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Oder war es vielleicht doch ein Laborunfall? Das Rätsel um
den Ausbruch der Corona-Pandemie
Ein Virus treibt die Welt vor sich her. Ist es tatsächlich auf natürlichem Weg übertragen
worden? Oder etwa doch aus einem Hochsicherheitslabor in Wuhan entwichen? Die
drängende Frage nach dem Ursprung der Pandemie wird durch den Machtkampf
zwischen den USA und China massiv erschwert.
Marcel Gyr (Text), Anja Lemcke (Illustrationen)
16.04.2021, 05.30 Uhr

Shi Zhengli weilt an einer Fachtagung in Schanghai, als am frühen Abend des
30. Dezember 2019 ihr Mobiltelefon klingelt. Am anderen Ende ist ihre Cheﬁn,
die Direktorin des Instituts für Virologie in Wuhan. Was auch immer Shi Zhengli
gerade mache, sagt die Cheﬁn, sie solle alles stehen und liegen lassen. In zwei
Spitälern in Wuhan gebe es eine Häufung von Patienten, die an einer atypischen
Lungenentzündung litten. Es bestehe der Verdacht, dass ein neues Coronavirus
im Umlauf sei. Wenig später steigt Shi Zhengli in den Nachtzug nach Wuhan.
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Die 56-jährige Virologin Shi Zhengli ist Leiterin des Instituts für Virologie in Wuhan.
Bildvorlage: Youtube

In Fachkreisen ist die 56-jährige Virologin bekannt als «bat woman», als jene
Frau, die im Rahmen ihrer Forschung in der südchinesischen Wildnis
Fledermäuse jagt. Über Jahre hat sie in stundenlangen Fussmärschen die
subtropischen Provinzen Südchinas durchquert, ist in feuchte und stinkende
Höhlen gestiegen, auf der Suche nach einem ganz bestimmten Virus: jenem, das
2002 in Südostasien Sars ausgelöst hatte, das erste Coronavirus, das dem
Menschen wirklich gefährlich werden konnte.

Ein paar Monate lang schreckte Sars die Menschheit auf. Die Mortalitätsrate
betrug 10 Prozent, was deutlich höher ist als bei der heutigen Pandemie – dann
war der Spuk vorbei. Doch auf den nächsten Ausbruch eines Coronavirus wollte
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man besser vorbereitet sein. Und man versuchte herauszuﬁnden, wie das Virus
zum Menschen gelangt war.
Bekannt war einzig, dass das Sars-Virus von einer Fledermaus stammt, aber
nicht, von welcher Gattung. Schon bald konnte man den sogenannten
Zwischenwirt bestimmen, den es für die Übertragung auf den Menschen
braucht. Es handelte sich um eine Zibetkatze, sie hatte das Sars-Virus auf einem
Wildtiermarkt in der chinesischen Provinz Guangdong übertragen.

In den Höhlen im Süden Chinas sammelt Shi Zhengli zusammen mit ihrem Team Coronaviren von
Fledermäusen.

Mehr als zehn Jahre sollte es dauern, bis Shi Zhengli und ihr Team endlich das
Rätsel lösen konnten. In einer Höhle in der Nähe von Kunming fanden sie in

2021-04-16, 09:30

War es doch ein Laborunfall? Das Rätsel um den Anfang von Corona

4 of 39

https://www.nzz.ch/gesellschaft/krimi-um-den-ausbruch-von-corona-war...

Kotproben einer Fledermaus der Gattung Hufeisennase das so dringend
gesuchte Coronavirus. Es war zu 97 Prozent identisch mit demjenigen in der
Zibetkatze. Der Pfad von der Wildnis zum Menschen war nachgezeichnet, Shi
Zhengli heimste die wissenschaftlichen Meriten ein.

Während ihrer jahrelangen Jagd nach dem Ursprung des Sars-Virus hat Shi
Zhengli eine riesige Sammlung von Coronaviren angelegt. Mit einigen davon
experimentiert sie: Sie baut zwei Viren mit unterschiedlichen Eigenschaften zu
einer Chimäre zusammen, so entstehen künstliche Mischwesen. Die Idee
dahinter ist es, Viren so zu verändern, dass sie für den Menschen stärker
ansteckend werden und zu mehr Todesopfer führen würden.
Das tönt schauderhaft, doch dahinter steckt eine gute Absicht. Diese Art von
Forschung ist bekannt als «gain of function», was mit «Steigerung der
Wirkung» übersetzt werden kann. Die Forscher versuchen, der Natur einen
Schritt voraus zu sein. Experimentiert wird in einem Hochsicherheitslabor
mitten in der 11-Millionen-Metropole Wuhan. Es soll eine Mutation geschaffen
werden, die später vielleicht auf natürlichem Weg entstehen könnte. So erhoffen
sich die Forscher einen Vorsprung bei der Entwicklung von Impfstoffen oder
Medikamenten im Hinblick auf den Ausbruch eines neuen Virus.
Das Institut für Virologie in Wuhan gehört zu den weltweit führenden
Institutionen in der «gain of function»-Forschung. Es war auch an der
Entwicklung des antiviralen Mittels Remdesivir beteiligt, das derzeit bei der
Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt wird.
Im Nachtzug von Schanghai nach Wuhan, an diesem 30. Dezember 2019, wird Shi
Zhengli nachdenklich. Zwar hat sie früher oder später mit dem Ausbruch eines
neuen Coronavirus gerechnet. Aber sie hat ihn in einer südlichen Provinz
erwartet, wie damals bei Sars: in Guangdong, Guangxi oder Yunnan – dort, wo in
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Fledermäusen ein regelrechtes Reservoir an Coronaviren nistet. Dass er
ausgerechnet in Wuhan erfolgt sein soll, mehr als tausend Kilometer weiter
nordöstlich, überrascht sie.

Und Shi Zhengli stellt sich eine Frage, die in den Monaten, die folgen, die ganze
Welt umtreiben wird: «Könnte das Virus etwa aus unserem Labor stammen?»
Später wird sie davon einer Journalistin des Magazins «Scientiﬁc American»
erzählen. Auch davon, wie sie die Frage viele Nächte nicht schlafen liess. Wie sie
während Tagen die Datenbanken ihres Labors durchsucht habe, sämtliche
Experimente nochmals durchgegangen sei, sogar den Sondermüll nach
Rückständen untersucht habe. Bis sie sicher sein konnte: Keines der Viren in
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ihrem Labor stimmt mit jenem der Patienten in den Spitälern von Wuhan
überein – das Virus stammt also nicht aus ihrem Labor.
Wenn Shi Zhengli glaubte, das Thema sei damit erledigt, lag sie falsch.
Zwar haftet der Hypothese vom Laborunfall bis heute der Ruf einer
Verschwörungstheorie an, die in erster Linie dem Zweck diene, den Ruf Chinas
zu beschädigen. Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte sie mit
seinem Kampfbegriff des «Chinese virus» für sich instrumentalisiert. Aber auch
die Regierung Biden besteht heute darauf, einen Laborunfall als möglichen
Auslöser der Pandemie nicht auszuschliessen. Und jüngst hat sich sogar Tedros
Adhanom Ghebreyesus, der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO),
für weitere Abklärungen starkgemacht. Ausgerechnet er, der seit Beginn der
Pandemie China immer wieder ausdrücklich lobte.
Der Verdacht jedenfalls hält sich hartnäckig, das Virus, dem inzwischen fast 3
Millionen Menschen erlegen sind, sei aus einem Labor in Wuhan ausgetreten.
Was steckt dahinter?

Ein erster Verdacht
Wenige Tage nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus wird in den USA Matt
Pottinger vom Leiter der amerikanischen Gesundheitsbehörde gebrieft. Sein
chinesischer Amtskollege hatte ihm am 3. Januar 2020 am Telefon von einer
Häufung seltsamer Lungenkrankheiten in Wuhan erzählt. Pottinger, 47 Jahre alt,
Leiter des Asienbüros im Sicherheitsstab von Präsident Trump, ist sofort
elektrisiert. Aufgrund seiner einschlägigen Erfahrungen mit China hegt er einen
dunklen Verdacht: Das Virus könnte aus einem Labor in Wuhan entwichen sein,
als Folge eines Unfalls.
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Aus seiner Zeit als Korrespondent im Reich der Mitte hat Trumps Sicherheitsberater Matt Pottinger
viele Kontakte zu China.
Bildvorlage: Chen Jianli / Imago

Als China-Korrespondent hatte Pottinger 2003 für das «Wall Street Journal» über
den Ausbruch von Sars berichtet. Er bekam mit, wie die chinesischen Behörden
die Häufung von gefährlichen Lungenkrankheiten während Monaten
vertuschten. Als der WHO damals endlich erlaubt wurde, sich in Peking ein Bild
vom Ausmass der Epidemie zu machen, waren die Patienten zuvor angeblich
vom Spital ins Hotel gebracht worden.
Seither hegt Pottinger, der ﬂiessend Mandarin spricht, ein abgrundtiefes
Misstrauen gegenüber Chinas allmächtiger Kommunistischer Partei. Als er von
den gehäuften Spitaleinlieferungen in Wuhan hört, durchforstet er sofort das
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Internet, wo sich auf chinesischen Plattformen die Meldungen bereits
überschlagen. Von überfüllten Spitälern und Krematorien ist die Rede, von
überfordertem Personal und verzweifelten Angehörigen.
Pottinger ahnt das Schlimmste. Er nimmt Kontakt auf mit chinesischen Ärzten,
die er noch aus seiner Zeit als Korrespondent kennt. Die alten Bekannten warnen
ihn eindringlich. Das Virus breite sich rasend schnell aus, bestimmt werde es
schon bald auch ausserhalb Chinas wüten.
Der «New Yorker» wird später vom Gespräch Pottingers mit einem der Ärzte
berichten: «‹Ist es so schlimm wie damals bei Sars?›, fragt er. ‹Vergiss Sars – es
ist eher wie 1918.›» Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat die Spanische
Grippe in mehreren Wellen rund um den Erdball gewütet. Die Schätzungen zur
Anzahl der Toten reichen von 20 Millionen bis zu 100 Millionen Menschen.
Nach den Telefonaten setzt sich Pottinger für ein schnellstmögliches Verbot von
Flügen aus China ein. Täglich gelangen auf diesem Weg Tausende Passagiere in
die USA, die Schleusen für das Virus sind weit offen. Doch bei Trump ﬁndet er
kein Gehör. Dem Präsidenten sind die Meldungen über das Virus aus China
lästig, er hat schon genug andere Probleme, mit denen er sich herumschlagen
muss.
Das Jahr hatte er mit einem Paukenschlag begonnen. In Bagdad liess er Kassem
Soleimani töten, den Anführer der iranischen Revolutionswächter. Seither
müssen die USA jederzeit mit einem Vergeltungsschlag rechnen. Zudem strebt
Trump einen neuen Handelsvertrag mit China an. Da käme es ihm ungelegen,
die laufenden Verhandlungen mit irgendwelchen Schuldzuweisungen zu
belasten.

2021-04-16, 09:30

War es doch ein Laborunfall? Das Rätsel um den Anfang von Corona

9 of 39

https://www.nzz.ch/gesellschaft/krimi-um-den-ausbruch-von-corona-war...

Noch im Januar 2020 bezeichnet Trump Xi Jinping als «sehr, sehr guten Freund».
Bildvorlage: Kevin Lamarque / Reuters

Doch die Gefahr kommt näher. Am 20. Januar melden die USA den ersten
Todesfall aufgrund des neuen Coronavirus. Es handelt sich um einen 35-jährigen
Mann, der zuvor auf einer Reise in Wuhan war. Die Zahl der Toten steigt damit
weltweit auf neun.
Trump reist in die Schweiz, ans Weltwirtschaftsforum in Davos. In seiner Rede
am 22. Januar versucht er, die Gemüter zu beruhigen. «Unsere
Gesundheitsbehörde macht einen hervorragenden Job. Wir sind bestens gerüstet,
und ich denke, auch China ist bestens gerüstet.» Als ein Journalist wegen des
ersten Corona-Toten in den USA nachfragt, beschwichtigt er. «Es ist jemand, der
von China eingereist ist – alles kommt gut.»
Am 30. Januar macht Trump eine Kehrtwende. Er verhängt ein sofortiges Verbot
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der Einreisen aus China – mehrere Wochen nach Pottingers erster Intervention.
Auslöser ist die erste Ansteckung von Mensch zu Mensch innerhalb der USA.
Doch der China-Spezialist Pottinger will mehr. Vehement setzt er sich dafür ein,
Druck auf die chinesische Regierung auszuüben. Sie soll endlich Transparenz
schaffen hinsichtlich der Frage, wie es zum unkontrollierten Ausbruch des Virus
kommen konnte.
Unermüdlich klappert Pottinger seine Kontakte in den Geheimdiensten ab. Er
will wissen, ob es Indizien für einen Laborunfall gibt. Doch sie ﬁnden nichts, das
seinen Verdacht bestärken würde. Das hält ihn nicht davon ab, die
Administration dazu zu drängen, in ihren Stellungnahmen in Zukunft den
Begriff «Wuhan-Virus» zu verwenden. Pottinger will damit einer möglichen
Taktik Chinas zuvorkommen, die Herkunft des Virus zu verschleiern. Bei
Aussenminister Mike Pompeo dringt er mit seinem Anliegen durch, nicht aber
beim Präsidenten.
Pottinger hatte seine Stelle als Korrespondent im Alter von 32 Jahren gekündigt
und war in die Armee eingetreten. Für den militärischen Nachrichtendienst
diente er im Irak und in Afghanistan. Dann berief ihn Trumps erster
Sicherheitsberater, Michael Flynn, in den Sicherheitsstab. Flynn stolperte bereits
nach einem Monat über nicht deklarierte Kontakte nach Russland. Pottinger
blieb und sollte fünf weitere Sicherheitsberater überleben, zuletzt rückte er zum
Stellvertreter auf. Erst wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit trat er zurück –
aus eigenen Stücken, aus Protest gegen Trumps Rolle bei der Stürmung des
Capitols.
Während das Virus fast ungebremst um die Welt mäandert, werkelt Trump noch
immer an einem neuen Handelsvertrag mit China. Im Januar hat er Xi Jinping
deshalb sogar als «sehr, sehr guten Freund» bezeichnet, und noch Anfang März
lobt er den chinesischen Präsidenten: Er verrichte einen hervorragenden Job bei
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der Bewältigung der Pandemie.
Das ändert sich abrupt, als am 12. März 2020 der Sprecher des chinesischen
Aussenministeriums, Zhao Lijian, auf seinem englischsprachigen TwitterAccount einen verstörenden Tweet absetzt. Es könnten die USA gewesen sein,
welche die Epidemie nach Wuhan gebracht hätten, schreibt Zhao. «Seid
transparent! Macht eure Daten öffentlich! Die USA schulden uns eine
Erklärung!»
In seinem Tweet nimmt der chinesische Regierungssprecher Bezug auf ein
obskures Blog. Dort heisst es, amerikanische Teilnehmer hätten das neue Virus
anlässlich der Militärischen Weltspiele im Oktober 2019 nach Wuhan
eingeschleust – nicht China, sondern die USA hätten die Pandemie verursacht.
«Von wann datiert der ‹patient zero› in den USA? Wie viele Leute sind inﬁziert?
Was sind die Namen der Spitäler?», so stochert Zhao Lijian tags darauf weiter.
Trump platzt der Kragen, er legt seine bisherige Zurückhaltung ab. Die
Bezeichnung «Wuhan-Virus», wie sie ihm Matt Pottinger schon lange
vorgeschlagen hat, ist ihm jetzt zu wenig aggressiv. Trump legt noch ein Scheit
nach und verwendet in einem Tweet vom 16. März 2020 erstmals den Begriff
«Chinese virus».
Spätestens jetzt ist das Klima zwischen den USA und China vergiftet. Bei der
Klärung von offenen Fragen zum Ursprung der Pandemie stehen oft nicht mehr
wissenschaftliche Argumente im Vordergrund, sondern vielmehr geopolitische
Kraftmeiereien.

Zweifel kommen auf
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Nach ihrer Erleichterung, dass das neue Coronavirus nicht aus ihrem Labor
stammt, reitet Shi Zhengli Anfang 2020 zunächst auf einer Erfolgswelle. Sie hilft
mit, das Genom des Krankheitserregers zu entschlüsseln, am 11. Januar 2020 wird
es mit der weltweiten Forschergemeinde geteilt. Schon bald darauf stösst die
chinesische Forscherin in ihrer Datenbank auf die Gensequenz eines anderen
Virus, das sie auf einem ihrer vielen Streifzüge in Südchina gesammelt hat.
Dieses Virus ist zu 96,2 Prozent identisch mit dem neuen Coronavirus von
Wuhan. Bis heute ist es der nächste bekannte Verwandte von Sars-CoV-2.

Shi Zhengli stösst in ihrer Datenbank auf die Gensequenz eines Virus, das sie auf einem ihrer
Streifzüge in Südchina gesammelt hat.
Bildvorlage: Youtube

Im Februar 2020 machen Shi und ihre Kollegen die bahnbrechende Entdeckung
in der Fachzeitschrift «Nature» publik. Sie nennen das Virus RaTG13, nach der
lateinischen Bezeichnung der Fledermaus (Rhinolophus afﬁnis), dem Fundort
(Tongguan) und dem Jahr des Fundes (2013).
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Doch eine Gruppe von Wissenschaftern aus aller Welt, die sich auf Twitter unter
dem Hashtag #DRASTIC austauscht, stösst auf Ungereimtheiten. Das Akronym
steht für «Decentralised Radical Autonomous Search Team Investigating
Covid‐19». Das tönt irgendwie nach Chaos Computer Club, und die Gruppe
funktioniert denn auch ähnlich: Die beteiligten Twitterer kommen aus
unterschiedlichen Fachbereichen, aus denen sie, zum Teil anonym, ihr
speziﬁsches Wissen einbringen.
Die Community fragt sich: Wieso wurde die vollständige Gensequenz von
RaTG13 erst im Februar 2020 veröffentlicht, wenn sie doch bereits 2013 erstellt
worden war? Und wieso gaben die Autoren im Fachartikel nicht den exakten
Fundort des Coronavirus bekannt, sondern bloss die Umgebung?
Es ist Rosanna Segreto, eine junge Virologin an der Universität Innsbruck, die als
Erste eine erstaunliche Verbindung herstellt: Die publizierte Gensequenz von
RaTG13 stimmt exakt mit einer Gensequenz überein, die das Institut für
Virologie bereits in einer früheren Publikation erwähnt hat – damals aber unter
einer völlig anderen Bezeichnung.
Die investigativen Wissenschafter von #DRASTIC recherchieren weiter – und
fördern Überraschendes zutage. Die Rückverfolgung von RaTG13 führt nicht
etwa in eine Höhle, sondern in eine ehemalige Kupfermine namens Mojiang in
der Provinz Yunnan: Hier also ist der Ursprung der gegenwärtigen Pandemie.
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In einem sogenannten Addendum, einem Nachtrag, der im vergangenen
November in «Nature» publiziert wurde, bestätigen Shi Zhengli und ihre
Kollegen schliesslich die Recherchen von #DRASTIC.
Die Geschichte der Kupfermine von Mojiang ist so etwas wie das Corpus Delicti
derjenigen, die einen Laborunfall als Ursache der Pandemie für möglich halten
oder gar favorisieren. Die Geschichte geht so: Im April 2012 werden sechs
Mitarbeiter damit beauftragt, die abgelegene Mine zu reinigen. Während zweier
Wochen befreien sie mühselig den Eingangsbereich von einer dicken Schicht
Fäkalien, welche die Schwärme von Fledermäusen über die Jahre hinterlassen
haben. Dann erkranken alle sechs Mitarbeiter; mit einer schweren
Lungenentzündung werden sie ins Universitätsspital in Kunming eingeliefert,
einige von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Drei der hospitalisierten
Mitarbeiter erliegen schliesslich ihrer Krankheit.
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Das alles erinnert frappant an die Krankheitsverläufe, wie wir sie von Covid-19
kennen. Im vergangenen Jahr stiess die indische Wissenschafterin Monali
C. Rahalkar, die ebenfalls dem Netzwerk #DRASTIC angehört, in einer auf
Chinesisch verfassten Arbeit auf die damalige Diagnose. Darin heisst es, die
sechs Minenarbeiter von Mojiang seien vermutlich an einem Sars-ähnlichen
Virus erkrankt, das von einer Fledermaus der Gattung Hufeisennase stammen
dürfte.
Um das unbekannte Virus ausﬁndig zu machen, wendete sich das
Universitätsspital Kunming im Oktober 2012 an Shi Zhengli. Sie testete
verschiedene Blutproben der Minenarbeiter auf Ebola und andere Viren, doch die
Tests verliefen alle negativ. Deshalb entschied sich Shi 2013, selber in die
Kupfermine von Mojiang zu steigen.
Zusammen mit ihrem Team sammelte sie weit über tausend Proben und
hinterlegte deren Gensequenzen in ihrer Datenbank in Wuhan. Doch Shi Zhengli
kam zu einem überraschenden Schluss: Keiner dieser Erreger war für die
Erkrankung der Minenarbeiter verantwortlich.
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Im Addendum vom vergangenen November schreibt sie, die Blutproben der
Minenarbeiter seien nachträglich auch auf Sars-CoV-2 getestet worden. Doch
auch diese Tests seien negativ ausgefallen. Im Gespräch mit «Scientist
American» führt sie die schweren Lungenentzündungen der Minenarbeiter
stattdessen auf eine Pilzerkrankung zurück.
Fassen wir zusammen: Shi anerkennt, dass RaTG13, das Sars-CoV-2 am nächsten
verwandte Virus, aus der Kupfermine von Mojiang stammt. Dort war es 2012 zu
einer Häufung von aussergewöhnlich schweren Lungenerkrankungen
gekommen, mit Symptomen, die an Covid-19 erinnern. Drei von sechs Patienten
starben. Doch Shi Zhengli kommt zu dem Schluss, die Todesursache sei nicht
eines der vielen Sars-Viren aus der Mine gewesen, sondern eine Pilzvergiftung.
Ihre Diagnose steht im Widerspruch zur Einschätzung eines Lungenspezialisten,
den das Spital in Kunming 2012 beigezogen hatte.
Das wirft viele Fragen auf, die aus der Ferne unmöglich beantwortet werden
können. Aber unabhängig von der Todesursache der drei Minenarbeiter ist
unbestritten, dass das Institut für Virologie in Wuhan seit 2013 im Besitz des
Virus mit der Bezeichnung RaTG13 ist. Die amerikanische Regierung geht davon
aus, dass mit diesem Virus spätestens seit 2016 Experimente durchgeführt
wurden, die vermutlich bis Ende 2019 andauerten. Das geht aus einem FactSheet hervor, das im vergangenen Januar in Zusammenarbeit mit den USNachrichtendiensten erstellt wurde. Bei den Experimenten mit RaTG13 dürfte es
sich um «gain of function»-Forschung gehandelt haben.

Gerüchte aus China
Unter Druck gerät Shi Zhengli nicht nur von westlichen Wissenschaftern. Bereits
Anfang 2020 hat sich in den sozialen Netzwerken Chinas Ungutes
zusammengebraut. Ohne dass jemand Beweise liefern würde, wird die
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renommierte Wissenschafterin zunehmend unverblümter beschuldigt, ihr Labor
sei für den Ausbruch des neuen Coronavirus verantwortlich. Mitte Januar greifen
die Gerüchte auf die USA über. Der streitbare Steve Bannon, ehemaliger Berater
von Präsident Trump, nimmt sie dankbar auf. Mit G-News hat Bannon, einst
verantwortlich für das rechtslastige Portal «Breitbart», einen neuen
Fernsehkanal gegründet. Das Geld für das Projekt stammt mehrheitlich von Guo
Wengui, einem schillernden Geschäftsmann aus China, der seit einigen Jahren in
den USA im Exil lebt.
Bannon und Guo Wengui haben eine gemeinsame Gegnerin, die
Kommunistische Partei Chinas. Das Gerücht, das Virus sei aus einem Labor in
Wuhan ausgetreten, ob infolge eines Versehens oder absichtlich verbreitet,
kommt den beiden gerade recht. Sie treten es breit mit dem einzigen Ziel, aus
vollen Rohren gegen die chinesische Regierung und das Labor zu schiessen.

RaTG13, das Sars-CoV-2 am nächsten verwandte Virus, stammt aus der Kupfermine von Mojiang.
Bildvorlage: Wikipedia
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Gleichzeitig taucht auf einem kleinen Portal ein kurzer Fachaufsatz auf, eine
zunächst unscheinbare Arbeit eines Absolventen der South China University of
Technology. Darin kommt der Autor, Botao Xiao, zu dem Schluss, das neue
Coronavirus stamme wahrscheinlich aus einem Labor in Wuhan. Er beschreibt in
seinem Aufsatz munter, wie ein Mitarbeiter des Wuhan Center for Disease
Control and Prevention zweimal von einer Fledermaus angegriffen worden sei:
Einmal sei der Mitarbeiter mit Blut, ein andermal mit Urin der Fledermaus in
Kontakt gekommen. Sich der Gefahr bewusst, habe sich der Mitarbeiter des
Labors beide Male freiwillig für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Zwar
haben sich die zwei Vorfälle in Wuhan nicht im Institut von Shi abgespielt, aber
dieses wird im Artikel ebenfalls erwähnt.
Schon bald wird die Arbeit des Studenten wieder vom Netz genommen, doch mit
einer Archiv-Suchmaschine ist sie noch immer abrufbar. Gegenüber
amerikanischen Medien sagte Botao Xiao später, er habe den Aufsatz aus freien
Stücken zurückgezogen, weil seine Schlussfolgerung nicht auf eigener Forschung
beruhe, sondern vorwiegend auf chinesischen Zeitungsartikeln.
Anfang Februar 2020 versucht Shi Zhengli nach all diesen Gerüchten einen
Befreiungsschlag. Sie schwöre bei ihrem Leben, dass der Ausbruch des neuen
Coronavirus nichts mit ihrem Labor zu tun habe, teilt sie öffentlich mit. Mit dem
Virus bestrafe die Natur vielmehr die Menschheit, die ihre unzivilisierten
Gewohnheiten nicht aufgeben wolle. Damit dürfte sie die Tradition ihrer
Landsleute gemeint haben, so ziemlich alles zu verspeisen, was um sie herum
kreucht und ﬂeucht.

Freunde eilen zu Hilfe
Wenig später solidarisieren sich rund zwei Dutzend Wissenschafter aus aller
Welt mit Shi Zhengli. In einer Stellungnahme, die sie am 18. Februar 2020 in der
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Onlineausgabe der Fachzeitschrift «Lancet» publizieren, loben sie die
chinesischen Kollegen für das «rasche, offene und transparente Teilen von Daten
zum Ausbruch von Covid-19». Diese Kooperation werde nun gefährdet durch
Gerüchte und Falschinformationen. Man verurteile entschieden
Verschwörungstheorien, wonach Covid-19 keinen natürlichen Ursprung habe.
Solche Verschwörungstheorien würden nichts als Ängste und Vorurteile schüren,
heisst es in der Stellungnahme der Wissenschafter.
Damit ist das Feld abgesteckt: Auf der Suche nach dem Ursprung der Pandemie
gilt die Labortheorie fortan als sumpﬁges Terrain. Später stellt sich heraus, dass
hinter dem Aufruf der amerikanische Zoologe Peter Daszak steht, der Leiter einer
NGO aus New York namens Eco Health Alliance. Daszak ist mit Shi Zhengli
bestens bekannt, seit über 15 Jahren sind sie an gemeinsamen
Forschungsprojekten beteiligt.
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Der Wissenschafter Peter Daszak ist Leiter von Eco Health Alliance und arbeitet seit über 15 Jahren
mit Shi Zhengli zusammen.
Bildvorlage: PD

In dieser Zeit haben sie auch diverse Studien in Fachzeitschriften publiziert. In
einer gemeinsamen Arbeit, die in «Nature» erschien, zeigen die beiden auf, wie
es ihnen gelungen ist, erstmals ein Sars-ähnliches Coronavirus einer Fledermaus
zu isolieren, das fähig ist, sich direkt an eine menschliche Zelle anzudocken.
Daraus schliessen sie, dass ein Zwischenwirt für eine menschliche Infektion
nicht zwingend notwendig ist.
Mit einem anderen Co-Autor – Ralph Baric, einem der Pioniere der «gain of
function»-Forschung – publizierte Shi Zhengli 2015 eine weitere
aufsehenerregende «Studie». Es wird aufgezeigt, wie sich ein künstlich erzeugter
Hybrid aus zwei verschiedenen Coronaviren besonders efﬁzient mit

2021-04-16, 09:30

War es doch ein Laborunfall? Das Rätsel um den Anfang von Corona

21 of 39

https://www.nzz.ch/gesellschaft/krimi-um-den-ausbruch-von-corona-war...

menschlichen Atemwegszellen verbindet.
Zu diesem Zeitpunkt lief bereits eine intensive Debatte über Nutzen und Risiken
von «gain of function». Im Kern geht es um die Frage, ob es tatsächlich sinnvoll
ist, in guter Absicht ein Gefahrenpotenzial zu schaffen, das es in der Natur noch
gar nicht gibt. Bereits 2014 hatte die amerikanische Regierung unter Barack
Obama ein Moratorium verhängt: Derartige Forschung sollte vorläuﬁg nicht
mehr mit Staatsgeldern gefördert werden.
Doch für Peter Daszak wird eine Ausnahme gemacht: Er darf ein mehrjähriges
Projekt umsetzen, das ihm kurz vor dem Moratorium bewilligt worden ist. Die
Forschung muss allerdings ins Ausland ausgelagert werden – ans Institut für
Virologie in Wuhan.
Indirekt erhält Shi Zhengli weitere Schützenhilfe von wissenschaftlicher Seite.
Im März 2020 legt eine Forschergruppe unter Leitung des amerikanischen
Virologen Kristian G. Andersen in «Nature Medicine» eine Studie vor, die bis
heute als massgeblich gilt. Andersen kommt zu dem Schluss, es sei höchst
unwahrscheinlich, dass Sars-CoV-2 in einem Labor künstlich hergestellt worden
sei. Allerdings räumt er ein, dass auch keine Beweise für andere Hypothesen
vorliegen, etwa für die Zoonose, wie die Übertragung von einem Tier auf den
Menschen genannt wird.

2021-04-16, 09:30

War es doch ein Laborunfall? Das Rätsel um den Anfang von Corona

22 of 39

https://www.nzz.ch/gesellschaft/krimi-um-den-ausbruch-von-corona-war...

Der Zwischenwirt von Sars-CoV-2 ist noch immer nicht bekannt

Quelle: Environmental Chemistry Letters

NZZ / lea.

Daszak und Andersen sind beide sehr aktiv auf Twitter. Auf dem Social-MediaKanal verlieren sie zuweilen ihre akademische Contenance. Sobald sich jemand
bemerkbar macht, der die Labortheorie ins Spiel bringt, wird er von den beiden
mit Kommentaren eingedeckt, die zumeist irgendwo zwischen süfﬁsant und
abschätzig liegen.
Vor rund drei Wochen sagte Robert Redﬁeld, der frühere Direktor der
amerikanischen Gesundheitsbehörde, in einem Interview mit dem
Fernsehsender CNN Folgendes: Seiner Ansicht nach sei die wahrscheinlichste
Variante für die Ursache des Virus noch immer ein versehentlicher Austritt aus
dem Labor in Wuhan. Das sei seine persönliche Meinung, so Redﬁeld, der
jahrzehntelang als Virologe gearbeitet hat. Ihm sei klar, dass andere Leute das
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nicht glaubten, das sei okay, früher oder später werde die Wissenschaft
herausﬁnden, wer von beiden recht habe.
Bei Daszak und Andersen kam Redﬁelds Einlassung nicht gut an. Andersen
twitterte: «Der Mann war der unfähigste Gesundheitsdirektor aller Zeiten.»
Und: «Willst du wirklich, dass ich seine Fähigkeiten als Virologe kommentiere?»
Die Antwort von Daszak: «Ouch . . . bitte erzähle uns, was du wirklich denkst, Dr.
Andersen!»

Die Warnungen aus der US-Botschaft
Das Labor in Wuhan mit der höchsten Sicherheitsstufe, 4, wo Shi Zhengli und
Peter Daszak ab 2015 die ausgelagerte «gain of function»-Forschung betrieben,
wurde von wissenschaftlich geschulten Mitarbeitern der US-Botschaft mehrmals
inspiziert. Daraus resultierten zwei eindringliche Warnungen, wie die
«Washington Post» vor einem Jahr enthüllt hat: Man sei generell besorgt um die
Sicherheit der Anlage, kabelten die Diplomaten 2018 nach Washington. Und:
Insbesondere habe man Bedenken, dass die Forschung an Coronaviren von
Fledermäusen eine Pandemie auslösen könnte, ähnlich jener von Sars.
Tatsächlich sind mehrere Ausbrüche von gefährlichen Krankheitserregern aus
Sicherheitslaboren dokumentiert. 2004 zum Beispiel kam es in Peking zu einem
Unfall mit Sars-Viren, die nach der Eindämmung der Epidemie zu
Forschungszwecken weiterhin aufbewahrt worden waren. Bei diesem Unfall
wurden neun Mitarbeiter inﬁziert, einer starb.
Wohlgemerkt: Mit dieser unvollständigen Sammlung von Indizien und
Auffälligkeiten bewegen wir uns bei der Fahndung nach dem Ursprung der
Pandemie sozusagen auf der Makroebene. Wir können bloss Spuren ausserhalb
des Virus analysieren, das von blossem Auge ja nicht einmal sichtbar ist. Auf
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welche Herkunft das Innenleben von Sars-CoV-2 hindeutet, dafür müssen wir auf
die Expertise der Mikrobiologen und Virologinnen zurückgreifen.

Rosanna Segreto macht die erstaunliche Entdeckung, dass die publizierte Gensequenz von RaTG13
exakt mit einer Gensequenz übereinstimmt, die bereits in einer früheren Publikation erwähnt wurde –
damals aber unter einer völlig anderen Bezeichnung.
Bildvorlage: PD

Diesbezüglich wird die Studie von Kristian G. Andersen, trotz einigen
Einwänden, mehrheitlich anerkannt. Von anderen wird sie hinterfragt, etwa von
Rosanna Segreto. Aus der laufenden Debatte kristallisiert sich ein zentraler
Fragenkomplex heraus: Wie ist es möglich, dass sich Sars-CoV-2 bereits nach so
kurzer Zeit derart perfekt an den menschlichen Zellen andocken kann? Ist das
tatsächlich so erstaunlich, wie manche behaupten, oder ist das Phänomen auch
von anderen Sars-Viren bekannt? Und daraus abgeleitet: Ist diese optimale
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Anpassung an menschliche Zellen durch eine natürliche Evolution erfolgt? Oder
wurde im Labor nachgeholfen?
In der Stellungnahme im Fachmagazin «Lancet», die Peter Daszak letztes Jahr
initiierte, ist die Grenze für mögliche Antworten sehr schnell und sehr eng
abgesteckt worden: Die Übertragung von Sars-CoV-2 sei auf natürlichem Weg
erfolgt, alles andere wird von ihm als Verschwörungstheorie «streng verurteilt».

Die sonderbare WHO-Mission
Anfang Jahr, nach monatelangen zähen Verhandlungen mit China, macht sich
eine WHO-Forschungsgruppe auf eine Inspektionsreise nach Wuhan. Die Gruppe
besteht aus zwei Delegationen mit je 17 Mitgliedern. Der chinesische Teil tritt als
homogener Block auf, ihm gehören vorwiegend Staatsangestellte an. Die
internationale Delegation ist ein heterogener Haufen von Individualisten aus
aller Welt. Drei von ihnen fehlten bei der Inspektionsreise, wie ein Sprecher der
WHO bestätigt. Sie waren nur per Video zugeschaltet, unter ihnen der deutsche
Experte für Zoonosen Fabian Leendertz. Zuweilen sei das Bild der Handykamera
derart verwackelt gewesen, dass er es lieber ausgeschaltet habe, sagte er
gegenüber der «Zeit».
Ein weiteres Mitglied der internationalen Delegation ist ausgerechnet Peter
Daszak, der langjährige Kollege von Shi Zhengli. Das sorgte manchenorts für
Stirnrunzeln. Die amerikanische Regierung, damals noch unter Präsident Trump,
hatte der WHO drei erfahrene Experten vorgeschlagen. Alle drei wurden
übergangen, stattdessen berief die WHO Daszak. Dieser sagte gegenüber dem
«Wall Street Journal», er habe bei seiner Bewerbung den Interessenkonﬂikt
offengelegt. Er sei überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung einen wertvollen
Beitrag leisten könne.
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Im Rahmen ihrer Inspektionsreise in Wuhan besuchte die Forschungsgruppe
auch das Institut für Virologie. Dabei konfrontierte die internationale
Delegation – konkret war es Peter Daszak – die Laborleiterin Shi Zhengli mit
Vorwürfen des Netzwerks #DRASTIC. Dessen Recherchen hatten ergeben, dass
das Institut nach wie vor eine ganze Reihe von wichtigen Daten unter dem
Deckel hält.
So sollen Datenbanken, die zuvor öffentlich zugänglich gewesen waren, zuerst
mit einem neuen Passwort versehen und später ganz abgeschaltet worden sein.
Gemäss dem Fact-Sheet der amerikanischen Regierung beﬁnden sich in diesen
Datenbanken insbesondere auch Protokolle zur Arbeit des Instituts mit dem
Virus RaTG13. Mit dem Vorwurf konfrontiert, sagte Shi Zhengli, die Datenbanken
seien abgeschaltet worden, weil es rund 3000 Hackerangriffe gegeben habe.
Ende März legte die WHO-Forschungsgruppe ihren Schlussbericht vor. Bei der
Formulierung mussten stets beide Delegationen einverstanden sein, was China
ein faktisches Vetorecht einräumte. Das mag ein Stück weit erklären, wieso die
Forschungsgruppe zwar die Lieferkette von tiefgekühlten Esswaren weiter
untersuchen will, nicht aber einen möglichen Laborunfall. Darauf reagierte USAussenminister Antony Blinken in einem Interview mit CNN mit der Aussage, die
chinesische Regierung habe offensichtlich am Schlussbericht mitgeschrieben.
Zusammen mit dreizehn verbündeten Staaten haben die USA auch ofﬁziell
gegen den Schlussbericht protestiert. In einer Stellungnahme verlangen sie eine
neue, von China unabhängige Untersuchung. Nach wie vor würden Daten
zurückgehalten, die für die Forschung unabdingbar seien: die vollständigen
Angaben zu den ersten bekannten Inﬁzierten in Wuhan sowie umfassende
Analysen von Blutproben aus der gesamten Provinz Hubei im Vorfeld des
Ausbruchs. Die Schweiz hat es abgelehnt, sich der Forderung anzuschliessen.

2021-04-16, 09:30

War es doch ein Laborunfall? Das Rätsel um den Anfang von Corona

27 of 39

https://www.nzz.ch/gesellschaft/krimi-um-den-ausbruch-von-corona-war...

Liang Wannian, der Leiter der chinesischen Delegation, rechtfertigt das
Zurückhalten einiger Daten mit der Privatsphäre. In einem Interview mit der
«Global Times» sagte er, die Gesetzeslage in China erlaube es in einigen Fällen
nicht, Patientendaten ins Ausland zu transferieren. Das hätten die
internationalen Experten der WHO-Forschungsgruppe vollauf verstanden.
Auch eine Gruppe von Wissenschaftern hat ihre Vorbehalte eingebracht. In
einem offenen Brief, der in der «New York Times» veröffentlicht wurde, weisen
sie auf diverse Schwachpunkte im Schlussbericht der WHO hin. Rosanna Segreto
hat den offenen Brief mitunterzeichnet. Gegenüber der NZZ nennt sie die aus
ihrer Sicht zwei wichtigsten Forderungen: freier Zugang zur Kupfermine von
Mojiang und freier Zugang zu den Labordaten.

Die Fragen, die bleiben
Der Ausbruch von Sars – das Akronym steht für «severe acute respiratory
syndrome» (schweres akutes Atemwegsyndrom) – hat die Welt der Coronaviren
vor bald zwanzig Jahren grundlegend verändert. Bis dahin galten Coronaviren –
benannt nach den inzwischen allseits bekannten Spikes, die an eine Krone
erinnern – als harmlos. Bei inﬁzierten Menschen lösten sie in der Wintersaison
allenfalls Husten oder eine leichte Erkältung aus, mehr nicht. Bei Sars war das
anders. Es war das erste Coronavirus, das für den Menschen gefährlich werden
konnte – rund 800 der 8000 Inﬁzierten sind damals gestorben.
Sogar 35 Prozent beträgt die Mortalitätsrate bei Mers, dem «Middle East
respiratory syndrome», dem zweiten für den Menschen gefährlichen
Coronavirus. Es ist 2012 auf der Arabischen Halbinsel ausgebrochen, jeder dritte
Inﬁzierte stirbt. Dass Sars – aus heutiger Sicht Sars-CoV-1 – und Mers trotz ihrer
hohen Mortalität frühzeitig unter Kontrolle gebracht werden konnten, dürfte in
erster Linie damit zusammenhängen, dass beide Coronaviren zwar zu deutlich

2021-04-16, 09:30

War es doch ein Laborunfall? Das Rätsel um den Anfang von Corona

28 of 39

https://www.nzz.ch/gesellschaft/krimi-um-den-ausbruch-von-corona-war...

mehr Todesfällen führen, aber viel weniger ansteckend sind als Sars-CoV-2.
In der Natur draussen schlummern noch viele tausend weitere Coronaviren, vor
allem in Fledermäusen, auch in Schuppentieren. Viele sind harmlos, aber nicht
alle. Weil der Mensch vermehrt in neue Gebiete vordringt, wird es immer wieder
zu unerwünschten Übertragungen von einem Tier auf den Menschen kommen.
Umso wichtiger ist es, der Übertragungskette auf die Spur zu kommen, um bei
einem nächsten Ausbruch darauf vorbereitet zu sein.

Der Huanan Seafood Market in Wuhan gilt als erster Hotspot für die Übertragung des Coronavirus
vom Tier auf den Menschen.

Um den Ursprung der gegenwärtigen Pandemie bestimmen zu können, fehlen
aber noch zwei wesentliche Eckdaten: ein möglicher Zwischenwirt für die
Zoonose – und der «patient zero». Beim Ausbruch von Sars konnte der
Zwischenwirt in Form einer Zibetkatze nach wenigen Monaten ausﬁndig
gemacht werden. Im Fall von Mers (Dromedar) oder auch HIV (Schimpanse)
dauerte es hingegen deutlich länger. Die Suche nach dem möglichen
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Zwischenwirt von Sars-CoV-2 konzentriert sich derzeit auf die zahlreichen
Wildtierfarmen im ländlichen China, die allerdings bereits vor einem Jahr
vorsorglich geschlossen worden sind.
Zu Beginn der Pandemie stand zunächst einer der vielen Wildtiermärkte Chinas
im Fokus, der Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan. Der Markt liegt rund
12 Kilometer entfernt vom Institut für Virologie auf der anderen Seite des
Jangtse-Flusses. Wenige hundert Meter vom Markt entfernt beﬁndet sich ein
anderes Labor, in dem an Coronaviren geforscht wird, das Center for Disease
Control and Prevention.
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Die chinesischen Behörden bezeichneten den Markt rasch als mögliche Quelle
für die Übertragung des Virus vom Tier auf den Menschen. Doch eine Studie mit
41 Inﬁzierten, die im Laufe des Dezembers 2019 in Wuhan angesteckt worden
waren, ergab, dass rund ein Drittel von ihnen keinerlei Bezug zu diesem
Wildtiermarkt gehabt hatte.
Zudem wurde auf dem Markt zwar allerlei Getier gehandelt, aber keine einzige
Fledermaus. Auch die Blutproben, die man von über dreihundert Tierkadavern
vom Markt auf Sars-CoV-2 getestet hatte, verliefen durchwegs negativ. Das alles
legt den Schluss nahe, dass der Markt nicht die eigentliche Quelle der Pandemie
ist. Vielmehr dürfte es sich um einen ersten Corona-Hotspot handeln, von dem
aus sich das Virus um die ganze Welt verbreitete. In der Fachliteratur wird der
erste bekannte Inﬁzierte zumeist auf den 1. Dezember 2019 datiert. Die WHO hat
das Datum in ihrem Schlussbericht auf den 8. Dezember 2019 korrigiert, den Tag,
am dem der Patient krank wurde.
Um von der ersten Gruppe von Inﬁzierten in Wuhan zum «patient zero» zu
gelangen, jenem Menschen, der als Erster angesteckt wurde, sind zwei Zahlen
von Bedeutung. Die genetische Übereinstimmung zwischen Sars-CoV-2 und
seinem nächsten Verwandten, RaTG13, beträgt 96,2 Prozent. Für den Laien
erscheint diese Übereinstimmung gross. Doch evolutionsbiologisch liegt
dazwischen eine zeitliche Distanz von mehreren Jahrzehnten. Wenn das Virus
tatsächlich auf natürlichem Weg auf den Menschen übertragen worden ist, muss
es zuvor sehr lange in einem Zwischenwirt unterwegs gewesen sein, um sich an
die menschlichen Zellen zu adaptieren.
Spricht das also gegen eine Zoonose? Nicht wirklich. Es bedeutet einzig, dass sich
das Virus schon lange in einem potenziellen Zwischenwirt aufgehalten hat, ohne
dass es erkannt wurde. Eine deutlich grössere Lücke in der von der Wissenschaft
favorisierten Hypothese der natürlichen Übertragung stellt der fehlende
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Zwischenwirt an sich dar. Nach ihm wird seit über einem Jahr gesucht, bisher
ohne Ergebnis.
Eine zweite Zahl lautet 99,98 Prozent. So gross ist die genetische
Übereinstimmung der Coronaviren, die bei den ersten bekannten Inﬁzierten
festgestellt worden ist. Das ist ein sehr hoher Wert. Er bedeutet, dass der «patient
zero» zeitlich nicht weit weg sein kann – höchstens einige Wochen, das würde
vielleicht Mitte November, frühestens Oktober 2019 bedeuten. Dies liesse sich
allenfalls vereinbaren mit einigen frühen Fällen von Covid-19 im Ausland, etwa
in Italien oder in Frankreich, die nachträglich bestimmt worden sind.
Und spricht dieses Zeitfenster für oder gegen die Labortheorie? Nun, es schliesst
sie zumindest nicht aus. Im Herbst 2019 wurde am Institut für Virologie ziemlich
sicher «gain of function»-Forschung betrieben. Im Fact-Sheet der US-Regierung
heisst es zudem, sie habe Grund zur Annahme, dass im Herbst 2019, vor den
ersten bekannten Fällen in Wuhan, mehrere Forscher aus dem Innern des
Instituts krank geworden seien. Die Symptome passten allerdings sowohl zu
Covid-19 wie auch zu einer saisonalen Grippe.
Von einer sehr frühen Erkrankung hat im vergangenen Jahr die «South China
Morning Post» berichtet. Im Artikel erwähnt sie einen 55-jährigen Mann aus der
Provinz Hubei als «patient zero». Er sei am 17. November 2019 erkrankt. Das
würde ins Zeitfenster passen, doch der Fall wurde von den chinesischen
Behörden nie bestätigt.
Schliesslich geht die Forschung aufgrund von Genomanalysen davon aus, dass
das Virus bei einem Einzelereignis auf den Menschen übertragen worden ist – ob
bei einem Unfall im Labor oder bei einem Kontakt in der Natur, das bleibt
weiterhin ein Rätsel.
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Mehr zum Thema

Die WHO kritisiert China – aber nur ganz, ganz zögerlich
Die Weltgesundheitsorganisation hat den Schlussbericht ihrer Mission nach Wuhan zur Erforschung
der Coronavirus-Pandemie veröffentlicht. Zwischen den Zeilen erwähnt sie auch die Probleme bei der
Untersuchung in China.
Patrick Zoll 31.03.2021

Wuhan ging als erste Stadt während dieser Pandemie
in den Lockdown – er dauerte 76 Tage
Katrin Büchenbacher, Matthias Müller 23.01.2021

GASTKOMMENTAR

Die Welt hat das Recht zu wissen, was genau in
Wuhan mit Sars-CoV-2 passiert ist – doch China
blockt. Warum nur?
Junhua Zhang 14.05.2020
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