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„Extrovertiert war ich schon als 
Kind“, gesteht Julian Sengelmann 
zu Beginn des  Interviews, „ich 
wollte immer  Schauspieler wer-
den.“ Und dass er Talent hat, zeigte 
der Vierundzwanzigjährige nicht 
erst 2005 im Kinofi lm FC Venus 
– Frauen am Ball, wo er unter der 
Regie von Ute Wieland mit Nora 
Tschirner und Christian Ulmen 
vor der Kamera stand. „Schon 
während meiner Schulzeit habe 
ich als Synchronsprecher gearbeitet 
und beim Kindertheater Zeppelin 
auf der Bühne gestanden. Das hat 
mir beides unheimlich viel Spaß 
gemacht“, erinnert sich 
der Frauenschwarm. 
Zum Spaß kam 
dann  2003 
auch noch 
Glück 

oder 
Traumtänzer? 

Schauspielerei, Musikbusiness und Theologie-

studium: Was die drei vereint? Sie erfordern 

volles Engagement, Disziplin und den Einsatz von 

Zeit. Ein vierundzwanzigjähriger Harvestehuder 

versucht alle drei zu meistern. Ob es ihm gelingt? 

Das Alster-Magazin sprach mit Julian Sengelmann 

über einen „Hut“, unter den alles passen soll.

Julian Sengelmann:

der Vierundzwanzigjährige nicht 
erst 2005 im Kinofi lm FC Venus erst 2005 im Kinofi lm FC Venus 
– Frauen am Ball, wo er unter der 
Regie von Ute Wieland mit Nora 
Tschirner und Christian Ulmen 
vor der Kamera stand. „Schon 
während meiner Schulzeit habe 
ich als Synchronsprecher gearbeitet 
und beim Kindertheater Zeppelin 
auf der Bühne gestanden. Das hat 
mir beides unheimlich viel Spaß 
gemacht“, erinnert sich 
der Frauenschwarm. 
Zum Spaß kam 
dann  2003 
auch noch 
Glück 

hinzu. „Durch Zufall bekam ich die 
Chance, für eine Rolle in „Das fl ie-
gende Klassenzimmer“ im Altonaer 
Theater Hamburg vorzusprechen. 
Oscar Ortega Sánchez führte da-
mals Regie und ich erinnere mich 

heute noch daran, 
wie aufgeregt 

ich war. Ich 
hatte den 
„ J o n n y 
T r o t z “ 
vorberei-
tet und für 
diese Rol-
le musste 
ich dann 

unerwarteterweise auch noch spon-
tan vosingen. Für mich als passio-
nierter Sänger natürlich kein Prob-
lem“, so der ehemalige Schüler des 
Johanneums schmunzelnd, „die 
Rolle habe ich dann bekommen und 
während der insgesamt neunund-
fünfzig Aufführungen ernorm viel 
dazu gelernt.“ Es folgten zahlreiche 
Haupt- und Nebenrollen in Fernseh-
fi lmen und Serien wie zum Beispiel 
„Alphateam“, „Das Großstadtre-
vier“ und „Zivile Jungs“ und als bis-
heriges Highlight  die Kinokomö-
die „FC Venus – Frauen am Ball“.  
Wer jetzt denkt.: „Na und?! – Ein 
Jungschauspieler, der erste Erfolge 
verzeichnenen kann, davon gibt es  
doch viele“, hat Recht. Wieso ist 
Julian Sengelmann so besonders? - 
Was diesen Nachwuchsschauspieler 
neben seiner angenehmen Boden-
ständigkeit und seinem unglaublich 
charmanten Lächeln von jungen 
Kollegen unterscheidet, sind zwei 
weitere für gewöhnlich „alltags fül-
lende“ Projekte, in die er seine Zeit 
investiert. Zum einen die Musik, 

das ist noch nicht 
ungewöhnlich, 

d o c h  w a s 
über rascht 

ist, dass der 
gebürtige Ham-

burger im achten 
Semester Theologie studiert und 
zwar hoch engagiert und sehr er-

folgreich. „Theologie ist ein the-
matisch sehr weit aufgefächertes 
Studium. Es geht von Philosophie 
über  Kunstgeschichte bishin zu 
ethischen Fragen. Man erfährt ei-
nen Luxus an Allgemeinbildung“, 
erklärt der angehende Akademi-
ker seine Wahl. Mit seiner Band 
„Feinkost“, in der er als Sänger, 
Gitarrist und Songwriter  fungiert, 
tourt er noch bis Ende Mai durch 
Norddeutschland. Die sechsköpfi ge 
Band überzeugt ihr Publikum mit 
eigenen deutschen Songs. Ihr Stil 
ist eine  Mischung aus Funk, Soul 
und Hip Hop, die zum Mitsingen 
animiert (siehe www.feinkostmusic.
com). Vor der Kamera steht Julian 
Sengelmann zur Zeit als Clown 
verkleidet für die neue ZDF-Serie 
„Hier kommt Kalle“, in der er eine 
Episoden-Hauptrolle spielt. Kaum 
zu glauben, dass ihm bei all diesen 
Terminen noch Zeit für Familie und 
Freunde bleibt. „Es ist einfach nur 
toll, wie mich alle unterstützen. Ich 
habe wirklich Glück“, freut sich das 
sympathische Multitalent dankbar. 
Die Frage, wie er seine berufl ichen 
Prioritäten setzen würde, wenn er 
wählen müsste, konnte er dem Als-
ter-Magazin nicht beantworten: „Ich 
versuche meinen Terminplan so zu 
koordinieren, dass ich alles ‚unter 
einen Hut’ bekomme. Natürlich ist 
das eine große Herausforderung, 
aber bisher klappt es gut. Ich würde 
weder auf Schauspielerei, noch auf 
Musik oder mein Theologiestudium 
verzichten wollen“, erklärt Julian 
Sengelmann und scherzt, „manch-
mal wünschte ich, der Tag hätte 
achtundvierzig Stunden.“ 
                                                Inga Fetting 

Schauspieler, Sänger und 
Theologiestudent: Julian ist 
ein  Mann mit vielen Talen-
ten. Fotos: Inga Fetting           
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