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eIn W IKoM ä rcH en
K A r In MöL LInG

Geboren wurde ich im Krieg, nicht im ausgebombten Hamburg, sondern an der nord-
see. In Kiel wurde ich zur Kernphysikerin in einem Bunker. dort kommt die kosmische 
strahlung nach sieben Metern Betondecke wie durch eine zweite Atmosphäre gestreut 
an. In Berkeley wurde ich zur Molekularbiologin bei studentenunruhen und People’s 
Park affair (1969). Am MPI in tübingen wurde ich virologin und promovierte über ele-
mentarteilchen und viren (1972). Ich fand die rnase H in retroviren. In Gießen wurde 
ich in Biophysik habilitiert (1975). Am robert Koch-Insitut wurde ich halbe Medizine-
rin. Am MPI in Berlin wurde ich molekulare Krebsforscherin und untersuchte onkoge-
ne und fand die transkriptionsfaktoren Myc und Myb und die Mil/raf Kinase. In zürich 
wurde ich direktorin des Instituts für Medizinische virologie (und virus-diagnostike-
rin) und ordinaria der Medizinischen fakultät (1993), als erste frau, noch ohne staatli-
che Mitgift! Was werde ich in zukunft sein? unternehmerin? Wissenschaftsjournalis-
tin? − Adressen: universität zürich, Gloriastr. 32, 8006 zürich, und Max-Planck-Institut 
für Molekulare Genetik, Ihnestraße 73, 14195 Berlin. e-Mail: moelling@imm.uzh.ch

die Mittagessen sind das Wichtigste. und das Beste. da sind immer Klügere am tisch, 
man kann viel hören, lernen und fragen. Meine frage lautete: „Wir haben doch darwin-
jahr. Wie stellen sie sich denn den ursprung des Lebens vor?“ − „Keine Ahnung“ – „nie 
drüber nachgedacht“ – „da fragen sie den verkehrten“ – „Big Bang?“ – „urknall?“ – 
„nicht mit Intelligent design“ – „nicht mit Adam und eva“ − die beste Antwort von 
christoph: „na, wenn sIe das fragen, dann werden es wohl die viren gewesen sein“. Bei-
nahe richtig!!
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Hier ist meine Antwort:
Ein Wikomärchen oder Die Entstehung des Lebens:
Es war einmal eine Handtasche, die wurde von einer Astronautin im Weltall zurückgelassen, 
als sie ein Sonnensegel reparieren sollte. Sie stieg in ihre Raumkapsel ein und flog ohne Tasche 
zur Erde zurück. Damenhandtaschen enthalten Tempotaschentücher. Da grade die Influenza 
auf der Erde umging, hockten da Influenzaviren. „Du“, sagte das eine zum andern, „die ist 
ohne uns abgehauen. Was machen wir denn nun?“ „Mir ist kalt, hier ist Winter“, sagte das an-
dere, „es muss nun ohne warme Nase und Lunge, ja ohne Erde gehen.“ „Wenn wir überleben 
wollen, müssen wir das Leben hier neu erfinden, ganz von vorne anfangen wie früher auf der 
Erde – das ist unsere einzige Chance.“ Sie beschlossen, alles wegzuwerfen, zuerst ihre Protein-
hülle. „Aber wir haben doch 8 RNA-Stückchen, die fallen auseinander ohne Hülle.“ „Richtig, 
also auch auf die verzichten, eins genügt, das kleinste natürlich. Aus so einem RNA-Stück ist ja 
schon mal Leben entstanden, wir müssen es nur wiederholen.“

„Ich fürchte mich, um mich herum ist nur Dunkle Materie.“ „Ja, aber auf der Erde, da 
forschen sie darüber. Da ist ganz viel los in diesem Raum. Der ist nicht leer. Wir holen uns aus 
der Dunklen Materie neue Bausteine und entwickeln uns. Auf der Erde ging das doch auch mit 
Rauch in heißem Wasser los. Sie nennen das Black Smokers. Wir versuchen es mal mit Dunkler 
Materie. Black stimmt also immerhin auch bei uns hier. Seit Darwin weiß man ja, dass wir uns 
vermehren und entwickeln müssen. Wir passen uns den neuen Bedingungen an. Hat ja schon 
mal geklappt.“ 

So verging die Zeit. Aus zwei Viren wurden 4, dann 8 und so weiter. „Das geht aber müh-
sam. Immer wenn ich etwas Neues gelernt habe, kriege ich ’ne kosmische Strahlung ab und es 
geht alles wieder kaputt.“ „Richtig, ist mir auch schon aufgefallen. Wir sollten Sicherheitskopi-
en anlegen.“ Sie erinnerten sich an die Erde, wo eine Reverse Transkriptase eine DNA-Kopie 
herstellen kann. Also machten sie Kopien, ließen vorher zur Vereinfachung Sauerstoff weg und 
produzierten eine DNA-Doppelhelix. „Die ist viel stabiler, kann viel mehr Information spei-
chern. Wir können wachsen!“ Sie sperrten sie in eine Hülle, erfanden erneut Proteine, vor al-
lem Enzyme, und entwickelten eine Zelle. Die Sonne spendete Energie und nun begann das 
wirkliche Leben. Es entstanden immer größere Abkömmlinge der Viren. Zunächst bildeten sie 
extremophile Bakterien aus, die Hitze, Kälte, Strahlung – alles vertragen, dann einfachere 
Bakterien, dann Pflanzen und zum Schluss Gliedertiere, die Menschen. Die waren die Krone 
der Schöpfung. Die Viren halfen mit Anpassungsfähigkeit bei allen Stufen der Evolution kräf-
tig mit. 
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Als das alles so gut war, überließen sie den neuen Wesen die Arbeit. Sie selber lebten auf 
ihnen als Schmarotzer in paradiesischen Verhältnissen und warfen Ballastgene ab – Rückkehr 
zum einfachen Leben. So sind sie heute als Überbleibsel längst vergangener Zeiten noch in 
unserem Erbgut vorhanden. Ein Denkmal setzten sie der Reversen Transkriptase mit der Telo-
merase an den Enden der Chromosomen, wo diese bis heute RNA in DNA umwandelt, und 
ewiges Leben verleiht.

Ein dickes Buch behauptet, dass das Leben mit zwei Menschen begonnen hätte. Und das sei 
das Ende des Paradieses gewesen. Da fing es doch für die Viren erst an! Die Menschen sind bei 
der Vermehrung so träge geworden, dass das Buch und ein Vertreter ihnen verklickern muss, 
fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Deshalb dürfen sie um Himmels willen keine Kondo-
me nehmen. Das gefällt natürlich ihrem Vetter, dem HIV, außerordentlich gut. Das HIV nutzt 
für sich den Fortpflanzungsakt der Menschen.

Die Viren sind am längsten da und inzwischen in großer Überzahl, so zahlreich wie Sterne 
am Himmel. „Wir wollen es eigentlich friedlich haben mit den Menschen. Aber die sind oft so 
unvernünftig, dass es zu Zwischenfällen und Krankheiten kommt, die sie uns Viren anlasten. 
Die Menschen fürchten uns und treiben die ganze Welt an, uns auszurotten aus Angst vor In-
fluenza. Wir Viren bleiben jedoch gelassen, bevor die soweit sind, haben wir uns schon wieder 
verändert und versteckt.“ 

Sie hatten es geschafft, sich im Weltall zu vermehren und Menschen zu schaffen, so dass sie 
denen auf der Erde mitteilen wollten, wie sie es denn so herrlich weit gebracht hätten. „Die 
haben doch da unten längst vergessen, dass es bei ihnen mal genauso angefangen hat. Was ma-
chen denn die auf der Erde, wenn die Sonne ein roter Riese wird und es ihnen dort zu heiß 
wird?“ „Die fliegen her.“ „Aber die haben doch viel zu wenig Kinder, um sich anzupassen. Sie 
werden aussterben. Also überleben nur wir Viren.“ „Lass uns ihnen mitteilen, wie wir das Le-
ben unter extremen Bedingungen neu geschaffen haben. Wir senden eine Nachricht an die 
NASA und schreiben drauf, bitte Kopie ans Wiko in Berlin. Aber so, dass man alles ablesen 
kann, die brauchen nämlich immer Zettel, und bloß keine Abbildungen oder Fremdworte wie 
RNA oder DNA oder Protein verwenden − alles ganz einfach.“

Und wenn sie das denn alles gelesen haben, dann verstehen sie, wieso sie bis heute leben.

Während der Wiko-zeit habe ich nach meiner emeritierung in zürich den Ausstieg aus 
meinem langjährigen forscherleben und eine neue orientierung gesucht. das Wiko kam 
also für mich zu einem markanten zeitpunkt. statt einer Altersbeschäftigung mit dem 
eigenen stammbaum habe ich mich für den der viren interessiert, mich nämlich mit der 
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frage befasst, warum unser erbgut zu fast 50% aus „toten viren“ besteht, genauer, aus 
retroviralen elementen, die von vollständigen retroviren bis zu solo-Ltrs reichen. sind 
sie Abfall („Junk“), reste unserer vergangenheit oder Antreiber der evolution? führen 
sie zu Krebs oder Kant? Was ist ihre biologische relevanz? nach einigem Literaturstu-
dium zu dieser für mich neuen thematik habe ich dazu einen Workshop organisiert, 
„evolution of viruses and Hosts“. es sprachen über die rnA-Welt: Jens Peter fürste; 
Bacterial evolution: Jörg Hacker; Bacteria and Archaea: Gerhard Gottschalk; endogen-
ous viruses: reinhard Kurth; Koalaviruses as model for endogenization: Joachim den-
ner; Alu elements: Jens Bohne; extraterrestic life: thomas spohn; Genes in conflict: 
robert trivers und virus-first Hypothesis: Karin Moelling. dieser Workshop konnte 
nicht vom Wiko finanziert werden und so habe ich mich auf lokale sprecher beschränkt. 
die themen waren so übergreifend, dass die sprecher untereinander sehr großes Interes-
se daran fanden und bis in die späte nacht − zum schluss sehr vehement vom rotwein 
angespornt − diskutierten. Ich hatte ein paar Wissenschaftler aus der Berliner Wissen-
schaftsszene eingeladen sowie ein paar meiner studenten der fu, Hu und tu. so ergab 
sich eine gute teilnehmerzahl. Als diskutanten hatte ich dr. roger Horton aus Großbri-
tannien eingeladen, der als Gast am MPI für Molekulare Genetik weilt. er war am san-
ger-zentrum in cambridge an der sequenzierung des Humangenoms beteiligt, wo man 
Junk-dnA für Junk hält. er vertrat zuerst auch diese Meinung, wurde aber vom saulus 
zum Paulus: die beim sanger-Projekt ausgelassenen sequenzen sind nicht Junk, sondern 
defekte retroviren mit vielseitigen funktionen – und sind nun die Basis einer fruchtba-
ren zusammenarbeit geworden. Also KeIn JunK. Auch die studenten gingen mit ei-
nem satz fragen nach einem guten dinner nach Hause. Wenn es ein erfolg ist, Anre-
gungen gegeben zu haben, dann war das Meeting einer. 

es entstanden aus der veranstaltung zukunftspläne für eine Publikation zu diesem 
thema und eine neue internationalere veranstaltung mit dem MPI und der uni zürich, 
vielleicht auch mit eMBo, mit dem ziel eines Buches im springer verlag.

Mein vortrag über HIv galt dem Berliner Publikum. die dabei vorgestellte moleku-
lare schere (rnase H) und ihr Beitrag zum suizid von HIv soll weiterentwickelt wer-
den, da dieser Ansatz neuartig ist. er wäre besonders gut geeignet für die Bekämpfung 
von HIv bei sexueller übertragung, was vor allem in Afrika das größte Problem dar-
stellt. die entwicklung dieses Projekts habe ich während der Wiko-zeit weiterverfolgt, 
einen Antrag an die Bill und Melinda Gates-stiftung gestellt, der zu einer Weiterent-
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wicklung der HIv-Inaktivierung in London geführt hat. Ich werde mich dem Projekt 
auch in zukunft widmen. 

dann publizierte ich während der Wiko-zeit einen ähnlichen Ansatz gegen Influen-
zaviren, der überraschend zu gleich zwei einladungen nach china führte – wo meist die 
neuen Influenzaviren entstehen. Kann man daraus Medikamente entwickeln? (Inzwi-
schen war ich in china und brachte die „schweinegrippe“ mit. sie verging ohne Medika-
mente!)

Mein vortrag am donnerstag über „Wie findet man neues in der Wissenschaft“ fiel 
wohl zu praktisch und unphilosophisch aus. Kuhn kam nicht vor. das thema entstand 
aus der überlegung, wie man das niveau von nicht-elitestudenten, welche die große 
Mehrzahl der studenten heute ausmacht, anheben kann – das ist wohl kein Wiko-thema 
− aber mir ein Anliegen.

der letzte dienstagsvortrag unseres Jahrgangs galt dem thema „viren und Krebs“. 
Mein Bemühen, ihn mit nie gezeigten einfachen Modellen allgemein verständlich zu ge-
stalten, gelang bedingt. der vortrag war anscheinend jedoch anregend genug für zahl-
reiche tischgespräche – z. B. über ewiges Leben durch die telomerase. ein übersichts-
bild mit 20 signal-transduktionsmodellen erregte die Aufmerksamkeit von Holk cruse 
und setzte diskussionen und eine zusammenarbeit in Gang – sozusagen in letzter Mi-
nute.

Was noch? Gedrucktes für die Glasschränke? Kein Buch. Keine Modifikation meines 
Buches Das AIDS-Virus. Leider. dafür 14 mittelgute Publikationen ohne Institut, also 
unter erschwerten Bedingungen mit zeitraubenden Begutachtungen und Koautoren in-
zwischen verstreut von Australien bis Moskau, Libanon und Pakistan. zwei weitere Pu-
blikationen stehen noch zur Annahme aus. einen angeforderten übersichtsartikel konn-
te ich nur beginnen, nicht beenden. es ging um das fertigstellen, Abschließen, einfahren 
der letzten (!) beruflichen ernte. diese Publikationen zeigten u. a. die verhinderung der 
HIv-Infektion durch die Aktivierung der rnase H mittels Haarnadel-dnA in humani-
sierten Mäusen, im Blut von Patienten oder in der vagina von Mäusen. Auch Influenza- 
oder Herpesviren lassen sich bekämpfen mit einem ähnlichen Ansatz. Wirklich neue er-
gebnisse über das älteste onkogen src waren dabei: eine einzige Punktmutation verwan-
delt das Molekül von einem nützlichen Wachstumsregulator in einen Promoter von Me-
tastasen.

dann gab es eine „sternstunde“ im schweizer fernsehen, Presseanfragen zum no-
belpreis über HIv- und Papillomaviren, sowie zur aktuellen Influenza-Pandemie, ein 
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bisschen Journalismus für die zeitung Die Welt, vermittelt durch Herrn Lepenies, eine 
dvd-Aufnahme mit Alexander Kluge, der anregend fragt, mit schönen Bildern und so-
gar mit soundtrack unterlegt. eine cd über „das Leben der viren“ wurde grade noch 
fertig. das virusmodell dazu, der größte fußball aus new york, verlor immer die Luft, 
bevor Klaus sander das foto fertig hatte – die Pressluftsäule einer tankstelle wurde so 
zum unfreiwilligen Hintergrund des titelbildes!

diskussionen gab es mit Bruno olshausen, er stellt die besten fragen (und ist mein 
vetter um die ecke!), thematische nähe und gedankliche Provokationen mit robert tri-
vers, Gespräche mit Axel Meyer – leider passten die viren nicht in seine evolutionsgrup-
pe trotz real-time-evolution, mit reinhold Merkel ethische folgenabschätzung über 
craig venters „umwandlung einer Maus in eine Katze“ und viel Gelegenheit zum zu-
hören und fragen. Immer interessant und anregend Per und kontaktfreudig John, im-
mer dabei Anna, aufschlussreich Ibrahima für die Besonderheiten des senegal auch in 
Bezug auf HIv …

die Abschiedsparty schmiedete zusammen, thomas Larcher war sich am flügel nicht 
zu schade und machte − statt Auftritt in der carnegie Hall − wohlwollende versuche, 
uns sängern eine Pause einzupauken – die dann im völlig überraschenden Gejohle der 
zuhörer sowieso unterging. südamerikanische rhythmen, eine townshipgitarre, ras-
seln und afrikanische Buschtrommeln ließen Arme hochfliegen und rissen sogar einen 
Herrn Grimm auf die tanzfläche − so dass man sich fragt, ob so etwas nicht auch auf 
halber strecke sinnvoll wäre, z. B.: Wiko fellows laden andere Wiko fellows zu einer 
Weihnachtsparty ein. so etwas ähnliches fand bei mir zu Hause am Heiligen Abend statt 
mit einem dutzend fellows, einem künstlichem Weihnachtsbaum (notkauf in zürich), 
mit dekorationen aus mindestens acht nationen, ein bisschen Weihnachtsoratorium, das 
im reden unterging, einer kohlenverrußten riesigen Bibel von 1776 aus den trümmern 
meines elternhauses, mehr Jesus war nicht, stattdessen viel Wein und stundenlanges 
speisen von Avocado über schweizer Käse bis sachertorte − was ihr wollt …

der doppelgeburtstag mit Anna und einem dutzend fellows im Garten des Berliner 
ensembles wurde immer lustiger und länger, weil robert Wilson mit seiner truppe nicht 
fertig wurde und die Anfangszeit verschob für shakespeares sonette – ein Hit der saison. 
doch beinahe wäre ruedi Imbach dazu nicht motivierbar gewesen. Gibt es nun vielleicht, 
vermittelt durch Altfellow A. t. Wirth, eine Göttliche Komödie von Wilson mit ruedi 
als Goastwriter? Kontakte wurden hergestellt. Warten wir es ab. Beruhigend: es gibt 
noch viel zukunft.




