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spielen bringt einfach am meisten 
Spaß“, erzählt der Uhlenhorster, 
der seit 2002 nicht mehr in Bad 
Segeberg, dafür aber als Major 
und Pilot Jens Blank bei der 
Erfolgsserie „Die Rettungsfl ieger“ 
vor der Kamera steht. Im realen 
Leben hat Nicolas König den Bun-
deswehrdienst verweigert: „Mitte 
der 80er habe ich mehr Sinn darin 
gesehen, gehandicapten und sozial 
schwachen Menschen zu helfen, 
als getarnt durch den Wald zu rob-
ben. Allerdings ist der Wandel, den 
die Bundeswehr seitdem gemacht 
hat, enorm. Den Einsatz der Hilfs-
kräfte in Notstands-Gebieten zum 
Beispiel oder die Aufgaben der 
Rettungsfl ieger fi nde ich klasse. 
Heute würde ich mich für die Bun-
deswehr entscheiden.“ 
Zurzeit werden die Rettungsfl ie-
ger nicht gedreht. Ob es eine Fort-
setzung geben wird, entscheidet 
das ZDF in den nächsten Wochen. 
„Ich wäre schon traurig, wenn 
die Geschichte des Piloten Jens 
Blank und der schönen Notärztin 
Dr. Sabine Petersen (alias Mar-
lene Marlow) nicht weiter erzählt 
wird, zumal sich die beiden in der 
letzten Ausstrahlung doch endlich 
bekommen haben und wir einfach 
ein tolles Team sind. Man könnte 
uns mit einer homogenen, 
wabbernden Masse ver-
gleichen, aus der ab 
und zu ein Kopf 
rausguckt“, 
schwärmt 
der Ham-
burger, 
der es

obendrein als großes Geschenk 
ansieht, dort drehen zu können, 
wo er mit seiner Familie auch 
lebt. Seit 1996 ist der Schauspie-
ler glücklich mit seiner Frau Inke 
verheiratet. Gemeinsam mit sei-
nen Kindern Luc-Bennet (6) und 
Emmi-Lou (3) wohnen sie schon 
seit vielen Jahren in der Papen-
huder Straße. „Die Papenhuder 
Straße ist toll. Die Leute sind 
einfach gut drauf. Hier wohnen 
viele Familien und es gibt erst-
klassige Restaurants“, berichtet 
der 38-Jährige, der sich gerne mit 
Sportarten wie Golfen und Reiten 
eine Auszeit von dem Großstadt-
trubel gönnt: „Gerade war ich auf 
Rügen bei einer Schleppjagd und 
darf mich nun „Jagdreiter“ nen-
nen“, erzählt er stolz und ergänzt, 
„ich mag Sportarten, bei denen ich 
meinen Gedanken nachhängen 
kann und es auf die  eigene men-
tale Einstellung ankommt. Durch 
die Natur zu reiten ist einfach 
wunderbar.“ Aber auch bei sich zu 
Hause in der Stadt ist er der Natur 
verbunden: „Das Allerschönste an 
meinem Stadtteil Uhlenhorst ist, 
dass man keinen Garten braucht 
– wir haben ja die Alster vor der 
Tür!“   Marisa Knierim
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