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Sie wundert sich ein wenig, wie man
auf sie kam, als Peggy Nemec von der
ihr Anfang des Jahres überreichten
St. Georg Stafette für verdiente Sportfunktionäre erzählt. Erfolg scheint
auch für den Erfolgreichen selbst zuweilen unfassbar.
Im sonnendurchfluteten Garten ihres
Zuhauses am Heidenheimer Galgenberg greift die ehemalige Leistungssportlerin verhalten nach der Trophäe auf dem Gartentisch und posiert
strahlend im Sonnenlicht für die Kamera. Eigentlich fehlen nur noch
Glitzer und Kostüm. Denn die gehörten für Peggy Nemec als zweite,
selbstverständliche Haut immer mit
dazu. Auf sich zu achten ist ihr wichtig geblieben.

Selbstachtung und Charakterstärke
Bereits Peggy Nemecs Stimme attestieren ihr Selbstvertrauen und Charakterfestigkeit. Geistige und körperliche Fitness wie auch das Achten auf
die Gesundheit, vom Diät halten über
den Aufbau und das Beibehalten von
Kondition und beinahe täglichem
Trainieren für die notwendige Sicherheit der Partner untereinander bis
hin zum alltäglichen Umgang mit
Schmerzen, stehen in ihrem ganzen
Spektrum als unverrückbare Säulen
im Lebenszentrum der Hochleis-

tungssportlerin. Von ihrem Vater
habe sie auch gelernt, sich durchzusetzen und sich für das einzusetzen,
was sie brauchte und wollte. Dies
vermittelt Nemec heute im Training
behutsam ihren Schüler*innen. Sie
hält nichts von überzogen harten Methoden: „Mir ist wichtig, dass die
Kinder und Jugendlichen den Spaß
an der Sache entwickeln. Oft entstehen mehr Motivation und die Entscheidung zum Weitermachen durch
einen Erfolg auf dem Treppchen bei
Meisterschaften. Der Applaus bedeutete mir persönlich sehr viel nach einem gelungenen Auftritt. Das war mit
das Schönste!“ lächelt Peggy Nemec.

Auf den Bühnen Europas
Rollkunstakrobatin Peggy Nemec hat
sich im Lauf ihres Lebens vielfach in
Fernsehshows, Varietés und entsprechenden Zeitungsberichten wiederfinden können. Funkausstellung in
Berlin, Ärztekongresse, unzählige Engagements für namhafte Firmen, Seniorenveranstaltungen. Jeweils mehrere Tage. „Da wir abends und nachts
gearbeitet haben, konnten wir am Tag
auch etwas von den Städten sehen.
Paris, Zürich, Hamburg, Dortmund,
Köln, München, Düsseldorf. „Es waren schöne Zeiten,“ urteilt Peggy Nemec. „Es gab natürlich auch heraus-

fordernde Bedingungen. Manchmal
waren die Unterkünfte nicht ideal –
abgeschabte Tapeten in Hotelzimmern oder keine Umkleidemöglichkeiten für Künstler bei Auftritten. Für
die Schleudertruppe brauchte es aus
Sicherheitsgründen für die Rollschuhläufer einen ebenen Bühnenboden. War dies nicht der Fall, habe
man selbst vor der Show Hand angelegt, etwas unterbaut oder die Auftrittsfläche selbst geputzt. Da eine
Show meist aus mehreren Künstlern
bestand, halfen sich die Artisten gegenseitig, erzählt Peggy Nemec. „Wir
kannten uns oft schon und konnten
uns aufeinander verlassen. Nach den
Auftritten wurden wir als Künstler
oft vom Veranstalter eingeladen. Auf
den Feiern lernten wir dann Politiker
und Personen des öffentlichen Lebens kennen. Das war eine andere,
aber gute Zeit. Heute ist das viel
schwerer, als Künstler zu leben.“ Peggy Nemec erinnert sich gerne an diese Zeit. Sie öffnet verschiedene Alben, zeigt Bilder ihrer Familie und
den verschiedenen Artisten-Ensembles mit heute noch atemberaubenden
Szenen bei Auftritten. Zeitungsausschnitte. Eine Überraschung: Die riesige Sammlung an postkartengroßen
Autogrammkarten mit Handschriften
der Akteure der europäischen Fern-
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seh- und Künstlerszene der 1960er
bis 1990er Jahre. Peggy Nemec kennt
sie alle persönlich. „Wir haben die
Karten untereinander ausgetauscht.
Das gehörte mit dazu,“ erklärt Peggy
Nemec. In Heidenheim und Umgebung selbst habe sie die wenigsten
Auftritte gehabt. Erst nach Gründung
der Rollsportabteilung 1974 im hsb
durch ihren Vater stieg die Präsenz
am Ort. Die legendären Shows in der
Karl-Rau-Halle waren ein Highlight
und zog weitere Sportarten zur Teilnahme an. „Heidenheim war schon
damals wirklich eine Sportstadt. Es
gab sehr viele interessierte Kinder
und Jugendliche, die mitmachen
wollten. Heute hat sich das durch die
Vielzahl an Angeboten relativiert. Im
Moment haben wir eine tolle Truppe
von 15 Kindern und Jugendlichen, die
gut dabei sind. Wir machen auch
Meisterschaften.“

Von der Pike auf gelernt
Der spätere Publikumsliebling Peggy
kommt 1960 während eines Mailandaufenthaltes ihrer Mutter zur Welt.
Der Vater hält sich wegen eines Engagements zu der Zeit in Schweden
auf. In das bewegte Künstlerleben ihrer Familie hineingeboren, nimmt
Peggy Nemec als Sechsjährige zum
ersten Mal an einem Wettbewerb teil:
„Fuchs du hast die Gans gestohlen“
war das (Nemec lacht). „Ein Gesangswettbewerb, das war nur zum Spaß.
Zu der Zeit begann ich mit dem Rollschuhfahren. So richtig mittrainieren
durfte ich als Neunjährige. „Üben,
üben, üben, hieß das. Es war nicht immer einfach. „Doch ohne Fleiß kein
Preis!“ sagt Peggy Nemec. Ihren Vater beschreibt sie als „treibende
Kraft“. „Er wusste, wie man Aufträge
an Land zieht, wie man mit Menschen umgeht. Choreografien und
ganze Shows haben wir gemeinsam
selbst entworfen und meine Eltern
schnitten nächtelang die Musik.“ Die

ersten Kindheitsjahre verbringt Nemec bei ihren Großeltern in Heidenheim. Vor dem Mauerbau habe der
Vater seine Eltern nach Heidenheim
geholt. „Meine Eltern haben mich
auch oft mitgenommen, als meine
Oma krank wurde, auch als Kleinkind
und sogar als ich schon zur Schule
ging durfte ich mit.“ Bei den Eltern
bekommt sie den Lebensrhythmus
von Showkünstlern mit: Spielzeiten
von drei Monaten oder einem halben
Jahr bei Zirkusunternehmen. Tagesgeschäfte, Einzelengagements, Dann
kam die Zeit der Varietés. Mit dreizehn, vierzehn bin ich in die Truppe
rein, als eine gute Rollschuhläuferin
wegen ihres Freundes aufhörte, weil
der das nicht mehr wollte. Auch als
Peggy Nemec 1984 selbst heiratet, erlebt sie mit ihrem Partner diese Bewährungsprobe für Beziehungen.
Vertrauensbeweise und auf Tuchfühlung bleiben helfen: Sie vertelefoniert
in der Anfangszeit oft fast ihre ganze
Gage in der Telefonzelle, er besucht
sie nach Möglichkeit. Die Nemecs haben die Probe bis heute bestanden.
der Brenz sesshaft wurde.

Über-Leben
Sie würde es wieder genauso machen, wenn sie wählen müsste, sagt
sie. „Bei allen Schwierigkeiten, die
das Leben als Artistin auch mit sich
bringen kann, überwiegt für mich
das Gute und Schöne, entscheidet
sich Peggy Nemec. Man sei überall
im Tagesgeschäft mit dabei gewesen,
der Terminkalender war meist ausgebucht. „Wir wurden eingeladen,
waren oft vier Wochen am Stück
oder auch drei Monate unterwegs.
Doch auch die Langzeitanstellungen
für ein halbes Jahr waren wichtig.
„Man bekam dann Arbeitslosenversicherung für Künstler. Ansonsten
musste man wie Selbständige alles
selbst tragen.“ Ihr Vater sei da sehr
verantwortungsbewusst vorgegan-

gen und habe, anders als viele, gut
für sich und die Familie vorgesorgt.
Peggy Nemec beendete ihre Profikarriere 1993 als die damalige Partnerin altersbedingt aufhört. Peggys
starke Ausstrahlung fällt in dieser
Zeit einer Heidenheimer Firmeninhaberin auf, die sie umgehend einstellt. Das Ehrenamt in der hsb Rollsportabteilung bleibt für Nemec
Ehrensache. Heute ist sie für den hsb
auch an einer Heidenheimer Schule
in der Nachmittagsbetreuung angestellt, bei der Kindern und Jugendlichen ihre kreative Bodenständigkeit
und Erfahrung tagtäglich zugutekommt.

Vertrauen und Gemeinschaft
Es bedeutet Vertrauen, sich an einen
Partner zu hängen, sagt Peggy Nemec. Das geht auf nicht bei jedem. In
ihren Schilderungen wird deutlich,
wie sehr das Arbeitsleben von Sportkünstlern auf dem guten Miteinander basiert. Das gemeinsame, ständige Ringen um die Bestform des
Einzelnen und der Gruppe hilft auch

in Durststreckentagen, dran zu bleiben. - Wenn man sich darauf einlässt
und mitzieht. Das vermisse sie in der
heutigen Zeit ein wenig. Auch das
Publikum sei übrigens Teil der Gemeinschaft von Showkünstlern: „Am
besten war ich, wenn das Publikum
gut war,“ überlegt Peggy Nemec.
„Das macht so viel aus!“
„Es waren schöne Zeiten,“ resumiert
Peggy Nemec mit St. Georg im Arm.
Der Heilige gilt auch als Nothelfer
und Wegbegleiter der Wanderer.
Passend für eine Ausnahme-Artisten, die ständig von einer Höchstleistung zur andern unterwegs war.
Ein Drache liegt St. Georg als Attribut zu Füßen. – Im Hochleistungssport mag dieses Bild als der Sieg
der Selbstüberwindung gesehen
werden. Peggy Nemec gibt mit ihrer
Lebensweise ein Beispiel an Selbstdisziplin und Loyalität. Bis heute
steht sie durch ihr Engagement in
der hsb Rollsportabteilung zu dem
Vermächtnis ihrer Familie und lehrt
Kinder neben Rollsporttechniken
den wertvollen Weg zu sich selbst.

