline, nicht vor sich entscheiden 
kann, “turnt“ man ihn “Heel“. Das bedeutet, dass er vom Publikum ausgebuht und 
nicht gemocht werden soll, was im Wrestling häufig durch unfaire Aktionen, wie z.B. 

Angriffe aus dem Hinterhalt, herbeigeführt wird. Dann schließt er sich mit zwei, mit ihm aus Japan 
gekommenen Wrestlern zusammen und bildete die Gruppierung „The Club“, welche momentan die 
WWE aufmischt.  

Zusammengefasst kann man sagen, dass es AJ Styles überall auf der Welt gelungen ist, die Offiziellen 
von sich zu begeistern und von den Fans geliebt oder gehasst zu werden. Dies schafft er vor allem 
durch einen riskanten Wrestling- Stil, sowie durch ein hohes Charisma und eine gute sportliche 
Ausbildung. 

 

 

 

  

 


