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I N T E R V I E W

7 PERSÖNLICHE FRAGEN AN CORNELIA FUNKE

Nur wer sich im Alltag manchmal selbst herausfordert, bleibt stark genug, 
wenn ihn das Leben wirklich einmal beutelt, sagt die Schriftstellerin. 
Hier spricht sie über schöne und „schüttelige“ Momente ihres Lebens –  
und darüber, wie wir unsere Gesellschaft besser machen können 

Ab und zu 
muss man 
es auch 
unbequem 
haben
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dass wir alle das auf unterschiedlichen 
Wegen tun. Es hat sicher auch Vortei
le, in dem Alter gegen Regeln zu ver
stoßen oder wilder zu leben, als ich 
das getan habe. Inspiriert oder ermü
det es das Herz, wenn man es mit 17 
schon dreimal gebrochen bekommen 
oder viel mit Drogen experimentiert 
hat? Ich weiß die Antwort nicht, denn 
ich habe den Weg nie versucht. Meine 
Rebellion passierte durch politisches 
Engagement – oder wenn ich im Stadi
on laut für Schalke geschrien habe. 

4 Welche Eigenschaften  
schätzen Sie an einem  

Partner am meisten?
__ Dass er mich auf meine Schwächen 
aufmerksam macht. Dass er meine 
Fehler kennt und für mich sichtbar 
macht. Dass er Dinge in mir erschließt, 
die ich allein nicht entdecken und da
mit nicht ausleben würde. Natürlich 
schätze ich an einem Mann auch Hu
mor und Intelligenz. Und dass er, so 
wie ich, ein Verständnis für oder eine 
Liebe zu vielen Arten von Kunst hat – 
ob das nun ein Film ist, Musik oder 
sonst etwas; das müssen nicht unbe
dingt Bücher sein. 
Wichtig ist mir auch Naturverbunden
heit. Ich wünsche mir einen partner  
in crime, einen companion, wie es im 
Englischen heißt. Einen Gefährten,  
mit dem ich Erlebnisse und Erinnerun
gen teilen kann. Meiner Meinung 
nach kann man das aber nicht nur in 

romantischen Beziehungen finden, 
sondern auch in Freundschaften. Ein 
Freund von mir hat das mal sehr 
schön gesagt: „Your friends are buil
ding a circle around you and they’re 
drawing their swords.“ (Deine Freun
de bilden einen Kreis um dich und  
ziehen ihre Schwerter.) Das fand ich 
ein schönes Bild dafür, dass man in
mitten seiner Freunde immer beschützt 
ist. Ich habe nach dem Verlust meines 
Mannes erlebt, dass man selbst aus 
finstersten Situationen unvergessliche 
Momente machen kann, wenn man  
sie gemeinsam durchlebt.

5 Was ist Ihre schönste  
Kindheitserinnerung?

__ Ich hatte in Dorsten in Westfalen, 
wo ich bis zu meinem 18. Lebensjahr 
aufwuchs, eine sehr freie Kindheit.  
Wir haben immer draußen gespielt, in 
Brombeerhecken Hütten gebaut und  
in den Wiesen Grashäuser, indem wir 
das hohe Gras niedertrampelten, wo 
Zimmer und Korridore sein sollten. 
Das waren versteckte und verwunsche
ne Orte, denn von außen konnte man 
uns nicht sehen. Es waren stets diesel
ben acht oder zehn Nachbarskinder, 
mit denen ich gespielt habe. 
Damals fragte keiner, wohin wir gin
gen, was wir machten. Wir waren oft 
unten im Hof oder sind den ganzen 
Tag in der Natur oder auch nah am 
Kanal herumgestromert. Die Regel 
lautete: Wenn es dunkel ist, müsst ihr 

zu Hause sein. Wir hatten Unabhän
gigkeit, ein eigenes Leben – etwas 
Kostbares, das die meisten Kinder heu
te nicht mehr haben. Die Angst der  
Eltern und die Überbelastung durch 
Schule schiebt dem Spielen in der Na
tur einen Riegel vor. Das ist furcht
bar. Denn was macht das mit Kindern, 
dass sie nicht mehr ohne Erwachse
nenaufsicht spielen können? Meine 
schönste Kindheitserinnerung ist also 
die Freiheit, die wir damals hatten. 

6 Mit welcher Eigenschaft 
kämpfen Sie am meisten? 

__ Das ist schwierig. Ich wollte erst 
sagen, mit meiner Ungeduld, aber die 
habe ich wirklich nur bei Sachen,  
die ich nicht gerne tue – Papierkram, 
Aufräumen, Interviews. Ansonsten 
kann ich unendlich geduldig sein.  
Ein Freund von mir meinte mal, ich 
hätte keine Frustrationstoleranz –  
ich glaube, das trifft es ganz gut. 
Was mir zum Beispiel sehr schwerfällt: 
lange von dem Ort fort zu sein, an 
dem ich mich zu Hause fühle. Ich bin 
von Hamburg nach Los Angeles gezo
gen, lebe seit 2017 auf einer Farm in 
Malibu. Auch wenn ich in den letzten 
zehn Jahren ein echter Globetrotter 
war – ich kann das immer nur relativ 
kurz, denn ich bekomme gleich Heim
weh, vermisse meine Tiere und meine 
Freunde, mein Zuhause. Ich bin in der 
Hinsicht wahrscheinlich irgendwie im
mer ein Baum gewesen. Ich kann das 
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1Wen bewundern Sie?
__ Ich bewundere generell Men

schen, die sich ihre eigenen Gedanken 
machen. Die den Mut haben, das Le
ben zu leben, das sie sich wünschen. 
Und die davon überzeugt sind, dass  
sie von Nutzen sein sollten für die  
Gemeinschaft. Ich bin nicht der Mei
nung, dass es im Leben in erster Linie 
um Selbstverwirklichung geht, auch 
wenn unsere Gesellschaft da ganz oft 
andere Werte feiert. Sich für andere 
einzusetzen, selbstlos zu sein, heißt ja 
nicht, dass man sich selbst vergessen 
muss – das wäre ungesund und würde 
auf Dauer nicht funktionieren. Aber 
ich glaube, dass wir alle im Grunde 
ein Werkzeug in der Werkzeugtasche 
sind. Es gilt herauszufinden, welches 
wir sind, und unsere Gaben so zu  
nutzen, dass wir anderen nützlich  
sein können. Meine Gabe ist es, mit 
meinen Geschichten einen Funken 
überspringen zu lassen, andere zu  
inspirieren.
Die Helden sind diejenigen, die sich 
ganz unerschrocken für andere ein
setzen, ohne eine Waffe zu tragen.  
Da stimme ich mit dem Regisseur 
Guillermo del Toro überein. Also sehr 
menschliche und friedliche Helden. 
Dennoch bin ich keine reine Pazifistin. 
Ich wünschte, ich könnte das sein, 
aber unsere Welt lässt das nicht zu. 
Nicht jeder gewalttätige Mensch oder 
jeder Faschist kann durch gutes Zure
den überzeugt werden – und ich glau

sondern das Rudeltier, Zusammenhalt, 
Familiensinn. Aspekte, die die India
ner, weil sie mit Wölfen als Realität 
lebten, mit diesen Tieren assoziierten. 
Seit ich in Kalifornien zu Hause bin, 
habe ich eine andere Sichtweise auf 
Kojoten, Klapperschlangen, Schwarze 
Witwen, Falken und Eulen, weil ich 
sie tagtäglich erlebe. Wenn wir eigene 
Erfahrungen haben, verändert das  
sofort unser Bild. Wir verstehen aber 
auch allzu leicht, warum Menschen 
ihre Schafe oder Hühner mit der Flinte 
schützen – wenn wir uns nicht ständig 
daran erinnern, dass wir den Tieren 
immer mehr Lebensraum nehmen und 
es deshalb immer öfter zu dramati
schen Begegnungen kommt. Ich unter
stütze hier das California Wildlife 
Center, und die angeschossenen Fal
ken und misshandelten Wildtiere sind 
eine gute und nachhaltige Erinne
rung, wie wenig wir uns aufs respekt
volle Zusammenleben verstehen.

3 Was ist Ihre größte  
Jugendsünde?

__ Ach Gott … Ich denke manchmal, 
ich hätte mehr sündigen sollen! Ich 
war eine sehr brave Jugendliche. Ich 
habe viel gelesen, gezeichnet und Mu
sik gehört, mich eingeigelt und meine 
inneren Welten bereist, was mir als 
Schriftstellerin wahrscheinlich sehr zu
gutegekommen ist. Ich glaube, dass 
viele Künstler bereits in jungen Jahren 
herausfinden, wer sie selber sind, aber 

be, dass wir gerade im Moment sehr 
deutlich für unsere Werte und für die 
Rechte anderer eintreten sollten. Ob 
wir alle genauso selbstlos handeln 
können wie etwa das Mädchen in 
Pans Labyrinth, das sich für ihren 
kleinen Bruder opfert? Das werden 
wir erst wissen, wenn wir einmal in  
einer ähnlichen Situation sind.

2 Welches Tier wären Sie  
gern?

__ Oh, ich glaube, die Eule. Das ist 
mein indianisches Totemtier, und das 
ist zeitlich im Grunde meinem Stern
zeichen Schütze zugeordnet. Aber viel
leicht erscheint mir das auch nur als 
das richtige Totem, weil ich hier auf 
meinem Grundstück so viele Eulen 
habe. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht 
so grausam bin. Eulen sind nicht be
sonders sachte, wenn sie töten. Ich 
glaube, ich wäre generell gern ein Vo
gel. Wobei: Wenn ich dem Wal oder 
dem Delfin zugucke – das sind auch 
sehr reizvolle Tiere. Kurz gesagt: Ich 
wäre gern jemand, der sich in sehr  
viele Tiere verwandeln kann.
Ich liebe es, dass die indianischen Tier
kreiszeichen nicht wie bei uns an Pla
neten und Sternen ausgerichtet sind, 
sondern sich auf Geschöpfe beziehen, 
die uns umgeben und wesentlich greif
barer sind. Das hat etwas Erdigeres 
und Bezug zu der Welt, die uns um
gibt. Das Totem Wolf reflektiert nicht 
den bösen Wolf aus unseren Märchen, 

„Ich denke manchmal,  
ich hätte mehr  
sündigen sollen!“
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Harrivederci!
Was sagen Sie als Familientherapeutin 

zum Megxit – dem Ausstieg von Harry 
und Meghan aus dem britischen Königshaus?“, 
wurde ich neulich in einem Interview gefragt. 
Endlich fragt mich mal jemand, obwohl der ganz 
große Aufschrei ja schon fast wieder verebbt ist. 
Genau wie alle anderen „Experten“, die sich  
sicher sind, dass Meghan intrigant und Harry 
dumm und ihr hörig ist, kenne ich weder die  
beiden noch andere Royals persönlich. Aber we
nigstens kann ich auf eine Facette aufmerksam 
machen, die in der bisher recht einseitigen, sexis
tischen und rassistischen Berichterstattung  
à la „Eine böse, gierige, nichtbritische Frau zer
stört Harrys Familie und England“ unter den 
Tisch gefallen ist. Und zwar dass das, was im 
Hause Windsor passiert ist, in den besten Familien 
vorkommt: Ein erwachsener Mann hinterfragt  

die Prinzipien und Aufträge seiner Familie und 
entscheidet sich, mit seiner Frau ein eigenständiges 
Leben mit eigenen Regeln zu führen. 
Das nennt man Ablösung. Es gilt allgemein als  
gesunder Prozess, unbedingt notwendig, um er
wachsen zu werden. Ablösung ist eine existenzielle 
Lebensaufgabe für uns alle. Idealerweise haben 
wir Eltern, die uns dabei unterstützen. In der briti
schen Königsfamilie – wie übrigens auch in vielen 
anderen konservativen Unternehmerfamilien – 
steht Ablösung der Kinder nicht ganz oben auf der 
Hitliste. Wenn man in eine Familie geboren wird, 
die starre Vorgaben für ihre Mitglieder hat, und 

wenn hohe Loyalitätsforderungen bestehen, ist es 
für Kinder schwierig, sich abzulösen. Aber auch  
in extrem einschränkenden und bindenden Fami
liensystemen gibt es einen kreativen Ausweg: die  
Partnerwahl! Es muss jemand sein, den wir sehr 
lieben, der klar, klug und stark genug ist, uns zu 
unterstützen, wenn wir anfangen, familiäre Er
wartungen zurückzuweisen. Jemand, der Werte 
und Visionen vertritt, die uns inspirieren und Sinn 
geben, sodass wir uns neu und stimmiger als bis
her im Leben positionieren können. 
Eine Partnerwahl, die provoziert, ist nicht selten 
eine Ablösung mit Ausrufezeichen. Prinz Harry 
beispielsweise hat eine schwarze, feministische,  
geschiedene, bürgerliche Amerikanerin zur Frau 
gewählt. Mehr geht nicht. 
Leider führt die ExitStrategie Partnerwahl oft zu 
einseitigen Schuldzuweisungen, wie wir es zu Jah
resbeginn von den Medien erlebt haben, die sich 
genüsslich auf den vermeintlichen Skandal stürz
ten: Meghan sei schuld, dass Harry sich verändert 
hat, sie hätte ihn verhext, von sich abhängig und 
seiner Familie abtrünnig gemacht.
Die andere Lesart ist, dass Harry auf dem Weg ist, 
die Loyalität, die er einst seiner Herkunftsfamilie 
zeigte, auf Frau und Kind zu übertragen. Das,  
was wir alle tun müssen im Rahmen von gesunder  
Ablösung. Eigentlich wunderbar, geradezu vor
bildlich, was da gerade in England passiert ist. 
Bleibt also nur, zu gratulieren: Well done, Harry. 
Alles Gute bei der Ablösung. Byebye, tschüs und 
Harrivederci! //

Dr. Sandra Konrad arbeitet als Paar- und Familienthera- 

peutin in Hamburg. Zu diesen Themen hat sie auch  

mehrere Bücher geschrieben: Liebe machen, Das bleibt in 

der Familie und Das beherrschte Geschlecht (Piper).

Ablösung ist eine existenzielle  
Lebensaufgabe für uns alle
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nicht, einfach die Wurzeln aus dem 
Boden ziehen und woanders wieder 
eingraben. Insofern werde ich vermut
lich in Amerika bleiben, zumal auch 
meine Kinder dort leben: Meine Toch
ter arbeitet als Restauratorin in 
Charleston, mein Sohn hat ein Musik
studio in Venice Beach. Ich fühle mich 
angekommen. Mit meiner Farm habe 
ich den Ort, an dem ich leben möchte. 
Deswegen habe ich jetzt auch be
schlossen, dass das meine letzte große 
Lesereise war. Ich reise sicher ab und 
zu noch mal für eine Veranstaltung an, 
aber ich ziehe einfach nicht gerne von 
Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt, 
und hab das nun genug getan.

7Was verunsichert Sie am 
meisten?

__ Tiefes Wasser! Davor habe ich schon 
immer Angst gehabt, denn ich bin eine 
sehr schlechte Schwimmerin. 

Ansonsten: Eigentlich passiert es mir 
nicht so schnell, dass ich unsicher bin. 
Wie die meisten Menschen verunsi
chern mich vor allem Situationen, de
nen ich noch nie begegnet bin. 
Weshalb es wichtig ist, sich immer 
wieder neuen Situationen und Verän
derungen auszusetzen. Unsicherheit 
kann uns schnell aggressiv, ärgerlich 
oder ungeduldig machen. Was derzeit 
sicher viel zu dem wachsenden Rassis
mus führt: Menschen, deren Sprache 
wir nicht verstehen, Menschen, die  
anders aussehen, andere Lebenserfah
rungen als wir gemacht haben, an 
dere Sitten haben – wie leicht macht 
uns das Angst, weil es fremd ist und 
unvertraut. 
Meine Bücher werden in über 50 
Sprachen übersetzt, und meinen Le
sern in aller Welt zu begegnen hat  
mir unendlich viel beigebracht und 
mir solche Ängste und Vorurteile  

genommen, die ja fast immer von Un
wissenheit hervorgerufen werden.  
Das Verständnis für andere Kulturen 
macht einen zu einem toleranteren, 
offeneren und damit auch glückliche
ren Menschen. 
Ich glaube, dass es für uns alle sehr  
gefährlich ist, ein allzu behagliches, 
gemütliches und letztlich eintöniges 
Leben zu leben. Da ist man dem Le
ben ganz leicht nicht mehr gewachsen. 
Ich kenne das von mir selbst: Wenn 
ich denselben Alltag allzu lange lebe, 
dann wird die kleinste Abweichung 
von meinen Ritualen plötzlich zur He
rausforderung. Wir sollten uns oft 
Veränderungen aussetzen, um Neues 
so als aufregend und nicht bedrohlich 
zu erleben. Ab und zu muss man es 
auch unbequem haben, sich selbst he
rausfordern. Nur dann bleibt man 
stark genug, um dem Leben begegnen 
zu können, wenn es einen schüttelt. //

Cornelia Funke (61) ist in Dorsten geboren, lebte lange in Hamburg und seit 2005 
in den USA. Ihr Mann Rolf starb 2006 mit 58 Jahren an Krebs. Aus der 26-jährigen 
Ehe mit dem gelernten Buchdrucker stammen die Kinder Anna und Ben. Funke ist die 
international erfolgreichste und bekannteste Kinder- und Jugendbuchautorin: Das Time 
Magazine wählte sie unter die 100 einflussreichsten Personen der Welt. Sie verkaufte  
26 Millionen Bücher, unter ihren mehr als 50 Werken sind Herr der Diebe oder Die  
Wilden Hühner sowie die Tintenwelt-Trilogie. Zuletzt erschienen der Fantasyroman  
Das Labyrinth des Fauns, der im Spanischen Bürgerkrieg spielt und von Guillermo  
del Toros Film Pans Labyrinth inspiriert wurde, und Palast aus Glas, mit zahlreichen 
Illustrationen der Autorin.

„Es ist gefährlich, ein zu 
behagliches, gemütliches 
und letztlich eintöniges 
Leben zu leben“
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