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Danke Karlheinz Böhm! (1928 –2014)
Wir führen Deine Vision und Dein 
Lebenswerk in Deinem Sinne weiter!
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„Lasst uns die Sprache sprechen, 
die auf der ganzen Welt 
gesprochen und verstanden wird: 
die Sprache des Herzens.“

KARLHEINZ BÖHM! (1928 – 2014)
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Am 29. Mai 2014 verstarb Karlheinz Böhm im Alter von 86 Jahren.
Die Welt hat mit ihm einen mutigen Visionär und Kämpfer für
 Gerechtigkeit verloren.

Karlheinz Böhm wurde am 16. März 1928 als einziger Sohn des
Dirigenten Karl Böhm und der Sopranistin Thea Linhard geboren.
Er studierte zunächst Philosophie und Philologie. Doch es zog 
ihn zur Schauspielerei. Internationale Berühmtheit erlangte Karl-
heinz Böhm ab 1955 als Kaiser Franz Joseph an der Seite von
 Romy Schneider in der Filmtrilogie „Sissi“. Mit der Hauptrolle in
Michael Powells Psychodrama „Peeping Tom“ (Augen der Angst)
gelang es ihm 1959, das Image des „Sissi-Kaisers“ zu durch -
brechen. Der zunächst umstrittene Film zählt heute zu den Top-
Ten der Filmklassiker. Auf Gastspiele in Hollywood und Theater-
engagements in Europa folgten in den 70er-Jahren Charakterrollen
in Produktionen von Rainer Werner Fassbinder, darunter „Martha“
und „Effi Briest“.

In den frühen 80er-Jahren nahm Karlheinz Böhms Leben eine
 radikale Wendung. Empört über das Elend so vieler Menschen in
den Dürregebieten Afrikas, wandte sich Böhm vom Beruf des
Schauspielers ab, um selbst zu helfen. Aus Wut über die Kluft
 zwischen Arm und Reich hatte Böhm 1981 die Stiftung Menschen
für Menschen gegründet. 30 Jahre lang setzte er sich seitdem für
bessere Lebensbedingungen in Äthiopien ein. Er lebte vor, wie 
viel der Impuls und das Engagement eines einzelnen Menschen
bewirken können. Von seinem Lebenswerk profitieren heute Mil-
lionen Menschen in Äthiopien. Für sein Engagement wurde er im
In- und Ausland mit zahllosen Auszeichnungen gewürdigt. 

Wir trauern um einen Menschen, mit dem wir in unserem Enga-
gement für Äthiopien jahrzehntelang eng verbunden waren. Wir
werden Karlheinz Böhms Vision und sein Lebenswerk in seinem
Sinne weiterführen. 
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Erinnern Sie sich noch an die Fernsehsendung „Wetten,
dass..?“, bei der Karlheinz Böhm vor über 30 Jahren ge-
wettet hat, dass nicht einmal jeder dritte Zuschauer eine
Mark, einen Franken oder sieben Schilling spenden würde?
Die Hilfsbereitschaft der Menschen war enorm. Karlheinz
Böhm flog als unwissender mit 1.2 Millionen Franken nach
Äthiopien, um in einem der ärmsten Länder unserer Erde
zu helfen. Dies war der Beginn von Menschen für Menschen.

Von der Wut eines Einzelnen ...

Als ich im Oktober 1981 in einem der „Hun-
gerlager“ in der Nähe von Babile im Osten
Äthiopiens ankomme, treffe ich auf rund 1500
Halbnomaden vom Stamm der Hauiwa. Jahre-
lange Dürre hat ihre Weideplätze und ihr Vieh
vernichtet. Seit über drei Jahren leben sie von
täglichen Getreide-Notrationen, die ihnen als
Almosen zugeteilt werden. Hoffnungslos, ohne

jegliche Zukunftsperspektive. 1500 Menschen,
die zusammengepfercht in Behelfshütten aus
Stroh. Diesen Menschen möchte ich helfen.
Aber nicht in diesem Lager. Nein. Ich möchte
ihnen helfen, ins 30km entfernte Erer-Tal zu
siedeln. Dort können sie ein neues Leben als
selbständige Bauern beginnen. Und das Hun-
gerlager von Babile soll möglichst bald ge-

schlossen werden. Für immer. Kaum zwei Jah-
re später haben wir gemeinsam mit den Sied-
lern drei Dörfer errichtet sowie Schulen und ei-
ne Krankenstation gebaut. Wir haben Brunnen
gegraben, die Felder bestellt und die ersten
richtig ertragreichen Ernten eigefahren! Das
Hungerlager von Babile war geschlossen. Für
immer. Karlheinz Böhm
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... zur Hilfe für Millionen
Gemeinsam führen wir sein Lebenswerk weiter

Bildung

Wasser

Land -
wirtschaftFrauen

Soziales

Gesundheit

Spenden: Postkonto 90 – 700 000 – 4
Bequem online spenden: 
www.menschenfuermenschen.ch

Menschen für Menschen kämpft weiter
 gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt. 
Helfen sie uns dabei Karlheinz Böhms 
 Vision fortzusetzen und den Menschen  
in Äthiopien eine Zukunft unabhängig von
fremder Hilfe zu ermöglichen!



„Es gibt keine erste, zweite oder dritte Welt! 
Wir leben alle auf ein und demselben Planeten, 
für den wir gemeinsam Verantwortung tragen.“
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„Es geht nicht darum, fertige Entwicklungs-
konzepte abzuliefern, sondern darum, 
gemeinsam mit den Menschen vor Ort 
herauszufinden, was sie brauchen, 
damit sie sich aus eigener Kraft weiter-
entwickeln können. 
Hilfe zur Selbstentwicklung statt Almosen.“ 
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„Ohne Bildung gibt es keinen Fortschritt und keine Entwicklung.
Neues Wissen ist die Antriebskraft für die Zukunft.

Unwissenheit ist Stillstand.“

„Lasst uns die Sprache sprechen, 
die auf der ganzen Welt 

gesprochen und verstanden wird: 
die Sprache des Herzens.“
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Als fünfjähriger Junge konnte ich damals
noch nicht einschätzen, welch grossartige Per-
sönlichkeit vor mir stand. Durch das Projekt
Menschen für Menschen lernte ich ihn in den
1980er-Jahren besser kennen. Es entwicklete
sich eine tiefe Freundschaft zu einem Mann,
der ein Leben lang im Scheinwerferlicht stand,
aber genau wusste, dass es auch eine Schat-
tenseite gibt – und die Menschen dort drin-
gend unsere Hilfe brauchen. 

1988 lancierten wir Menschen für Men-
schen in der Schweiz und ich reiste mit Karl-
heinz und seiner Ehefrau Almaz nach Äthio-
pien. Was ich dort erlebte, hat mich erschüttert
und beeindruckt zugleich. Die Menschen hat-
ten kein Essen, kein Wasser, keine medizini-
sche Versorgung. Armut und Leid erhielten ein
Gesicht. Karlheinz Böhm liess sich von der ver-
meintlichen Aussichtslossigkeit nicht beirren,
setzte sich mit aller Energie für die Entwick-
lungshilfe ein, überzeugte sich immer wieder

selber vor Ort, dass das Geld ankommt – und
machte auch dort nicht halt, wo andere weg-
schauen. Immer wieder reiste er nach Äthio-
pien und überzeugte sich persönlich davon,
dass die Projekte nach seinen Vorstellungen
realisiert wurden. 

Wer sieht, was Karlheinz Böhm in Afrika
 geleistet hat, kann nicht mehr wegschauen –
und besitzt keine Ausrede mehr. Aus seiner
persönlichen Bestürzung über das Schicksal
der Bevölkerung zog er die Konzequenzen und
legte seine ganze Kraft in die Verbesserung der

Situation. Damit lieferte er uns allen ein Bei-
spiel, dass auch der Einzelne viel bewegen
kann. Karlheinz Böhm war ein grossartiger
Schauspieler und ein wundervoller Mensch.
Seine Filme sind unvergesslich. Sein Lebens-
werk unsterblich. 

Als er mir eines Tages von seiner Krankheit
erzählt hat, habe ich ihm fest versprochen,
dass wir sein Lebenswerk in seinem Sinne
fortsetzen werden. Und dieses Versprechen
 löse ich nun mit all meiner Kraft ein.

Rolf Knie

„Wir machen in Deinem
 Sinne weiter, Karl ...“

Es war in München in den 1950er-
Jahren - als ich Karlheinz Böhm das
erste Mal begegnete. Mein Vater
spielte im Circus Krone, Böhm 
erlebte als Kaiser Franz Joseph 
in den ,Sissi‘-Filmen seine ersten
grossen Erfolg als Schauspieler.
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