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Wer wünscht sie sich nicht: 
die einfache Welt?
In der alles richtig und ver-
ständlich eingeteilt ist in: gut 
und böse, richtig und falsch, 
männlich und weiblich. Und 
da uns die schönen einfachen 
Regeln angeblich verloren 
gegangen sind, erklärt uns 
eine Frau diese noch einmal 
neu: Eva Herman. So wie der 
Fuchs auf die Jagd gehe und 

seiner Füchsin mit den Jungfüchsen das Futter in den Bau bringe, 
müsse es auch wieder bei uns sein. Unsere ehemalige Tagesschau-
Sprecherin erklärt uns die Welt und wir sind dankbar: Die Frau gehört 
zurück an den Herd. *) 
Puh! Da haben wir eine lange und schwierige Suche nach der Rolle der 
Frau in der modernen Gesellschaft hinter uns. Nach ihrer Befreiung 
von Jahrhunderten der Unterdrückung durch den Mann (bis ins 20. 
Jahrhundert hinein kein Wahlrecht, kein Studium, keine ehelichen 
Rechte, keine Erwerbsarbeit, kein Einkommen) sei heute wieder al-
les aus dem Lot geraten. Herman: Aus normalen Frauen seien jetzt 
„überforderte, gestresste, unglückliche und ratlose Emanzipations-
opfer“ geworden. 
Wer diesem Schwachsinn widerspricht, hört von ihr immer die gleiche 
Antwort: Sie haben mein Buch nicht oder nicht genau oder falsch 
gelesen – oder sie interpretieren mich falsch.
Wirklich bemerkenswert – und völlig paradox – an diesem Buch ist 
sein Marketingerfolg: Die Karrierefrau Eva Herman vernichtet als 
Autorin ihr eigenes Lebensmodell als Karrierefrau – treibt damit 
die Karriere, die sie dringend beenden will, voran –, um sich der 
Familie zu widmen, die sie nicht hat, um wiederum so glücklich zu 
werden. Verstanden?  
Viele ihrer Kritiker sind wahrscheinlich nur neidisch auf den Ver-
kaufserfolg: so viel Öffentlichkeit zu haben und so viele Bücher zu 
verkaufen – obwohl diese voller Widersprüche stecken.
Inzwischen sollen schon Gegen-Bücher in Arbeit sein, etwa: das 
Anti-Eva-Prinzip; die Diskussion ist so hoch gekocht, dass daran auch 
andere Autoren teilhaben wollen. Darauf könnte dann Eva Herman 
antworten mit einem neuen Buch: „Frauen an Unis – rausgeworfenes 
Geld: Für treue Arbeit in Haus und Wasch-Küche braucht keine Frau 
ein Studium.“ Und wieder diskutiert das deutsche Feuilleton: Sie 
sollte doch wenigstens rechnen und schreiben lernen.
Inzwischen haben sich auch die Meinungsforscher eingeschaltet: 
Von Menschen mit geringer Schulbildung erntet Eva Herman den 
größten Zuspruch (76 Prozent). Die meisten Gegenstimmen kamen 
von Menschen mit Abitur oder Universitätsabschluss (64 Prozent). 
Laut Umfrage nahm mit steigendem Haushalts-Nettoeinkommen die 
Kritik an den hermanschen Thesen zu. Drei Viertel der Deutschen 
halten Eva Hermans Frauenbild für falsch und überholt, ergab eine 
Forsa-Umfrage.
So richtet sich Frau Herman mit ihrem historistischen Weltbild („Frü-
her war alles besser!“) an die einfacheren Gemüter. Und wenn sie 
schreibt: „Die Frau solle öfter mal den Mund halten“ werden ihr auch 
die konservativ-gewaltbereiten türkischen Ehemänner zustimmen. 
Vielleicht sollte der Verlag – für noch mehr Auflage – das Buch in 
bestimmte Sprachen übersetzen.
Und somit schließt sich der Kreis der einfachen Welt. Einfach Bücher 
verkaufen. Ganz einfach. Mit einfachen Parolen, einfachen Gedanken. 
Oder: einfach ein bisschen provozieren. Oder, so mein Tipp: einfach 
nicht lesen. Ist wirklich zu einfach …
*) Steht so in ihrem Buch: „Das Eva-Prinzip.“


