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...hat polnische Wurzeln, stammt aus Aschaffenburg und l(i)ebt seit 2007 in der Bayernmetropole. Momentan ist sie mit dem Synchronsprechen
für verschiedene amerikanische Serien eingespannt. Im nächsten Franken-Tatort „Der Himmel
ist ein Platz auf Erden“ ist sie als Polizeibeamtin
zu sehen (Sendetermin: 12.4.2015 in der ARD).
Diese Rolle berührte sie sogar persönlich, ist doch
ihr Freund Kevin Diedrich Verkehrspolizist. Charakterrollen verkörpert sie gerne und oft. Wie
in ihrer ersten Rolle mit 18 am Stadttheater in
Aschaffenburg „Mutter liebe Mutter“ von Heinz
Kirchner. Und wenn sie gerade mal nicht vor der
Kamera steht, schreibt die meist fröhliche Anna
Ewelina ihr eigenes Drehbuch für Kurzfilme. Von
2007 bis 2010 war sie die Lara König in „Die Anrheiner“, im Herbst brilliert sie als Geliebte eines
Politkers in einer Episodenhauptrolle in den „Rosenheim Cops“ im ZDF. www.anna-ewelina.com
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… hat amerikanische Wurzeln und
ist ebenfalls in Aschaffenburg aufgewachsen. Inzwischen aber Liebhaber
Münchens, „dem großen, schönen,
sauberen Dorf mit Bergen und Seen
um die Ecke“. Als engagierter Verkehrspolizist kämpft er zivil gegen
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Daneben fährt Kevin Diedrich
uniformiert Polizeimotorrad, z.B. bei
Eskorten wie bei der Sicherheitskonferenz, und ist im polizeilichen Kradzirkus; dabei werden Kunststücke auf
Motorrädern aufgeführt. „In meinem
Job kann ich aktiv dazu beitragen,
die Verkehrssicherheit zu erhöhen“,
verrät er. Fit hält er sich mit Fußball,
Laufen im Englischen Garten und Training auf der Powerplate.
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kümmern sich Anna Ewelina und Kevin Diedrich um Mopsdame Resi,
nehmen sich einen Tag in der Woche Auszeit vom stressigen Alltag
und Zeit für sich, gehen Essen ins „hans im glück“, auf einen Drink
in die „falk's Bar“ im Hotel Bayerischer Hof, ins „Schumann's“ oder
– wie hier auf unserem Foto – in die „ISArBAR“ im Sofitel Munich
Bayerpost. „Es hat sofort gefunkt“, so das Dreamcouple, das sich in
einer Bar in Aschaffenburg kennengelernt hat.

SCHAUSPIELERIN ANNA EWELINA
& POLIZIST KEVIN DIEDRICH

Unterschiedlicher als Anna Ewelina
(29) und ihr Lebensgefährte Kevin
Diedrich (31) kann wohl kein Paar
sein – sie eine erfolgreiche Schauspielerin, er als Polizist in Sachen
Alkohol- und Drogenkontrolle auf
Münchens Straßen unterwegs.
Manchmal sehen sie sich tagelang
nicht. Zum Beispiel, wenn sie tagsüber dreht und er Nachtschicht hat.
Dennoch, oder gerade deshalb: die
Beziehung klappt hervorragend.
Und das bereits im verflixten siebten Jahr...
KIR München traf das Strahle-Pärchen zum Interview im Luxushotel
Sofitel Munich Bayerpost.
Ihr seid ja beide beruflich extrem eingespannt. Wie handhabt Ihr das beziehungsmäßig?
Anna Ewelina: Unterschiedliche Berufe können Vorteile und Nachteile
haben. Ein Vorteil ist, dass es nie langweilig wird. Ich finde es toll, wenn Kevin mir erzählt, wie es auf Streife war.
Spannende und witzige Geschichten.
Der Nachteil an seinem Job bei der
Polizei ist, dass man dort den klassischen Schichtdienst hat. Da ich auch
viel unterwegs bin, ist es sehr wichtig,
sich zu strukturieren, sonst lebt man
aneinander vorbei! Wir versuchen zumindest einen gemeinsamen Tag in
der Woche zu finden.
Kevin Diedrich: Meistens den Sonntag! Dieser Tag ist uns heilig. Da machen wir Ausflüge ins Grüne, gehen
Wandern und Essen, ins Kino oder ins
Theater, fahren Ski oder Snowboard
und im Sommer sind wir am See. Mit
unserem Hund Resi sind wir natürlich
viel draußen. Für Notfälle haben wir
aber auch eine Hundesitterin.

diese Karte verloren hatte. Alle waren
überglücklich; aber gewonnen haben
die Bayern leider trotzdem nicht..
Und Anna, was läuft bei Dir derzeit?
Anna Ewelina: Ich habe gerade ein
Drehbuch für einen Kurzfilm geschrieben, das von einem öffentlich rechtlichen Sender gekauft wurde. Darüber
hinaus bin ich in zwei Filmen zu sehen,
unter anderem am 12. April im Franken-Tatort „Der Himmel ist ein Platz
auf Erden“. Ende dieses Jahres will ich
unbedingt wieder nach L.A.! Ich habe
dort 2010 eine längere Weiterbildung
beim renommierten Schauspielcoach
M.K. Lewis gemacht, das war unfassbar intensiv, hat mein Spiel verändert.
Wir Schauspieler spiegeln ja das Leben wieder und ich denke, dass man
nie fertig ausgebildet ist!
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in
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freie Trauungen & Taufen

Wie unterstützt Kevin Dich dabei?
Anna Ewelina: Kevin macht das wirklich super. Ab und zu hilft er mir beim
Textlernen und kann ihn manchmal
sogar schneller als ich, da muss ich
immer lachen! Ansonsten lässt er mir
auch unglaublich viele Freiräume, was
man in diesem Beruf auch braucht.
Das funktioniert auch nur, wenn man
sich zu hundert Prozent vertraut.
Eifersucht ist kein Thema bei Euch?
Anna Ewelina: Nein, überhaupt
nicht. Ich glaube, wo Vertrauen ist, da
ist auch keine Eifersucht.
Aber Ihr streitet schon manchmal?
Kevin Diedrich: Das gehört zu einer
gesunden Beziehung! Und meistens
geht ja es um Kleinigkeiten. Wenn wir
mal streiten, dann kurz, aber auf den
Punkt! Wir gehen jedoch nie schlafen,
ohne dass wir uns wieder vertragen...

Persönliche und individuelle
Zeremonien für Ihre
freie Trauung oder Taufe

Daniela Schwan

Erzähl doch mal was aus Deinem Berufsalltag, Kevin.
Kevin Diedrich: Neben vielen Negativerlebnissen mit
Betrunkenen und Menschen
unter Drogeneinfluss gibt es
auch ab und zu Positives.
Zum Beispiel, als mir vor
circa acht Jahren während
meines Einsatzes in der Allianz Arena eine ehrliche
Finderin eine Eintrittskarte
für ein Champions League
Spiel im Viertelfinale über- Immer noch verliebt wie vor sieben Jahren:
gab und ich durch Zufall auf Schauspielerin Anna Ewelina (hier in einem
dem Weg zum Fundbüro auf Kleid des Münchner Designers Marcel Ostereinen Jungen traf, der just tag) und Polizist Kevin Diedrich
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