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Der Begriff des Schwarzen Loches hat in der modernen Physik und 
Astrophysik große Bedeutung gewonnen. Wenig bekannt ist aber, daß er 
durch einen aus Wien stammenden Schriftsteller geschaffen wurde, nämlich 
durch Gustav Meyrink (1868-1932). Meyrink war mit Alfred Rubin befreundet 
und hatte auf Franz Kafka Einfluß,

In der Novellensammlung Gustav Meyrinks "Des deutschen Spießers 
Wunderhorn", die im Jahre 1913 erschien, findet sich die Geschichte 
"Die schwarze Kugel". Zwei indische Weise aus Sikkim bereisten, nachdem 
bereits Gerüchte über ihre erstaunlichen Fähigkeiten nach Europa gedrun
gen waren, den Westen und demonstrierten einen Vorgang, der größtes Auf
sehen erregte. Sie besaßen Glasgefäße, in denen ein weißes Pulver ent
halten war. Nach Meyrink handelte es sich vermutlich um Jodide. Sobald 
nun einer der Inder vor dem Glasgefäß konzentriert an einen Gegenstand 
dachte, gab es einen leichten Knall, und ein Bild des Gegenstandes, etwa 
des Tadj Mahal, erschien innerhalb des Glasgefäßes in wunderbarer Leucht
kraft.



Auch Europäer konnten ähnliche Bilder erzeugen, wenn auch die Qualität 
nicht ebenso gut war. Wenn etwa Juristen oder Mediziner einen Versuch wag
ten, erschienen ziemlich rätselhafte Gebilde. Theologen wagten sich gar 
nicht an die Glasgefäße. Schließlich gaben die Inder auch in einem Lokal, 
anscheinend in Wien, in dem eine Gruppe von Offizieren anwesend war, eine 
Vorstellung. Oberleutnant Katschmatschek unternahm einen Versuch. Seine 
Kameraden schrien, er sei doch ein scharfer Denker.

Längere Zeit erfolgte nichts. Endlich entstand eine apfelgroße schwarze 
Kugel. Sie schwebte in dem Glasgefäß. "Das Werkl spüllt nimmer" entschuldig
te sich verlegen lachend der Offizier. Erstaunt nahm einer der Inder das 
Gefäß in die Hand. Nun beobachtete man, daß jede Sache, die von der Kugel 
berührt wurde, in ihr verschwand, so auch das Glasgefäß selbst sowie ein ' 
Säbel, den ein Offizier in die Kugel stieß. Oberleutnant Katschmatschek 
wurde von seinen Kameraden gefragt, was er denn gedacht hatte. "No, wos ma 
sich halt a so denkt” war seine Antwort.

"Das Ding ... machte ... den Eindruck eines gähnenden Lochs. Und es 
war auch gar nichts anderes als ein Loch. Es war ein absolutes, ein mathe
matisches Nichts! Alles an dieses Nichts Angrenzende stürzte naturnot
wendig hinein, um darin ebenfalls zu Nichts zu werden, d.h. spurlos zu 
verschwinden." Ja, noch mehr: Gegenstände wurden vom Loch angezogen. Unter 
Sausen vernichtete das Loch die Umgebung. Nun war das Ende der Welt un
vermeidlich.

Die Menge drängte angsterfüllt zu den Türen. Traurig meinte einer 
der Inder, sie hätten doch nicht nach dem Westen gehen sollen. So stellten 
sie die Welt in Frage, die durch Brahma geschaffen, durch Wischnu erhalten 
und durch Siwa zerstört wird. "Was liegt daran" murmelte der andere,
"einmal müssen wir alle ins negative Reich des Seins".

Auf den dargelegten Ursprung des Schwarzen Loches hat der 
Verfasser in einer Zuschrift an die amerikanische Zeit
schrift "Physics Today" aufmerksam gemacht (24 (12), 11 
(1971)).


