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«Auf dem Gebiet der
Partnervermittlung
müssen dringend
neue Gesetze her»
Hedwig Herrath Beckmann Autorin
‘Wo die Liebe zahlt’ lautet
der Titel von Hedwig
Herrath Beckmanns
neuem Buch, mit dem sie
an Justiz, Presse und
Behörden appelliert
:: MARLENE WÖRNER
SALOBREÑA. In ihrem 2013 erschienenen autobiografischen Roman ‘HILIFI – Gottes vermaledeite
Brut’ beschreibt die 1944 in Dorsten
geborene Hedwig Herrath Beckmann
ihre Kindheit in einem von Nonnen
geführten Waisenhaus, wo sie
schwere Misshandlungen erfuhr. Ihr
Kampf gegen den Missbrauch von
Kindern führte die Autorin bis nach
Rom, wo sie dem Papst ihr Buch
überreichte. Mit ihrer Veröffentlichung sorgte sie für eine Verschärfung des Gesetzes gegen Missbrauch
(siehe www.hedwig-herrath-beckmann.com). Die gebürtige Westfälin blickt auf ein bewegtes Leben
zurück. Nach einer Karriere bei einer Versicherung war sie mit einem
Heiratsinstitut erfolgreich. Vor kurzem brachte die Schriftstellerin nun
ihr neues Buch mit dem Titel ‘Wo
die Liebe zahlt’ heraus. Es handelt
von der Kunst, den richtigen Partner zu finden, und von der Abzocke
im Bereich der Partnervermittlung.
Seit über zwanzig Jahren lebt,
schreibt und malt Hedwig Herrath
Beckmann an der Costa Tropical.
Wie kamen Sie dazu ein Heiratsinstitut zu führen?
Ich war damals Direktorin einer
namhaften Versicherung, und mochte es sehr, wenn sich Leute durch
mich kennengelernt haben. Ich hatte immer ein gutes Gespür dafür
wer zu wem passt, und habe oft Partys gegeben, damit die richtigen
Menschen zueinander finden. Ein
damaliger Freund, der ein großes
Anwaltsbüro führte, sprach mich
eines Tages an, warum ich diese be-

sondere Gabe nicht zu meinem Beruf machen möchte. Zuerst wollte
ich nicht, doch nach reiflicher Überlegung habe ich umgesattelt und
viele Jahre ein Heiratsinstitut in
Aschaffenburg, mit Außenfilialen
in anderen Städten, betrieben.
Was hat Sie dazu bewogen, ein
Buch zu diesem Thema zu schreiben?
Das Partnerproblem war mein ureigenstes, daher mein Interesse an
diesem Thema. Da ich als Kind missbraucht und misshandelt wurde,
hatte ich später ein Problem, den
richtigen Menschen zu finden.
Schon während meiner Zeit als Partnervermittlerin habe ich damit begonnen, Fallbeispiele für ein Buch
zusammenzutragen. Ich bin dieser
Arbeit immer aus vollem Herzen
nachgegangen und habe die Versprechen gehalten, die ich meinen Klienten gab, bis ich vor 20 Jahren aus
dem Geschäft ausgestiegen bin. Ein
dicker Ordner voller Dankesschreiben mit Fotos erinnert mich noch
heute an diese Zeit. Doch leider geht
bei weitem nicht jeder so gewissenhaft mit den Menschen um.
An wen richtet sich Ihr aktuelles
Buch?
Es richtet sich im Grunde an alle
Singles, aber insbesondere auch an
die Justiz, Presse und Fernsehen,
und an die Ministerien, die dafür
verantwortlich sind, dass die Narrenfreiheit auf diesem Markt endlich aufhört.
Welche Botschaft möchten Sie mit
Ihrer Lektüre vermitteln?
Alleinstehende sollen erfahren woran es eventuell liegen könnte,
wenn man nicht den richtigen Partner findet. Fallbeispiele zeigen auf
was man besser machen kann. Mein
großer Wunsch ist es, dass die Ministerien für Bildung, Familie und
Gesundheit Ausbildungsplätze im
Bereich der Partnervermittlung
schaffen. Ich bin der Meinung, dass
viele Menschen in dieser Branche

Die Autorin mit ihrem erst kürzlich erschienenen Buch zum Thema Partnervermittlung. :: M. WÖRNER
ausgebeutet werden. Mit kriminellen Machenschaften wird jede Menge Geld gemacht. Deshalb müssen
neue Gesetze her, damit diese Ausbeutung endlich ein Ende findet.
Welche Erfahrung haben Sie selbst
als Heiratsvermittlerin gemacht?
Viele Menschen, die zu mir kamen,
hatten bereits tausende von Euro
bezahlt, ohne wirklich Hilfe bekom-
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men zu haben. Frauen aus der dritten Welt werden oft dermaßen ausgebeutet, dass es wirklich haarsträubend ist. Das grenzt an Menschenhandel. Dies prangere ich in meinem Buch an und gebe hierfür auch
Fallbeispiele.
Worauf sollte man bei der Wahl einer Partneragentur achten?
Auffällig sind die, die einseitige Werbung machen oder mit der Elite werben. Denn die Welt besteht nicht
nur aus Elite. Und auf keinen Fall
sollte man sich von Foto-Werbung
beeindrucken lassen. Insbesondere bei Online-Dating-Agenturen gibt
es auch viele Klienten, die nur auf
schnellen Sex aus sind. Das horizontale Gewerbe mischt in diesem
Markt, der für Prostituierte oft ein
sehr einträgliches Geschäft bietet,
gehörig mit. Natürlich gibt es durchaus auch ehrliche Vermittler, und
unabhängig vom Alter gehen viele
Vermittlungen schnell und kompli-

kationslos über die Bühne.
Wie findet man ihrer Meinung
nach den Partner fürs Leben?
Man sollte ausgehen, freundlich
und offen sein, aber keinesfalls
dumm oder naiv. Sozialen Kontakt
findet man zum Beispiel beim Tanzen, in Sportclubs oder wenn man
sich Vereinen anschließt. Auf den
letzten Seiten meines Buches habe
ich auch zahlreiche Literaturhinweise zum Thema zusammengetragen.
Und woran kann es liegen, dass
viele einfach nicht den richtigen
Partner finden?
Am häufigsten kommt die Angst
vor Nähe vor, die eine Vermittlung
erschwert. Oft spielt auch die Verlustangst eine Rolle – nicht die Bindungsangst! Andere Gründe können Schüchternheit, Krankheit und
Gebrechen sein, oder auch Zeitmangel, der häufig durch den Beruf bedingt ist.

