
 

 

 
 

Papierpilz 
 Ein Held aus Amazonien 

 

Wir hören und sehen es ständig: im Fernsehen, im Radio, im Internet. Die Erde wird immer 

wärmer, die Wälder verschwinden und die Polkappen schmelzen. Wie reagieren wir darauf? 

Wir sind verantwortlich für solche Veränderungen und trotzdem suchen wir Ausreden, um 

die Situation zu ignorieren. „Ich kann sowieso nichts machen“; „ich habe im Moment keine 

Zeit“; „wenn ich eine anständige Arbeit habe…“ Warum überhaupt? Die Erde zeigt uns mit 

einem kleinen Beispiel ihrer Schöpfung, wie wir mit wenig Mühe einen großen Unterschied 

machen können…  

Er heißt Pestalotiopsis microspora und ist ein südamerikanischer Pilz, der Amazonien seine 

Heimat nennt. Biochemische Wissenschaftler aus Yale, die für die Entdeckung dieses kleinen 

Lebewesens verantwortlich sind, stellten schnell fest, dass er eine erstaunliche Fähigkeit hat: 

er kann Kunststoff zersetzen, der normalerweise 500 Jahre braucht um komplett zu 

verschwinden, und sich von diesem ernähren. Mutter Natur hat also schon angefangen 

Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung zu entwickeln während wir immer noch zu 

Hause sitzen und uns Gedanken über unsere Machtlosigkeit machen.   

Wie können wir also unserer Umwelt helfen? Selbstverständlich können wir keinen 

Kunststoff essen, das Prinzip des Pestalotiopsis microspora anwenden allerdings schon. 

Genau das war die Idee, die zu dem Recyclingprojekt „Papierpilz“ geführt hat. Schlicht und 

einfach soll Altpapier gesammelt und damit neues Leben in der Form von Blöcken geschaffen 

werden. Dadurch geht man nicht nur umweltfreundlich mit den Wäldern um, sondern kann 

auch wichtige Rohstoffe wie Wasser und Strom sparen. Außerdem können Abgase wie CO2 

vermieden werden. Nehmen wir das Beispiel eines DIN A4-Blocks mit ungefähr 90 Seiten. 



 

 

Wenn dieser mit Frischfaserpapier hergestellt wäre, würde man 673 g Holz, 2,408 kW/h 

Strom und 11, 7 l Wasser für die Produktion benötigen. Derselbe Block würde mit 

Recyclingpapier 252 g Holz, 0,945 kW/h Strom und 4,61 l Wasser brauchen. Mit der 

Herstellung von Papierpilz-Blöcken spart man jedoch alle diese Rohstoffe! Aber wie entsteht 

so ein Block überhaupt?  

Als Studenten wissen wir, wie stur und kompliziert die Kopierer der Universität manchmal 

sein können. Ärger genug haben wir gehabt, wenn sie wieder einmal zu spinnen anfingen 

und falsche Kopien ausspuckten. Als Studenten wissen wir auch, dass wir einen Überschuss 

an alten Handouts und langweiligen Aufsätzen haben, die wir nie wieder in unserem Leben 

anschauen werden und die sich stattdessen einfach bei uns vermehren. Das Ergebnis davon 

ist kiloweise Papier, das wir selbst nie alles als Schmierblätter verwenden können. Deswegen 

landet es irgendwann im Mülleimer. Der erste Schritt um Papierpilz-Blöcke herzustellen ist 

es also, dieses einseitig bedruckte Papier zu sammeln. Das wird mithilfe der Papierpilz-Kisten 

gemacht, die schon in vielen Fakultäten und Gebäuden der Universität zu finden sind (z.B.: in 

der UB, der Sinologie, dem Hegelbau oder dem Brechtbau.). Es ist also nicht verwunderlich, 

wenn die Blöcke vollgepackt mit allen möglichen Informationen sind: unterstrichene Texte, 

Flyer von Partys, Spiderman Bilder, Sudokus, Gedichte in den verschiedensten Sprachen, 

Matheparabeln, Wikipedia-Artikel und vieles mehr!  

Im Lager muss allerdings jedes Blatt sortiert 

werden. Dies ist sehr wichtig, so dass keine 

Urheberrechte verletzen werden oder 

wichtige Daten wie Namen, Telefonnummern 

oder Adressen in den Blöcken landen. 

Nachdem die Blätter fertig sortiert sind, 

werden die Cover gemacht: der coolste Teil 

des Blocks! Diese werden natürlich auch mit 

Altpapier gemacht:  alte Kartons wie Müsli-, 

Bier- und Pizzaverpackungen, Kalender aus 

den 90er Jahren, Amazon Päckchen, sogar 

Papiertüten von Lingerie-Läden und alles, was 

sonst noch in unsere Hände fällt und ein cooles Design hat. Diese werden dann auf die 

gewollte Größe zugeschnitten. DIN A4-Blöcke sind letztendlich nicht die einzigen Papierpilz-

Produkte. Es werden auch kleinere DIN A5- und A6-Blöcke aus alten Flyern hergestellt. 

Besonders kreativ sind die Blöcke, die aus Teebeutelchen und Umschlägen gemacht werden. 



 

 

Das Projekt arbeitet ausschließlich mit Altpapier, die Möglichkeiten sind jedoch so gut wie 

unendlich. Das heißt natürlich auch, dass keiner der Blöcke gleich ist!  

Der letzte Schritt ist es, das Papier mit den Covern zu stanzen und zu binden. Danach können 

die Blöcke verkauft werden. Aber wo kann man sie dann finden? Papierpilz-Blöcke können in 

der Buchhandlung Rosalux in Tübingen oder an der Infotheke der Wirtschaftswissenschaften 

gefunden werden. In einer nahen Zukunft wird es sie auch im UniShop oder an Ständen in 

den verschiedenen Mensen geben. Aber bis dahin kannst 

du Papierpilz direkt kontaktieren und einfach einen 

Block bestellen. Irgendwie kriegst du ihn, da kannst du 

dir sicher sein!  

So, und jetzt die entscheidende Frage: Was wird mit 

dem Geld gemacht, das beim Verkauf der Blöcke 

verdient wird? Ganz einfach. Es wird für die 

Erweiterung und Verbesserung des Projektes genutzt. 

Dessen Ziel ist es letztendlich nicht Geld zu verdienen, 

sondern der Umwelt zu helfen. Die Leute, die bei der 

Herstellung von Papierpilz-Blöcken arbeiten, machen 

dies alle ehrenamtlich. Das Projekt selbst arbeitet 

daran, sich offiziell zu machen und zu einem 

gemeinnützigen Verein zu werden. Deswegen basiert 

Papierpilz auch auf einer Spendenideologie. Das heißt, 

dass die Blöcke keinen festen Preis haben. Der Käufer entscheidet selbst, wie viel er für 

seinen Block bezahlen möchte! Das gesammelte Geld wird dann benutzt, um z.B. neue 

Maschinen zu kaufen, die die Produktion effizienter machen können. Die letzte Anschaffung 

war eine Stanzmaschine, welche den Zeitaufwand für die Herstellung eines Blockes von 45 

Minuten auf nur eine viertel Stunde reduziert hat! Der nächste Wunsch ist eine 

Faltmaschine, mit der japanische Blöcke gemacht werden können: die Blätter werden 

gefaltet, so dass sie auf beiden Seiten beschrieben werden können!  

Aber zurück zum tatsächlichen Pilz… Der Pestalotiopsis microspora ist klein und wird alleine 

vielleicht nur wenig Kunststoff wegfuttern können. Viele Pilze könnten jedoch die 

Umweltverschmutzung reduzieren. Durch ihn also versucht Mutter Natur uns etwas 

Essenzielles zu zeigen: wir müssen nicht viel Zeit, Geld oder geschickte Möglichkeiten haben, 

um etwas für sie machen zu können. Wir alleine reichen aus, um den Unterschied zu 



 

 

schaffen. Und wenn wir viele werden, wird uns der Rest der Welt bemerken! Sammelt 

deswegen eure Pizzaverpackungen und Fehlkopien! Macht mit und werdet zu Papierpilzen!  

Das Projekt wächst immer mehr und wird durch seinen Erfolg immer bekannter. Es ist erst 

ein Jahr alt und hat dennoch schon 59.100 Blätter Papier zu neuen Blöcken verarbeitet. Das 

heißt so viel Holz wie das Gewicht von 555 Kellogg's-Packungen, soviel Wasser wie 4868 

Sprudelflaschen, so viel Strom wie eine 35W Glühbirne in fast 5 Jahren Dauerbetrieb frisst 

und so viel CO2 wie 338 Menschen am Tag ausatmen! Wir, als Bewohner unserer Erde, 

können damit jedoch noch nicht zufrieden sein. Deswegen sucht Papierpilz mehr Leute die 

bereit sind, in den Kampf für die Natur zu ziehen!  

 

 

papierpilz@googlemail.com 

papierpilz.wordpress.com 
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