
 

NIC – ein Typ auf den die Frauen fliegen 

 
 

 Er gehört zu der Elite des deutschen 
Schlagers, ist 1,80 m groß, hat dunkelbraune 
Haare, braune Augen und einen 
durchtrainierten Körper. Die Rede ist von NIC. 
Diese 3 Buchstaben NIC stehen für 
NATÜRLICH, INTELIGENT, CHARMANT und 
garantieren Erfolg auf ganzer Linie. Doch 
nicht nur körperlich ist NIC ein starker Typ, 
sondern vor allem durch seine positiven 
Charaktereigenschaften. Er ist sehr sozial 
eingestellt, was auch sein erlernter Beruf als 
Sozialpädagogenhelfer unterstreicht. NIC ist 
sehr hilfsbereit, aufmerksam, freundlich und 

zuvorkommend. Die musikalische Laufbahn von NIC begann bereits 2001 als er auf einem 
Künstlertreffen von einem Produzenten entdeckt wurde. Es folgten erste Probeaufnahmen und der 
Beginn seiner Karriere war wie sein erster Song: „Geschickt eingefädelt“. Als sich dieser Titel damals 
zum wahren Stimmungshit entwickelte, beschloss NIC sich ganz auf seine Musikkarriere zu 
konzentrieren. Mit seinem 1. Debüt-Album: „Simsalabim“ verzauberte NIC die Fans des deutschen 
Schlagers. Die 1. Single-Auskopplung „Einen Stern der deinen Namen trägt“ eroberte die Charts. Mit 
diesem Hit gelang NIC sogar der Sprung unter die Top 10 der Media Control Single Charts und zu dem 
konnte er sich für 20 Wochen unter den Top 100 behaupten.  
 
Auch mit seinen folgenden Songs: „Immer noch“, „Ich will dich für immer“, „Es steht in deinen Augen“ 
und „Sweet Caroline“ war der gebürtige Duisburger NIC immer wieder in den Charts vertreten.  
 
Wer könnte da schon seiner Bitte „Küss mich“, wie das 2. Album unseres Sunnyboys lautete 

wiederstehen? Die Damenwelt würde 

sicher eher zu ihm sagen: „Bitte bleib“. 

Auch mit seiner 3. LP: „Bitte bleib“ 

verzauberte NIC alle Schlager- und 

Popschlagerfans. Die Hits wie „Ich 

dreh den Mond in deine Richtung“, 

„Foxwahn“ oder „Ich bring dir das 

Funkeln“ entwickelten sich zu 

absoluten Ohrwürmern. Die Songs 

wurden NIC von einem großartigen 

Produzententeam auf den Leib 

geschrieben. 

 



 

„Was wäre wenn“ NIC sie auch mit 
diesem Titel und seinem 4. Studioalbum 
begeistert hat? Ihre Augen würden 
sicher erstrahlen wie „Ein Saphir“, denn 
Sie wissen NIC verspricht Ihnen nicht 
„Das Blaue vom Himmel“, sondern für 
ihn sind sie sicher der „Engel ohne 
Flügel“.  
 
Himmlisch ist auch die TV-Präsenz von 
unserem Frauenschwarm. Immer 
wieder konnte NIC seine Hits im 
Fernsehen präsentieren. So war er 
schon in zahlreichen Shows zu Gast wie 
z.B. 2 x in der ARD bei den „Festen der 

Volksmusik“, präsentiert von Florian Silbereisen, in den vergangenen 4 Jahren war er auch immer 
wieder im ZDF „Fernsehgarten“ vertreten. Natürlich stellte er seine Hits auch in den Sendungen: 
„Ballermann-Hits“ und den „Apres Ski Hits“ bei dem Sender RTL II vor. Es folgten weitere TV-
Einladungen und Berichte, wie in „So ist das Leben“, „Bingo“ im N3 Fernsehen und „Akte“ in Sat1. 
Am 07.08.2010 präsentierte NIC seinen Song „Ich dreh den Mond in deine Richtung“ in der „Neuen 
Hitparade“ von RTL II.  
 
Mit seiner gefühlvollen Ballade „Sieh´ mir noch einmal in die Augen“ war NIC am 29.08.2010 in der 
ARD bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast. In dieser erfolgreichen Unterhaltungs-Show startete NIC 
am 28.08.2011, um 10.00 Uhr in der ARD, die TV-Premiere zu seinem Jubiläums-Album: „Was wäre 
wenn“. Die Augen funkelten wie „Ein Saphir“ als er diesen Song dem Publikum und den TV-
Zuschauern präsentierte. Am 08.07.2012 feierte NIC in der beliebten Kultsendung: „Immer wieder 
sonntags“ in der ARD seinen Hattrick, diesmal mit dem Song: „Was wäre wenn“.  
 
Nun ist NIC dort im vierten Jahr hintereinander mit seinen brillanten Songs vertreten. Und auch in 
diesem Jahr wird die große Fangemeinde und vor allem die Damenwelt auf NIC fliegen wegen seinen 
neusten Hit „Nimm den ersten Flieger“. Dieser Titel stammte im Original von dem unvergessenen 
Schlagerstar Ibo.  
 
Zusammen mit Michael Wendler war 
NIC im September / Oktober 2013 auf 
großer Deutschland-Tournee.  
 
Am 24.10.2013 bekam NIC den Top-of-
the-Mountains-Award 2014 in der 
Kategorie „Best-New Song“ für seinen 
Hit „Scheiss drauf“ verliehen. Es ist 
nicht der erste Award für NIC. Für 
seinen Jahrhunderthit „Einen Stern“ 
bekam er sogar den Gold-Award 
verliehen.  


