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Vom Ballett 
    zur Sch auspielerei
Nicolas König – vielen gut bekannt aus der 

erfolgreichen Serie „Die Rettungsfl ieger“ 

– ist ein waschechter Hamburger. Das Alster-

Magazin traf sich mit dem „Fischkopp“ – wie 

sich der Schauspieler selbst gern bezeichnet 

– und sprach über Familie, Job und Freizeit.

Bereits im zarten Alter von fünf 
Jahren stand Nicolas König – das 
Kind einer Schauspielerfamilie 
– bei den „Bad Hersfelder Fest-
spielen“ auf der Bühne. „Es war 
mir auch später immer wichtig, 

eine künstlerische Ausdrucksform 
zu fi nden, mit der ich überzeugen 
kann“, erzählt der im November 
1968 in Blankenese Geborene. 
Dabei stand die Schauspielerei 
nicht immer an erster Stelle. 

„Zuerst wollte ich Tänzer wer-
den. Dieser Wunsch entstand kurz 
vor Beginn meiner Pubertät. So 
habe ich dann die Fußballschuhe 
an den Nagel gehängt, mir ein 
Schläppchen angezogen und 
während der Schulzeit Ballett-
unterricht genommen. Leider bin 
ich trotz vorhandenen Talents 
sehr schnell an meine Grenzen 
gestoßen, sodass ich nach dem 
zweiten Leistenbruch beschloss, 
aufzuhören“, erinnert sich der 38-
Jährige und widmete sich nach 
der gescheiterten Tanz-Karriere 
schnell und zum Glück vieler sei-
ner jetzigen Fans der Schauspiele-
rei. „Ich habe nach der 10. Klasse 
die Schule abgebrochen und 1986 

nahtlos die dreijährige Ausbildung 
bei dem Hamburger Schauspiel-
studio Frese in der Sierichstraße 
begonnen“, so Nicolas König, 
der sich noch gerne an seine erste 
Rolle nach der Schauspielschule 
erinnert: „Ich spielte den Prinzen 
Kunibert im Weihnachtsmärchen 
Dornröschen im St.Pauli Theater.“ 
Danach folgten dann strumpfho-
senlose, aber umso interessantere 
Fernsehrollen in der „Schwarz-
waldklinik“, beim „Landarzt“ 
oder  im „Großstadtrevier“. 
Auch den Karl May Festspielen 
war der Schauspieler viele Jahre 
treu: „Dort habe ich meistens das 
Grundböse gespielt. Fiese Rollen 

„Das Allerschönste an Uhlenhorst ist, dass man keinen 
Garten braucht – wir haben ja die Alster vor der Tür“, 
schwärmt Nicolas König.
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Seidige Haut durch Lichtimpulse

Körperbehaarung  bei Mann und 
Frau ist out, denn kaum etwas ist 
erotischer als streichelzarte Haut 
an Armen und Beinen, nicht nur im 
Sommer. Methoden, den lästigen 
Härchen zu Leibe zu rücken, gibt 
es verschiedene, doch viele sind 
schmerzhaft oder müssen in kurzen 
Zeitabständen wiederholt werden. 
Eine neue Art, die unschönen Här-
chen schnell, sicher und dauerhaft 
zu entfernen ist die Lichtmethode, 

nicht zu verwechseln mit der Laser-
technik. Bei diesem Behandlungs-
system wird mit deutlich weniger 
Energie gearbeitet als bei Lasersy-
stemen, wodurch eine Verbrennung 
der Haut unwahrscheinlich ist. Das 
vom abpilus Ästhetik Zentrum, 
Heegbarg 2, verwendete klinisch 
getestete I²PL System Epilux arbei-
tet dabei mit dem sichtbaren Licht 
der Xenon-Blitzlampe, das über ein 
Glasprisma an die entsprechende 
Stelle der Haut gelenkt wird. Dort 
dringt die entstandene Wärme über 
die Haarpigmente (Melanin) in den 
Haarfollikel und zerstört ihn.
Neue Haare können nicht mehr pro-
duziert werden. Da nur die Haare 
verödet werden können, die sich in 
der Wachstumsphase befi nden, sind 
mehrere Anwendungen nötig – in 
der Regel vier bis sechs. Generell 
ist die Behandlung schmerzarm, 
vergleichbar einem leichten Pieks 
auf der Haut. Das I²PL System Epi-
lux verfügt neben einer Zertifi zie-
rung auch über eine Zulassung des 
European Medial Device, es wird in 
den führenden Haut-Universitäts-
kliniken in Deutschland erfolgreich 
eingesetzt. Für nähere Informa-
tionen steht Ihnen das abpilus 
Ästhetik Zentrum unter der 
Tel.: 040 - 69 70 55 14 zur 
Verfügung.
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