
Werden wir 

mal ewig 
leben? 

NEUES WISSENSBUCH In "Der Traum von der 
;eht die international re-

nommierte Biochemikerin Renee Schroe-
der der Frage nach, ob der Mensch sein 

Ablaufdatum verlängern oder sogar 

Hannes Androsch); 20 Euro. 
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Übermorgen 
unsterblich? 
Altersforschung: Weit über 100 Lebensjahre müssten 
bald drin sein, so die Biochemikerin Renee Schroeder 

Um zu zeigen, wie weit wir auf 
dem Weg zur ewigen Jugend 

bereits sind, wirft Renee Schroeder 
einen Blick auf die Entwicklungskur-
ve der Weltbevölkerung, die im Lauf 
des 16. und 17. Jahrhunderts auf ein-
mal steil nach oben zeigt. Warum? 
Weil wir uns seit der Aufklärung wis-
senschaftlicher Methoden bedienen, 
um die Gesundheit zu erhalten. Da-
mit haben wir unsere Lebenserwar-
tung in vielen Weltgegenden allein 
in den letzten 100 Jahren verdoppelt. 

Für ihren Beitrag dazu, insbeson-
dere die Erforschung der Ribonuk-
leinsäure, wurde Schroeder vielfach 
ausgezeichnet, etwa mit dem Witt-
genstein-Preis und als Wissenschaft-
lerin des Jahres. Zweimal wurden ihre 
Werke zum österreichischen Wissen-
schaftsbuch des Jahres gewählt (2012 
und 2017). In Zukunft werde die Le-
benserwartung noch weit rascher stei-
gen, meint sie. Die exponentiell an-
wachsenden Erkenntnisse über die 
zellulären Mechanismen von Alte-
rungsprozessen könnten uns Werk-
zeuge für ein Mehrfaches an gesun-
den Jahren bringen. Schroeder spricht 
sogar von zukünftigen Möglichkeiten, 
"die Biotechnologie so einzusetzen, 
dass wir nicht mehr altern". Wobei 
sie ergänzt, dass die titelgebende "Un-
sterblichkeit" dennoch Utopie bliebe. 

Als Instrumente stellt sie Nah-
rungsmittel, die spezielle Enzyme ak-
tivieren, eine noch nicht zugelassene 
"Verjüngungsdroge" oder das bereits 
heute erhältliche Nicotinamid-Ribo-
sid auf eine Stufe mit Anti-Alterungs-
Hausmitteln: Genuss, Bewegung, 
Fasten und "das Leben genießen und 
nicht aufs Ausatmen vergessen". 

Die biochemischen Bausteine, die 
es braucht, um die Wirkung der Wun-
dermittel zu verstehen, erklärt sie 
knapp und klar, darunter auch die in 
den Pandemiejahren weit öfter zitierte 
als verstandene messenger-RNA oder 
die polymerase clmin reaction (PCR). 

Schroeders schlankes Werk macht 
dem Namen der von Hannes An-
drosch editierten Reihe, in der es er-
schienen ist, Ehre: "Auf dem Punkt". 
Die Großmeisterin der kleinen Le-
bensbausteine schafft hier vor den 
Augen der Leser ein präzises Modell 
der Steuerung von Alterungsprozes-
sen. Was zunächst gewagt erscheint, 
wird logisch schlüssig dargelegt. 
Gegenthesen allerdings finden kei-
nen Platz. Wie die Autorin ihre klei-
ne Utopie gegen fachliche Kritik ver-
teidigen würde und wie haltbar sie 
dann erscheint, bleibt allen, die nicht 
vom Fach sind, verborgen. 

Das Beste, was man dem Buch 
wünschen kann, ist, dass es auch von 
jenen gelesen wird, die in ähnlich kla-
ren Worten antworten können. Dann 
gäbe es den Auftakt zu einem Diskurs 
über Möglichkeiten und Machbarkeit 
einer langlebigeren, sorgen- und fal-
tenfreieren Menschheit von morgen. 
ANDREAS KREMLA 
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Marlene Engelhorn ist Millionenerbin. In die-
sem Buch aus der Reihe "übermorgen" redet 
sie offen über Geld und Umverteilung. 

 " MARLENE ENGELHORN 
Geld 
Kremayr & Scheriau, 176 S. 
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Persönliche Begegnungen, Liebesbriefe 
und vieles mehr: Momentaufnahmen der 
Geschichte anhand von Anekdoten berühmter 
Menschen sind hier spannend aufbereitet. 

< GEORG MARKUS 
Im Spiegel der Geschichte. 
Was berühmte Menschen erlebten 
Amalthea Signum, 304 S. 

Welche Entwicklungen der biotechnologischen 
Forschung bringen uns der Unsterblichkeit 
näher? Aus der Reihe "Auf dem Punkt", her-
ausgegeben von Hannes Androsch. 

 < RENEE SCHROEDER 
Der Traum von der Unsterblichkeit 
Brandstätter Verlag, 112 S. 

Vom Outen und Nicht-Outen, vom Leben als 
selbstbewusster schwuler Mann. Peter Fässla-
cher hat einen Ratgeber, der keiner sein will, 
geschrieben. 

 < PETER FÄSSLACHER 
Die schwule Seele. 
Wie man wird, wer man ist 
Luftschacht, 204 S. 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Buchkultur
05/2022
spezi21

issue: 
page: 

title:



Eine Frage, die die Menschheit schon lange umtreibt: Können wir das Altern aufhalten? "Ich 
bin davon überzeugt, dass dies möglich ist", zeigt sich Schroeder in der Einleitung des Buches 
optimistisch. Für die erfolgreiche Umsetzung hat sie denn auch viele Ideen: Sei es die 
genetische Umprogrammierung des Menschen oder sogar der Vorschlag, Neandertaler wieder 
zum Leben zu erwecken und mit Menschen zu paaren, "um Neues entstehen zu lassen". 

Zwischen Fun Facts und mulmigem Gefühl 

Zwischen leichter verdaulichen Informationen, wie etwa dem Fakt, dass es Tiere gibt, die im 
Prinzip unsterblich sind, kommt beim Lesen doch hin und wieder ein mulmiges Gefühl auf. 
Gar zu sehr erinnern die Vorschläge der Autorin teilweise an Science-Fiction-Werke wie 
"Jurassic Park", das sogar im Buch Erwähnung findet. 

Vielleicht fuhrt an den skizzierten biotechnologischen Entwicklungen aber auch gar kein Weg 
mehr vorbei: Schon heute werde immerhin, so das Argument von Schroeder, an derartigen 

Gene, Drogen und Neandertaler - Renee Schroeder 
sucht das ewige Leben 
7. Oktober 2022-9:23 

In ihrem neuen Buch beschäftigt sich die Biochemikerin Renee Schroeder aus gentechnischer 
Sicht mit der Frage, ob für uns Menschen eines Tages "Der Traum von der Unsterblichkeit" 
Realität werden kann. Für die Umsetzung dieses Unterfangens hat sie auch einige Ideen: 
Vertraut man der Mikrobiologin, so könnten für das ewige Leben sogar die Einnahme von 
"Drogen" und die Wiedererweckung der Neandertaler eine Rolle spielen. Das Buch ist ab 10. 
Oktober im Handel. 
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Projekten gearbeitet. Als Beispiel dafür widmet sie ein Kapitel dem derzeitigen Vorhaben, 
Wollmammuts wiederauferstehen zu lassen und in der sibirischen Tundra anzusiedeln. 

Aber nicht nur für die Forschung, sondern auch für den Hausgebrauch hat Schroeder Tipps 
parat. So zählt die frühere Leiterin des Department für Biochemie und Zellbiologie an der 
Universität Wien beispielsweise "Drogen" wie Spermidin oder asiatische Kräuter auf, denen 
lebensverlängernde Wirkung zugeschrieben wird. 

In den technischen Abschnitten ist Schroeder, die in Wien und New York Biochemie 
studierte, gewohnt sattelfest und schafft es auch, komplexe Sachverhalte wie "Xenobots", also 
Maschinen, die vollständig aus biologischem Material bestehen, oder die Meilensteine auf 
dem Weg zur molekularen und synthetischen Biologie verständlich zu erklären. 
Zwischendurch schweift sie allerdings hin und wieder ab, etwa wenn sie sich im Kapitel zum 
Zelltod die Frage stellt, ob Zellen altruistisch handeln, wenn sie Selbstmord begehen. 

Dennoch sind auch die philosophischen Passagen des Buches interessant. Kann man zum 
Beispiel künstliches Leben überhaupt als "Leben" bezeichnen, wenn sich dieses nicht selbst 
generiert hat? Auch geht Schroeder kurz wieder auf das Thema eines ihrer vorigen Bücher, 
die Evolution und "Erfindungen" des Menschen, ein. Recht apodiktisch endet die Abhandlung 
schließlich mit den "10 Geboten zum ewigen Leben", die unter anderem Bewegung, kaltes 

Service: Renee Schroeder (Hg. Hannes Androsch): "Der Traum von der Unsterblichkeit", 112 
Seiten, Brandstätter Verlag, 20 Euro, ISBN: 978-3-7106-0648-9, Erscheinungsdatum: 10. 
Oktober 2022 

(APA/red, Foto: APA/AP A/HANS KLAUS TECHT) 
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