Der Mr.-Nice-Autor geht mit
Gedichten neue Wege
Neues Werk von
Mefa Dämgen
Von Holger Becker
Eggenfelden. Mit seinem ersten
Buch „The Passport of Mr. Nice“,
in dem Mefa Dämgen seine
abenteuerliche Suche nach dem
Pass des einst größten DopeDealers Howard Marks beschrieb, sorgte für Aufsehen.
RTL strahlte sogar das Zusammentreffen von Dämgen mit
Marks aus. Mit „Denke gut und
habe gute Gedanken“ geht Mefa
Dämgen jetzt einen ganz anderen Weg, denn sein neuestes
Werk sind seine seit 1997 entstandenen lyrischen Texte und
Gedichte.
2002 fand Mefa Dämgen den
verschollenen Pass von Howard
Marks mit dessen Scheinidentität Mr. Nice und schrieb über
sein Abenteuer ein Buch, das
2006 auch in englischer Version
herauskam. Inzwischen ist die
dritte Auflage erschienen. 2016
verstarb Howard Marks, doch
Mefa Dämgen hat noch immer
einen Traum: Dass sein Buch
einmal verfilmt wird.
„Daran hängt einfach mein
Herzblut“, verrät der 52-Jährige.
Doch bislang scheiterten alle
Versuche, jemanden zu finden,
der das Filmprojekt finanzieren
würde.
Nach dem sozialkritischen
Report „Die neue GmbH“ hat
Mefa Dämgen nun ein neues
Werk herausgebracht, das unter
dem Titel „Denke gut und habe
gute Gedanken“ in den nächsten Tagen erscheint. „Gedichte
zu schreiben hat mir schon lange gefallen“, verrät der Eggen-
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feldener. 1997 entstand der erste lyrische Text, weitere folgten.
„Es geht um die Sinnhaftigkeit
des Lebens oder auch um Liebe. Die Texte sind total stimmungsabhängig, wobei diese
nicht immer nur negativ sein
müssen“, gibt Mefa Dämgen
Einblicke. Die meisten seiner
Gedichte entstanden in den letzten zwei Jahren.
In dem kleinen Gedichtband
verarbeitet Mefa Dämgen viele
eigene Lebenserfahrungen. „Die
Gedichte waren sicher auch ein
Stück der Bewältigung des Erlebten“, gibt Dämgen zu. Seine
Botschaft: „Man sollte sich wieder mehr den eigenen Sinnesorganen widmen.“
Das Buch „Denke gut und habe gute Gedanken“ ist im Eigenverlag (Book on Demand) unter

der ISBN 978-3-7448-1154-5 erschienen. Das Buch ist auch im
eigenart-online-Shop vom Wochenblatt erhältlich. Gerne würde Mefa Dämgen Lesungen aus
seinem Werk anbieten und
sucht dafür geeignete Vorleser.
Bewerbungen nimmt er unter
mefa-daemgen@gmx.de entgegen.
Und er arbeitet bereits an einem neuen Buch, das Mefa
Dämgen für April 2018 ankündigt. Der vielsagende Titel lautet
„Der Sinn des Lebens“.

