
Von Sissi Stein-Abel

SYDNEY. Kaileigh Fryer liebte roten Lippen
stift und tanzte leidenschaftlich gern. Sie
war neunzehn und hatte Pläne: Mit einer
HarleyDavidson durch die Gegend fahren,
ein Buch schreiben, Fallschirm springen
oder mit Delfinen schwimmen. Doch die
junge Australierin hatte auch Ambitionen:
Ein Waisenhaus in Südafrika wollte sie
gründen, eine Essenstafel für Obdachlose
organisieren, ein Kind adoptieren. Kaileigh
Fryer ist nicht dazugekommen, ihre Pläne zu
verwirklichen. Am 9. April ist die junge Frau
aus Bateman’s Bay, einer Kleinstadt 280 Ki
lometer südlich von Sydney, bei einem Auto
unfall ums Leben gekommen.

Nach ihrem tragischen Tod fand die Fami
lie in Kaileighs Tagebuch eine „Bucket List“
– eine Liste von Dingen, die man in seinem
Leben machen möchte. Sie verteilten Ko
pien des Zettels bei der Beerdigung am 22.
April und baten die Trauergäste, all das zu
tun, was Kaileigh in ihrem Leben noch vor
gehabt hatte. Als die FacebookSeite „In

loving Memory of Kaileigh Fryer“ ins Leben
gerufen wurde, entwickelte das Projekt eine
Eigendynamik. Menschen aus aller Welt
machten sich daran, die Liste abzuarbeiten
und einen Punkt nach dem anderen ab
zuhaken.

Die einen gingen Blut spenden, andere
pflanzten einen Baum, gingen auf ein Blind
Date oder lernten Salsa tanzen, und wieder
andere aßen Pizza in Italien, streichelten
einen Löwen, reisten nach Santorin, Kroa
tien oder kreuzten in der Karibik. Kaileighs
Schwester Stacey fing an, Spanisch zu ler
nen, eine Frau stand zwei Wochen lang jeden
Morgen vor 6 Uhr auf und postete Fotos der
erwachenden Natur. Womit sich Kaileigh
Fryer mit ihrem Vermächtnis einen Wunsch
posthum selbst erfüllt: Sie hat nicht nur –
Punkt 42 ihrer Liste – eine Person inspiriert,
sondern 7134 Leute. So viele Mitglieder

hatte die offene FacebookGruppe bis Frei
tagmittag – und täglich kommen neue hinzu,
darunter viele Deutsche. Hagen Schäfer aus
Neubrandenburg lernte Surfen, Erla
SchmidtHildebrandt aus dem Taunus res
taurierte einen Oldtimer. Florian Fackert
vom Klinikum Heidelberg kündigte an, als
Freiwilliger ein Jahr fürs Internationale Ro
te Kreuz im Jemen zu arbeiten, und vor

Kurzem setzten Ingo und Helena Döring aus
Bergheim bei Köln Vorhaben Nummer 34 in
die Tat um: Sie schliefen mit jemandem, den
sie lieben, unter freiem Himmel. 18 der 49
Träume sind noch nicht abgehakt, darunter
ein Marathonlauf, im Regen tanzen und das
Moulin Rouge in Paris besuchen.

Der größten Herausforderung stellen sich
fünf Mädchen der Abschlussklasse des Car
roll College in Broulee, südlich von Bate
man’s Bay. Diese Schule besuchte einst auch
Fryer und stand dort einer der Mädchen zur
Seite, als sie gemobbt wurde. Die fünf Tee
nies riefen „The Smiling Angels Project“ ins
Leben, das Projekt der lächelnden Engel. Sie
wollen mit ihrer Aktion rund 170 000 Euro
sammeln, um ein Waisenhaus für Kinder von
AidsOpfern in einer der ärmsten Gegenden
Südafrikas zu gründen. Punkt 34 der „Bu
cketList“.Sollteesgelingen,wäregleichzei
tig Punkt 29 eingelöst: „to make a differen
ce“ – etwas bewirken. Im Kleinen hat Kai
leigh Fryer das schon vieltausendmal ge
schafft, und das beileibe nicht nur in ihrem
Heimatort südlich von Sydney.

Ein totes Mädchen inspiriert die Lebenden
Die 19-jährige Kaileigh Fryer hatte große Pläne, nach ihremTodwerden sie nun vonMenschen aus allerWelt in die Tat umgesetzt

Ein Marathonlauf und das
Moulin Rouge in Paris fehlen noch

So präsentierte sich die 19-jährige Kaileigh Fryer
auf ihremFacebook-Profil Foto: Facebook

Pockenviren
werden zunächst
nicht vernichtet
Bestände sollen zur
Impfstoffforschunggenutztwerden

GENF (dpa). Die beiden letzten bekannten
Bestände an Pockenviren werden vorerst
nicht vernichtet. Bei der Jahreskonferenz
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
in Genf sei keine Einigung darüber zu
stande gekommen, teilte ein Sprecher mit.

Das Thema wird seit Jahren kontrovers
diskutiert. Einige Staaten befürchten,
dass Pockenviren außerhalb der beiden
bekannten Labors auftreten oder bei
spielsweise durch Terroristen freigesetzt
werden könnten. Die Bestände, die in den
USA und in Russland lagern, könnten zur
Forschung und der weiteren Entwicklung
von Impfstoffen dienen.

Die WHO wies darauf hin, dass einst ge
impfte Menschen, in den meisten Staaten
sind das alle über 25 Jahren, über einen ge
wissen Schutz verfügen. Im Fall eines di
rekten Kontakts mit dem Virus sollte aber
eine NeuImpfung erfolgen.

Pocken gelten seit 1979 offiziell als aus
gerottet. In der Bundesrepublik endete die
Impfpflicht im Jahr 1976. Typische Impf
narben sind heute noch an den Oberarmen
vieler Menschen zu sehen. Die letzte na
türliche Infektion wurde nach WHOAn
gaben 1977 in Somalia registriert. 1978
kam bei einem Laborunfall im englischen
Birmingham ein Mensch durch Pockenvi
ren ums Leben. Zuvor existierte die
Krankheit mehr als 3000 Jahre lang und
forderte Millionen Menschenleben.

Durch weltweite Impfprogramme wur
den die Pocken schließlich ausgerottet.
Dies gilt als einer der größten Erfolge des
öffentlichen Gesundheitssystems in der
Menschheitsgeschichte.

Von Torsten Schuster

Herr Krassnitzer, gibt es Filme, die Sie im
Grundenur fürGeld gemacht haben?
Nein, ich habe alles aus Spaß und Neugierde
gemacht. Sicher nicht alles gut, doch es ge
hört nun mal zu diesem Beruf, dass einem
nicht immer alles gelingt. Aber ich würde
keinen einzigen Film aus meiner Biografie
streichen wollen. Ich finde Schauspieler
eher langweilig, die sich für das schämen,
was sie mal gemacht haben und sich ständig
zu Höherem berufen fühlen.

Immermehr Schauspieler klagendarüber,
dass sie von ihremBeruf nichtmehr leben
können. Inwieweit habenSie vorgesorgt?
Im Grunde gar nicht. Dieser Beruf ist ein
fach so, das muss man von Anfang an wissen.
Schon auf der Schauspielschule wurde mir
gesagt, dass es mitunter eine brotlose Kunst
ist. Bis jetzt hatte ich das große Glück, dass
ich meine Arbeit machen konnte. Sollte das
eines Tages anders sein, werde ich mir was
einfallen lassen. Was mich viel mehr er
schreckt, ist die Tatsache, dass viele junge
Menschen in diesen Markt drängen, die sich
schon am Start ihres Berufswegs kaum Hoff
nungen machen können. Dabei haben sie so
gar sehr gute Schauspielausbildungen und
bekommen mit Glück irgendwelche kurz
fristigen Verträge. Aber damit kann man
sich keine Existenz aufbauen.

IhreKollegin ClaudineWilde arbeitet in Berlin
nebenbei alsMasseurin,weil dasGeld sonst
nicht reicht.Was für einenBeruf könnten Sie
sich als zweites Standbein vorstellen? ImFilm
habenSie ja schoneinige Jobs ausprobiert.
Ach, da gibt’s einige Möglichkeiten. Aber die
befinden sich in meinem Kästchen mit Wün
schen und Vorstellungen, die ich lieber für
mich behalte – zumindest solange ich mei
nen Beruf ausüben kann. Es tut nicht gut,
wenn man seinen Beruf zwar leidenschaft
lich macht, mit einer Hälfte des Gehirns aber
an was anderes denkt. Man sollte sich immer
auf das konzentrieren, was man liebt und
was man sich wirklich wünscht.

Wer einen „Tatort“-Kommissar spielendarf, ist
so ziemlich ganzoben angekommen . . .
Dadurch, dass ich ja schon länger dabei bin,
nehme ich das gar nicht mehr so sehr wahr.
Ich versuche, jeglichen Hype an mir vorbei
gehen zu lassen. Während der Drehzeit gebe

ich mein Bestes und freue mich natürlich,
wenn meine Arbeit beim Zuschauer auf gro
ßes Interesse stößt.

WelcheRollemüssteman Ihnen anbieten,
damit Sie sagen: Ichhabe alles erreicht?
Es gibt schon so ein paar Wünsche oder
Ideen. Aber da bin ich abergläubisch: Wenn
man seine Träume ausspricht, finden sie
nicht mehr statt. Man ist dann dauernd da
mit beschäftigt zu erklären und zu rechtfer
tigen, warum man das immer noch nicht er
reicht hat. Damit zerredet man das Ganze.
Leute, die zum Beispiel dauernd davon re
den, mal eine Weltreise zu machen, die triffst
du nach Jahren wieder und fragst: Was ist
eigentlich aus deinem Traum geworden?
Und sie waren immer noch nicht auf Weltrei
se. Aber Leute, die nie einen Ton über ihre
Visionen verloren haben, bei denen erfüllen
sie sich dann tatsächlich eines Tages.

Im „Tatort“ sind Sie ja naturgemäßhäufigmit
demTodkonfrontiert. Hat dasAuswirkungen
auf Ihr Privatleben?
Wir tun ja alle so, als sei unser Leben unend
lich; der Tod wird in unserer Kultur regel
recht totgeschwiegen. Aber er kommt nun
mal unaufhaltsam auf uns zu. Gerade weil
der Tod auch ein Teil meines Berufes ist, set
ze ich mich mit ihm auseinander. Und ich
denke mir, dass der Tod eine spannende Er
fahrung sein kann – weil er etwas ist, das
man ebenso wie die Geburt nur ein einziges
Mal erlebt. Alles, was man sonst im Leben
tut, kann man ja mehrfach wiederholen und
nimmt es dann auch nicht mehr in dieser in
tensiven Form wahr, weil man es ja schon öf
ter gemacht hat. Aber Geburt und Tod sind
einmalig – die Eckpunkte unseres Lebens.
Und insofern bin ich sehr gespannt, was im
Moment meines Todes passiert.

„Wer über seine
Träume spricht,
erfüllt sie nicht“
Schauspieler Harald Krassnitzer über Zukunftspläne und den Tod

Er war schon „Bergdoktor“, „Winzerkö-
nig“ und „Tatort“-Kommissar. Doch der
Österreicher Harald Krassnitzer bleibt
seinemBeruf treu – trotz der Unsicher-
heit, die diesermit sich bringt.

SANTA BARBARA (dpa). Ein 22jähriger Stu
dent hat in einer kalifornischen Universi
tätsstadt offenbar sechs Menschen getötet,
weil er sich von Mädchen zurückgewiesen
und einsam fühlte. Das geht aus Videos und
einem 140seitigen „Manifest“ hervor, in
denen der Täter seiner Verbitterung Luft ge
macht und Rache an jungen Frauen ange
kündigt hatte.

Der von den Behörden am Samstag (Orts
zeit) offiziell als Elliot Rodger identifizierte
junge Mann war am Freitagabend mit sei
nem Auto durch die Straßen der Kleinstadt
Isla Vista bei Santa Barbara gefahren. Dabei

schoss er aus dem Fenster seines Autos. Wie
Bezirkssheriff Bill Brown mitteilte, wurden
bei der Amokfahrt drei Menschen getötet
und 13 weitere verletzt. Wenig später wurde
der Schütze nach Schusswechseln mit der
Polizei mit einer Wunde im Kopf tot in sei
nem Fahrzeug aufgefunden. Brown zufolge
nahm er sich anscheinend selbst das Leben.
Er bezeichnete den jungen Mann als geistig
gestört.

Wie der Sheriff weiter mitteilte, entdeckte
die Polizei nach der Bluttat im Apartment
des Schützen in Isla Vista drei erstochene
Mitbewohner. Der Anblick sei schrecklich

gewesen, sagte Brown. Er korrigierte damit
frühere Angaben, nach denen alle sechs Op
fer bei der Amokfahrt ums Leben gekommen
waren.

Der Student hatte zuvor unter anderem in
einem Internetvideo angekündigt, er wolle
Mitglieder einer StudentinnenVerbindung
in einem Gebäude nahe der Universität er
schießen. „Ich werde euch alle dafür bestra
fen (. . .) Ich werde jede einzelne verwöhnte,
hochnäsige blonde Hure abschlachten, die
ich dort vorfinde.“

Im Wagen des Täters fand die Polizei drei
halbautomatische Waffen.

Amokschütze in USA tötete aus Frauenhass
Student wollte sich offenbar rächen, weil er zurückgewiesen wurde

Sechs Verletzte
durch Pinkeln
FRANKFURT (dpa). Mit einer Pinkelpause an
der Autobahn 3 bei Frankfurt hat ein be
trunkener Autofahrer am Samstagmorgen
einen Unfall mit sechs Verletzten verur
sacht. Eine fünfköpfige Familie erlitt leichte
Verletzungen. Ein Mitfahrer des Autofah
rers, der mit 1,36 Promille am Steuer saß,
wurde schwer verletzt. Das berichtete die
Polizei am Sonntag. Der 29 Jahre alte Mann
hatte kurz vor dem Frankfurter Kreuz in
Richtung Würzburg verbotenerweise auf
dem Standstreifen gehalten. Das nachfol
gende Auto, in dem die Familie aus Offen
bach saß, raste ersten Ermittlungen zufolge
ungebremst in den stehenden Pkw.

Ab Mitte Juni vermittelt Krassnitzer in der ARD-Serie „Paul Kemp – Alles kein Problem“ als Mediator
zwischen renitenten Jugendlichenund zerstrittenen Familienmitgliedern Foto: ARD/PetroDomenigg

Zur Person

Harald Krassnitzer

¡ Am 10. August 1960 wird Krassnitzer im
österreichischen Salzburg geboren.

¡ Nach einer Schauspielausbildung in Salz-
burg arbeitet er an Theatern in Graz, Wien
und Saarbrücken.

¡ Seit 1995 ist er vor allem in TV-Serien zu
sehen („Der Bergdoktor“, „Der Winzerkö-
nig“, „Tatort“).

¡ Seit Ende 1999 ist er mit der Schauspiele-
rin Ann-Kathrin Kramer (47) liiert, seit
2009 ist das Paar verheiratet. Sie leben
mit Ann-Kathrins Sohn Leo (aus der Ver-
bindung mit Schauspieler Jan Josef Liefers)
im Bergischen Land. (ts)

Kurz berichtet

Amsel, Drossel, Fink und Star
Der Haussperling bleibt auch in diesem
Frühjahr Deutschlands Vogel Nummer
eins: Im Durchschnitt 5,6 Haussperlinge
– auch Spatzen genannt – finden sich pro
Garten, dann folgen Amsel und Kohlmei
se mit 3,4 und 3 Exemplaren. Blaumeise
und Star tummeln sich auf den Rängen
vier und fünf. Das geht aus der diesjähri
gen „Stunde der Gartenvögel“ des Nabu
Deutschland hervor, für die etwa 43000
Tierfreunde eine Stunde lang in Gärten
und Parks Vögel zählten. „Der Grünfink
hat sich 2014 auf Platz acht und damit
vor den Mauersegler gesetzt“, sagte Na
buVogelexperte Lars Lachmann. (dpa)

Schlechte Schuhe – Sturz
Eine 65 Jahre alte Frau ist bei einer Wan
dertour am Belchen im Schwarzwald
einen 25 Meter tiefen Hang hinabge
stürzt und schwer verletzt worden. Wie
die Bergwacht am Sonntag mitteilte, war
die Frau mit leichtem Schuhwerk auf
einem Rundweg um den Berg abge
rutscht. Sie zog sich bei dem Sturz meh
rere Knochenbrüche zu. Die Verletzte
wurde durch Einsatzkräfte der Berg
wacht Schönau geborgen und mit einem
Hubschrauber in eine Klinik gebracht.
Der Unfall war 2014 der zweite Absturz
am Belchen. (dpa)

Leute

Ranicki nervt
Andrew Ranicki (65), MatheProfessor in
Edinburgh und Sohn des 2013 gestorbe
nen Literaturkritikers Marcel Reich-Ra-
nicki, hat unter dem Modeverständnis
seines Vaters gelitten. „Mein Vater hatte
nur einen Fehler: Er wollte immer, dass
ich sehr gut angezogen sein soll“, sagte er
dem „Spiegel“. „Aber ich bin Mathema
tiker!“ Da trage man Pullover. (dpa)

Queen hat genug
Queen Elizabeth II. denkt mit ihren 88
Jahren und nach mehr als 60 Jahren im
Amt nicht ans Aufhören, aber ihre Dop

pelgängerin hat ge
nug: Jeannette
Charles (86), seit über
40 Jahren Queen
Double, hört auf, wie
sie der britischen
Boulevardzeitung
„Daily Mail“ erzähl
te. Arthritis zwang
die alte Dame, die
auch in FilmKomö
dien wie „Die nackte
Kanone“ die Königin

gegeben hatte, zum Rücktritt. „Ich werde
es wirklich vermissen“, sagte sie der
Zeitung. (dpa)

Schäuble lobt
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (71) findet den Sieg der bärti
gen Dragqueen Conchita Wurst (25) beim
Eurovision Song Contest gut. „Ich
glaube, dieser Sieg ist gar nicht so
schlecht“, sagte Schäuble dem Magazin
„Der Spiegel“. (dpa)

EchteQueen dpa
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