
Alzheimer	 und	 Schizophrenie	 beschreiben.
Stellen	Sie	sich	einmal	bildlich	einen	Elefanten
vor,	 der	 so	 drauf	 ist!	 Heute	 bringt	 mich	 der
Gedanke	zum	Lachen,	aber	das	war	nicht	immer
so.

Es	gab	keine	Zeit	 in	meinem	Leben,	 in	der
die	 Chorea	 Huntington	 nicht	 in	 irgendeinem
Winkel	 gelauert	 hätte.	 Die	 Krankheit	 ist
genetisch	bedingt,	wird	also	von	Generation	zu
Generation	 weitervererbt.	 Sie	 erwischt	 dich
wie	ein	Zugunglück,	nur	 in	extremer	Zeitlupe.
Manchmal	 vergehen	 bis	 zu	 fünfundzwanzig
Jahre	vom	Auftreten	der	ersten	Symptome	bis
zum	Tod.	Früher	hieß	es:	»Halt	dich	von	diesen
Familien	 fern.	 Sie	 werden	 im	 Alter	 verrückt,
und	 zwar	 auf	 unschöne	 Weise.«	 Während
meiner	 Kindheit	 hatte	 Huntington	 die
Generation	meiner	Großmutter	im	Griff.	Auch
einige	 entferntere	 Verwandte	 waren	 davon
betroffen.	 Einige	 wurden	 in	 psychiatrische



Anstalten	 eingewiesen,	 weil	 man	 damals	 über
die	 Krankheit	 noch	 nicht	 viel	 wusste.	 Man
sagte	 mir,	 ich	 solle	 mir	 keine	 Gedanken
machen	 –	 mit	 Sicherheit	 würde	 es	 wirksame
Therapiemöglichkeiten	 geben,	 bis	 die
Krankheit	 –	 wenn	 überhaupt	 –	 bei	 mir
ausbreche!	Während	meiner	 Jugend	 erwischte
es	 die	Generation	meiner	Mutter	 –	 sie	 selbst
und	 ihre	 sämtlichen	 Geschwister	 mit
Ausnahme	 zweier	 Brüder,	 von	 denen	 der	 eine
adoptiert	 war.	 Huntington	 wirkte	 wie	 ein
massives	 Erdbeben,	 das	 eine	 Spur	 der
Verwüstung	 hinter	 sich	 herzog,	 und	 ich	 war
mittendrin	 in	 dieser	 zerstörten	 Welt.	 Als	 ich
mit	 dem	 Studium	 begann,	 fing	 ich	 an,	 mich
intensiv	 mit	 Konflikt-	 und	 Friedensforschung
zu	 befassen.	 Ich	 interessierte	 mich	 für
Möglichkeiten,	 auf	 positivere	 Weise	 mit
Ungerechtigkeit,	Verletzung,	Angst	und	Gewalt
umzugehen.	 Dann	 hatte	 ich	 das	 große	 Glück,



mich	in	Rhona	Hildebrand	zu	verlieben.	Sie	war
Musiklehrerin	an	einer	Grundschule.	Bevor	wir
heirateten,	 tasteten	 wir	 uns	 in	 mehreren
Gesprächen	 vorsichtig	 an	 das	 Thema
Huntington	 heran:	 Ja,	 ich	 kann	 dich	 meiner
Mutter	 vorstellen,	 aber	 es	 geht	 ihr	 nicht	 gut,
und	 sie	 hat	 ein	 ziemlich	 explosives
Temperament.	 Nein,	 ich	 würde	 nicht	 sagen,
dass	sie	mich	wie	einen	Sohn	behandelt	…	Ich
warnte	Rhona,	es	sich	gut	zu	überlegen,	ob	sie
wirklich	 in	 eine	 Huntington-Familie
einheiraten	wolle,	und	wartete	nervös	auf	 ihre
Antwort.	Rückblickend	 ist	mir	 klar	 geworden,
dass	 mir	 damals	 zwei	 Dinge	 in	 die	 Hände
spielten.	 Erstens:	 Rhona	 war	 von	 Menschen
erzogen	 worden,	 die	 ihr	 vorgelebt	 hatten,
einander	durch	alle	Höhen	und	Tiefen	in	Liebe
beizustehen.	Zweitens:	Ich	küsse	sehr,	sehr	gut,
und	 damit	 hatte	 ich	 Rhona	 am	 Haken.	 Also
heirateten	wir.	Rhona	 bestand	 darauf,	 in	 unser



Eheversprechen	 die	 Worte	 »in	 Krankheit	 und
Gesundheit«	 aufzunehmen,	 was	 wir	 dann	 auch
taten.	 Ein	 paar	 Jahre	 später	 zogen	wir	 für	 ein
Jahr	nach	Virginia,	damit	ich	meinen	Master	in
Konflikttransformation	 machen	 konnte.	 In
dieser	 Zeit	 wurde	 Rhona	 mit	 eineiigen
Zwillingen	 schwanger.	 Unsere	 wunderbaren
Töchter,	 Sara	 und	Koila,	wurden	 nach	 unserer
Rückkehr	 nach	 Kanada	 geboren.	 Ich	 lehrte
Konfliktstudien	 an	 zwei	 Universitäten	 in
Winnipeg.	 Zu	 unterrichten	 lag	 mir	 sehr,	 aber
mir	war	klar,	 dass	 ich	meinen	Doktor	machen
musste,	um	längerfristig	auf	Universitätsniveau
lehren	zu	können.	Also	bewarb	ich	mich	um	ein
Vollstipendium	 an	 der	Universität	 von	Hull	 in
England,	 was	 mir	 auch	 gewährt	 wurde.	 Die
Mädchen	waren	drei,	als	wir	dorthin	umzogen.
In	 meiner	 Zeit	 dort	 begann	 ich	 mit	 der
Erforschung	 von	 Gemeinschaften,	 die	 nach
dem	 Prinzip	 der	 »heilenden	 Gerechtigkeit«



leben.	 Ich	 reiste	 um	 die	 Welt	 und	 besuchte
Thich	Nhat	Hanhs	buddhistische	Gemeinschaft
in	 Frankreich,	 Hollow	 Water,	 eine
Ureinwohner-Gemeinschaft	 in	 Kanada,	 sowie
die	 christliche	 Iona-Gemeinschaft	 in
Schottland.	Sie	alle	sind	lebende	Beispiele	für
ein	gesellschaftliches	Miteinander,	in	dem	man
Ungerechtigkeiten	mit	Liebe	und	dem	Wunsch
nach	 Heilung	 begegnet	 statt	 mit	 Strafe,
Verurteilung	 und	 Angst.	 Während	 dieser	 Zeit
erlag	 meine	 Mutter	 im	 Alter	 von
achtundfünfzig	 Jahren	 ihrem	 Huntington.	 Wir
mussten	auf	die	Schnelle	nach	Kanada	zurück,
um	 sie	 ein	 letztes	 Mal	 zu	 sehen	 und	 bei	 der
Beerdigung	 dabei	 zu	 sein.	 Zwei	 Jahre	 später
war	 ich	 mit	 dem	 Studium	 fertig	 und	 bekam
erneut	 eine	 Stelle	 als	 Assistenzprofessor	 an
der	 Canadian	 Mennonite	 University.	 Ich
veröffentlichte	zwei	Bücher	–	eins	über	meine
Forschungen	 zur	 »heilenden	 Gerechtigkeit«


