
Eine ganz einfache Frage: Was wäre, wenn Sie sich 
plötzlich selbst begegnen würden? Wenn Sie denken, 
daß so etwas noch niemandem passiert ist, täuschen 
Sie sich. Es gab und gibt Menschen, die solche 
Erlebnisse hatten. Einige von ihnen waren sogar 
Schriftsteller und haben es aufgeschrieben.

Grazyna Fosar
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Unheimliche 
Begegnungen mit 
Doppelgängern
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– 1771, in der Nähe von Drusenheim –

Johann Wolfgang von Goethe war nach 
Drusenheim unterwegs, als ihm ein 
Reiter entgegen kam, in dem er seinen 
Doppelgänger erkannte, allerdings in 
fremder Kleidung. Acht Jahre später 
war Goethe tatsächlich in dieser Rich-
tung unterwegs, und er trug genau die 
gleiche Kleidung, in der er sich damals 
gesehen hatte.

– 19. Jahrhundert, St. Petersburg –

Der russische Dichter Pjotr Andreje-
witsch Wjasemski (1792-1878) kehrte 
eines Abends in seine Wohnung auf dem 
Petersburger Newski-Prospekt zurück 
und sah in seinem Arbeitszimmer Licht 
brennen. Sein Diener versicherte ihm, 
daß niemand da sei. Wjasemski betrat 
das Zimmer und sah – sich selbst am 
Schreibtisch sitzen! Er versuchte, sei-
nen Doppelgänger zu berühren und ver-
lor dabei das Bewußtsein. Als er wieder 
zu sich kam, war der andere verschwun-
den, aber ein Zettel, auf dem er gerade 
geschrieben hatte, war noch vorhanden. 
Wjasemski bewahrte diesen von seinem 
geheimnisvollen Doppelgänger be-
schriebenen Zettel lebenslang auf und 
verfügte sogar testamentarisch, daß er 
ihm mit ins Grab gegeben werden soll. 
Er sprach jedoch nie mit jemandem dar-
über, was darauf geschrieben stand.

– Februar 1943, Hannover –

Die Drogistin Klara Lettinsky erzählt ein 
Erlebnis aus der Zeit des zweiten Welt-
krieges:

„Ein kalter Kriegswinter.
Es ist Freitagabend. Beladen mit der 

Einkaufstasche öffne ich die Haustür. 
Ich wohne zur Untermiete im vierten 
Stock. Als ich endlich oben bin, höre 
ich Schritte hinter mir. Seltsam leich-
te Schritte. Ich bleibe stehen, warte 
einen Moment, um zu sehen, wer da 

kommt. Näher, immer näher kommen 
die Schritte. Aber noch ist niemand zu 
sehen. Mir wird unheimlich zumute. 

Und dann das Unfaßbare... 
Eine junge Frau taucht unten am 

Treppenabsatz auf. Mein Eben bild! … 
Reglos, wie eine Statue, steht die Er-

scheinung unten auf der Treppe, blickt 
mich unentwegt an. 

Da schreie ich: ,Wer sind Sie ... was ... 
was wollen Sie von mir?’

Keine Antwort. 
Plötzlich dreht sich die Erscheinung 

um, hastet die Treppen hinunter. Ich 
stürze der Unbekannten hinterher. Als 
ich durch die Haustür laufe, empfängt 
mich die Stille der abendlichen Straße. 
Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. 

Ich starre in die Dunkelheit, dann 
schüttle ich den Kopf. Vielleicht habe ich 
mir das alles nur eingebildet. …

Völlig verwirrt, die schwere Ein-
kaufstasche in der Hand, gehe ich wie-
der nach oben. Ich habe kaum den er-
sten Stock erreicht, als ich die Explosion 
höre. 

Ein dumpfes Grollen läßt die Fen-
sterscheiben im Treppenhaus erzittern. 
Ich bin zu Tode erschrocken. Das Ge-
räusch kam von ganz oben. 

Ich wohne zur Untermiete bei einer 
pensionierten Studienrätin. Die alte 
Dame hat noch ein weiteres Zimmer an 
einen kriegsversehrten Studenten ver-
mietet. 

Wohnungstüren öffnen sich. Schreie 
werden laut. Das ganze Haus ist in Be-
wegung geraten. 

Außer Atem erreiche ich den vierten 
Stock. Die Tür hängt nur noch in den An-
geln. Putz bröckelt von den Wänden. Die 
Wohnung ist verwüstet. Am schlimm-
sten sieht es jedoch in der Küche aus. 

Auf einer Matratze liegt der kriegs-
versehrte Student. Tot. 

Er hatte den Gashahn aufgedreht. 
Durch einen elektrischen Funken war 
es offensichtlich zur Explosion gekom-
men. 

Johann Wolfgang von Goethe Pjotr Andrejewitsch Wjasemski
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Auch ich hätte aller Wahrscheinlich-
keit nach mein Leben verloren, wäre 
zumindest aber schwer verletzt worden, 
wenn ich mich in der Wohnung aufge-
halten hätte. 

Meine Doppelgängerin hat mir das 
Leben gerettet.“

– 1845, Neuwelcke-Schule, Lettland –

In dem Mädchenpensionat herrschte 
eine ausgelassene Stimmung. Einige 
der Mädchen bereiteten sich auf eine 
Gesellschaft vor. Die Erzieherin, Made-
moiselle Emilie Sagée, half der Schü-
lerin Antonie von Wrangel beim An-
kleiden. Als sich Antonie umdrehte, um 
sich im Spiegel anzuschauen, sah sie im 
Spiegel nicht nur ihre Erzieherin, son-
dern auch deren Doppel. Beide, Mlle. 
Sagée und die Doppelgängerin, waren 
damit beschäftigt, Antonies Kleid zu 
schließen. Antonie wurde ohnmächtig.

Mlle. Sagée war nicht nur hübsch 
und beliebt, sondern wurde auch von 
den Mädchen respektiert. Dennoch – et-
was stimmte mit ihr nicht.

Ein Jahr später saßen alle 42 Schüle-
rinnen des Pensionats in einem Zimmer 
beim Handarbeitsunterricht. Durch das 
Fenster sahen sie Mlle. Sagée, wie sie 
im Garten spazierenging und Blumen 
pfl ückte. Als die Handarbeitslehrerin 
kurz das Klassenzimmer verließ, saß 
plötzlich Mlle. Sagée auf ihrem Stuhl 
und schwieg. Gleichzeitig konnten die 
Kinder sie auch weiterhin im Garten 
sehen, wobei ihre Bewegungen jetzt 
merkbar träger geworden waren. Zwei 
Schülerinnen standen auf und gingen 
nach vorn zum Katheder. Sie versuch-
ten, Mlle. Sagée zu berühren, doch ihre 
Finger stießen nur auf geringen Wider-
stand. Einer von beiden gelang es dann 
sogar, durch die Ge stalt der Lehrerin 
hindurchzugehen. Kurz darauf verblaß-
te die Erscheinung und verschwand. 
Gleichzeitig wurden die Bewegungen 
von Mlle. Sagée im Garten wieder nor-
mal.

„So wie ich, nur ein bißchen anders“
Obwohl es sich bei allen diesen Ge-
schichten im Grunde um Doppelgän-
gerbegegnungen handelt, muß man sie 
doch etwas differenzieren. Goethe sah 
sich selbst in einer zukünftigen Zeit. Bei 
diesem Erlebnis war keine Rede von ei-
nem „feinstoffl ichen Astralkörper“.

Wjasemski dagegen traf sich mit 
seinem Doppelgänger sogar direkt, und 
es kam zu einem körperlichen Kontakt, 
was zu einem Schock führte und ihn 
das Bewußtsein verlieren ließ. Mög-
licherweise hatten sich die körperei-

genen elektromagneti schen Ausstrah-
lungen nicht vertragen (oder sogar die 
ganze Aura).

Klara Lettinsky wurde durch ihre 
Doppelgängerin vor einem Unheil be-
wahrt, was ihr das Leben rettete. Der 
Doppelgänger erfüllte hier also eine 
ganz konkrete Funktion, was vielleicht 
auch für Wjasemski galt. Nur wis sen wir 
leider nicht, was auf seinem Zettel ge-
standen hatte.

Der spektakuläre Fall von Made-
moiselle Emilie Sagée ist etwas 
anders gelagert. Zum einen war 

die Erscheinung der Doppelgängerin 
hier nicht immer voll materiell, sondern 
eher wie eine Art Astralprojektion. Bei 
dem Erlebnis im Ankleideraum waren 
beide noch gleichzeitig aktiv tätig, wäh-
rend bei der Szene im Klassenzimmer 
die Erscheinung nur halb materiell und 
vollkommen passiv war, so als wäre ein 
Teil der Lebenskraft der Lehrerin tat-
sächlich ausgetreten. Dies wird noch 
untermauert durch den Umstand, daß 
Emilie Sagée im Garten sich während 
dieser Zeit deutlich träger bewegte.

Außerdem lag hier ein Fall vor, wo 
der Doppelgänger ausschließlich von 
anderen Personen gesehen wurde. 
Wenn man den alten Berichten folgt, 
war sich die Lehrerin selbst niemals 
der Anwesenheit ihrer Doppelgängerin 
bewußt.

Aus diesem Fall kann man den 
Schluß ziehen, daß das Auftauchen ei-
nes Doppelgängers ein Prozeß ist, der 
sich allmählich und nicht immer voll-
ständig vollzieht.

Man kann Doppelgängerbegegnun-
gen nicht pauschal durch „Raum-Zeit-
Versetzungen“ erklären, da ja nor-
malerweise jeder Mensch in seinem 
Universum nur einmal existiert. Folgt 
man allerdings der Vielweltenhypothese 

von Everett und Wheeler, so existieren 
auch in einer Unzahl von Parallelwelten 
identische oder nahezu identische Ko-
pien von jedem von uns. Es dürfte sich 
also bei den Doppelgängererlebnissen 
eher um eine Überlappung paralleler 
Welten handeln.

Dabei muß sich ein Mensch der An-
wesenheit seines Doppelgängers, wie 
gesehen, gar nicht bewußt sein. Er muß 
nicht einmal am gleichen Ort anwesend 
sein. Es gibt nämlich auch zahlreiche 
Berichte, nach denen ein Mensch zur 
gleichen Zeit an zwei verschiedenen Or-
ten gesehen wurde.

– 1810, London –

Der englische Staatssekretär Pill traf 
in London auf der St. Germain Street 
(Nomen est Omen!) den Dichter Lord 
Byron, Arm in Arm mit seinem Bruder. 
Ein ungewöhnlicher Vorgang, da all-
gemein bekannt war, daß Lord Byron 
seinerzeit schwer krank an der Cholera 
in Griechenland zu Bett lag – eine Tat-
sache, die auch durch einen späteren 
Briefwechsel der beiden Männer beleg-
bar ist.

– 19. Jahrhundert, Montreal –

Der Schriftsteller Mark Twain begeg-
nete auf einem Empfang in Montreal 
einer ihm bekannten Dame, die er lange 
nicht gesehen hatte. Er wunderte sich, 
daß die Dame ihn nicht begrüßen woll-
te, sondern sich nur mit anderen Gästen 
beschäftigte. Am gleichen Abend erhielt 
er die Nachricht, daß die Dame ihn zu 
sprechen wünsche. Auf dem Treffen 
fragte er sie, wieso sie sich ihm gegen-
über so merkwürdig verhalten habe, 
worauf sie verwundert war und ihm ver-
sicherte, erst in dieser Stunde aus Que-
bec eingetroffen zu sein.

Lord Byron

Emilie Sagée
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Es dürfte sich bei den 
Doppelgängererlebnissen 
eher um eine Überlappung 
paralleler Welten handeln.

Mark Twain
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– 20. Jahrhundert, Bonn –

Der Arzt, Psychologe und Schriftstel-
ler Wladimir Lindenberg berichtet über 
folgendes Erlebnis:

„Lu Timmermans war mein Freund. 
In der Zeit unserer Studien in Bonn ver-
brachten wir zusammen wunderbare 
Stunden mit tiefschürfenden Gesprä-
chen. …

Lu verreiste nach Brüssel, um sei-
nen Vater, den bekannten Komponisten, 
und seinen Verwandten, den Schriftstel-
ler Felix Timmermans, zu besuchen. 
Ich brachte ihn selbst an den Zug. Ei-
nige Tage später überquerte ich die 
Remigiusstraße. … Ich schaute mich … 
nicht um, ob ein Auto herannahe. Ich 
hatte meinen Fuß schon auf die Straße 
gesetzt. Da sehe ich auf der anderen 
Straßenseite meinen Freund Lu, wie 
er mir heftig und mit allen Zeichen des 
Entsetzens abwinkt. Ich stutze und trete 
wieder auf den Bürgersteig zurück. Im 
gleichen Augenblick saust ein Auto an 
mir vorbei, das mich unweigerlich über-
fahren hätte. Ich holte tief Atem, um 
mich von dem Schreck zu erholen, und 
will dann Lu für die Errettung danken. 
‚Wie seltsam’, dachte ich, ‚er ist doch in 
Brüssel!’ Ich suchte ihn und konnte ihn 
nicht fi nden. Ich hatte ihn aber leiblich 
gesehen. Ich rief bei seiner Mutter an. 
‚Sie haben ihn doch selbst zur Bahn ge-
bracht!’, meinte sie etwas verärgert. 

Einige Tage später schrieb mir Lu: 
‚Ich hoffe, daß du gesund bist und dir 
nichts zugestoßen ist. Am Montag saß 
ich in meinem Zimmer und las, da wur-
de ich ganz unvermittelt und ohne jeden 
Anlaß, ich hatte gar nicht an dich ge-
dacht, von einer Angst um dich ergriffen 
und von einem Gefühl, ich müßte dich 
beschützen. Dieser Zustand dauerte nur 
einige Sekunden, dann wich die Angst von 
mir. Bitte schreib mir, ob du gesund bist.’“

Diese Fälle zeigen uns noch eine 
andere Facette der Doppelgän-
gerbegegnungen. Hier kam es 

nicht zu einem direkten Kontakt, son-
dern eine Person wurde an einem Ort 
gesehen, obwohl sie sich nachweislich 
an einem anderen Ort aufhielt. Der zu-
letzt zitierte Fall hatte sogar mit einer 
aufsteigenden Emotion und Unruhe bei 
der betroffenen Person zu tun. In den 
anderen Fällen zeigten sich die Doppel-
gängerfi guren wiederum dem Beobach-
ter gegenüber passiv bis teilnahmslos.

Zwischen den Welten
Wenn ein Mensch an zwei Orten zu-
gleich gesehen wird, bezeichnet man 
diesen Vorgang auch als Bilokation. 

Handelt es sich dagegen um ein Atom, 
dann nennt man es Quantenphysik. Wis-
senschaftlern des National Institute of 
Standards and Technology in Boulder, 
Colorado, ist es erstmals gelungen, eine 
Begegnung eines Beryllium-Atoms mit 
seinem Doppelgänger zu arrangieren.

Hierzu beschossen sie ein noch „un-
beobachtetes“ Beryllium-Atom (das 
daher noch alle Alternativen als mög-
lich in sich trug, so wie „Schrödingers 
Katze“) mit Laserstrahlen und konnten 
es dadurch in zwei identische Kopien 
trennen, die sich voneinander nur in 
einer einzigen Eigenschaft unterschie-
den. Anschließend gelang es ihnen, die 
beiden Atome – sozusagen das Origi-
nal und seinen Doppelgänger – räum-
lich voneinander zu trennen, und zwar 
um insgesamt 83 Nanometer (83 Milli-
onstel Millimeter).

Das klingt nicht sehr bedeutend, 
ist aber für ein Atom schon eine gi-
gantische Di stanz. Die Entfernung ist 
so groß, daß man strenggenommen 
nicht mehr vom Mikrokosmos spre-
chen kann. Makroskopisch mochten 
die Wissenschaftler diese Entfernung 
allerdings auch noch nicht nennen, 
also prägten sie den neuen Begriff der 
„Mesoskala“, eines Zwischenbereichs.

Durch diese Mesoskala wird die 
Grenze zwischen Mikro- und Makro-
kosmos fl exibel. Das heißt, die Quan-
tenphysik dürfte mehr makroskopi-
sche Auswirkungen haben als bislang 
vermutet – möglicherweise sogar 
makroskopische Doppelgängerbegeg-
nungen.

Crossover
„Es gibt nicht nur ein Exemplar von je-
der Sache. Ich sage bereits zu viel. Eine 
Einmischung ist nicht wünschens-
wert.“ (Der „Beobachter“) Die US-
Serie „Fringe“ ist auf dem Weg zum 
Kultstatus. Sie enthält viele dramatur-

gische Elemente im Zusammenhang 
mit Parallelwelten und Begegnungen 
mit Doppelgängern. Was „Fringe“ von 
anderen Produktionen des Genres un-
terscheidet, ist die Tatsache, daß die 
fi ktive Serienhandlung teilweise durch 
solide wissenschaftliche Fakten unter-
legt ist.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, 
kurz – vielleicht für ein oder zwei Tage 
– in eine Parallelwelt überzuwechseln: 
Wie würden Sie sich fühlen? Mit Si-
cherheit ein bißchen unsicher.

Falls Ihre Wahl willkürlich wäre, 
könnten Sie sich in der Stadt New 
York befi nden und feststellen, daß 
das World Trade Center noch steht. 
Der US-Präsident heißt zwar, wie bei 
uns, auch Barack Obama, doch John 
F. Kennedy, dessen Ermordung auch 
Sie einst beweinten, ist noch am Leben 
und hat gerade als Sonderbeauftragter 
der Regierung die Leitung einer neu-
gegründeten Behörde übernommen. 
Mit Bargeld können Sie nichts mehr 
bezahlen, und von der „Show-Me-
Card“, die man von Ihnen an der Kas-
se verlangt, haben Sie noch nie etwas 
gehört.

 

Das ist eine durchaus realistische 
Vorstellung! Allerdings - Die 
Grenze hin und her zu über-

schreiten, ist sehr gefährlich – für Ihr 
Bewußtsein, für Ihre Gesundheit – und 
für beide Universen…

Verlassen wir die Ebene von „Frin-
ge“ und reden kurz darüber.

Wissenschaftliche Hypothesen über 
die Existenz von Parallel welten stam-
men von den Quantenphysikern Hugh 
Everett und John Wheeler. Die Quan-
tenphysik besagt, daß es bei einem 
Experiment nicht mehr ein einziges, 
exakt vorhersagbares Resultat geben 
kann, sondern mehrere unterschied-
liche Möglichkeiten. Da man natürlich 

Doppelgänger in der Welt des 
Mikrokosmos: Verschränkte Ionen
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trotzdem nur ein Resultat beobach-
tet – was geschieht dann mit den an-
deren Alternativen? Und wer trifft die 
Auswahl? Da „Gott nicht würfelt“, wie 
Einstein sagte, kam man schließlich zu 
der Vorstellung, daß jede der Möglich-
keiten auch wirklich real wird. Eine bei 
uns, die anderen in (fast) identischen 
Parallelwelten.

In diesen Parallelwelten existieren 
dann aber nicht nur Atome und Ele-
mentarteilchen, die die Quantenphy-
siker beobachten. Es sind vollständige 
Universen mit Galaxien, Sternen und 

Planeten – und Menschen! Insofern 
gibt es in den Parallelwelten auch Dop-
pelgänger eines jeden von uns. Auch 
von Ihnen. Ob der auch gerade jetzt die 
Matrix3000 liest, ist eine andere Frage.

Wie funktioniert ein Crossover – ein 
temporäres Überwechseln in eine Par-
allelwelt? Es scheint zwei Möglichkeiten 
zu geben – entweder durch Technologi-
en, die uns erst in der Zukunft zur Verfü-
gung stehen werden, oder 
mit Hilfe uralten Wis-
sens, das z. B. in man-
chen indianischen Kul-

turen bis heute überliefert ist. Vorsicht 
ist jedoch geboten: Ein Crossover öffnet 
ein Tor, und durch dieses Tor kann dann 
auch zu uns etwas hindurchdringen… ■

Quellen:
Fosar/Bludorf: Fehler in der Matrix. 
Peiting 2003
Fosar/Bludorf: Welt am Limit. Peiting 2011
Ballabene, Alfred: Der Doppelgänger. 
Wien 1997
Unerklärliche Begegnungen. Time-Life-
Reihe „Geheimnisse des Unbekannten“.
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Szene aus der Kultserie "Fringe": 

Die FBI-Agentin Olivia Dunham 

trifft auf der "anderen Seite" ihre 

Doppelgängerin.

Ein offener String heftet sich mit 
seinen Enden an zwei D-Branen 
(Paralleluniversen) an und 
verbindet sie miteinander.
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