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 Baustoffe, Medizin und Kunstobjekt Wie Pilze Berlin
und die Welt erobern

Björk hat ihnen ein Album gewidmet, sie inspirieren Modekollektionen und sind beliebt auf Social

Media: Pilze sind gerade überall. Worin liegt ihre Faszination?

Von Jana Weiss
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D urch die Stille des Waldes dringt ein Jauchzen. Moritz Schmid

springt auf, läu aufgeregt hin und her. Der 42-Jährige freut

sich wie ein Kind, das gerade einen Schatz gefunden hat. Und auf

eine Art hat er das tatsächlich: Sein Schatz ist ein Grünspan-

Träuschling, ein kleiner, hell-türkisfarbener Pilz mit glänzender

Kappe und weißen Noppen am Stiel. Nach ihm hat Schmid gesucht:

Ein Foto des Pilzes soll als Kunstdruck die neue Merchandise-

Kollektion des bekannten Berliner Rappers Marteria zieren, der mit

Schmid befreundet und genau wie dieser großer Pilzfan ist.

Moritz Schmid nennt sich selbst einen „Pilzfluencer“, auf seinem

Instagram-Account „Intothewoods_Mushrooms“ postet der Fotograf

Bilder von Mandalas, die er aus bunten Pilzen, Blä%ern und

manchmal auch Blüten bastelt. Dazu liefert er Erläuterungen zu den

Pilzen, die er gefunden hat: Namen, Eigenschaen – und natürlich ob

sie essbar sind oder nicht. Zudem verkau Schmid T-Shirts mit Pilz-

Prints und sogenannte “Vitalpilze”, Pilze, die gesundheitsfördernde

Wirkung haben sollen. Wenn es jemanden gibt, der den neuen Pilz-

Hype versteht, dann Moritz Schmid.

„Die Welt der Pilze ist wie die Tiefsee – so vieles davon ist noch

unerforscht“, sagt er. Doch es stimmt: Wie der Tiefsee wohnt Pilzen

etwas Mystisches inne. Sie sind weder Pflanze noch Tier und haben

23.000 verschiedene Geschlechter. Sie können heilen und töten,

Halluzinationen erzeugen und spirituelle Erfahrungen bringen. Seit

Moritz Schmid, geboren 1980, ist Fotograf und selbst erklärter „Pilzfluencer“. Er ist vor
einigen Jahren aus Berlin nach Brandenburg gezogen, um näher an der Natur zu sein. Zu
den Pilzen kam er bereits als Kind, als er sie mit der Familie im Wald sammeln musste.
Heute verdient er mit ihnen und seinem Wissen über sie seinen Lebensunterhalt. © Eriver Hijano
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jeher spielen Pilze eine Rolle in Märchen und Mythen, aber auch in

der Heilkunde vieler Kulturen.

Die Faszination der Pilze begründet sich auch darin, dass man bisher

so wenig über sie weiß. Erst zehn Prozent aller Pilzarten sind

Schätzungen zufolge bisher überhaupt dokumentiert – und selbst

die bekannten Pilze sind kaum erforscht. So, wie Pilze Materialien

zersetzen können, können sie auch Gewissheit zersetzen: Was ist das

überhaupt, ein Pilz? Pilze verändern ihre Formen und ihre Farben;

der Hexenröhrling beispielsweise wird blau, wenn man seinen Stil

anschneidet. Wer sich mit Pilzen beschäigt, merkt schnell: Es gibt

noch viel über die Welt zu lernen. Auch das macht Pilze als Thema so

interessant.

In dem Waldstück in Zeuthen, wohin Moritz Schmid vor einigen

Jahren aus Berlin gezogen ist, kennt er fast jeden guten Pilz-Spot.

Zielsicher läu er über den von nassem Laub bedeckten Boden, den

Blick stets nach unten gerichtet. Es ist ein kühler, grauer Herbs%ag,

nur selten dringen einzelne Sonnenstrahlen durch das Geäst der

Bäume. Da, ein viole%er Rötelri%erling, genau an der Stelle, an der

Schmid ihn erho( hat. “Ich liebe es, wenn sowas klappt!”, sagt er

und geht in die Hocke, um sich den kleinen, bräunlich-viole%en Pilz

näher anzuschauen.

Routiniert zückt er sein Taschenmesser und löst damit den Pilzstil

aus dem Boden. “Der Rötelri%erling ist ein sehr guter Speisepilz”,

erklärt Schmid und fängt an, den Stil mit seinen Fingern zu

zerreiben, “aber man kann ihn leicht mit dem Bocksdickfuß

Objekt der Begierde: Der Grünspanträuschling. © Eriver Hijano
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verwechseln, und der ist giig. Eines der Merkmale, mit denen man

checken kann, ob es sich um einen Rötelri%erling handelt, ist der

Geruch: Dessen Stil riecht intensiv nach Multivitaminsa, wenn man

ihn zerquetscht.” Wer zur Herbstzeit Pilze sammeln will, braucht

nicht nur gute Augen und eine gute Nase – man müsse früh

aufstehen, sagt Schmid, denn o seien die besten Pilze schon am

Vormi%ag geerntet. “Von rüstigen Senioren klassischerweise, aber

seit einer Weile kommen auch immer mehr junge Hipster.”

Das könnte auch an Schmid selbst liegen. Er hat ein Buch

geschrieben über das Sammeln und Kochen von Pilzen, in dem zum

Teil bekannte Berlinerinnen und Berliner ihre liebsten Pilze

vorstellen – und ihre liebsten Rezepte. Schmids Instagram-Account

folgen mi%lerweile über 28.000 Menschen, jeden Tag werden es

mehr. Auch andere Accounts widmen sich der Thematik, die Pilzfans

tauschen sich online über ihre Funde aus: Unter dem Alias

„Fascinated by Fungi“ postet der US-Amerikaner Gordon Walker –

Spitzname: FunGuy, mit Fun wie in Funghi – auf der Videopla%form

Tiktok Fotos und Videos von abstrusen Pilzgebilden und exotischen

Funden im Wald und erklärt, welche Eigenschaen diese haben. 1,7

Millionen Menschen folgen ihm dort.

Ein „Shroom Boom“ ist ausgebrochen

Fast 2 Milliarden Beiträge zum Stichwort “mushrooms” gibt es allein

auf Tiktok. Fast könnte man sagen: Pilze haben in sozialen

Netzwerken einen perfekten Nährboden gefunden und wachsen

dadurch. Der Künstler Mycolico zum Beispiel postet dort Videos von

Eines von Moritz Schmids Pilz-Mandalas. © Eriver Hijano
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seiner „mushroom music“: Er verbindet Pilze über Elektroden mit

einem Synthesizer und erzeugt so elektronische Musik.

Datenschutz-Einstellungen Datenschutzerklärung

Keine Einzelfälle: Die isländische Musikerin Björk hat ihr neues

Album „Fossora“ der Welt der Pilze gewidmet, bekannte Designer

wie der Inder Rahul Mishra oder die Niederländerin Iris Van Herpen

lassen sich in ihren Kollektionen von ihrer Form- und Farbvielfalt

inspirieren. Die Marke Esprit hat gerade eine komple% im Zeichen

der Pilze stehende Party in Berlin veranstaltet, um sich ein

nachhaltigeres und hipperes Image zu geben. Wie im Herbstwald

sprießen die Pilze auch im Rest der Welt empor, „Shroom Boom“

wird dieses Phänomen im Internet bezeichnet. Woher kommt die

Faszination?

Noch vor einigen Jahren galten Pilze als wenig cool. Man verband mit

ihnen vor allem gutbürgerliche Pfifferlingspfannen, üble

Vergiungen, Schimmel auf der Marmelade oder juckende Füße. Seit

dem hat sich vieles verändert: Der Film “Fantastische Pilze - Die

magische Welt zu unseren Füßen” von Louis Schwartzberg, in dem

man Pilzen im Zeitraffer beim Wachsen und Blühen zusehen kann,

holte die Pilze aus den moorigen Wäldern direkt in die

zeitgenössische Phantasie – so knallbunt, superheldenmäßig und

comicha inszenierte Regisseur Schwartzberg die Schwämme,

Knollen und Blüten der Pilze. Und auch: so faszinierend. “Unter der

Erde gibt es eine ganze Welt voller Magie und Mysterien” erklärte der

Film 2019 den verblü(en Zuschauerinnen und Zuschauern. “Sie hält

das Bewusstsein für die Verbindung der Natur zu allem, was auf der

Erde lebt.”

Externer Inhalt

Alle Episoden – Klima-Podcast „Gradmesser“
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Der Essay “Der Pilz am Ende der Welt – über das Leben in den

Ruinen des Kapitalismus” der chinesisch-amerikanischen Autorin

Anna Lowenhaupt Tsing, in dem es unter anderem um einen Pilz

namens Matsutake geht, einen der wertvollsten Speisepilze Asiens,

der nach dem Atombombenwurf auf Hiroshima auf den verseuchten

Trümmern der Stadt wuchs, wertete Pilze zudem gesellschalich

auf. Das Buch holte, wenn man so will, die Pilze aus den

großmü%erlichen Vorratskammern in den intellektuellen Diskurs.

Der eigentliche Pilz liegt unterirdisch und kann sich
kilometerweit vernetzen

Und es stimmt: In Pilzen steckt viel mehr als das, was man auf den

ersten Blick sehen kann – wortwörtlich: Was aus dem Waldboden

herauswächst, also der Pilz-typische Stil mit Hut, ist nur der

Fruchtkörper, der zur Fortpflanzung dient. Der eigentliche Pilz –

Mycel genannt – liegt unterirdisch, weit verzweigt und in Symbiose

mit Bäumen und anderen Pflanzen lebend. Es kann riesig und

steinalt werden. Der größte Pilz –und Organismus! – der Welt ist

neun Quadratkilometer groß und liegt in Oregon, man schätzt, dass

er bis zu 8500 Jahre alt ist.

Pilze bilden solche unterirdischen Netzwerke, über die sie mit

Pflanzen verbunden sind und Nährstoffe austauschen. Diese

Netzwerke sind vielseitig – Bäume können so miteinander

kommunizieren und einander zum Beispiel vor einem

Schädlingsbefall warnen. Pilze bilden quasi das soziale Netzwerk der

Pflanzen, das Forscher:innen auch „Wood Wide Web“ nennen.

Datenschutz-Einstellungen Datenschutzerklärung

Auch wenn es krass klingt: Ohne Pilze wäre nichts auf der Erde, wie

es ist. Es gäbe es kein Leben, wie wir es kennen. “Viele dramatische

Externer Inhalt

https://www.tagesspiegel.de/verlag-der-tagesspiegel-datenschutzerklarung-383383.html
https://www.tagesspiegel.de/meinung/geschichte-vor-gericht-waren-dresden-und-hiroshima-kriegsverbrechen-8805157.html
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Ereignisse auf der Erde resultierten – und resultieren bis heute – aus

der Tätigkeit von Pilzen”, schreibt der Biologe Merlin Sheldrake in

seinem Buch “Verwobenes Leben”. “Pflanzen konnten vor rund 500

Millionen Jahren nur deshalb den Übergang vom Wasser zum Land

vollziehen, weil sie mit Pilzen zusammenwirkten, die ihnen für

Dutzende von Jahrmillionen als Wurzelsysteme dienten, bevor die

Evolution sie mit eigenen Wurzeln aussta%ete.”

Pilze sind überall: in der Erde, in der Lu, an und in jedem

Lebewesen. Sie ermöglichen Pflanzen die Nahrungsaufnahme und

sind  die Müllabfuhr der Welt, weil sie in der Lage sind, Biomasse zu

zersetzen. Und sie sind widerstandsfähig: Im Kernreaktor von

Tschernobyl wurden Pilze gefunden, von denen vermutet wird, dass

sie radioaktive Strahlung in Nahrung umwandeln können.

In seinem Buch beschreibt Sheldrake, der sich seit dem Kindesalter

mit der Erforschung von Pilzen beschäigt, auf fast poetische Weise

seine Liebe und Faszination für die Wesen aus dem Wald – und wie

sie mit ihrer Umwelt und dem Leben zusammenhängen. “Je mehr

wir über sie erfahren, desto weniger verbleibt, was ohne sie Sinn

ergibt”, schreibt Sheldrake.

”Pilze haben das Potenzial, die Menschheit zu re%en, wenn wir

achtsam mit ihnen umgehen, die Umwelt nicht zerstören und noch

mehr Geld in Forschung stecken”, sagt auch Moritz Schmid. “Wenn

wir es nicht hinkriegen, diese Möglichkeit zu nutzen, weil wir zu

dumm sind, dann werden wir halt irgendwann nicht mehr

existieren, aber die Pilze schon.”

Der Stil des Hexenröhrlings wird blau, wenn man ihn anschneidet. © Eriver Hijano

https://www.tagesspiegel.de/gesundheit/was-wenn-tschernobyl-sich-wiederholt-das-droht-deutschland-wenn-russische-angriffe-einen-kernreaktor-in-der-ukraine-beschadigen-415846.html
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„Pilze haben das Potenzial, die
Menschheit zu re!en.“

Moritz Schmid

Schmid ist nicht der Einzige, der den Pilzen so viel zutraut. Viele

Mykologen – also zum Teil selbst ernannte Pilzforscher – glauben

sogar, dass sie die Welt re%en könnten. Der bekannteste unter ihnen

ist wohl Paul Stamets, der seit mehr als zehn Jahren Ted-Talks zu

diesem Thema hält und Interviews gibt, die auf Youtube bis zu 17

Millionen Aufrufe bekommen. Sein Beleg: Pilze können Böden von

Gistoffen wie Schwermetallen oder Erdöl befreien und haben

antivirale Eigenschaen, die gegen Grippeviren wirken könnten oder

als nicht-toxisches Insektenschutzmi%el eingesetzt werden können.

Außerdem sind die schnell nachwachsenden, proteinreichen

Fruchtkörper ein nachhaltiger, klimafreundlicher Fleischersatz,

kann Mycel Plastik zersetzen und CO2 speichern. Der Pilz, ein

Multitalent.

Umso erstaunlicher, dass Pilze bis vor Kurzem so ein Scha%endasein

führten. Bereits vor fast 100 Jahren ha%e die Entdeckung des

Penicillins – ein Stoffwechselprodukt von Schimmelpilzen zur Folge,

dass sich Medizin und die Lebenserwartung der Menschen

grundlegend veränderten.

Jeden Morgen ab 6 Uhr Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein

Team berichten im Tagesspiegel-Newsle%er Checkpoint über

Berlins Irrungen und Wirrungen. Hier kostenlos anmelden.

http://checkpoint.tagesspiegel.de/
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Auch in der Industrie werden Pilze schon lange eingesetzt: 1920

begann Pfizer damit, Zitronensäure aus dem Schimmelpilz

Aspergillus niger zu gewinnen. Bis heute wird der Stoff in fast jeder

Limonade verwendet, weil er vielfach günstiger ist als Säure aus

echten Zitronen. An dieses Wissen knüpfen heute immer mehr

Labore, Unternehmen und Startups wieder an. Weltweit arbeiten

Start-ups und Forschungsinstitute daran, Pilze für eine

nachhaltigere, bessere Zukun einsetzbar zu machen.

Auch die Modeindustrie interessiert sich für Mycel

Myco Works im kalifornischen Emeryville forscht zum Beispiel an

einem Lederersatz namens Reishi aus dem Mycel eines Pilzes, der zu

Deutsch passenderweise Glänzender Lackporling heißt. Gemeinsam

mit der Luxusmarke Hermes entwickelte Myco Works das Mycel zu

einem Werkstoff namens Sylvania weiter. Tatsächlich sieht die

Hermes-Tasche aus dem Pilz-Leder sehr natürlich, leuchtend braun

– und sehr, sehr weich aus.

„Je mehr wir über Pilze erfahren, desto
weniger verbleibt, was ohne sie Sinn

ergibt.“

Merlin Sheldrake, Biologe und Autor

Moritz Schmid riecht an einem Violetten Rötelritterling. © Eriver Hijano

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/der-unterschatzte-rohstoff-den-taschen-von-alicia-linz-sieht-man-das-leben-der-kuh-an-8652133.html
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Und Hermes ist kein Einzelfall: Auch die Modedesignerin Stella

McCartney verwendete für ihre Sommerkollektion 2022 ein Mycel-

Textil namens Mylo der Firma Bolt Threads, aus dem sie ein

schwarzes Bustier und eine weite Hose im Wetsuit-Stil herstellte.

Das Outfit kann man zwar nicht kaufen, dafür aber die Tasche

“Frayme Mylo” aus Mycel-Leder, von der zunächst nur 100 Stück

produziert wurden, die aber ab 2023 in die reguläre Kollektion

aufgenommen werden soll. Auch die Luxusmarke Balenciaga hat seit

Kurzem ein Stück aus Pilztextil in ihrer Kollektion: ein schwarzer

langer Mantel in Lederoptik. Erschwinglich sind diese Stücke

allerdings noch nicht: Die Stella-McCartney-Tasche kostet 2336 Euro,

der Balenciaga-Mantel 9000 Euro. 

Auch in Berlin wird an der Zukun# mit Pilzen
geforscht

Doch nicht nur in der Mode kommen die Pilze als Werkstoff an. Das

Unternehmen Ecovative aus den USA entwickelt bereits

Verpackungsmaterialien aus Mycelien, die Styropor ersetzen sollen.

Und auch in Berlin wird am industriellen Einsatz von Pilzen

geforscht. Friederike Hoberg zum Beispiel arbeitet am Fachgebiet

Angewandte und Molekulare Mikrobiologie der TU Berlin, ihr Labor

befindet sich auf dem alten AEG-Areal am Humboldthain. Dort

forscht Hoberg mit Kolleginnen und Kollegen an pilzbasierten

Werkstoffen zum Bauen.

In einem kleinen, fensterlosen Raum wächst ein Pilz namens

Zunderschwamm als Kultur in Reagenzgläsern und in großen

Plastikbeuteln auf Hanfstreu. Der Schwammpilz ähnelt dabei schon

optisch Bauschaum. Eigentlich breitet sich der weißliche Pilz an

Baumstämmen aus, aber er ist sehr robust – Menschen können

darauf stehen, ohne dass er abbricht.

Zu Ziegeln geformt lassen sich aus dem Schwammpilzmaterial

Häuser bauen. „Allerdings bleiben sie als Außenfassade noch nicht

so lange stehen wie ein Haus aus Beton oder Ziegel, da der Pilz-

Pflanzen-Verbundstoff ein sich natürlich abbauendes Material ist“,

erklärt Hoberg. Deshalb arbeite man gerade erst einmal daran, einen

Teil des klimaschädlichen Betons durch den Pilzverbundbaustoff zu

ersetzen und ihn zum Beispiel als Dämm- oder Schallschutz

einzusetzen. Auch Kombinationen aus Betonschale und

Pilzdämmung seien möglich.

Das andere Mikrobiom Forscher finden Pilze in Tumoren

https://www.tagesspiegel.de/wissen/das-andere-mikrobiom-forscher-finden-pilze-in-tumoren-8735074.html
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Hoberg forscht außerdem daran, wie man aus Pilzen Pigmente zur

Textilfärbung gewinnen kann. Dazu hat sie das Start-up Myco Colors

gegründet. Derzeit arbeitet sie vor allem mit einem Pilz, der Farben

im Spektrum Rot bis Gelb im Mycel produzieren kann – je nachdem,

welche Nahrung er bekommt. Dann wird das Pigment extrahiert.

Hoberg schätzt, dass es noch drei bis fünf Jahre dauert, bis

Pilzpigmente in der Industrie breiter eingesetzt werden. „Klar,

synthetische Farben sind extrem billig“, sagt sie. „Aber viele davon

sind krebserregend und toxisch für die Umwelt, und es gibt neue

Regularien, nach denen sie nicht mehr eingesetzt werden dürfen.

Also braucht es Alternativen.“

Noch, sagt die Wissenschalerin, sei das Färben mit pflanzlichen

Farbstoffen „viel, viel teurer“. Und deshalb eigentlich keine Lösung.

Denn Pflanzen brauchen Agrarflächen, und die sind knapp.

Außerdem Dünger, viel Wasser und Zeit zum Wachsen. „Für den Pilz

braucht man nur einen Bioreaktor, ein paar Tage und Zuckerwasser.“

Hoberg freut sich, dass die Pilzforschung gerade so einen

Aufschwung erlebt und das große Potenzial auch von der Politik

wahrgenommen werde – wodurch entsprechende Finanzierungen

freigegeben würden.

Mit dem psychoaktiven Psilocybin sollen
Depressionen behandelt werden

Friederike Hoberg ist 27 Jahre alt und erforscht am Fachgebiet angewandte Molekulare
Mikrobiologie der TU Berlin Pilze, insbesondere, wie man Farbpigmente aus ihnen nutzbar
machen kann. Dazu hat sie das Start-up Myco Colors gegründet. © Aubrey Wade
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Auch im Gesundheitsbereich: Seit knapp zwei Jahren ist die

medizinische Erforschung des in sogenannten Zauberpilzen

enthaltenen Wirkstoffs Psilocybin wieder aufgenommen worden,

nachdem er von der US-amerikanischen

Arzneimi%elzulassungsbehörde FDA offiziell als „bahnbrechende

Therapieform“ anerkannt wurde. Zuvor war die Erforschung des

Wirkstoffs, durch den Halluzinationen ausgelöst werden, im Zuge

des „Kriegs gegen Drogen“ mehr als 50 Jahre lang blockiert worden.

Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten vielversprechend: Die Substanz

soll, in Verbindung mit einer Therapie, gegen schwere Depressionen

helfen – ohne die bekannten Nebenwirkungen von Medikamenten

wie Antidepressiva. An der Charité und in Mannheim findet dazu

derzeit eine große klinische Studie sta%, die in einem Jahr

abgeschlossen sein soll. Michael Koslowski koordiniert diese Studie

in Berlin. Er sagt, der größte Vorteil von Psilocybin gegenüber

anderen Psychedelika wie LSD sei die kürzere Wirkdauer von vier bis

fünf Stunden im Gegensatz zu zehn bis zwölf Stunden. Außerdem sei

Psilocybin weniger stigmatisiert durch die Hippie-Bewegung.

Die Pilzkulturen des Zunderschwamms im Labor. © Aubrey Wade

https://www.tagesspiegel.de/wissen/magic-mushrooms-auf-rezept-halluzinogene-droge-soll-langfristig-depressionen-lindern/26669744.html
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Datenschutz-Einstellungen Datenschutzerklärung

Das Interesse daran ist entsprechend groß: Auf eine Teilnahme an

der Studie hä%en sich in Berlin bisher bereits rund 1500 Menschen

beworben, obwohl kaum Werbung dafür gemacht worden sei.

Allerdings gibt es strenge Kriterien: Proband:innen müssen

zwischen 25 und 65 Jahren alt sein, mindestens zwei fehlgeschlagene

Therapieversuche mit Psychopharmaka hinter sich haben und

dürfen keine psychotischen Erkrankungen wie Bipolare Störung

oder Schizophrenie selbst oder in der Familie haben.

Das Psilocybin, erklärt Koslowski, wirke auf verschiedenen Ebenen:

“Eine davon ist, dass sich auf der Gesamthirnebene die Konnektivität

stark verändert, also verschiedene Hirnbereiche anders vernetzt

sind als vorher und es so vielleicht auch eine Korrektur gibt von einer

funktionellen Fehlvernetzung, die in einer Depression häufig

auri%.” Außerdem gebe es die subjektive Ebene, auf der viel

passiere: “Starke Emotionen, Patienten weinen sehr häufig, stoßen

auf Konflikte, die vielleicht lange verdrängt waren. Auch machen die

Patienten o die Erfahrung einer tiefen Verbundenheit mit sich

selbst und anderen Menschen.”

„Klar, synthetische Farben sind extrem
billig. Aber viele davon sind

krebserregend und toxisch für die
Umwelt, und es gibt neue Regularien,
nach denen sie nicht mehr eingesetzt

werden dürfen. Also braucht es
Alternativen.“

Friederike Hoberg

Auch die Berliner Firma Atai Life Science entwickelt Medikamente

aus psychoaktiven Substanzen wie Ketamin – und will auch

irgendwann ein Psilocybin-Produkt auf den Markt bringen. Ihre

Externer Inhalt

https://www.tagesspiegel.de/verlag-der-tagesspiegel-datenschutzerklarung-383383.html
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Tochterfirma Compass Pathways hat bereits die bisher größte

klinische Studie zum Einsatz von Psilocybin bei Depressionen

durchgeführt. Das Ergebnis: Bei rund 30 Prozent der Probanden, die

mit einer hohen Dosis des synthetischen Psilocybins behandelt

wurden, ließen die Symptome nach drei Wochen nach. Und das

bedeutet auch: Die Pilze funktionieren nicht nur medizinisch,

sondern auch wirtschalich.

Kurz vor dem Börsengang im Sommer 2021 konnte Atai Life Science

laut “Handelsbla%” die höchste Summe an Risikokapital des

gesamten Jahres einwerben: knapp 133 Millionen Euro. Und das,

obwohl quasi kein Markt für das Produkt existiert, denn bis auf den

US-Bundesstaat Oregon war die Substanz zu dieser Zeit in der

westlichen Welt illegal und dure auch nicht von Ärzten

verschrieben werden. Aber das könnte bald Vergangenheit sein: In

den letzten Wochen hat auch der US-Bundesstaat Colorado nach

einer Volksabstimmung beschlossen, Psilocybin zu legalisieren –

sowohl für den medizinischen als auch für den privaten Gebrauch.

Die Kanadische Provinz Alberta erlaubt den medizinischen Einsatz

von Psilocybin ab Januar 2023, weitere Staaten düren mit Blick auf

eine sich wandelnde Drogenpolitik folgen.

Im Privaten nutzen schon länger nicht mehr nur Hippies und

Die Tagesspiegel-App Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und

Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung.

Hier gratis herunterladen.

Verschiedene Pilzproben, an denen im Labor vom Fachgebiet angewandte Molekulare
Mikrobiologie der TU Berlin geforscht wird. © Aubrey Wade

https://app.adjust.com/3cue8rp?campaign=Textlink
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Partyleute die Wirkung der Pilze für sich. Im Silicon Valley ist

Microdosing – also die Einnahme von mikroskopisch kleinen

Mengen psychoaktiver Substanzen – bei Managerinnen und Techies

schon weit verbreitet. Sie versprechen sich davon gesteigerte

Produktivität und nutzen die Substanz als eine Art Aufputschmi%el,

wie Kaffee.

Auch in Nahrungsergänzungsmi%eln finden Pilze mi%lerweile

Anwendung. In den USA bereits etabliert und in jedem Supermarkt

zu haben, geht es hierzulande gerade los mit den Produkten.

„Vitalpilze“ sollen laut ihrer Hersteller wach machen, das

Immunsystem stärken und sogar gegen Krebs helfen. Einer der

beliebtesten Vitalpilze ist der Schiefe Schillerporling, auch Chaga

genannt, der zur Behandlung von Bluthochdruck, Magen-Darm-

Beschwerden, Erkältungen und Hautkrankheiten eingesetzt werden

soll. Klinische Studien fehlen bisher, doch in China oder Russland

wird der Chaga seit Jahrtausenden medizinisch eingesetzt.

Er ist nicht der einzige Pilz, der dem Körper helfen soll: Die

Schme%erlingstramete wird in der japanischen und chinesischen

Heilkunde angewendet und soll eine antivirale und antibakterielle

Wirkung haben sowie die Nebenwirkungen zum Beispiel bei

Chemotherapien abschwächen. Ernstzunehmende

wissenschaliche Belege gibt es für diese Wirkungen nicht, deshalb

darf in Deutschland auch der irreführende Begriff “Heilpilz” nicht

verwendet werden. Verbraucherschützer warnen explizit davor,

“Vitalpilze” als Ersatz für zugelassene Krebsmedikamente zu nutzen.

Flucht aus dem Digitalen, zurück zur Natur

Das ist die Kehrseite des “Shroom Booms”. So vielfältig die

Möglichkeiten der Pilze sind: Sie sind auch Ausdruck einer Zeit, in

der sich viele nach der Natur, der Vergangenheit und nach Wundern

sehen.

„Der frische Blick des Staunens“ LSD kann besonders für

Alte befreiend sein

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/der-frische-blick-des-staunens-warum-lsd-besonders-fur-alte-befreiend-sein-kann-510573.html
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So düre das große Interesse an Pilzen auch etwas mit einer

allgemeinen Rückbesinnung zur Natur zu tun haben, die durch die

Pandemie noch einmal beschleunigt wurde: Junge Leute arbeiten für

Kost und Logis auf Farmen, fahren zum Campen nach Brandenburg

sta% zum Shopping nach London – und sammeln in ihrer Freizeit

Pilze. Dass all das detailliert in den sozialen Medien dokumentiert

wird, gehört zu den unvermeidbaren Widersprüchen unserer Zeit.

Pilze verkörpern diese Ambivalenz nahezu perfekt: Sie stehen für

Natur und Fortschri% zugleich. Mit dem Enigmatischen, das ihnen

anhaet, bieten sie die Flucht vor einer technisierten Welt. „Im Wald

kann ich wieder Kind sein, da kann ich mir einbilden, dass die Welt

in Ordnung ist – was natürlich nicht stimmt“, sagt Moritz Schmid

nach dem Pilzesammeln in seinem Wohnzimmer in Zeuthen mit

Blick in einen großen Garten. An der Wand hängen Zeichnungen und

Fotografien von Pilzen, Werke von Freunden. Für Schmid sind der

Wald und die Pilze mehr als ein Hobby: Sie sind ein Lebenskonzept.  

Auch Friederike Hoberg widmet den Pilzen viel Zeit über ihre

Forschungsarbeit im Labor hinaus. Gemeinsam mit ihrer

Professorin Vera Meyer ist sie in dem Kollektiv My-Co-X, das Kunst,

Architektur und Wissenscha verbinden will. Eines ihrer Projekte

ist “My-Co Space”, eine begehbare Holz-Pilz-Skulptur, die derzeit im

Lichthof der Zentralbibliothek der TU Berlin steht und die dort

Pilzfluencer Moritz Schmid im Wald. Hier geht er im Herbst meist zweimal täglich Pilze
sammeln - und findet so zur Ruhe. © Eriver Hijano

Stigmatisierung aller Substanzen ist schädlich Bei

Depressionen können psychedelische Drogen helfen

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/mission-truffelschwein-ein-berliner-sucht-einen-romantischen-ort-fur-zwei-im-grunen--wir-finden-ihn-8796931.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/bei-depressionen-konnen-psychedelische-drogen-helfen-8019607.html
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besucht werden kann. Durch die künstlerische Arbeit soll auch

Menschen, die sich sonst nicht mit Mikrobiologie beschäigen, die

Forschung an Pilzen nähergebracht werden. 

Auch darum geht es o, wenn über Pilze und Mycel gesprochen wird:

Wie sie sich untereinander und mit anderen Ga%ungen vernetzen

und Symbiosen eingehen, Informationen und Nährstoffe

austauschen, ohne einander etwas wegzunehmen. Eine intelligente

Lebensform, die offenbar keine bösen Absichten hegt. “Diese

Symbiose, das ausgewogene Geben und Nehmen, finde ich am

faszinierendsten an Pilzen”, sagt Hoberg, “da kann sich die

Menschheit auch mal ein Stück von abschneiden.” 

Lesen Sie mehr auf Tagesspiegel-Plus:

Auch Schmid sieht das so. Er sagt: “Ich bin mit Pilzmenschen auf der

ganzen Welt vernetzt und kenne niemanden, der ätzend ist. Alle

gehen wohlwollend miteinander um und wollen connecten – das ist

wohl ein Spiegel dessen, was auch Pilze machen.”
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