
In Memoriam Dieter Mark 
 

 
 
 
Am 19. April 2006 ist Dieter Mark nach schwerer Krebserkrankung 
verstorben.  
 
Er wurde am 10. Mai 2006 auf dem Huchtinger Friedhof in Bremen zur 
ewigen Ruhe gebettet. 
 
Im Januar, soeben nach einer lebensbedrohlichen Operation und drei 
Monate langem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause, schrieb er mir in 
einer seiner letzten eMails: 
 
"Ich bin zurzeit in einer gesundheitlichen Situation, auf die ich auf Dauer 
nicht leben möchte, die Schritte der Genesung sind einfach zu klein." 
 
Nur wenige Monate später, als klar war, dass es keine Genesung geben 
würde, wurde sein Wunsch erhört. 
 
Ich habe Dieter sehr gern gehabt. Er war mein Freund, mein Kamerad. In 
guten wie in bösen Tagen. Zuverlässig, aufrecht, geradeaus im Reden und 
Handeln, kämpferisch, emotional, gescheit und mutig. Einer der Besten in 
der "Väterbewegung", der sein eigenes Leid als Vater in einen 
unermüdlichen Kampf um die Rechte aller Kinder einbrachte. 



Einer mit "viel Feind, viel Ehr". 
 

„Allen Kindern beide Eltern." – „Kinder haben ein Recht auf die gelebte 
Beziehung zu Vater, Mutter, Großeltern und allen Verwandten." 

 
Das waren Dieters Wahlsprüche und sein erklärtes Ziel, für das er mit 
großem Wissen und Sachverstand, aber nicht selten auch mit aller Härte 
einstand und offen auf Konfrontationskurs ging. 
 
Als ich 1999 bei Campus meinen Ratgeber „Mein Kind gehört auch zu mir“ 
veröffentlichte, las Dieter mit besonderem Interesse die Kapitel „Wie sagen Sie 
es Ihrem Kind“, „Wie schaffen Sie es, dass Ihre Kinder Sie für diesen Schritt 
nicht hasssen?“ und das in 20 Wünsche aufgeteilte Kapitel „Was Mütter sich 
von Vätern wünschen, damit der Umgang klappt“.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Lektüre regte er mich dazu an, unbedingt auch 
einen solchen Ratgeber mit 20 entsprechenden Wünschen von Kindern zu 
verfassen und legte mir eine Liste vor, die er aus den Inhalten meines 
Elternratgebers herausgefiltert hatte.  
Diese Liste hatte er anlässlich einer Tagung mit Freunden diskutiert und bat 
mich nun, sie professionell zu bearbeiten, zu ergänzen und zu optimieren.  
So entstanden meine „20 Bitten von Kindern an ihre geschiedenen oder 
getrennten Eltern“.   
 
Da ich Dieter meine „20 Bitten“ für unsere gemeinsamen Zwecke zur Nutzung 
überlassen hatte, lagen die Nutzungsrechte bei ihm, so dass er freie Hand 
damit hatte. 
 
Gemeinsam planten wir, meine „20 Bitten“ als Basisprojekt zu nutzen und in 
die Jugendarbeit eines von uns gegründeten Vereins einzubringen. Plakate und 
Handzettel sollten damit bedruckt und in allen Jugendämtern bundesweit 
kostenlos als Elternratgeber zur Verfügung gestellt werden.  
 
Zusammen gründeten wir deshalb eine Arbeitsgruppe mit dem Namen 
„Arbeitskreis Eltern für Kinder“, dessen Internetpräsenz 
unter www.aefk.eu zu finden war.  
 
Nach Entstehung des Arbeitskreises tauchten sehr bald heftige Probleme 
innerhalb der Gruppe auf. Diese wurde aufgelöst. 
Dieter beschloss, stattdessen einen Verein zu gründen, in dessen Vorstand er 
die (nicht nur) in der Väterrechtbewegung allseits verehrten Herren Prof. Dr. 
mult. Wolfgang Klenner und Dr. Peter Köppel einzubinden wünschte.  
Leider scheiterte dieser Plan ebenfalls. 
 
Gleichwohl pflegte Dieter meine „20 Bitten“ auf diversen Plattformen ins 
Internet ein, wo sie unerlaubt per „copy&paste“ rasch Verbreitung fanden, 
unerlaubt verändert, unerlaubt in diverse Sprachen übersetzt wurden; zu 
unserem großen Ärger meist sogar ohne Copyright- und Urheberrechtsangabe 
oder unter falschem Namen. 



 
Über Jahre hinweg sah Dieter es daher als eine seiner wichtigsten Aufgaben 
an, meine „20 Bitten“ vor Missbrauch zu schützen. Aus diesem Grund begann 
er eine Liste der von ihm berechtigten Nutzer zu führen, kam aber dem 
Wildwuchs des unberechtigten Herunterladens bis zu seinem Lebensende nicht 
mehr nach. 
Diese Aufgabe fiel mir nach seinem Tod zu und hält bis heute an. 
 
Von der so genannten „Väterrecht-Bewegung“ her kommend, die analog 
zur „Frauenrecht-Bewegung“ um Gleichberechtigung und Emanzipation 
ringt, erkannte Dieter bereits in den 90er Jahren, dass Geschlechterkampf 
nicht zu dem Ziel führt, Vätern die Teilhabe im Familienleben zu garantieren.  
 
Mit dieser inneren Haltung hatte er 1997, unmittelbar nach der 
Veröffentlichung meines Ratgebers im DTV „Der gebrauchte Mann“, Kontakt zu 
mir aufgenommen. Es faszinierte ihn, dass ausgerechnet eine Frau mit dieser 
Publikation auf das bis dahin ignorierte Leid von Vätern, die nach 
Trennung/Scheidung ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen, aufmerksam 
machte. 
  
Aus der Zusammenarbeit entwickelte sich eine Freundschaft, in der Dieter auch 
dann zu mir stand, als ich immer mehr in die Kritik der vereinsmäßig aktiven 
„Väterrechtbewegten“ geriet.  
Grund dafür war u.a., dass ich mich gegen den in einer großen 
Väterversammlung bezeigten Hitler-Gruß eines der führenden Väter auflehnte 
und außerdem vergeblich eine öffentliche Erklärung der Vorstände eines 
bestimmten Vätervereins gegen sexuellen Kindesmissbrauch forderte. In 
diesem Zusammenhang hatte ich mich „erdreistet“, nach dem Tatsachengehalt 
von diversen Kindesmissbrauchsvorwürfen gegenüber einem 
Väterrechtaktivisten zu forschen sowie ein Buch über kindesmissbrauchende 
Mütter und Kinder „liebende“ Pädophile zu „verreißen“, dessen Autor man in 
diesen Kreisen schätzte.  
 
Sich in dieser Zeit an meine Seite zu stellen, war für Dieter so 
selbstverständlich wie folgenschwer, denn prompt wurde ihm dies von vielen 
Väterrechtlern als Nestbeschmutzung ausgelegt.  
 
Seinen Mut zur Aufklärung, seine Freundestreue mir gegenüber und sein 
anhaltendes aufrichtiges Engagement für das Recht von Kindern auf Mutter 
und Vater werde ich nie vergessen. 
 
Als für jedermann sichtbares Zeichen dieses auf beide Eltern ausgerichteten 
Engagements löste Dieter sich aus der zu dieser Zeit einseitig väter-
parteilichen Vereinsarbeit der Väterrechtbewegten und machte fortan sein 
„eigenes Ding“. 
 
Er eröffnete ein Diskussionsforum, das damalige http://35783.rapidforum.com 
,das er zu einer ständig wachsenden Datenbank gestaltete. 
 



Die nahezu pausenlose Arbeit an dieser Datenbank, die er unablässig 
überwachte, um „Störfeuer“ abzuwehren, wie er als ehemaliger 
Bundeswehrsoldat dies nannte, erwies sich als sehr belastend.  
Persönliches Leid in eigener Scheidungssache kam hinzu.  
Oft telefonierten und korrespondierten wir Stunden, um Lösungsansätze zu 
finden, die letztlich doch scheiterten. 
 
Immer öfter schilderte er mir seine Sorge um sein Lebenswerk, das 
rapidforum. Er sah es Attacken ausgesetzt, befürchtete den Komplettverlust. 
Es fehlte an Geld, an hilfreichem Engagement, an aktivem Interesse, an 
jemandem, der dieses Werk mit gleichem Einsatz wie er selbst fortführen, der 
ihm bei der Arbeit daran auf integre Weise helfen würde.  
Nicht selten war Dieter in Versuchung, den „Bettel hinzuschmeißen“, brachte 
es dann aber doch nicht über sich. Er war „nicht dafür gestrickt zu 
desertieren“, wie er sagte. 
Dazwischen übermannte ihn immer wieder die Verzweiflung in der eigenen 
Familiensache. Er litt unter der als Vater verlorenen Lebenszeit, unter dem 
Verlust der tiefen Vater-Kind-Bindung, die er sich ersehnt hatte. Die Sorge und 
Seelennot, weil er keine Chance hatte, väterlich da zu sein, rieb seine Kräfte 
auf.  
 
Dieter wurde krank. Nun quälten auch körperliche Schmerzen. Schlaflos trieb 
es ihn um. 
 
In unseren oft nächtlichen Gesprächen verlor er zusehends den Faden oder 
verirrte sich auswegslos in Zorn und Aggression, wo wir sonst Lösungen 
erörtert hatten. Häufig vergaß er Zusammenhänge, beharrte auf faktischen 
Irrtümern, die er heftig bestritt. Namen gerieten ihm durcheinander, seine so 
komplexe innere Datenbank verhedderte sich in der Realität. Ging es ihm 
besser, nahm er seine „Aussetzer“ wahr, entschuldigte sich. 
 
Trotzdem hielt er durch, ertrug zuletzt noch eine schwere Operation, die ihn 
monatelang ans Krankenbett fesselte und ihn von fast allem abschnitt, was 
sein Leben ausgemacht hatte. Der erhoffte Genesungserfolg erfüllte sich 
dennoch leider nicht.  
 
Unsere letzten Gespräche bei ihm zu Hause waren von Schmerzen geprägt, die 
seine Stimme aufrauten, zu Atempausen zwangen, seine Äußerungen 
manchmal mitten im Satz abbrachen.  
 
Als Dieter starb, war es ersehnte Erlösung. 
 
Eine seiner letzten Aktionen galt meinem Werk, den „20 Bitten von Kindern an 
ihre getrennten oder geschiedenen Eltern“, die ich ihm zugeeignet hatte.  
Es war sein Vermächtnis in seinem geliebten rapidforum, als er sich dort von 
mir ihren dauerhaften Verbund mit seinem Namen und ihren steten Verbleib 
auf meiner Webseite wünschte.  
 
Siehe dazu: www.karin-jaeckel.de/index.php?link=aktuelles/aktuelles7.html 
 



Seinen unter dem Druck der Krankheit passierten Zuweisungsfehler meines 
Werks an seinen verehrten Mentor Prof. Dr. Wolfgang Klenner nahm Dieter 
zwar noch wahr, vermochte ihn jedoch nicht mehr zu korrigieren.  
 
Um jeden Zweifel auszuschließen, bat ich Prof. Klenner nach Dieters Tod um 
eine entsprechende Erklärung, ob er ohne mein Wissen an meinen „20 Bitten“ 
mitgewirkt habe. Immerhin hatte Dieter mir gesagt, dass er die Rohfassung in 
seinen sozialen Netzwerken diskutiert habe, ehe ich sie optimierte und in ihre 
heutige Form brachte.  
Prof. Klenner antwortete, dass er erst durch diese meine Nachfrage von der 
Existenz meiner „20 Bitten“ erfahren und sie nicht verfasst, noch je daran 
gearbeitet habe. Dieter, so schrieb er mir, habe ihn auch einmal ungefragt als 
Vorstandsmitglied eines gar nicht existenten Vereins benannt. 
 
Dieters Wunsch und Willen nach sollten meine „20 Bitten" möglichst oft 
verbreitet werden, um ihre hilfreiche Wirkung zu entfalten.  
Dem will ich auch jetzt, nach seinem Scheiden, nicht widersprechen.  
 
Neben Dieters Engagement und Wissen in der „Sache der Kinder und 
Eltern“ wird mir sein unverwechselbares Lachen von nun an ebenso fehlen 
wie seine tatkräftige Solidarität, auf die ich immer zählen durfte, sowie 
sein freundschaftlicher Rat, den ich leider nicht mehr mit einem schnellem 
Griff zum Telefon einholen kann. Das tut weh. 
 
Gern hätte ich ihn noch einmal gesehen, ehe er starb. Doch er sagte mir kurz 
vor seinem Tod, dass er keine Besuche am Krankenbett wünsche, weil er Ruhe 
wolle und endlich einmal seine Kraft nur für sich selbst brauche. 
Leider reichte sie nicht mehr aus, die Krankheit endgültig zu besiegen. 
 
Mit meinem letzten Blumengruß ganz in Gelb habe ich Dieter etwas 
Wärme und Licht auf seinen langen Weg mitgeben wollen. 
Meine Gedanken werden ihn oftmals suchen und ein Stück begleiten. Doch 
letztlich ist er nur auf dem Weg voran gegangen, an dessen Ende es ein 
Wiedersehen gibt. 
Bis dahin werde ich unser Jahre lang gemeinsames Ziel „Allen Kindern 
beide Eltern“ weiter verfolgen. Auch für Dieter. 
 
Karin 


