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BLACK LEO UND DER TRAUM,
DER BESTE ZU SEIN
2002 war Leo Holcknecht Weltmeister im Lassowerfen und getrieben vom Erfolg –
mittlerweile ist er ruhiger, aber noch immer ein Perfektionist
raune Haut, pechschwarzes Haar
und Augen so hell wie ein Gletscher:
Wer das Gesicht von Lassokünstler,
Westernreiter und Pferdetrainer Leo
Holcknecht einmal gesehen hat, vergisst
es nie wieder. Als festes Mitglied im Showteam der Westernstadt Pullman City sitzt
der Edel-Cowboy stolzer und aufrechter
im Sattel als die anderen Reiter. Mit seiner
ernsten Miene wirkt er oft unnahbar und
hart. Doch am härtesten ist „Black Leo“,
wie er sich nennt, stets zu sich selbst: Er
träumte davon, der beste Lassokünstler
der Welt zu sein. Dafür hat er alles getan.
Und vieles geopfert. Aber der Reihe nach.

Buch, aus lauter Frust und Enttäuschung.
Doch wider Erwarten geht es auf einmal
wieder bergauf. „Der liebe Gott hat mir den
Daumen gedrückt“, sagt Leo heute. Um den
Hals trägt eine silberne Kette mit einem
Kreuz. Leo versucht jetzt, die Dinge anders
zu machen. Hielt er früher sieben Pferde, hat
er heute nur noch zwei: den siebenjährigen
Wallach „BH Cocky is dun“ und den fünfjährigen „Dunnit make me happy“. Deren
Equipment sei vom Feinsten, betont Leo, er
setzte auf Klasse statt Masse. Er gibt Kurse
im Westernreiten, zeigt täglich in Pullman
City und gelegentlich auch auswärts seine
Tricks und lässt es ruhiger angehen als früher. „Nach all den Jahren des Reisens fühle
ich mich Pullman City im Bayerischen Wald
am wohlsten. Auch wenn ich hier erstmal
zwei Jahre lang die Leute nicht verstanden
habe“, sagt Leo und lacht. „Wir haben hier
schon viel geschafft. Heutzutage sind die
USA nicht mehr so populär, aber Pullman
City steigert ständig das Niveau. Mir geht
es in meiner Arbeit darum, den Menschen
zu zeigen, was echtes Horsemanship ist.“
Jeden Winter nimmt Leo an Kursen der
besten Trainer in Europa teil. Er will in den
verschiedenen Westernreit-Disziplinen immer auf dem neuesten Stand sein und dieses
Wissen in seinen Workshops weitergeben.
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DIE GROSSEN BUEHNEN
ZIEHEN IN MAGISCH AN
Geboren ist Leo Holcknecht im Böhmerwald
in Tschechien. Sein Vater betreibt einen Hof
mit Spring- und Dressurpferden und will
Leo in der Englischen Reitweise ausbilden
lassen. Doch dieser verfällt hoffnungslos
dem Westernreiten. 1988, da ist Leo bereits
verheiratet, besucht er zum ersten Mal die
größte Westernreit-Messe „Americana“
in Augsburg, legt sich ein Quarter Horse
zu – und ändert sein Leben. Schon als junger Mann hat er eine eigene Ranch mit 21
Pferden. Jetzt nimmt er verstärkt an Kursen im Westernreiten und Lassowerfen teil,
trainiert ehrgeizig für Turniere und Shows.
1994 ist Leo der erste osteuropäische Starter auf der „Americana“. 1995 bestreitet er
seine erste Saison als Lassowerfer in „No
Name City“ bei München. Danach kauft er
im Auftrag eines wohlhabenden Tschechen
Zuchtstuten und Sportpferde in den USA,
wo er berühmte Trainer wie Joe Hayes und
Bob Loomis kennenlernt.
Ab 1997 arbeitet Leo ganz in Deutschland,
gibt Reitkurse und bereitet sich auf die WM
im Lassowerfen vor. Die großen Bühnen –
sie ziehen ihn magisch an, weil sie absolute Professionalität erfordern. „Wenn am
Donnerstag eine Show bevorsteht, habe ich
am Sonntag schon Lampenfieber“, bekennt
Leo. Aber es geht nicht anders: Er will das
Adrenalin, es pusht ihn unglaublich. Seine
Spezialitäten: Der Big Loop auf dem galoppierenden Pferd, Trickroping am Horseback
(stehend), der Spin mit Pferd und Lasso, der
Texas Skip am Horseback – und die Mexikanische Lassokunst – „das können nicht so
viele in Europa“.
2002 wird Leo mit seinem Lasso auf der
internationalen Western Art Convention in
Las Vegas „Trick Roper of the year – Weltmeister 2002“. Sein Traum, der beste Lassokünstler zu sein, hat sich erfüllt. Doch das
hat auch Schattenseiten: „Den Titel zu tragen, ist noch viel schwerer als ihn zu erlangen“, sagt Leo, „danach erwarten die Leute
von dir Leistung, egal wie du drauf bist.

UNTER DER HARTEN SCHALE
STECKT EIN WEICHER KERN
„Ich sehe ein bisschen arrogant aus“, sagt Black Leo. Das stimmt aber nur, wenn er nicht gerade lächelt.

Der Applaus hat seinen Preis“. 2003 geht
Leos Ehe in die Brüche, um seine vier Kinder und deren Ausbildung kümmert er sich
aber nach wie vor. Seit 2001 arbeitet er ganz
für Pullman City, reist nebenbei durch ganz
Europa – von Galashow zu Galashow, tagelang mit dem Pferdehänger bis nach Finnland, „so vorsichtig, als wäre der Hänger
voller Wasser, das nicht verschüttet werden
darf.“ Jeden Winter bildet er sich in den USA
weiter – der Erfolg ist ihm Wichtigste. Doch

2003 verletzt sich Leo bei einem Unfall die
Schulter – und von da an ist der Schmerz
sein ständiger Begleiter. Ab 2004 tourt er
mit „Appassionata“ durch Europa, gleichzeitig werden trotz dreier Schulter-OPs
die Schmerzen immer schlimmer. 2009
kann Leo nicht mehr arbeiten, fällt ihn ein
schwarzes Loch. In einem Buch, in dem er
seit den 90er Jahren alle seine Auftritte eingetragen hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt
7350 Shows aufgelistet. Leo verbrennt das

Leo, sein Lasso und sein Pferd – eine harmonische Einheit.

Immer wieder bringt sich Leo auch gestalterisch die Weiterentwicklung von Pullman
City ein: Schon als Junge konnte er gut
zeichnen, und so beschriftete er mit Pinsel
und Farbe kunstfertig die Schilder der Restaurants und Läden in der Mainstreet neu.
Wie bei seiner Reit- und Lassokunst geht
ihm hier nichts über die Ästhetik.
Auch was sein eigenes Äußeres betrifft, ist
Leo kritisch: „Das Problem in meinem Leben ist mein Gesicht. Ich sehe ein bisschen
arrogant aus. Doch dieses Gesicht haben
meine Mutter und mein Vater gebaut – und
ich muss es tragen. Erst wenn ich lache,
merken die Menschen, dass ich gar nicht so
bin.“
Wer also zum ersten Mal in Leos eisblaue
Augen sieht, braucht keine Angst zu haben:
Unter der harten Schale steckt ein weicher
Kern, der ihn durchaus auch mal schwach
werden lässt: Zum Beispiel wenn es ums
Rauchen geht, oder um ein Glas Whiskey:
„So wie die Mongolen ihre Stutenmilch
trinken, brauchen wir Cowboys gelegentlich einen Jack Daniel’s“, sagt Leo, der das
mit drei Mal Fitness-Training pro Woche
wieder ausgleicht. Was er noch sehr gerne
mag: Frauen. Am liebsten solche, die gut
mit Pferden können. Sie dürfen auch ein
bisschen jünger als er. Wie alt er ist? „44“,
sagt er, „und das bleibt jetzt so“

