
cesundheitund ewige lusend, Essen und
Energie iii trbernuss das ales wird es
in Zukunft geben, wenn x,n auf die Bio-
technik setzen. Sagr zumindcst der ameri,
k nische Gentechnik-pionier WiIiam Ha-
seltine, 66. Haseltine prasentierr€ sejne
Ideen am Montasabend in pausenfover
des Berliner Schilter:rhearcrs, eins;ta_
den !um ..Convucorvcranstalrungsio
rum dcL Anw;ltin und Unrernehmerin
Corinne Michaeta Flick.

,I-ebcn rr machtis., srste Hd\ctrine_
Es scj xngeheuer vjclflilrig, im Kern un-
steiblichund dazuinstande, Enersievon
eDer Form in eine ddere umzuwand etn
Diese Eigenschaften werden uns helfen,
unsere B€diirftnse zu betriedrBen pro
phezcrt der Wssenschaftler FrM wF".
es ddm gehr. mit HjLie von Mrkoorsr
nLsmen wie Bal(rcrjcn Encrsie itr Eorm
von Ethanol, Benzin oder Diesetreibstoff
zu gewinnen. Entweder direkt .aus Luft
ud 5onnedicht oder irbcr di€ Umwr nd -
[nsvon Holz in Treibqroff ,,wir kdnnen
es schaffen", sagre Haseltine.

Nicbt weniser rosis siehr der ehena-
lige Aidsiorscher die perspekriver qene-
hsch ver;nderter Nahrunssmitrel. Mir
der Gcn tecin ik kitn n e m r n den Aniei I oc
sunder Inhalissroffe in assen erhitlien
xnd ViramiimanAel bckjmDfen. testj
zjde einsparen und salzise B<jden nurzen
Z\aL sebe cs \or attemin furoDa starke
VDrbehaltc, doch werde sich dJs.n*".-
pl]n]rt der ,,griinen, Gentechnik onnehin
nach Indien und CNDa verLasern, wo
m]n dierc Telinik ,.,r!g ressiv., fdrdere.

Das,,cehennnis der Unsterbtichkeit.,
verbirsl sich ftir Hasettine in der Vereini
guns von Spennim und Eizclle. Er ver-
d.-utlichte das am Beispiel eines 3Ojiihli-
een P,rdes. das ein Kind ?c!gt. tm Mo-
ment derVerschmetzug\un Eiud Sper_
mrum werde aus zwer 30 tahre,lr.n
Keinzel€n neues Leben. 'Di; Uhr wtud
!m 30 talre zurnckg€stellt...

Heute kann man dieses Drehen an der
Lebensuhr mit senerischer ManiDutation
ganz no naler Zenen ereichen. Das
werde unseren Blick auf das Altern als
einem Prozess biologischen Zertatis
gnDdlegend :ind€m. Die Riickpiosr?m-

Rijckschtjge und Kri-
trk wegen umstntrener cetr fatente !n
ter anderem aI cinem Erbmerkmat des
Aidsvirus hbcn Haselhne uff.nkun,tie
nicht viel anhrbentnnncn undsoncr oni
tinismus nichr erqchiitrerr. Aurh mrr;
riell geht es ihm gut. Der Kunsrsammler
xnd Liebhaber dunklei Anziiee und dirnn-
rnndjgerBr illen ;sttreurcvo, 

"tt"m,:f" 
So

rater tadgund residiert im 86. Stoctaerk
d€s New Yorker TnunD Tower

Unausweichlich kam die Diskussion
nach Haseltines Vorrras auf das Them.
Praimplturtarionsdia$oi ritr. pID. M ih_
rerHilfeist€smiislich,beieinenEmbrvo
jn der PehischaLe senetisLh bcJin;h
Kranl{heiten fe\tzustetten Hascirne ni,t_
dierte drltr. EtteLn dre Nurzurg aeL i,ro
zu ermtiSlicien. Cesundheirsmi! jsrerphi
lipp Riisler hielt dagegen: Die pID habe et-
was 'Allm:ichtises.. Aber haben cenc
nicht die grdBere Macht? Bei schlinnnen
Erbkranlheiien zumindest wiirde Hasel,
tine iinen cr€nzen serzen.
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nierung,,wird es erlauben, dass s,ir uns
\elbsr einen jijngeren KdI!
bauen . sagte Haccltjne \oraus

lryer Haseltine trun fiir einen Triumd
helt, der irrt. Als liinrender KoDfan .ler
Harvard Medicat School in B;sron hat
sich der Wissenschaftler ebenso einen
Namen gemacht wie ats Unternehmens_
griind€L Wohl aber lies€n zwischen H,
seltines Visionen und ihrer V€nvirkli
chun8 mitunrcr tanAe Zeitsp,rmen Der
lorscher wechselre iooz ;o die rnaus
trie, als er Chef derBiorechnik-FirnaHu_
nun cenone Sciences wurde. Bis helte
hat das Unt€rnchmen nach nanchen
Auf und Ab - darunter einer mehii:ihri-
gen Liaison mit den cenominstitui rigr

des Erbg!Ftnrziirere;s
Craig Venter - kein Irro
du]<t auf den Marftr !e-
brachi. 2004 zos s;h
Haseltine aus der Firma
zuriick. Zuvoi hatte er
rund zwei Milliarden
Dollar von Invesroren
liir das Unternehmcn


