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VON
MICHAEL MAIER

U
m sein aberwitziges
Leben und seine
Verhaftung auf Mal-

lorca 1986 schlingen sich
viele Legenden, jetzt ist
„Kifferkönig” Howard
Marks am 10. April im Al-
ter von 70 Jahren an Krebs
gestorben.

Was hat es mit dem Kri-
minellen auf sich, der von
Palmas beschaulichem
Stadtteil La Vileta aus an-
geblich zeitweise bis zu
zehn Prozent des weltwei-
ten Haschischhandels
kontrollierte? Vor allem
war er wohl eine faszinie-
rende Persönlichkeit.
„Blitzgescheit und sehr
charismatisch” sagt Buch-
autor Mefa Dämgen im
MM-Gespräch. Er ist einer
von mehreren Schriftstel-
lern, die sich mit dem Le-
ben des Briten beschäftigt
haben. „Mr Nice Pas-
sport” lautet der Titel sei-
ner bereits in dritter Aufla-
ge erschienenen Detektiv-
geschichte, die er selbst er-
lebt hat, als er sich auf die
Spuren eines Manns mit
dutzenden von falschen
Identitäten machte. Nach
komplizierten Recherchen,
die mit Kreditkarten und
einem Schließfach in der
Schweiz zu hatten, stieß
Dämgen tatsächlich auf
den in der Erde vergrabe-
nen falschen Pass zur
Lieblingsidentität von Ho-
ward Marks alias „Mr. Ni-
ce”. Unter diesem Namen
lebte der Brite lange Zeit
auch auf Mallorca, bis er

1986 in seinem Haus in La
Vileta von einem Sonder-
einsatzkommando unter
Leitung des CIA verhaftet
wurde.

In den USA musste er
sieben Jahre in Haft ver-
bringen, nachdem er sei-
nen Kopf zuvor dank sei-
ner Kontakte zum briti-
schen Geheimdienst MI6
mehrfach aus der Schlinge
gezogen hatte. Obwohl er
angeblich ein Zehntel des
weltweiten Haschischhan-

dels kontrollierte und von
seinem Haus aus bis zu 89
Telefonlinien und 25 Tarn-
firmen unterhielt, saß er in
Großbritannien nicht lange
in Haft. Sein Katz- und
Maus-Spiel mit US-Agent
Craig Lovato, der ihn
schließlich zur Strecke
brachte, schildert er in ei-
ner faszinierenden Auto-
biografie, deren roter Fa-
den von seinem Physik-
und Philosophie-Studium
in Oxford bis in die Ab-

gründe von Verbrecher-
banden und Geheimdiens-
ten führt. Nach seiner
„Pensionierung” lebte
Marks im Übrigen wieder
auf Mallorca und trat hier
gelegentlich als Monolog-
Humorist in Kulturknei-
pen auf.

Dargestellt ist seine
abenteuerliche Laufbahn
auch in einem Film aus
dem Jahr 2010, der auf der
Autobiografie beruht, vie-
le Zuschauer aber ent-

täuschte. Besser machen
will es nun der mit MM
bekannte Autor Mefa
Dämgen: Zu seiner Detek-
tivgeschichte gibt es be-
reits ein fertig geschriebe-
nes Drehbuch, für das
noch ein Produzent ge-
sucht wird. Die Chancen
dafür dürften nicht
schlecht stehen, schließ-
lich steigt bei den meisten
„Künstlern” der Markt-
wert in der Regel erst nach
dem Tod...

Tod eines Chamäleons
Howard Marks alias „Mr. Nice” ist gestorben – seineVerhaftung auf Mallorcawar Stoff für Bücher und Filme

Marks als Humorist im Jahr 2013 in Palma. Bei manchen galt der Oxford-Absolvent als „Marco Polo der Drogen”. Foto: mic


