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«Die ganze Welt in einer Schachtel» 
Brigitte Schär, Nr. 7/1016, S. 26‒27 

 
Wie die Welt in die Schachtel kam 
 
Am Anfang war die Schachtel. Sie schwebte durchs Nichts, ohne Sinn und Zweck.  
Irgendwann kam ‒ auch aus dem Nichts ‒ eine kleine Kugel angeschwebt. Rund wie ein Ball könnte man 
sagen, aber im Nichts gab es noch keine Bälle, die wurden erst viel später für die Kinder erfunden. 
Die kleine Kugel brauchte nicht aufzupassen, wohin sie schwebte. Sie schwebte mit geschlossenen 
Augen, könnte man sagen. Und darum sah sie die Schachtel nicht. Die sah auch nichts, der ging es 
ähnlich wie der kleinen Kugel.  
Ab und zu hob die Schachtel den Deckel. Keine Ahnung warum. Sie hatte nun mal einen Deckel, mit dem 
spielte sie ein bisschen herum. 
Genau in dem Moment, in dem die Schachtel den Deckel hob, war die kleine Kugel ihr so nah, dass sie 
durch den Spalt in Innere der Schachtel geriet.  
Die Schachtel wusste nicht, wie ihr geschah. Plötzlich fühlte es sich so seltsam an in ihr drin. Wenn sie 
nun einen Hopser machte, so hopste auch das Etwas in ihr drin. Es war, als wenn die Schachtel 
Schluckauf hätte.  
Der kleinen Kugel gefiel es, wo sie jetzt war. Sie fühlte sich geborgen. Das Nichts war für sie einfach viel 
zu gross gewesen. Jetzt war alles viel, viel kleiner. Die kleine Kugel begann sich vor Freude zu drehen. 
Das Tanzen um sich selbst machte ihr grossen Spass. Sie drehte sich wie ein Kreisel um sich selbst, 
könnte man sagen, wenn es damals schon Kreisel gegeben hätte.  
Die Kugel drehte sich immerzu und wurde dabei grösser. So gross, dass sie nicht mehr in der Schachtel 
bleiben konnte. Irgendwann hob sie den Deckel und verschwand im grossen Nichts. Sie drehte weiter und 
wurde dabei gross und noch grösser. 
Die Schachtel vermisste das lebendige Ding in sich. Doch zum Glück gab es nun auch andere kleine 
Kugeln im Nichts ‒ keine Ahnung, woher die kamen ‒ es gab sogar ziemlich viele davon. Und so geriet 
immer wieder eine der Kugeln durch den Spalt im hochgehobenen Deckel ins Innere der Schachtel, 
begann sich darin zu drehen, wurde dadurch grösser, verschwand wieder aus dem Schachtelinnern und 
verlor sich immer weiterdrehend im grossen Nichts.  
Mit all den neuen Kugeln war das Nichts natürlich schon lange kein Nichts mehr. Die unterschiedlich 
grossen Kugeln drehten sich um sich selbst und begannen sich auch umeinander zu drehen wie in einem 
Ballett.  
All diese Kugeln, die jede für sich eine Welt war, bewegten sich zusammen im Weltall ‒ was ja logisch ist. 
Als die Schachtel schon sehr müde war vom langen Schweben zwischen all den immer mächtiger 
werdenden Kugeln und dem ständigen Kommen und Gehen in ihr drin, geschah es: Sie wurde von einer 
der riesigen Kugel angezogen. Sie fiel und fiel und fiel ‒ bis sie unsanft landete. Auf unserer Erde nämlich.  
Dort entstand alles aus der einen Schachtel. Die Menschen liebten die Schachtel. Darum fabrizierten sie 
unzählige weitere Schachteln. Damit diese Schachteln einen Sinn hatten ‒ weil alles auf der Erde einen 
Sinn haben muss ‒ füllten die Menschen sie mit allen möglichen Dingen: mit Geschenken, mit Kleidern, 
mit Hüten, mit Schuhen, mit Büchern, mit Stoffen, mit Werkzeug, mit Streichhölzern. Die Schachteln 
verleiteten sie aber noch zu mehr. So bauten die Menschen zum Beispiel kleine Welten und Landschaften 
hinein, ja sogar das Weltall.  
Die Schachteln bekamen Namen. Zum Beispiel gab es die Geschichtenschachtel, die 
Geburtstagsschachtel, die Traumschachtel, die Nachtschachtel, die Tagschachtel, die Postschachtel und 
die Glücksschachtel.  
Noch heute sind Schachteln für die Menschen sehr wichtig. Sie helfen ihnen, Ordnung zu halten. Und sie 
laden zum Spielen ein. Die Kinder verstecken sich in ihnen. Sie bauen Türme damit, sie vertrauen ihnen 
Geheimnisse und manchmal sogar ihre Sorgen an. Sie legen ihre Spielsachen, eigene Geschichten und 
Zeichnungen hinein.  
Was mit der allerersten Schachtel, der Urschachtel geschehen ist?  
Die steht im Museum einer alten Kartonagefabrik. Und das ist ihr gerade recht.  
© Brigitte Schär 
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Bildergalerien zu den im Artikel erwähnten Projekten 
[Stand: 28.09.2016] 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/information_veranstaltungsorganisation.html#workshop 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/spatzundschwein.html 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/projektwoche_frauenfeld.html 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/projektwoche_frauenfeld_schachtelkunstwerke.html 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/schulhaus_zinzikon.html 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/projektwoche_tobel_taegerschen.html 
 
 http://www.brigitte-schaer.ch/projekttage_spatz_und_schwein.html  
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