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Liebe Trauergemeinde, liebe Angehörige, liebe Aida, lieber Nici – liebe Almaz 

Es gibt einfacheres als heute hier zu stehen. 

Worte sind zu schwach, um Karlheinz gerecht zu werden. Ich probiere es trotzdem. 

Es gibt da ein Foto, das bei mir - und bei Karlheinz - über dem Schreibtisch hängt. Auf dem 

Foto sitze ich als 5-Jähriger Bub auf dem Schoss von Karlheinz und schaue zu ihm hoch.  

Mittlerweile schaue ich schon 60 Jahre zu ihm hoch. 

Wir gründeten 1988 Menschen für Menschen Schweiz. Das erste Büro war in meinem Haus. 

Wir mussten ja Geld sparen. Sparen war sein höchstes Gebot. Er wollte nie unnötig Geld 

ausgeben – weil es dann nicht nach Äthiopien fliessen konnte. Karlheinz hinterfragte jede 

Ausgabe. Diese Einstellung – ich spreche von Achtung und Respekt - gegenüber den 

Spendern und den Menschen in Äthiopien übertrug er quasi intravenös auf uns. 

Karlheinz Böhm war ein Suchender. Von den Sissi-Filmen zu Peeping Tom, zu den Filmen 

mit Rainer-Werner Fassbinder – bis zu den anspruchsvollen Rollen im Theater. Picasso hat 

einmal gesagt: Die meisten Maler suchen. Ich habe gefunden. 

Karlheinz hat auch gefunden: Äthiopien. 

Lange bevor es unter Prominenten „in“ wurde, sich für soziale Projekte in den People-

Spalten der Hochglanzzeitschriften ablichten zu lassen, gründete er 1984 die 

Hilfsorganisation Menschen für Menschen. Damit  gab er der Armut eine Stimme.  

Als ich mit ihm und Almaz nach Äthiopien reiste, war ich erschüttert und beeindruckt 

zugleich. Die Menschen hatten nichts. Ich weinte fast jeden Tag ein paar Mal. Aber nicht aus 

Trauer, nein aus Freude – weil Mister Karl diesen Menschen die Würde zurückgab.  

Hoffnung und Freude strahlten aus ihren Augen. Sie lachten und sangen. Ich kann mich 

nicht erinnern, dass ich so etwas in unserer sogenannten zivilisierten Welt je erlebte.  

Wenn ich die Menschen in ihrer Hektik in Zürich, Wien oder Berlin beobachte, kann ich mir 

nicht vorstellen, dass mir Freundtränen kommen. Karlheinz war nicht nur einer der erste 

Entwicklungshelfer. Er war auch ein grosses Kind. Er konnte herzhaft und laut lachen. Sie 

können sich sicher vorstellen, wie viel Blödsinn ich - als ehemaliger Circus-Clown – mit ihm 

angestellt habe. Genau so möchte ich Karlheinz in Erinnerung behalten – als lachende 

Mister Karl. 

Die andere Seite war der Sozialhelfer und Menschen für Menschen-Gründer Mister Karl. Er 

machte auch dort nicht halt, wo andere wegschauen. Fast täglich trat er bei Vorträgen in 

Universitäten, in Grosskonzernen oder vor Politikern auf, in denen er die Missstände und 

deren Gründe beim Namen nannte: die Ungerechtigkeit bei der Geld- und Nahrungsmittel-

Verteilung. Dies brachte ihn derart in Rage, dass er seine hochrangigen Zuhörer oft laut 

anschrie und anprangerte: 
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„Verdammt nochmal, das kann doch nicht so weitergehen! Die Arroganz der sogenannten 

ersten Welt ist unerträglich!!!“ Zu meiner Verwunderung akzeptierten dies praktisch alle. 

Denn sie realisierten, dass ihnen Karlheinz Böhm den Spiegel vorhielt. 

Man hört nur allzu oft: Ich kann als Einzelperson eh nichts ausrichten. Wenn man weiss, was 

Mister Karl bewegt und verändert hat, akzeptiere ich diese Ausrede nicht mehr. Er war ein 

kleines Zahnrad in einem grossen Motor, das sich in die richtige Richtung drehte. Das kleine 

Rad bewegte ein zweites, drittes und viertes Rad – und jeder kann nach seinen 

Möglichkeiten so ein Zahnrad sein. 

Wie sang nicht John Lennon in ein seinem unvergesslichen Hit „Imagine“ 

Stell dir vor es gibt keinen Hunger.  

Stell dir vor, alle Menschen 

teilen sich die Welt. 

Du wirst vielleicht sagen, ich bin ein Träumer 

aber ich bin nicht der Einzige. 

Ich hoffe du wirst dich eines Tages uns anschließen, 

Und die Welt wird eins sein. 

Wäre Karlheinz Papst gewesen, würde er nun heilig gesprochen werden. Anstelle von 

Obama hätte man ihm den Friedensnobelpreis geben müssen. 

Aida, Nici, Almaz – euer Vater und Ehemann hinterlässt ein grosses Erbe. Versucht es in 

seinem Sinne weiterzuführen. Ihr wisst, es lohnt sich. 

Danke Karlheinz, wir sehen uns bald. Ich werde dich finden. Bis Bald! 

Dein Rolfi. 


