
Mefa Dämgen verfasste eine
Analyse, die Mut machen soll.
Eggenfelden. Im Jahr 2011 kam
die 3. Auflage von „The Passport
of Mr. Nice“ auf den Markt. Vor
Kurzem hat Mefa Dämgen sein
viertes Werk fertiggestellt. Der
„Sinn des Lebens“ nennt Däm-
gen es, das dem Leser vor allem
Denkanstöße geben und Mut
machen soll. Parallel dazu ver-
sucht Dämgen weiterhin, dass
„The Passport of Mr Nice“ ver-
filmt wird, und er könnte nach ei-
nigen Anläufen endlich seinem
Traum ein Stück näherkommen.
„Die Suche nach dem Sinn des
Lebens hat mich schon lange
gedrückt“ gesteht Mefa Däm-
gen, der sich einst mit seinem
Debüt-Buch „The Passport of Mr
Nice“ einen Namen gemacht
hatte. Das Fundament zum
Buch legte schließlich sein eige-
nes Schicksal. Vor dreieinhalb

Jahren erkrankte Mefa Dämgen,
die Diagnose war für ein tiefer
Schlag, der ihn zum Nachden-
ken brachte.
„Da stellte sich mir nachts im
Bett die Frage nach dem „Sinn
des Lebens“, so der Autor. „Ich
schrieb dann mein sozialkriti-
sches Buch ,Die neue GmbH –
Gesellschaft mit beschränkter
Haltung‘, in dem ich das Leben
und unsere Gesellschaft hinter-
fragte. Auch mit meinem Buch
,Denke gut, und habe Gute Ge-
danken‘, hinterfragte ich den
Verlauf der Liebe in Abhängig-
keit zum Leben“, erklärt Däm-
gen.
„Die ersten 30 Seiten meines
neuen Buches waren eigentlich
schnell geschrieben, es sprudel-
te geradezu aus mir heraus“,
blickt Dämgen zurück. Dabei
ließ er sich von Philosophen, wie
Heidegger, Fromm oder Precht

inspirieren, deren Werke ihn
schon seit Langem faszinieren.
„Ich habe in meinem Buch auch
Zitate von Philosophen aufge-
nommen und versucht, sie aus

meiner Sicht zu erklären“, so
Dämgen, der aber auch betont,
für den Leser kein allgemein gül-
tiges Patentrezept parat zu ha-
ben: „Jeder hat an sein Leben
ganz individuelle Ansprüche, al-
so muss jeder selbst herausfin-
den, was für ihn die Lösung zu
einem glücklichen und sinnhaf-
ten Leben ist.“
„Als ich die letzten Seiten des
Buches schrieb, erhielt ich aus
meinem engeren Umfeld eine
traurige Nachricht. Ein kleiner
Junge wurde mit zwölf Jahren
mittels eines Verkehrsunfalls
aus dem Leben gerissen. Ist das
(nun) der Sinn des Lebens?“,
fragt Dämgen.
Im Grunde genommen, so Däm-
gen reduziere sich die Suche
nach dem Sinn des Lebens auf
drei Punkte; Glück, Liebe und
Gesundheit. Dem geht Dämgen
auf 98 Seiten in einer Analyse

nach und verfolgt damit ein Ziel:
„Das Buch soll Denkanstöße ge-
ben und Mut machen. Denn das
Glas ist nicht halb leer, sondern
halb voll. In meinen Büchern,
verarbeite und beschreibe ich
meine Empfindungen“, sagt der
Autor.
Als der Eggenfeldener sein Buch
„The Passport of Mr Nice“
schrieb, in dem er seine span-
nende Suche nach dem ge-
fälschten Pass des einst größten
Dope-Dealers Howard Marks
beschrieb, hatte Dämgen den
Traum, dass daraus auch ein
Film entstehen soll.
Die Biografie des inzwischen
verstorbenen Howard Marks ali-
as „Mr Nice“ erschien vor eini-
gen Jahren in den Kinos, Mefa
Dämgen hoffte damals, dass
sich auch ein Filmemacher für
seine Geschichte erwärmt.
Nun gibt es wieder „Licht am En-

de des Tunnels“: „Es steht eine
Einladung zu einer TV-Talk-
Show in Aussicht, seit Anfang
2018 gibt es Gespräche mit ei-
nem Produzenten. Ende Mai hat
sich dann noch ein zweiter Film-
produzent gemeldet und Interes-
se bekundet. In den nächsten
Monaten wird sich entscheiden,
ob aus dem Film endlich was
wird“, berichtet Mefa Dämgen.
Eine Auswahl der Bücher ist üb-
rigens im „Eigenart“-Shop vom
Wochenblatt erhältlich. Infos
auch unter Facebook:
WWW.FACEBOOK.COM/MR.NI
CE.PASSPORT
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„Denke gut, und habe gute Gedanken“
Die Sinnhaftigkeit von Erfahrungen im Leben und die Liebe sind
nur einige Themen, mit denen sich Mefa Dämgen in seinem
vorliegenden Werk beschäftigt. Als Ausdrucksform hat der Au-
tor hierfür den lyrischen Text und das Gedicht gewählt. Wenn
Dämgen z.B. in 'Ankommen' von einer neu entstehenden Liebe
schreibt oder in 'Wer bin ich, wo will ich hin, wo bin ich zu Hau-
se?' seinen sehr persönlichen Weg des Lebens neu finden muss,
die Empfehlung an die Leser wird offenbar: Man solle sich wie-
der mehr den eigenen Sinnesorganen widmen. Nach der Lektü-
re dieses Buches wird genau dies den Lesern leichter fallen. Es
sind die kleinen Worte, die eine große Veränderung bewirken...

„Der Sinn des Lebens“
Sind es die Zeichen der Zeit …? Der Mensch gilt als einziges Le-
bewesen, das in der Lage ist, über sich und den Sinn des Lebens
nachzudenken. Auch der Sinn unseres Daseins wird heute von
vielen nicht mehr erkannt. Schein oder Sein prägt (verwirrt) -
gerade wegen des enormen Konsums in unserer Gesellschaft.
Diesem Problem widmet sich Mefa Dämgen in seinem höchst
anregenden Buch, indem er philosophische Gedanken und Er-
kenntnisse aus den Wissenschaften für ein sinnvoll erfülltes Le-
ben darstellt. Gegen die zwanghafte Erfüllung gesellschaftlicher
Normen plädiert der Autor für ein eng an die individuellen Le-
bensvollzüge gebundenes Verständnis von Sinn. Back to Basic -
wir sollten unsere (Grund-)Instinkte wieder schätzen: "Benut-
zen Sie Ihr angeborenes Gespür, das dem Verstand gleichge-
setzt ist." Übungen für die Leserin bzw. den Leser machen das
Buch darüber hinaus zu einem lebens-praktischen Ratgeber.
Finden Sie Ihren Sinn, denn nicht alles ist sinnlos…

„Die neu GmbH“
Unsere Gesellschaft steht an einem kritischen Punkt. Seit Beginn des Wirt-
schaftswunders in den fünfziger Jahren ist unser Wohlstand ins Unermessliche
gewachsen – doch haben wir die wahre Bedeutung dieses Begriffs vergessen,
der viel mehr meint als nur Materielles. Heutzutage dominiert der Schein das
Sein: TV-Shows versprechen jedermann ein Leben als „Superstar“, unser Um-
gang miteinander ist von Ellbogenmentalität und Arroganz geprägt, Solidarität
und soziales Verantwortungsgefühl schwinden, und wir stehen vor der wo-
möglich größten Bildungskatastrophe aller Zeiten. Dieses Buch leistet eine kri-
tische und sprachlich feinsinnige Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft im
jungen 21. Jahrhundert. Es zeigt – unter Berufung auf kluge Denker und Philo-
sophen –, dass der Weg aus der Krise in unseren Köpfen beginnt. Fairness, Of-
fenheit, Gemeinschaftssinn: Keiner der im materiellen Wohlstand verschütte-
ten Werte ist uns ganz verloren gegangen. Es geht darum, Haltung zurückzuge-
winnen: Denn alles, was wir zur Bewältigung der Probleme brauchen, ist in uns
selbst angelegt.

„The Passport of Mr Nice“
Auf den Spuren des famosen Howard Marks. Die verrücktesten Geschichten
schreibt das Leben selbst, so sagt ein Sprichwort. Die Geschichte von Mefa Da-
emgen bestätigt dies, denn genau so eine verrückte Geschichte hat er zu erzäh-
len. Alles beginnt mit der Autobiografie von Howard Marks, dem famosen ehe-
maligen Dope-Dealer und Agenten aus England, die der gebürtige Bayer eines
Tages in die Hände bekommt. Als Mefa Dämgen das „Mr Nice“ Buch las und
studierte, wurde er von Marks schillernder Persönlichkeit und dessen turbulen-
ten Ereignissen angezogen. Der in dem Buch erwähnte verschollene, falsche
Pass eines gewissen Mr Nice, eine Tarnidentität von Howard Marks, weckt in
ihm die Abenteuerlust und bringt sein Leben gehörig in Bewegung. Und so
macht sich der Familienvater mit Frau und Kleinkind auf die Suche nach dem
Ausweis. Der Weg führt ihn ins schweizerische Campione, wo er durch akribi-
sche Vorbereitung, Mut und Glück den vergrabenen, inzwischen verloren ge-
glaubten Lieblingspaßes von Howard Marks fand. Zufall oder Schicksal? Jeden-
falls führte dieser Weg direkt zu Howard Marks. Medienrummel sowie die per-
sönliche Begegnung mit Howard Marks, waren für den Autor mehr als eine Le-
benserfahrung sowie Entschädigung für die ausgestandenen Aufregungen. Auf
jeden Fall eine Geschichte, die das Leben schrieb. Es handelt sich um eine un-
glaubliche Story, die einen staunen und schmunzeln lässt!
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