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Konstantin und Kornelius sind Autisten. Mit ihrer eigenen 
Art zu philosophieren verblü! en sie ihren Professor 
Text: Jan Pfa!   Fotos: Sandra Hoyn

DIE ANDERS
DENKENDEN

teil einer welt zu sein, die nur für sich allein 
existiert, ist überaus beruhigend 

in paar Studenten dösen im Se-
minarraum vor sich hin, als die 
zwei jungen Männer herein-
stürmen. Sie laufen nach vorn, 
einer setzt sich auf den leeren 
Platz des Dozenten. Die beiden 
schauen sich an, prusten los. 

Dann rennen sie wieder aus dem Raum hi-
naus, fast wie übermütige Kinder. Noch zehn 
Minuten bis zum Beginn des Hauptseminars 
»Friedrich der Große und die Kunst«.

Als die Veranstaltung beginnt, sind einige 
Stühle noch frei. Konstantin und Kornelius 
Keulen, beide 26, setzen sich dennoch auf 
den Fußboden. Konstantin blickt aus dem 
Fenster, Kornelius pickt mit dem Zeigefi n-
ger Krümel auf. Es sieht nicht so aus, als 
würden sie dem Referat über die kunsthis-
torischen Besonderheiten von Schloss Sans-
souci folgen. Doch der Eindruck täuscht.

Die eineiigen Zwillinge sind Autisten. 
Seit sechseinhalb Jahren studieren sie an der 
Universität Potsdam Geschichte und Phi-
losophie, mittlerweile arbeiten sie an ihren 
Magisterarbeiten zum Begri!  der Zeit in 
der modernen Philosophie. Konstantin und 
Kornelius sprechen kaum, blicken anderen 

E
Menschen nur selten direkt in die Augen. 
Aber sie verblü! en Kommilitonen und Pro-
fessoren immer wieder mit ihrem eigenwil-
ligen, hochphilosophischen Denken.

errare ist menschlich
was irrt ist errichtet in technik
und der mensch glaubt das irren
verbannt zu haben
durch gerüste von zeichen (...)

Dieses Gedicht war das Erste, was Hans-
Joachim Petsche von den Zwillingen las. Der 
Professor für theoretische Philosophie an der 
Universität Potsdam sieht aus, wie man sich 
einen asketischen Denker vorstellt – hagere 
Gestalt, dunkles Jackett, graue Haare, ein 
dichter Vollbart. Sein Büro ist sehr schlicht 
eingerichtet, vor den Fenstern liegt der 
Schlosspark von Sanssouci.

Die Zwillinge besuchten im Sommer-
semester 2005 das erste Mal ein Seminar bei 
ihm. Sie saßen stumm da, manchmal lagen 
sie auch auf dem Boden, als ob sie schliefen, 
sagt Petsche. Er habe nicht recht gewusst, 
wie er mit ihnen umgehen solle, und habe sie 
daher einfach mitlaufen lassen. Eine Kom-
munikation mit ihnen schien nicht möglich. 
Bis er sich in einer Stunde beklagte, dass 
beim vergangenen Mal so viele Studenten 
unentschuldigt gefehlt hätten. Kurz darauf 

bekam er eine E-Mail, in der sich die Zwil-
linge höfl ich für ihr Fernbleiben entschuldig-
ten. Angehängt war das Gedicht, mehrere 
Seiten lang. In Versen diskutierten sie darin 
Fragen des Seminars.

Wenn man Petsche eine Frage stellt, macht 
er erst einmal eine Pause, um nachzudenken. 
Das Telefon auf dem leeren Schreibtisch 
schrillt, er ignoriert es. Er ist niemand, der 
sich besonders schnell zu begeistern scheint. 
Von Konstantin und Kornelius allerdings 
schwärmt er fast. »In dem Gedicht steckten 
die Ideen verschiedener großer Denker!« 

Petsche schickte einen Vortrag zurück, der 
sich mit denselben Fragen beschäftigte. Eine 
E-Mail-Diskussion entstand. »Es ging um 
Einsteins Diktum ›Gott würfelt nicht‹«, sagt 
Petsche. Er selbst kritisierte diesen Determi-
nismus – die Vorstellung, dass alle Ereignisse 
nach feststehenden Gesetzen ablaufen. Die 
Zwillinge hingegen verteidigten Einstein ve-
hement und ließen sich davon auch nicht 
abbringen. »Beide wenden sich ganz stark ge-
gen jede Form des Zufalls«, sagt Petsche. »Sie 
treten immer für Ordnungsstrukturen ein.«

Klare Ordnungen sind für Autisten sehr 
wichtig. Autismus ist eine Entwicklungs-
störung des Gehirns; die Betro! enen erleben 
ihre Umwelt als Überfülle von Reizen, die 
sie nicht zu einem geschlossenen Bild zu-
sammenfügen können. Der Einbruch von 
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»DER MENSCH GLAUBT DAS IRREN VERBANNT ZU HABEN
DURCH GERÜSTE VON ZEICHEN«
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und benutzte ihn für eine Kalligrafi eübung. 
Das Ergebnis schenkte er den Brüdern. 

Wenn Silvia Keulen den Moment be-
schreibt, in dem ihre Söhne das erste Mal 
etwas geschrieben haben, klingt noch die 
Begeisterung von damals durch. »Das war 
ein Wahnsinnserlebnis«, sagt die Frau mit 
den dichten schwarzen Locken. Konstantin 
und Kornelius seien damals sieben Jahre alt 
ge wesen. Mehr als ein paar einzelne Wörter 
hatten sie in ihrem Leben noch nicht ge-
sprochen. Gerade waren sie auf einer Schule 
für Hör- und Sprachgeschädigte eingeschult 
worden, als sie ein Experiment wagte: Sie 
setzte sich mit einem Sohn vor ein Blatt Pa-
pier, legte ihre Hand auf seinen Arm und for-
derte ihn auf zu schreiben. Obwohl der Jun-
ge zuvor nie einen Buchstaben geschrieben 
hatte, entstanden erst langsam, dann immer 
zügiger ganze Sätze in Schreibschrift. Sein 
Bruder konnte das genauso. Auch Mathema-
tik war kein Problem. Die Zwillinge lösten 
Gleichungen, die für ihre Altersgruppe ei-
gentlich zu hoch waren, und beantworteten 
auch schwierige Wissensfragen.

Gestützte Kommunikation heißt die 
Methode, die die australische Pädagogin 
Rosemary Crossley in den siebziger Jahren 
entwickelt hat. Indem der Helfer den Schrei-
benden an Hand, Arm oder Schulter berührt, 
löst er dessen innere Blockaden. Viele Autis-
ten, aber auch Menschen mit Downsyndrom 
können auf diese Weise schreiben.

Inzwischen tippen die Zwillinge am 
Computer ohne direkte Berührung. Silvia 
Keulen muss aber danebensitzen und darf 
sich auf nichts anderes konzentrieren. Sie 
klappt am Küchentisch den Laptop auf und 
hält ihre rechte Hand seitlich über die Tas-
tatur. Kornelius beginnt erst langsam, dann 

immer schneller mit den Zeigefi ngern zu tip-
pen: »wir fi nden die uni informativ, aber sie 
ist sehr eingefroren«. Was meint er damit? Er 
schreibt: »nicht so schnell im gerinnen von 
neuen ideen«.

en sehr abstrakten philosophi-
schen Texten, die entstehen, 
während sie danebensitzt, kann 
Silvia Keulen oft kaum folgen. 
Sie ist von Beruf Kinderärztin, 
mit Geisteswissenschaften hat-
te sie sich nie beschäftigt, be-

vor Konstantin und Kornelius zu studieren 
begannen. »Für die beiden war das Einfache 
immer schwierig – und das Schwierige immer 
einfach«, sagt sie. Nachdem sie entdeckt hatte, 
dass die Zwillinge schreibend kommunizieren 
konnten, kämpfte sie darum, dass sie auf eine 
normale Grundschule gehen konnten. Später 
meldete sie Konstantin und Kornelius am 
Gymnasium an. Beim Abitur 2004 gehörten 
sie zu den Jahrgangsbesten.

die wahrnehmung von gegenständen als ener-
gien ist durchaus hilfreich. diese art der welt-
eroberung teilt uns in einem einzigen augen-
blick ungeheuer viel, wenn nicht alles, über ein 
ding mit. bescha! enheit, funktion, lage und 
wirkweise im raum erschließen sich über die 
energien. da ist es fast zwangsläufi g, dass sich 
das interesse auf raum und zeit fokussiert 

Wie sich die Zwillinge der Wirklichkeit nä-
hern, fi ndet auch Professor Petsche schwer 
nachvollziehbar. »Gegenstände als Energien 
wahrzunehmen – so etwas ist für Außenste-
hende nicht verständlich.« Er hat die Formu-
lierung, die ihm die Zwillinge schickten, ein-
fach akzeptiert. Die Schlüsse, die Konstantin 
und Kornelius daraus ziehen, fi ndet er, der 
in seinen Vorlesungen oft darüber sinniert, 
wie wichtig neue Fragen in der Philosophie 
seien, umso bemerkenswerter. Konstantin 
und Kornelius vergraben sich in moderne 
Raum-Zeit-! eorien, schriftlich kritisieren 
sie die Vorherrschaft der Physik in diesem 
Bereich. Sie plädieren für eine Philosophie, 
die sich traut, abseits von messbaren Werten 
eigene, kreative Lösungen zu entwerfen. 

Die Zwillinge lieben Denker wie den 
britischen Philosophen Alfred Whitehead, 
der 1929 in dem 600-Seiten-Wälzer Prozess 
und Realität einen spekulativen Gesamtent-
wurf vorgelegt hat, der die Trennung von 
Natur- und Geisteswissenschaften überwin-
den sollte. Kornelius’ Seminararbeit dazu ist 
makellos; er hat sein Schreiben inzwischen 
den universitären Vorgaben angepasst. 
Auch in der Arbeit von Konstantin fi ndet 

Unvorhersehbarem sorgt bei ihnen für ex-
tremen Stress. Viele Autisten haben deshalb 
Ticks oder feste Rituale, an denen sie sich 
in schwierigen Situationen orientieren kön-
nen. Kornelius etwa sammelt Zugfahrpläne, 
ein paar davon hat er in der Hosentasche. 
Manchmal trägt er auch eine Wäscheklam-
mer mit sich herum, klemmt sie überallhin. 
Ein kleiner Anker, an dem er sich in un-
übersichtlichen Situationen festhalten kann. 
Konstantin legt seinem Bruder oft die Hand 
auf den Hinterkopf oder auf die Schultern, 
der Kontakt beruhigt ihn. Manchmal – wenn 
ihnen das Gewusel der Kommilitonen auf 
den Gängen zu viel wird oder ein Geräusch 
sie stört – stehen die Zwillinge im Hof der 
Uni und halten sich die Ohren zu. Danach 
setzen sie sich wieder auf die Stufen am Ein-
gang und warten auf die nächste Vorlesung.

Etwa 35 000 Autisten leben in Deutsch-
land. Manche sind übernervös, andere apa-
thisch. Einige sprechen, knapp ein Drittel 
lernt es nie. Fünf bis zehn Prozent der Au-
tisten aber, so schätzen Experten, sind trotz 
ihrer Einschränkungen hochbegabt. 

onstantin und Kornelius kom-
munizieren nur schriftlich. E-
Mails, Referate, Hausarbeiten 
tippen die Zwillinge auf dem 
Laptop. Sie schreiben die Sub-
stantive klein, bilden lange, 
kunstvoll ausformulierte Sätze 

in einer eigenwilligen Sprache, oft durch-
setzt mit Wörtern aus vergangenen Jahrhun-
derten. Wenn sie mündlich geprüft werden 
sollen, lesen die Professoren ihre Antworten 
vom Computerbildschirm ab. Das dauert et-
was länger, die Argumentation ist dafür 
oft brillant. Ihre letzten Prüfungen haben 
die Brüder im vergangenen Dezember be-
standen, zum Abschluss fehlt ihnen nun nur 
noch die Magisterarbeit.

die sprache ist ein gut, das freilich gegeben ist, 
nur erdenken wir in der sprache die ungenau-
igkeiten, die entstehen, die inneren schwierig-
keiten, genau den ausdruck zu tre! en, der in 
dem moment zwischen redner und hörer an-
gemessen ist. oftmals ist zu beobachten, dass 
andere dinge gesprochen als gedacht werden. da 
wir dieses wahrnehmen, enthalten wir uns der 
direkten kommunikation 

Zu Hause bei den Zwillingen, in der Wohn-
küche der Familie, hängt eingerahmt ein 
Satz an der Wand: »Die Schrift ist der zur Tat 
gewordene Gedanke«. Er stammt aus einem 
Gedicht von Kornelius, das verö" entlicht 
wurde; ein Grafi kstudent stieß auf den Satz 

K

D
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Petsche nur einen Kritikpunkt: Der Text ist 
zu dicht. »Man muss die beiden manchmal 
darauf hinweisen, die Argumente für uns 
Nicht autis ten ausführlicher zu erklären, weil 
es sonst unverständlich wird«, sagt er. Die 
Zwillinge mögen das langatmige Referieren 
fremder Gedanken nicht, sie wollen das Auf-
genommene immer gleich verarbeiten.

An der Diskussion im Seminar können 
Konstantin und Kornelius nur indirekt 
teilnehmen. Ihr Referat zu Whitehead liest 
Petsche daher vor, beantwortet die Fragen in 
ihrem Sinne. Die Kommilitonen staunen.

der eindruck, dass wir benachteiligt sind, 
täuscht. wir achten die menschen, die erstaunt 
feststellen, dass man auch so wie wir leben und 
studieren kann, und die uns nicht in ihr welt-
sichtsystem zwängen wollen

In ihren ersten Semestern verbrachten Kon-
stantin und Kornelius zwischen den Semi-
naren unzählige Stunden damit, mit einem 
roten Plastikball auf dem Campus zu spielen. 
Immer wieder landete der Ball auf dem Dach 

eines fl achen Gebäudes. Dann zogen sie Kom-
militonen am Arm, versuchten ihnen klar-
zumachen, dass sie ihnen helfen sollten, den 
Ball wiederzubekommen. 

inige reagierten verständnislos, 
manche genervt. Vor allem spä-
ter, als sie gar keinen Ball mehr 
auf dem Dach entdecken konn-
ten, die beiden jungen Männer 
sie aber trotzdem am Ärmel 
zupften und nach oben wiesen. 

Dabei hatten Konstantin und Kornelius auf 
diese Weise eine Möglichkeit gefunden, Kon-
takt aufzunehmen. Mit dem Ballspielen ha-
ben die Zwillinge mittlerweile aufgehört. Sie 
sind im Laufe des Studiums selbstbewusster 
geworden, bewegen sich auf dem Campus 
mit großer Selbstverständlichkeit. Nach der 
Vorlesung kommt ein breitschultriger Mann 
zur Tür herein und stößt im Türrahmen 
leicht an Kornelius. Der stolpert übertrieben, 
als habe ihn die Berührung fast umgewor-
fen. »Gibt’s doch gar nicht«, murmelt er und 

bricht mit seinem Bruder in Gelächter aus. 
Auch der Kommilitone muss lachen. 

In der Mensa kümmert sich Kornelius um 
die Getränke, er angelt Mineralwasserfl a-
schen aus dem Selbstbedienungskühlschrank 
und bezahlt sie an der Kasse. Konstantin 
macht einer Mitarbeiterin unterdessen durch 
Nicken und Kopfschütteln verständlich, dass 
er Spaghetti ganz ohne Soße essen möchte. 

Silvia Keulen ist überzeugt, ihre Söhne 
könnten sich noch ein Stück weit angepasster 
verhalten und sich im Seminar auch einmal 
auf einen Stuhl setzen, wenn sie nur wollten. 
»Sie sind sich aber bewusst, dass sie mit einer 
stärkeren Anpassung an die Konventionen 
auch etwas aufgeben würden – nämlich ihre 
besondere Art, die Dinge zu sehen.«

Professor Petsche sagt, er könne sich vor-
stellen, dass die beiden auch weiter wissen-
schaftlich arbeiten. »Sie könnten bestimmt 
Interessantes zum Problem des Raum-Zeit-
Kontinuums beitragen.«

Die Zwillinge schreiben:

 wir werden sehen

»DIE WAHRNEHMUNG VON GEGENSTÄNDEN 
ALS ENERGIEN TEILT UNS IN EINEM EINZIGEN AUGENBLICK 

UNGEHEUER VIEL ÜBER EIN DING MIT«

E
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