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Damals: Als ich in den 
Fünfzigern aufwuchs, war 
meine Mutter Hausfrau. 
Damals, in unseren „kleinen 
Verhältnissen“, machte die 
Mutter noch Badewasser 
im Kohlenkessel, wusch am 
Waschbrett, heizte an kalten 
Tagen die Wohnung mit Koks 
– sie hatte also so einiges All-
tägliches zu tun – und war 
damit unzufrieden. Meine 

heutige junge Nachbarin hat eine Waschmaschine, einen Trockner, 
einen Geschirrspüler, eine Mikrowelle usw. „Ich bin in 20 Minuten 
mit meinem Haushalt fertig“, sagt sie und fährt zu ihrem Job.

Doch diese 20 Minuten soll sie nun wieder auf ihr gesamtes Leben 
ausweiten – und die Karriere aufgeben. Das jedenfalls empfi ehlt die 
Moderatorin Eva Herman (NDR/Tagesschau) und redet ihr ein, besser 
den Haushalt wieder als ihre eigentliche Aufgabe zu begreifen und 
einem „lieben Mann“ zu dienen. Das Bad schrubben, die Küche noch 
mal durchwischen, …oder die frische Wäsche noch mal waschen. 
Warum? Damit sie Frau Hermans neuem Frauenbild gerecht wird 
und so das Volk gesunden lässt.

Diese neue (Haus)-Frauenrolle empfi ehlt Frau Herman in ihrem 
neuen Buch: „Das Eva-Prinzip – für eine neue Weiblichkeit“. Die 
Tagesschau hat Eva Herman bereits frei gestellt, wohl wissend: Jetzt 
kommen Zeiten der Verhöhnung von allen Seiten, außer von jenen 
Gruppierungen, in denen gewisse Worte mit gepresst-scharfem Pathos 
ausgesprochen werden wie „damals“ oder „Deutschland“.

Ausgelöst hat Frau Herman ihre Selbstverhöhnungs-Kampagne mit 
einem Buch, das noch gar nicht auf dem Markt ist. Im Klappentext: „Eva 
Herman plädiert für eine Rückkehr zur traditionellen Wahrnehmung 
der Geschlechter, um die Familie und damit die ganze Gesellschaft 
vor dem Aussterben zu bewahren….“ 

Puh! Liebe Frau Herman: Die Weltbevölkerung wächst jährlich um 
80 Millionen Menschen, und wird im Jahr 2048 auf 9 Milliarden 
angewachsen sein (siehe: Vereinte Nationen). 

Im Mai dieses Jahres erschien bereits ein Artikel *) in gleicher Klang-
farbe. Hier lehrte sie uns: „Der Mann ging zur Jagd, später zur Arbeit 
und sorgte für den Lebensunterhalt der Familie, die Frau kümmerte 
sich um das Heim, den Herd, die Kinder und stärkte ihrem Mann 
den Rücken durch weibliche Fähigkeiten wie Empathie, Verständnis, 
Vorsicht. Aus dieser Zeit stammt das volksmündliche Sprichwort, 
dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine kluge Frau stehe. Welche 
Gnade sich in dieser schöpfungsgewollten Aufteilung fi ndet, kann man 
heute nur noch selten beobachten.“  Wie bitte? Schöpfungsgewollte 
Aufteilung? Sie schreiben: „Wer einmal den Wert häuslichen Friedens 
in Harmonie und Wärme kennenlernen durfte, einen Ort, der Sicher-
heit, Glück und Seelenfrieden gibt, weiß, wovon die Rede ist“. Jetzt 
muss die Anmerkung erlaubt sein, bezogen auf ihren persönlichen 
Lebenslauf (den Sie selbst oft heranziehen): Sie haben eine erfolgrei-
che (Medien)-Karriere hinter sich, allerdings drei gescheiterte Ehen. 
Schade. Sie antworteten dreimal mit „Ja!“ auf die feierliche Frage: 
„Wollen Sie Ihren Mann lieben und achten und ihm die Treue halten 
alle Tage Ihres Lebens, bis der Tod Sie scheidet?“ Demnach wären 
Sie als Hausfrau noch in der ersten liebenden Ehe? 

Fazit: Wechseln Sie in die für Sie wunderbare Rolle der Hausfrau. 
Faseln Sie nicht öffentlich vom Glück der Frauen im Mittelalter. 
Wischen Sie Ihr Bad.

*) im Politmagazin „Cicero“. –  Übrigens: Am 10. Okt. 06 um 20:15 
Uhr stellt Eva Herman in der Thalia Buchhandlung, Spitalerstr. 8, ihr 
neues Buch vor und diskutiert mit dem Publikum. Na dann…


