
Sie leben inzwischen in Potsdam. Ist  
Bochum trotzdem noch Heimat für Sie?
Eva Mona Rodekirchen: Unbedingt! 
Meine Familie lebt da, mein Bruder, 
meine Eltern. Ich hab‘ sehr gute 
Freunde von damals noch, und wir 
versuchen uns alle drei Monate zu 
treffen.

Wo gehen Sie dann hin?
Eva Mona Rodekirchen: Es hat sich natür-
lich einiges verändert, es sind andere Lokale als 
damals. Aber den Intershop gibt’s noch, glaube ich, 
den Freibeuter auch, dann natürlich die Pinte auf ein Bier-
chen, und immer `ne Currywurst bei Dönninghaus. Bochum 
ist schon meine Heimat und ich genieße es, wenn ich da bin.

Woran erinnern Sie sich besonders, 
wenn Sie an Ihre Zeit in Bochum denken?
Eva Mona Rodekirchen: Ich hab‘ sehr viel Zeit am Engelbert-
brunnen verbracht und in der U-Bahn vor dem Schauspiel-
haus. Da sind die Jungs immer Skateboard gefahren und wir 
Mädels saßen auf den Treppen und waren einfach nur dabei. 
Aber ich hab‘s geliebt.

Am Schauspielhaus – war das schon 
symbolisch für den späteren Berufsweg?
Eva Mona Rodekirchen: Jein, ich habe mich ja überall bewor-
ben, nur nicht an der Bochumer Schauspielschule, weil ich 
das Gefühl hatte: Ich muss 

mal raus. Aber klar hat man einen Bezug 
dazu, es ist ein tolles Haus mit einem 
sehr guten Ruf. Ich würde mich freuen, 
wenn ich da mal spielen könnte.

War Schauspielerin 
immer schon Ihr Traumberuf?

Eva Mona Rodekirchen: Auf der 
Waldorfschule in Bochum-Langendreer 

haben wir sehr viel Schauspiel gemacht, 
das fand ich immer total toll. Aber ich hatte 

nicht auf dem Schirm, dass man das auch be-
ruflich machen könnte. Mein Vater hatte eine Praxis 

in der Innenstadt, und ich wollte eigentlich Ärztin werden. 
Das war der Plan.

Warum kam es dann anders?
Eva Mona Rodekirchen:  So ein Medizinstudium muss man 
100-prozentig wollen. Und ich dachte: Nein, so 100 Prozent 
ist es das nicht - aber Schauspiel. Das hat am Anfang kei-
ner ernstgenommen. Wenn man nicht unbedingt in einem 
Künstlerumfeld großgeworden ist, ist das für die meisten 
Leute kein richtiger Beruf.

Ihre Mutter hat Sie dann sogar auf die Bühne geschickt…
Eva Mona Rodekirchen: Ja, es gab damals einen Aufruf in 
der Zeitung, dass Schauspieler und Sänger für den Filmpark 
in Bottrop gesucht wurden, für eine Western-Country-Show. 
Meine Mutter sagte, bewirb dich, mach‘ das mal ein halbes 

Jahr. Dann wirst du sehen, dass das gar nicht so toll ist, wie 
du dir das vorstellst.

Der Plan Ihrer Mutter ging aber nicht ganz auf…
Eva Mona Rodekirchen: Ich habe noch während des Abi-
turs dort angefangen und dann vier Jahre lang jede Saison 
in der Show gesungen. Es war unfassbar anstrengend, 
aber ich hab‘s geliebt. 

Hatten Sie Vorkenntnisse in Gesang?
Eva Mona Rodekirchen: Ein bisschen, aber keine Aus-
bildung oder so was. In der Waldorfschule hatten wir in 
der elften Klasse „West Side Story“ gemacht, da hatte ich 
eine der Hauptrollen und wir sind von Gesangslehrern 
begleitet worden. Später habe ich in München Musical 
studiert und eine richtige Ausbildung in Tanz, Gesang 
und Schauspiel bekommen.

Eva Mona 
Rodekirchen

Fans der Serie „Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten“ kennen sie als 

Maren Seefeld, im richtigen Leben heißt 
sie Eva Mona Rodekirchen und kommt 
aus Bochum. Ihre Karriere hat sie einst 

als Countrysängerin im Bottroper 
Filmpark begonnen, bevor sie bei 

Musical, Theater und schließ-
lich Fernsehen gelan-

det ist.

Eva Mona   
Rodekirchen
Schauspielerin

Von Sonja Mersch

Wie kamen Sie auf diesen Weg?
Eva Mona Rodekirchen: Mein damaliger Chef von Warner 
Brothers hat immer gesagt: Eva, du kannst hier nicht dein 
Leben verbringen, du musst vorsprechen gehen. Und das 
hab ich  gemacht. Nach dem Studium war ich dann immer 
an Theatern engagiert und habe auch sehr viele Musicals 
machen dürfen.

Ihr Herzschlägt für das Theater?
Eva Mona Rodekirchen: Ja, unbedingt. Ich habe mich ge-
scheut, diese Long Run Musicals zu machen, sondern war 
mehr daran interessiert, neue Rollen zu erarbeiten - also ans 
Stadttheater zu gehen, mehrere Premieren im Jahr zu haben 
und immer wieder was Neues auszuprobieren.

Wie kam dann der Schritt zum Fernsehen, 
zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“?
Eva Mona Rodekirchen: Das war eigentlich nie mein Plan. 
Ich wollte unbedingt „Kunst“ machen, war aber so lange fest 
angestellt am Theater, dass ich dachte: Jetzt muss mal was 
anderes kommen. Durch Zufall habe ich dann auf einer Party 
Leute kennengelernt, die gesagt haben, bewirb dich mal bei 
uns. Und so kam es dann.

Mögen Sie ihre Rolle? 
Eva Mona Rodekirchen: Natürlich, ich muss sie ja lieben, 
damit ich sie verkörpern kann. Ich mache das jetzt fast neun 
Jahre, und ich kenne sie sehr gut, die Maren. 50 Prozent von 
einem selber steckt da immer drin, glaube ich. Aber natürlich 
kommt man auch in Situationen, die man privat nicht kennt. 
So wie dieser Mord.

Maren Seefeld hat aus Versehen jemanden umgebracht…
Eva Mona Rodekirchen: Davor hatte ich großen Respekt, weil 
ich nicht wusste, wenn so etwas passiert ist: Wie geht es denn 
dann weiter? Es gibt ja Drehbücher, an die wir uns halten 
müssen, aber man gestaltet das ja mit und muss es einfach 
ausprobieren. Das habe ich auch auf der Bühne geliebt, dass 
man sich voll reinschmeißt, und dann passieren Sachen, 
wenn man offen dafür ist.

Muss man sich aber vermutlich auch distanzieren?
Eva Mona Rodekirchen: Ja, aber das schafft man. Am Anfang 
war das bei extremen Rollen nicht so leicht, ich hab‘ mal 
Johanna von Orleans gespielt und war, wenn ich nach Hause 
kam, immer ein bisschen im Tunnel und zu Mitmenschen mal 
komisch. Aber da war ich sehr jung. Man lernt, damit umzu-
gehen, nicht mehr alles mitzunehmen, und abzuschalten. 

Was ist Ihnen persönlich wichtig im Leben?
Eva Mona Rodekirchen: Meine Freunde waren mir immer 
total wichtig. Sonst bleibt auch nicht viel, man wechselt ja 
ständig das Engagement am Theater, zieht alle paar Jahre 
in eine neue Stadt und fängt wieder bei Null an. Diese alte 
„Base“ - wenn die einem bleibt, ist das soviel wert. Mittler-

weile ist noch die Familie 
dazugekommen, ich bin 
verheiratet, habe ein 
Kind. Ohne Freunde 
und Familie könnte 
ich meinen Job nicht 
machen. Da zerbröselt 
man irgendwann.

Welche Pläne 
haben Sie noch?
Eva Mona 
Rodekirchen: 
Es wäre natürlich 
meine Idealvorstel-
lung, wenn ich im 
Fernsehen weiterma-
chen und trotzdem zu-
rück auf die Bühne könnte. 
Das fehlt mir wahnsinnig, 
es ist ein großer Teil von 
mir, genauso wie das 
Singen. Gerade bin ich 
dabei, mir Gesangs-
stunden zu organisie-
ren, erstmal nur für 
mich.

Zieht es Sie in die 
alte Heimat zurück?
Eva Mona 
Rodekirchen: 
Wer weiß, irgend-
wann… Eigentlich 
habe ich immer 
gesagt, ich will 
nicht zurück nach 
Bochum - aber 
das hat sich 
geändert. 

 Ich könnte mir durchaus vorstellen, zurückzukommen,  
 und hätte am allerliebsten irgendwo eine Bude, also 
 einen Kiosk, mit einer kleinen Bühne drin. 
 Das würde ich mir für später wünschen. 
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