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8 Reiseziele, die 
glücklich machen 
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Autorin Mirna 
Funk beschrcibl Mein 

·11 b in ihren Tcxlcn, 

tl e e 11 was Jüdi~chscin 
heule hc1ßL 

Die 39-jährige Mirna 
Funk in ihrem Berliner 
Zuhause, wo sie 
mit Tochter Etta lebt. 

1 o 1 OS: Anna Rose 
11 \1 : l ~icarda C allmann 

l 

Rechts: Der Jumpsuit 
von & Other Stories 
ist Mirna Funks Lieb
ling fürs Frühjahr. 
Unten: Bereits sechs 
Bücher hat sie ge
schrieben, aber nur 
zwei veröffentlicht: 
"Ich bin sehr selbst
kritisch." 

,... 

S ie hatte zwei Jahre lang keinen Sex und probier
te deshalb eine Tantramassage aus. Sie lässt sich 
regelmäßig Botox in die Stirn spritzen. Sie lieb
te einen Mann mit Borderlinesyndrom: Mirna 

Funk ist so mutig, ihr Inneres nach außen zu kehren, und so 
klug, dass man ihre Selbstbeschau auch lesen will. Reflektiert 
auch ihr Umgang mit der eigenen Herkunft: Die Autorin wächst 
in Ostberlin als Tochter eines jüdischen Vaters auf und merkt 
schon früh, d ass ihre 

Wurzeln historisch 
aufgeladen sind . Auch 

im Jahr 2020 stellt sie 
immer wieder fes t, 
dass viele Deutsche 
vor allem an Leichen, 

"Stil ist, sich 
selbst gefunden 

zu haben" 
Konzentrationslager und sechs Millionen Holocausttote denken, 
wenn sie einem Juden gegenüberstehen. "Es ist wichtig, daran 
zu erinnern", sagt sie. "Aber es gibt auch ein Leben im H ier und 
Jetzt." Seit knapp zwei Jahren schreibt sie deshalb eine monat
liche Kolumne über das Judentum heute. Und in ihrem Debüt
roman "Winternähe" schickt sie Lola, eine in Ostberlin lebende 
Jüdin, auf Identitätssuche nach Tel Aviv. Als das Buch 2015 er
scheint, ist sie gerade Mutter einer Tochter geworden. Ein halbes 
Jahr später trennt sie sich vom Vater des Kindes, bereut hat sie 
es nie. Sie genießt es, sich mit niemandem absprechen zu müssen, 

keine Diskussionen über Hauhalt oder unterschiedliche Erzie-
hungsmethoden zu führen. > 
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So geht Powerdressing 
2020: Klar, dass 
Mirna Funk auf starke 
Schultern setzt. 

Tischleuchte "Bell" 
aus Messing 

von Tom Dixon, 
580 Euro. 

98 

Minikleid von 
Retrofete über 
Net-a-Porter, 
1765 Euro. 
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Damit ihre k leine Familie funktioniert, hilft ihre Tochter im 

Haushalt mit. "Etta kann mit ihren vier Jahren schon die 
Spülmaschine ausräumen", sagt sie. Deutlich schwerer war es, 

ihr beizubringen, dass "wir zwei eine komplette Familie sind". 
Egal, welches Kinderbuch Mirna Funk ihrer Tochter auch 

vorlas, überall das gleiche Bild: Mutter, Vater, Kind. Die 

39-Jäh rige nahm es zum Anlass für ihr zweites Werk. 2018 
erschien mit "Wo ist Papa?" ein Kinderbuch für alle Familien, 

die eben anders sind. 
Anders ist auch ihr Geschmack. Obwohl sie "pein lich viel 

Geld" für Mode ausgibt, folgt sie keinen Influencern oder lässt 

sich von Fashion-Shows inspirieren. "Stil ist, sich selbst ge
funden zu haben", sagt sie. Aktuell sieht das so aus: Power

schultern, Pastellfarben und Puffärmel. "Ich bin ein ästhe

tischer M ensch, von meinen Kleidern bis zum Auto muss alles 
schön sein", sagt M irna Funk. In ihrem alten, goldfarbenen 

Porsche fegt d ie 39-Jährige auch die letzten Klischees von den 
Berliner Straßen: "Es geht n icht darum, wie man sich in Über
einstimmung begegnet, sondern in Umerschiedlichkeit." I 

• 

lieh habe eine Schwäche für 

Designobjekte. Ich achte 

aber immer darauf, dass sie im 
Wert steigen, wie etwa d ie 

Messinglampe von Tom Dixon. I Fun Fact über mich 
I Jedes Outfit sieht besser aus Ich gehe um 21 Uhr schlafen. 
ohne BH - nichts ist schöner I Mein Mantra 
als die natürliche Brustform. Better clone than perfect. Man 
lieh verlasse das Haus nie muss auch mal Dinge zu Ende 
ohne ein gutes Buch. Aktuell bringen können. 
"Sprache und Sein" von I Bewährter Beaut:t-Trick 
Kübra Gümüsay (Hanser Berl in, Einmal pro Woche die "Midnight 
18 Euro). Radiance Mask" von Omoro-
I Auf meiner Wunschliste vicza (110 Euro) über Nacht 
Ein Kleid mit Puffärmeln von einwirken lassen. Zaubert den 
Retrofete. perfekten G low. 
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