Spektrum der Woche
Aufsätze -Notizen

POST SCRIPTUM

Suche nach dem
„heilenden Blick"
Von einem der auszog,
sich zum Narren zu machen
Palme G., ein Medizinstudent
aus einem Dorf bei Uppsala,
hörte von einem französischen
Projekt, das von einer angeblich
unberührten Borneo-Insel ethnologische Ergebnisse über
den Alltag der Kopfjäger bringen sollte. Er fing sofort Feuer:
Dort scheinen die Kollegen über
besondere Methoden zur Heilung zu verfügen, denn auch ohne Penicillin oder Insulin leben
ja offenbar noch immer Menschen auf diesen Inseln. Er vermutete den „heilenden Blick"
als Therapiekonzept und beschloß, sich darin fortzubilden.
Um als Expeditionsarzt mitgenommen werden zu können,
mußte der inzwischen promovierte Dr. med. Palme G. zusätzlich Tropenmedizin studieren.
Leider brauchte er dazu länger
als vorgesehen und studierte
noch immer, als die Expedition
schon längst wieder in Frankreich war. Also riskierte er einen
Teil des Familienvermögens,
um auf eigene Faust Indonesien
anzusteuern.

Impftermin am Amazonas

Bei der Einreise, im Widerspruch zu zuvor vom Gesundheitsministerium gegebenen
Versprechen, wurden seine
zwei Seesäcke vom Zoll beschlagnahmt und er vertröstet,
er möge sich einige Zeit in einem Hotel gedulden bis zur
Freigabe seines Reiseguts. Da
es heiß war, wählte Palme G. ein
Hotel mit Klimaanlage, was ihn
bereits um erhebliche Beträge
pro Tag ärmer machte als geplant. Dort lernte er einen chinesischen Herrn kennen, der ihn
als Handelsvertreter für ausgestopfte Tiere anwerben wollte.
Gleichzeitig bewarb sich eine

Zeichnung: Hans-Jürgen Stoffels

Hotel-Hostess um die Gunst des
Schweden, die ihm die Zeit vertreiben sollte. Der Zoll blieb unzugänglich, und es wurde noch
heißer. Den fortbildungswilligen
Skandinavier packte bei diesen
trüben Aussichten die Panik, er
hielt sich mit beiden Händen an
seinem Scheckbuch fest — und
flog wieder nach Hause.
Deshalb weiß man bis heute
noch nicht, was der „heilende
Blick" in Borneo bewirkt und
wann er in Europa indiziert wäre, auch nicht, wie er sich im
Wohlfahrtsstaat Schweden bewähren würde. AR
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