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20 000 Euro für die José-Carreras-Stiftung   
Bewegende Gala zu Gunsten von Leukämiekranken - „Üb erwältigende Hilfsbereitschaft“  
von Renate Schmidt-Rellstab 
 
In ein Wechselbad der Gefühle getaucht wurden Besucher wie Mitwirkende der 4. Gala, die der 
Passauer Arzt Dr. Ralf-Peter Filipp am Freitagabend zu Gunsten der Deutschen José-Carreras-
Leukämie-Stiftung (DJCLS) in der Redoute organisiert hatte. Es gab Momente höchsten Glücks, 
tiefster Trauer, aber auch Hoffnung. Viereinhalb Stunden lang wechselten Informationen zum Thema 
Blutkrebs und musikalische Darbietungen ab, hielten die Besucher durch. Am Schluss das mit 
Spannung erwartete Ergebnis: 20 000 Euro (im vorigen Jahr 32 000 Mark). Elisabeth Keune von 
DJCLS war "überwältigt" und schenkte Dr. Filipp eine von José Carreras signierte CD. 
Der bewegendste Moment des Abends war nicht der Auftritt der Stars wie Skispringer Michael 
Uhrmann, nicht des Meister-Gitarristen Leon Kappa, der seinem Ruf als "Paganini der Gitarre" gerecht 
wurde - es war die Schilderung einer jungen Mutter, die ihre beiden Kinder verloren hat, ehe sie drei 
Jahre alt waren. Es war ganz dunkel im Saal und mucksmäuschenstill, als Carmen Wallace, eine 
gebürtige Australierin, die in Deutschland lebt, mit tränenerstickter Stimme erzählte, wie sie erst ihre 
Tochter wegen eines Herzfehlers bald nach der Geburt verlor, dann ihren dreijährigen Sohn durch 
Leukämie.  

 
Publikum zu 

Tränen gerührt 
 

Nur etwas Licht fiel auf den roten Lockenkopf der zierlichen Person und den sie interviewenden Dr. 
Filipp von oben von einer riesigen Leinwand. Dort hatten die Besucher ständig ihren von der Krankheit 
gezeichneten Sohn in überdimensionaler Größe vor Augen. Dank der Carreras-Stiftung war es 
möglich gewesen, dass sie ihn in den letzten beiden Monaten seines Lebens zu Hause haben konnte 
- betreut von Ärzten und Schwestern. Angesichts von so viel Leid konnten viele Zuhörer ihre Tränen 
nicht zurückhalten.  
Unendliches Herzeleid ist mit dieser Krankheit verbunden, die jedes Jahr 10 000 Menschen in 
Deutschland trifft, darunter 1000 Kinder. Wer einmal eine solche Gala erlebt hat, versteht, warum der 
Sänger José Carreras, der 1987 selber an Leukämie erkrankte und sie besiegte, eine Stiftung ins 
Leben gerufen hat, die es sich zum Ziel setzt, die Krankheit heilbar zu machen und die Umstände 
während der Erkrankung für die Patienten erträglich zu gestalten. Das kostet viel Geld. Der Staat 
allein kann das nicht bezahlen. Umso mehr freuten sich Bürgermeisterin Dagmar Plenk und CSU-
Sozialpolitiker Konrad Kobler, die sich unter die Ehrengäste eingereiht hatten, in ihren Grußworten 
über die Initiativen aus der Bevölkerung. "Unser Traum ist es," so Dr. Filipp, "dass sich bald niemand 
mehr vor der Diagnose Leukämie fürchten muss." 
Unter den vielen, die ihm vor und an diesem Abend zur Seite gestanden hatten, waren auch 
Schülerinnen von Niedernburg, die schon bei den ersten drei Benefizveranstaltungen für die 
Leukämiehilfe aktiv waren. Wie viele andere hatten sie auch mit Aktionen die Kasse gefüllt. 
Bemerkenswert vor allem die große Spendenbereitschaft der Realschule und der Hauptschule 
Hauzenberg, die am Freitag jeweils 1200 Euro für die Carreras-Stiftung überreichten. Der Vater eines 
erkrankten Buben spendete 2000 Euro. Ein von der Krankheit betroffener junger Mann, der selber 
eine große Summe beigesteuert hatte, ersteigerte auch noch einen Kalender der Carreras-Stiftung für 
50 Euro und schenkte ihn Prof. Dr. Wulf-Dieter Gassl, Onkologe am Klinikum Passau, und seinen 
Mitarbeitern. Aus Dankbarkeit. Mit einem Riesenscheck angereist war der Lions-Club Rohrbach/OÖ, 
wo Dr. Filipp im Krankenhaus als Anästhesist arbeitet. Die Passauer Goldhaubenfrauen zeigten sich 
nicht nur als Augenweide, sondern auch spendabel: Von ihnen kamen 150 Euro. 
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Hilfreich war ebenso die Bereitstellung einer Homepage für die Gala (www.knochenmarkspende.de) 
von Apothekerin Ingrid Splitgerber. Die Leukämie-Selbsthilfegruppe Passau war ebenso mit von der 
Partie wie viele Leukämiekranke aus der Ferne - sogar aus Leipzig und Bonn.  
Alle Mitwirkenden auf der Bühne hatten auf eine Gage verzichtet: Skispringer und Olympiasieger 
Michael Uhrmann, der viele Autogramme schrieb, die zu Gunsten der Stiftung verkauft wurden, und 
der "ganz cool" von Schülerin Leah Spitzenpfeil interviewt wurde. Ebenso die Profi-Musiker Leon 
Kappa, der u.a. sein eigens komponiertes Lied "Die Hoffnung" vortrug und versprach, im nächsten 
Jahr bei der Jubiläumsgala zu spielen, und die Gitarristin Yvonne Zehner mit Klarinettist Theodor 
Burkali aus Salzburg. Ferner die Laienmusiker und -sänger, die teilweise Erstaunliches zuwege 
brachten: So die 14-jährige Freudenhain-Schülerin Stefanie Rösch, die mit bezaubernder Stimme das 
Carreras-Stiftungs-Lied sang: "Du musst stark sein", der Sponti-Chor Passau unter der Leitung von 
Dirigentin Christl Rösch (Mutter von Stefanie), der Männerchor Wegscheid unter der Leitung von 
Marlene Kaulmann, der Chor der Gisela-Schulen mit Sigrid Paraquin am Pult, die Musikschule Passau 
mit Erasmus Betz, der erst elf Jahre alte Trompeter Tobias Nerl vom Gymnasium Fürstenzell und die 
"Singquiniker", eine mehrstimmige Herrenrunde aus Landshut, die u. a. Schuberts "Am Brunnen vor 
dem Tore" vortrug.  
Aufschlussreich war die Diskussion der "Betroffenen-Runde", in der auch ein Knochenmarkspender 
und ein -empfänger saßen, ferner die erkrankte Alexandra, deren Mitschüler aus Hauzenberg so viel 
Geld gesammelt hatten, und ein Mann, der bei einer Typisierungsaktion im letzten Jahr in Passau 
dabei war und damals neben einem Nürnberger und einem Stuttgarter Urlauber als Spender in Frage 
kam. Zurzeit, so Dr. Filipp, wird allein für fünf leukämiekranke Kinder in Ostbayern eine passende 
Knochenmarkspende gesucht. Am 23. November findet von 10 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion in 
Pfarrkirchen (BRK) statt. Zum Schluss äußerte Dr. Filipp noch einen Wunsch: "Wir haben bisher keine 
Selbsthilfegruppe für Eltern Leukämie-kranker Kinder gründen können, weil keine Eltern zu uns 
gefunden haben. "Vielleicht melden sie sich einmal auf unserer Homepage."  
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