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S ie ist nur kurz im Land, um die Dok-
Serie zu ver tonen. Ein eigenes Büro 
hat sie nicht, und so sitzt Barbara  

Lüthi in  einem nüchternen SRF-Sitzungs - 
zimmer, vor sich ein Blatt Papier, ihr 
Handy und Wasser. Kaffee gegen den Jet-
lag. Die Müdigkeit merkt man ihr  
aber nicht an: ein Stichwort, und die Süd-
ostasienkorrespondentin erzählt gesten-

Barbara Lüthi, die Frau für harte Fakten, ist unter-
wegs auf alten Pfaden zwischen China und Burma.
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reich die Geschichte der Old Burma Road. 
Die uralte Handelsroute wurde wieder-
belebt, erneut werden Rohstoffe und  
Waren zwischen China, Indien und  
Burma spediert. Als die Idee zur Serie da-
rüber entstand, kam Lüthi ins Spiel. «Ich 
liebe die Gegend, kenne sie sehr gut.» 

Ja, selbstbewusst ist sie, sympathisch 
selbstbewusst. Und sie weiss, wie sie 
wirkt. Sie sei impulsiv, habe viele Ideen. 
«Plötzlich scheint mir ein neuer Aspekt 
einer Geschichte wichtig, und wenn  

ich das schon vor dem Zmorge im Team 
besprechen will, kann das wohl sehr an-
strengend sein.»

Eben, Asien, hier gehe es wirtschaft-
lich ab, man könne die Gegend nicht 
 ignorieren. «Einzige Konstante ist der 
Wandel. Aufbruchsstimmung herrscht, 
das Tempo ist anders.» Genau ihr Ding, 
denn sie redet so schnell, als sitze ihr der 
Leibhaftige im Nacken; sie sagt aber auch 
viel, das R genüsslich rollend. Konzentra-
tion ist gefragt, will man ihr folgen. 

Alle Fakten konnte sie aber nicht in die 
Serie packen. Weil darin auch das Reisen 
thematisiert wird, müsse man das anders 
angehen. «Ich bin ja sonst bekannt für 
Hard Facts: hingehen, ‹Hallo! Hersehen! 
Ganz schlimme Geschichte!› rufen, Tatsa-

chen, päng!», sagt sie mit Ausrufezeichen, 
haut auf den Tisch. Es sei schön gewesen 
für das Team, Zeit zu haben, Geschichten 
einmal anders zu erzählen. «Man muss 
nicht immer mit dem Baseballschläger 
draufhalten, um ernsthafte, bewegende 
Themen zu erzählen.» Oder erzählen zu 
lassen. «Wir liessen uns von den Leuten 
guiden … Ich war zu lang im Ausland», 
kommentiert sie selbst den englischen 
Ausdruck, es ist einer von vielen. Zahl-

reich und eindrücklich seien auch die Be-
gegnungen gewesen, zwei hebt sie her-
vor: ein Gespräch mit einem Mönch in 
Mandalay und die Begegnung mit einer 
jungen Frau in Darjeeling, die als Mäd-
chen von ihrer Nachbarin fast in die Pros-
titution verkauft  wurde, davonkam und 
jetzt gegen die Men schenhändler kämpft. 

Und natürlich das lange Zugfahren in 
Burma, «ich liebe das», sogleich sei sie da 
von Mitreisenden eingeladen worden. 
«So bin ich, esse alles, sitze sofort neben 
jemandem, rede mit allen, habe geniale 
Gespräche, ohne ein Wort der Sprache zu 
können», sie lacht. Das tut sie oft, und sie 
kann auch selber witzig, imitiert einen  
indischen Kameramann so treffend, dass 

sogar die Pressefrau im Raum schmun-
zeln muss. Plötzlich zieht sie ihre Schuhe 
aus. «Wenn ich nicht im Schneidersitz 
sitzen kann, werde ich nervös. Ich lebe zu 
lang in Asien.» Ja, sie sei ungeduldig, 
«aber ich sitze auch mal Tage auf einem 
Spielplatz, um an illegal beschäftigte Nan-
nys heranzukommen.» Sie gebe nie auf. 

«Ich finde meine Storys nicht am Com-
puter. Vielleicht Ideen, dann will ich aber 
vor Ort recherchieren.» Am Ende rekapitu-
liert sie, was sie über die Old Burma Road 
sagte. «Bist sicher, dass du aufgenommen 
hast?», fragt sie, sich bewusst, dass man 
sich kaum an alles erinnert, sagt noch, dass 
sie stets Pass und Zahnbürste dabei hat, 
falls sie unverhofft weg muss. Und weg ist 
das selbsternannte Duracell-Häsli. n

«Ich finde meine
Storys nicht»  

am Computer.» 

Barbara  Lüthi 

Neun Wochen 
Dreh in einer 
gegend, die ihr 
am Herzen liegt, 
wie Lüthi sagt.

 In einem  
Flüchtlingscamp 

im grenzgebiet  
von Burma/China.
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Lüthi (42) unter
wegs auf dem 
legendären Ver
kehrsweg, der 
Old Burma Road.

Die Frau für  harte 
tatsachen beim 
Kickboxtraining 
in Yangon, Burma. 
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