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Große Nothilfeaktion angelaufen
224.000 Menschen vor Hungertod bewahrt

Alles Gute, Karlheinz Böhm!
Zum 75. Geburtstag eines ganz besonderen Menschen



oft werde ich gefragt, wie es ist, mit
einem Mann verheiratet zu sein, der
sein Leben einem einzigen Ziel ver-
schrieben hat: den Menschen meiner
Heimat Äthiopien eine eigenständige
Entwicklung zu ermöglichen.

Meine Antwort ist immer, dass ich
sehr glücklich bin, dass es diesen Men-
schen Karlheinz Böhm gibt. Nicht nur
für mich, und unsere Kinder, weil er
uns ein liebevoller Ehemann und Vater
ist, sondern vor allem für die unge-

zählten äthiopischen Kinder, Frauen
und Männer, die durch seine Arbeit mit
Menschen für Menschen einen Weg
beschreiten können, der sie aus ihrer
verzweifelten Armut heraus führt. 

Auch ich habe diese Armut wieder
beängstigend nah erlebt: Die bittere
Realität ist, dass die größte Hungersnot
seit 1984 heraufzieht, bei der mehr als
eine Million Menschen starben. Der er-
sehnte Regen, nach dem das Ackerland
seit Monaten dürstet, blieb zum wieder-
holten Mal aus. Die Bauern haben kei-
ne Ernte und keine Vorräte mehr. Sie
hoffen und beten um Hilfe.

Bereits seit April 2002, als in eini-
gen Region schon alle Reserven auf-
gebraucht waren, hilft MfM mit Mais
und Proteinpulver. Vor einigen Wochen
hat dann eine unserer größten Nothil-
feaktionen begonnen. Wir können un-
seren Spendern nicht genug dafür dan-
ken. Hoffentlich gelingt es diesmal, die
drohende Katastrophe noch frühzeitig
abzuwenden!

Gleichzeitig führen wir unsere Lang-
zeitprojekte uneingeschränkt weiter.
Trotz Trockenheit haben die Bauern in
unseren Projektregionen Dank verbes-
serter landwirtschaftlicher Methoden

und guter Wasserversorgung eine aus-
reichende Ernte und genug zu essen.
Der Bauer Ahmed Ibru, ein Siedler aus
dem Dorf Ganda Biftu im Erer-Tal war
stolz und glücklich, als er meinem Mann
im Januar sein - mit einer Pumpe be-
wässertes - Tomatenfeld zeigte: „Für
uns sind die Zeiten der Abhängigkeit
endgültig vorbei,“  sagte er. „Wir kom-
men alleine zurecht! Und das haben
wir Karl zu verdanken. Was immer er
sich auch in der Zukunft wünscht, ich
bin sicher, dass Allah ihm jeden Wunsch
erfüllt!“

Vielleicht ahnt Ahmed Ibru, dass es
für meinen Mann kaum eine größere
Freude und kein schöneres Geschenk
zu seinem 75. Geburtstag gibt, als zu
sehen, dass die Saat der gemeinsamen
harten Arbeit aufgeht. 

Bitte gehen Sie diesen Weg auch in
Zukunft mit uns weiter, als 

Menschen für Menschen,

Ihre

Almaz Böhm
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Besonders Äthiopien hat immer wie-
der unter Hungersnöten zu leiden.

Derzeit sind 11 Millionen (!) Menschen
durch eine lange Dürre existenziell be-
droht. Auslöser für die Katastrophe sind
die ausbleibenden Regenfälle. Die Ur-
sachen liegen tiefer:

Verändertes Weltklima
Die Emissionen von Verkehr und In-

dustrie haben die Ozonschicht stark an-
gegriffen, was zu einer immer stärkeren
Erwärmung der Erdatmosphäre führt
(Treibhauseffekt). Auch die Abholzung
der Regenwälder verändert das globale
Ökosystem. Jahrzehntelanges, profitbe-
stimmtes Handeln in den Industriena-
tionen ist damit ein wesentlicher Ver-
ursacher der zunehmenden Dürrepha-
sen in den ökologisch labilen Regionen
der Erde.

Hoher Druck auf Ressourcen
Immer weniger Land muss in Äthio-

pien immer mehr Menschen ernähren.
Die Ausbeutung von Weide- und Acker-
land verstärkt die Wüstenbildung: Rin-
der, Schafe und Ziegen überweiden die
Umgebung der Dörfer, das Ackerland
kann sich nicht erholen, wirft immer ge-
ringere Erträge ab. Armut und Unwis-
senheit der Bauern verhindern, dass der

Boden ökologisch sinnvoll genutzt wird.
Die Situation wird verschärft, da Holz
die einzige Energiequelle für die Land-
bevölkerung ist. Abholzen fördert je-
doch Erosion: Das Land wird wegge-
schwemmt, bricht, verkarstet und wird
unbrauchbar.

Auch das ungünstige Landrecht
(äthiopische Bauern sind nicht Eigen-
tümer, sondern nur Nutzer des Landes),
bietet keinen Anreiz für schonendes und
nachhaltiges Wirtschaften.

Die Hilfe von MfM – weit mehr
als ein Tropfen...

Durch integrierte ländliche Entwick-
lung hilft Menschen für Menschen der
Bevölkerung, sich – trotz aller Widrig-
keiten – selbst zu versorgen. Die Bau-
ernfamilien in den MfM-Projektgebieten
sind Dank besserer Ernten und Vorrats-
haltung in der Lage, auch Trockenperio-
den zu überstehen. Der Bau von Regen-
wasser-Auffangbecken, Terrassierun-
gen im großen Stil und die Aufforstung
ganzer Wälder ist jedoch mühsam. Es
erfordert den vollen Einsatz der Bauern
und Berater von MfM über viele Jahre. 

Erst die treue Hilfe unserer Spende-
rinnen und Spender lässt diese Saat
aufgehen: Etwa 2,6 Millionen Men-
schen, die in unseren Projekten leben,

haben Dank dieser Unterstützung Nah-
rungssicherheit. Doch in Äthiopien leben
mehr als 60 Millionen, von denen die
meisten keine Chance auf eine eigene
Entwicklung haben. 

Der Regierung stehen angesichts der
äußerst geringen Einnahmen nur weni-
ge Mittel zur Verfügung, ihrer Bevölke-
rung in Notsituationen wirksam zu hel-
fen.

„In den letzten Monaten wurde ein
großer Teil der Bevölkerung Europas
durch Flutkatastrophen bedroht, die
Menschenleben gefordert und Ausmaße
angenommen haben, die uns nach-
denklich machen sollten. Nachdenklich
deshalb, weil ganz offensichtlich die Re-
genfälle in weiten Teilen Afrikas mehr
und mehr abnehmen und die Erwär-
mung der Erdatmosphäre beängstigen-
de Formen annimmt. Wann werden wir
in den reichen Industrienationen endlich
einmal begreifen, was unser unkontrol-
lierter Umgang mit unseren Erfindungen
an der von der Natur kreierten Schutz-
schicht der Erdatmosphäre auslöst?!"
Karlheinz Böhm.

Um Leben zu retten, muss und
wird MfM zusätzlich zur langfristigen
Projektarbeit in akuten Situationen
Nothilfe leisten. ■
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Wieder Dürre

und Hunger am

Horn von Afrika
Wo liegen die Ursachen?

Auf keinem Kontinent sind Dürre und

Wassermangel ein größeres Problem

als in Afrika. Kostbares Land geht 

verloren, die Wüste wächst. 

Eine Tragödie: Die meisten Familien

leben von der Landwirtschaft.
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Große Nothilfeaktion

angelaufen
224.000 Menschen vor dem

Hungertod bewahrt

D ieses schockierende Erlebnis wi-
derfuhr Karlheinz Böhm 1984 in

einem äthiopischen „Hungerlager“. Es
erschütterte ihn zutiefst und motiviert
Menschen für Menschen bis heute im
Kampf gegen den Hunger. 

Größte Hungersnot seit 1984
Seit Monaten droht Äthiopien wie-

der eine große Hungerkatastrophe - 11
Millionen Menschenleben sind in Ge-
fahr. Im vergangenen Halbjahr hat es
kaum geregnet, die Ernte ist auf den
Feldern verdorrt. Besonders betroffen
sind die Gebiete im Norden und Osten
des Landes. Die kargen Vorräte der
Bauern sind längst aufgebraucht. Erst
im Juni wird der nächste Regen erwar-
tet, auf eine Ernte ist erst im Novem-
ber/Dezember zu hoffen. Dank der
schnellen Unterstützung der Spen-
der lief bei MfM eine der größten
Nothilfeaktionen ihrer Geschichte an.

Endstation Hungerlager?
In der Regel harren die Bauern in

ihren Dörfern aus, bis die letzten Vor-
räte aufgebraucht sind und das Vieh
verendet. Alte, Kranke und Kinder fal-
len der Unterernährung als Erste zum
Opfer: Schon leichte Erkrankungen füh-
ren dann zum Tod, weil dem Körper die
Abwehrkraft fehlt.

Auf der Suche nach Nahrung und
Wasser packen die Verzweifelten ihr
weniges Hab und Gut und machen sich
zu Fuß auf einen langen Weg, der meist
in so genannten Hungerlagern endet.
Menschen, die dort ankommen, sind
krank und erschöpft. Dann geht es da-
rum, das blanke Überleben zu sichern. 

Mehr als eine Handvoll
Getreide...

Die Nothilfe von MfM mit Nahrungs-
mitteln und Saatgut bewirkt, dass die 

Bauern nicht ihre Dörfer verlassen, son-
dern die Notzeiten in gewohnter Umge-
bung überstehen. Kommt endlich der
ersehnte Regen, bestellen sie ihre Fel-
der neu. So verlieren sie weder ihre Le-
bensgrundlage, noch geraten sie in
dauernde Abhängigkeit.

nagayabriefReportage

„Der Mann ist stark abgemagert. 

Man sieht ihm förmlich an, wie viel

Anstrengung es ihn kostet, sich auf den

Beinen zu halten. Er schaut mich an,

macht ein paar Schritte, stürzt und fällt

der Länge nach auf sein Gesicht. 

Er ist verhungert.“ 
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Menschenunwürdig: Frühe Hilfe vermeidet Hungerlager

Das World Food Programme der Ver-

einten Nationen und die äthiopische

Regierung errechneten für das laufen-

de Jahr einen Nahrungsmittelbedarf

von über 1,4 Millionen Tonnen (Ge-

treide, Speiseöl und Aufbaunahrung),

um die Katastrophe abzufangen.

(Stand 14.01.2003)

Internationale Hilfszusagen liegen je-

doch nur für ca. 55% dieser Menge vor.

Das deutsche Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung hat in einer beispielhaft

schnellen Entscheidung 1,3 Mio �

für den Ankauf von 6.140 Tonnen Mais

zugesagt, die ab April in die zweite

Phase des MfM-Nothilfeprogrammes

einfließen werden.

Bedarf / Zusagen
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Nicht zu Unrecht gibt es immer wie-
der Kritik an der Umsetzung von Not-
hilfe. Oft beginnt sie zu spät und ver-
ursacht dann enorme Kosten. MfM hat
viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir
kaufen die Nahrungsmittel so lange es
geht in Äthiopien auf, um Überschüs-
se aus anderen Regionen abzuschöp-
fen. Die Verteilung der Lebensmittel
wird von eigenen Mitarbeitern geplant
und genauestens kontrolliert (wir be-
richteten im Nagayabrief 2/2002). Jede
Person erhält pro Monat 15 kg Mais
sowie 1 kg Famix, ein Proteinpulver für
Kinder. 

Für Karlheinz Böhm und MfM steht
fest: Wir dürfen die Hungernden nicht
ihrem Schicksal überlassen, denn der
Hungertod ist mit relativ einfachen Mit-
teln vermeidbar. Unterstützen Sie die
Arbeit von MfM weiterhin mit Ihrer
Spende, denn gemeinsam können wir
zehntausenden Menschen das Leben
retten. 

Wo MfM arbeitet, gibt es 
keinen Hunger

Unabhängig von dieser Nothilfe läuft
die langfristige Projektarbeit von MfM
weiter: Die große Zukunftsaufgabe ist,

die Bauern in die Lage zu versetzen,
sich dauerhaft von Hunger und Abhän-
gigkeit zu befreien - so wie Ato Bashir,
der Karlheinz Böhm bei einem Besuch
im Januar seine Kartoffelfelder zeigte:
„Natürlich weiß ich, dass es wenig ge-
regnet hat und viele Menschen nichts
zu essen haben,“ sagte er. „Aber mir
und meiner Familie geht es gut. Der
Hunger und ich – wir haben uns schon
lange nicht mehr gesehen“.

So wertvoll ist Ihre Hilfe:
Mit 30.- T / 45.- CHF versorgt MfM
einen Menschen sechs Monate lang
mit Mais.

Alte und Kranke leiden besonders unter der Dürre

Nothilfe von Menschen für Menschen im Überblick

Bevölkerung  Region Zeitraum Kosten

Im Jahr 2002 erfolgt
53.400 Babile/Oromiya 8 Monate 1.3 Mio � / 2.0 Mio CHF

April-Dez. 2002

Derzeitige Nothilfe
90.000 Habro/Hararghe 3 Monate in 2003      0.8 Mio � / 1.2 Mio CHF
15.000 Babile/Somali 8 Monate in 2003      0.5 Mio � / 0.8 Mio CHF
60.000 Babile/Oromiya 8 Monate in 2003      1.9 Mio � / 2.9 Mio CHF
20.000 Hundene/Harari 8 Monate in 2003      0.6 Mio � / 0.9 Mio CHF

in Planung (Stand: Ende Januar 2003)
90.000 Habro/Hararghe 5 Monate in 2003    1.5 Mio � / 2.3 Mio CHF
39.000 Babile/Somali 7 Monate in 2003     1.1 Mio � / 1.7 Mio CHF

Monatsration: 1 Kilo Proteinpulver
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Seit Wochen erhält Karlheinz Böhm
persönliche Glückwünsche, die von
Hochachtung, Dankbarkeit und einem
grossen Vertrauen sprechen. Einige be-
sonders schöne, nachdenkliche und
humorvolle, lesen Sie in gekürzter Form
hier: 

Karl ist alles für uns! Wir wünschen ihm
ein langes und glückliches Leben!"
Abdi Ali, Siedler aus den ersten Dör-
fern im Erer-Tal

Gott und die Welt hat uns vergessen!
Nur Karl hat sich um uns gekümmert
und uns geholfen! Wir wünschen ihm
ein langes Leben, damit er noch viele
Male zu uns kommen kann!.
Bauern aus der Gemeinde Yessa in
Merhabete

Karl, Du bist unser Vater! Du hast uns
von der Strasse geholt und uns ein
schönes Zuhause gegeben! Du gibst
uns die Chance, in einer großen Familie
zu leben! Du gibst uns die Möglichkeit,
fürs Leben zu lernen! Wir lieben Dich

und wünschen Dir alles Gute für ein
langes Leben!
Kinder aus dem Abdii Borii - Kinder-
heim

Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr ich
Sie und Ihre Arbeit bewundere. Ich
hoffe und wünsche, dass Sie noch sehr
lange gesund bleiben, um diese Arbeit
fortzuführen. Wenn es doch nur viel
mehr Menschen wie Sie gäbe! Ich wün-
sche Ihnen persönlich ganz viel Gesund-
heit und Kraft!!! 
Sieglinde Pultz

Ich kann mich noch ganz genau an die
„Wetten, dass..!?“ Sendung erinnern,
in der Sie Ihre Wette „verloren“ und in
der ALLES begann. Seitdem bin ich voll
Bewunderung für Ihre Arbeit, die uns
alle hier im ewig jammernden ‘kalten’
Deutschland beschämen sollte. Wie gut
geht es uns, wie satt, ja übersatt sind
unsere Kinder und wie unermesslich
groß ist die Not jenseits unserer Gren-
zen. Sie sind ein wunderbarer, kämpfe-
rischer und sicher auch unbequemer

Mensch. Ich wünsche Ihnen vor allem
Gesundheit und ganz viel Kraft, um die
Aufgaben weiterhin so mutig anzu-
packen. Ich bin stolz, ein Mensch bei
Menschen für Menschen sein zu dürfen.
Gerhild Wolters

Lieber Karlheinz, lieber Herr Böhm,

wir, Ihre ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter von Menschen für

Menschen gratulieren Ihnen sehr herzlich zum 75. Geburtstag. Wir

wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit, vor allem noch viele

Jahre Kraft, Mut, Wut und Entschlossenheit, unsere gemeinsame

große Aufgabe weiter zu führen.

Wir möchten auch von ganzem Herzen Danke sagen! 

Danke dafür, dass wir ein Teil sein dürfen von Ihrem Lebenswerk. 

Danke für das, was auf dieser Welt so rar geworden ist, was Sie

uns aber täglich vorleben: echte Menschlichkeit. 

Wir sind glücklich, Ihr großartiges Wirken begleiten, unterstützen

und mittragen zu dürfen; mit vollster Überzeugung und mit einer

großen Liebe für die Menschen in Äthiopien.

Ihre Menschen für Menschen - in Äthiopien, Deutschland,
Österreich, Schweiz und Belgien

Alles Gute, Karlheinz Böhm!
Zum 75. Geburtstag eines ganz besonderen Menschen
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Ich habe Sie vor ca. 15 Jahren auf
einer Veranstaltung in Frankfurt ken-
nen gelernt. Nach der Veranstaltung
hatten wir noch Zeit, uns ein wenig zu
unterhalten. Vielen Dank für Ihre „Un-
terrichtsstunde“ in Menschlichkeit und
alles, alles Gute zu Ihrem Geburtstag.
Erhalten Sie sich Ihre Begeisterung
noch viele, viele Jahre. Die Welt braucht
Sie. Matthias Paul

Wenn es einen Menschen auf dieser
Erde gibt, der Herz und Verstand hat
und dieses auch in der richtigen Rei-
henfolge gebraucht, dann sind SIE das!
Ich habe immer ein warmes Gefühl in
meinem Herzen, wenn ich Sie bei einer
Veranstaltung sehe und Ihnen gerne
zuhöre. Sie sind ein Vorbild und Ihre -
immer noch - Wut im Bauch treibt Sie
an. Das ist richtig und wir werden in
Zukunft beginnen, mitzuhelfen. 
Zu Ihrem 75. Geburtstag wünschen wir
Ihnen alles Gute und Liebe und Ge-
sundheit und noch viele gute Jahre für
Sie und Ihre Familie. 
Ernst und Christa Windhäuser

Ich bewundere Ihre Arbeit, ich finde es
toll, dass Sie Ihre Prominenz zu guten
Zwecken nützen und sich so in Ihre Ar-
beit hineinknien. Alles Gute zum 75. Ge-
burtstag und machen Sie weiter so!!! 
Anna Dietmayer

Toll, wie Sie sich für die Menschen und
vor allem die Kinder einsetzen. Ich gra-
tuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem
75. Geburtstag und hoffe, dass Sie
noch lange so weitermachen. Dafür
wünsche ich Ihnen viel Glück und viele
Spenden. 
Clara Friedrich (13)

nagayabriefMfM aktuell
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Auch Ihre Gratulation erreicht Karl-
heinz Böhm persönlich. 
Schreiben Sie an das MfM-Büro oder
senden Sie eine eMail:
karlheinzboehm@mfm-online.org

75
Karlheinz Böhm war am Ziel seiner
Wünsche: Er hatte die Anerkennung
als Charakterdarsteller erreicht, als er
seine Schauspielkarriere an den Nagel
hing, um mit 53 Jahren in Äthiopien
ganz von vorne anzufangen. 

Dabei war ihm dieser Weg keines-
wegs in die Wiege gelegt: Auf-

gewachsen im Schatten seines Vater,
des großen Dirigenten Karl Böhm, hatte
er als junger Mann wenig Chancen, ei-
gene musikalische Ambitionen zu ver-
folgen. Dafür machte er als Lieblings-
star des Nachkriegsdeutschland Kar-
riere: Seine Popularität erreichte mit
der Rolle als Kaiser Franz Josef in den
„Sissi“-Filmen ihren Höhepunkt, doch
Karlheinz Böhms künstlerischer An-

spruch blieb unbefriedigt. Der Durch-
bruch im Charakterfach gelang ihm mit
Filmen von Rainer Werner Fassbinder.
Gleichtzeitig wurde die Begegnung mit
dem progressiv-provokativen Regisseur
und der 68-er Bewegung zum Anstoß
für sein politisches Engagement. Die
Wut und Verzweiflung über die Bilder
der Hungernden in der Sahelzone be-
wegten ihn zu seiner berühmten Wette
bei Frank Elstner. Der Grundstein von
Menschen für Menschen war gelegt.
Seither widmet er sein Leben den Men-
schen in einem der ärmsten Länder
dieser Erde, wo er seiner Frau Almaz
begegnete und seine zweite Heimat
fand. Mehr zu Karlheinz Böhm:
www.MenschenFuerMenschen.org
www.aethiopienhilfe.ch

und kein bisschen Ruhe – 

Stationen eines bewegten Lebens

1932: Mutter Thea Linhard

1957: mit „Sissi“ Romy Schneider

1981: in „Wetten, dass..?!“

1952: Vater Karl Böhm

1959: Kultfilm „Peeping Tom“

2002: im Kreis der Familie
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Glückwünsche
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Spenden statt Geschenke 
Ihr Geburtstag für MfM

Immer mehr Menschen nehmen sich
Karlheinz Böhm zum Vorbild: Sie hel-
fen nicht nur selbst, sondern bitten
auch andere um Spenden. Dabei kann
ein Anlass zum Feiern auch Anlass zum
Helfen sein, denn das Geld für den Blu-
menstrauß, den wir nicht zum Leben
brauchen, kann anderen das Leben
retten. 

Wenn Sie zu Ihrem 
• Geburtstag
• Hochzeit
• Sommerfest
• Jubiläum 

auf Geschenke verzichten und Ihre
Gäste lieber um Spenden für die Men-
schen in Äthiopien bitten möchten, un-
terstützt Sie das MfM-Büro gerne mit
Tipps für die Durchführung Ihrer Aktion
und Informations-Material.

Schweizer Geograf 

engagiert sich in Äthiopien

Seit Juli 2002 ist der Schweizer Dr.
Martin Grunder als Projektkoordinator für
Menschen für Menschen in Äthiopien
tätig. Er ist in enger Zusammenarbeit
mit Karlheinz Böhm für die Umsetzung
der Projektarbeit zuständig. Seine Auf-
gaben umfassen die Projektformulie-
rung, -planung, -durchführung und -
kontrolle. Ebenso ist er verantwortlich
für die Betreuung und Unterstützung der
Projektleiter und der lokalen Behörden.
Der Job des Koordinators ist einer der
wichtigsten und verantwortungsvollsten
Aufgaben in der Stiftung.

Sieben Jahre arbeitete Dr. Martin
Grunder als wissenschaftlicher Assis-
tent von Professor Hurni an der Univer-
sität Bern im Team Entwicklung und
Umwelt. Schon bald wurde er von Pro-
fessor Hurni als Projekt-Manager nach
Äthiopien berufen, wo die Universität
Bern das DEZA-Forschungsprojekt „Bo-
den- und Wasserkonservierung“ unter-
stützte.

Wir sind sehr froh, dass wir in Dr.
Martin Grunder einen sehr kompeten
ten Mitarbeiter gewinnen konnten, der

zusammen mit den äthiopischen Kolle-
gen die hohe Qualität unserer Arbeit
sicherstellt.

Rolf Knie setzt sich für

Menschen für Menschen ein

Von November 2002 bis Anfang Ja-
nuar 2003 fand im Zelt des Zirkus Knie
in der Allmend Zürich die Vorstellung
„Chamäleon“ der Artistengruppe Salto
Natale statt: Eine Mischung aus spekta-
kulären Zirkusnummern und faszinieren-
der Akrobatik, angereichert mit Musik
und Gesang, Tanz, Showeffekten, Pan-
tomime, Clownerie, Theatralik und Ge-
dichten. Der Reinerlös der Vorpremiere
wurde an die Not leidende Bevölkerung
Äthiopiens gespendet. Wir danken allen
Beteiligten.

K arlheinz Böhm wirkt neben ande-
ren berühmten Schauspielgrößen

wie Christiane Hörbiger, Hanna Schy-
gulla oder Iris Berben an einer unge-
wöhnlichen CD mit. Zusammen mit Mu-
sikstars wie Udo Lindenberg, Till Brön-
ner und Laith-Al-Deen interpretieren sie
Rilke-Gedichte. Die Poesie ist unterlegt
mit den sanften, einfühlsamen Klängen

der Chillout-Musik von Angelica Fleer
und Richard Schönherz. 

Das Album spannt den Bogen zwi-
schen den Jahrhunderten, Pop und Poe-
sie gehen eine spannende Verbindung 

ein. Rilke hätte seine Freude daran, wie
unvoreingenommen und neugierig die
Stars an seine Texte herangehen, meint
Christoph Sieber-Rilke, der Enkel des
Dichters.

Das erste Rilke-Projekt, „Bis an alle
Sterne“, avancierte mit rund 100.000
verkauften CDs zum Überraschungshit
in den Charts.

Mit dem Kauf dieser CD direkt bei
Menschen für Menschen unterstüt-
zen Sie unsere Projekte.
Preis: 27,00 CHF zzgl. Porto. 
Bestellung Telefon: 043-499 10 60

„In meinem wilden Herzen“ 
– zweites Rilke Projekt


