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TELE Was fasziniert Sie auch nach sieben
Jahren noch an Ihrem Job, an China?
BARBARA LÜTHI Ich sehe es als Privileg,
dokumentieren zu können, wie sich das
Land in Riesenschritten an die Welt-
spitze aufmacht. Mit allen Problemen,
Herausforderungen und Schwächen,
aber eben auch mit allen Stärken.

Entwickelt sich das Land zu schnell?
Ja. In den letzten zehn Jahren sind zum
Beispiel 120 Millionen Menschen vom
Land in die Stadt gezogen. Das bedeutet
riesige Veränderungen für soziale Struk-
turen, Wirtschaft und Umwelt.

Sie erwähnten Stärken. Was beeindruckt
Sie denn besonders an den Menschen?
Wie Junge sich um ihre Eltern küm-
mern, der Respekt, den sie ihnen ent-
gegenbringen. So übernimmt ein guter
Freund von mir die Wünsche seiner
künftigen Schwiegereltern eins zu eins.

Woran werden Sie sich nie gewöhnen?
Wenn ich Zeuge von Behördengewalt
und Willkür werde und zum Beispiel
chinesische Journalisten-Kollegen ver-
schwinden, weil sie über heikle The-
men berichtet haben. Oder wenn Bau-
ern innert kurzer Zeit Häuser und

Felder verlassen müssen, weil das Land
an einen privaten Immobilienhändler
verkauft wurde. Im Privaten ist es so Ba-
nales wie die Tischsitten. Oder die Rüpel-
haftigkeit, wenn ich am Flughafen mit
Kindern, Kamera und Koffern anstehe,
sich einer vorzwängt und mich zur Seite
schubst. Das macht mich wütend.

Und sonst, haben Sie sich integriert?
In der Gesellschaft sehe ich mich als Öl-
fleck, der auf dem Wasser schwimmt,
sich aber nie in ihm auflöst. Das Gefühl,
gleich zu ticken, verspüre ich sehr selten.
Nur mit wenigen Freunden kann ich
über Politik reden, z.B. den Dalai Lama.

Erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit…
2006, zwei Jahre vor Olympia in Peking,
gab es theoretisch eine Verbesserung:
Ausländische Journalisten brauchten
keine Bewilligung mehr für Interviews.
Wenn ich aber Bauern befragen wollte
und offensichtlich beschattet wurde,
sprach dann doch keiner mit mir. Ich
habe das Gefühl, dass China seit 2008
weniger tolerant geworden ist.

Woran merken Sie das?
Medien werden seit dem Ara-

bischen Frühling noch strenger
kontrolliert. Auch greift die
neue Regierung heute härter
durch. Ich muss ja wie alle
Journalisten jährlich antra-

ben zur Visaverlänge-
rung. Da wird dann
auch mal erwähnt,
dass man über ein
heikles Thema be-
richtet habe und so
etwas nicht mehr
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Barbara Lüthi berichtet seit 2006 für SRF aus China.
Gewisse Dinge machen ihr aber immer noch Mühe.
Text: Miriam Zollinger

«Dasmacht
mich wütend»

tun solle, falls man seine Akkreditierung
behalten wolle. So etwas habe ich in mei-
nen ersten Jahren in China nie gehört.

So zu arbeiten, muss aufreibend sein.
Man gewöhnt sich daran, wird routinier-
ter im Umgang mit den Behörden, vor
allem mit der Staatssicherheit. Man
weiss, wie man Quellen schützen muss,
wie man an eine Geschichte herangeht
und wie man verhindern kann, gestoppt

information
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«Ich werde
mich nie an Un-

gerechtigkeiten
gewöhnen»
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Arbeitsalltag von
SRF-Korrespon-
dentin Barbara
Lüthi (40) in China:
Tuk-Tuk fahren,
um Stau zu um-
gehen (1). Von der
Obrigkeit gestoppt
(2). Bei einer Fami-
lie, die auf 4m2 in
einem Hongkonger
Hochhaus lebt (3).

zu werden. So reise ich jetzt halt nachts
in ein Dorf, damit mich nicht alle sehen.

Was sind Chinas Herausforderungen?
Umweltverschmutzung, Wassermangel,
Urbanisierung. Und China muss seine
Wirtschaft umstrukturieren, um auf
Dauer erfolgreich zu sein. Weg von der
Exportabhängigkeit, hin zu mehr hei-
mischem Konsum. Die Bedingungen für
private Unternehmen müssten besser

sein, das gäbe der Wirtschaft die nötige
Dynamik. Auch ein Thema sind die 100
Millionen Menschen, die den Aufstieg
aus der Armut in die Mittelschicht ge-
schafft haben und mehr Mitspracherecht
fordern. Eine grosse Herausforderung
für die kommunistische Partei ist das
Internet, das den Leuten erlaubt, sich
zu organisieren und zu informieren. Die
Partei, die mit allen Mitteln an der Macht
bleiben will, ist gefordert wie nie.

ImMärz übernimmt Ihr Nachfolger Pascal
Nufer – Sie bleiben aber in Asien.
Ich decke als freie Korrespondentin
Südostasien ab und bin bis Ende Jahr vor
allem auf Bali und in Jakarta stationiert.
Indonesien ist das grösste muslimische
Land der Welt und erlebt einen enormen
Wirtschaftsboom. Das macht meine
Arbeit extrem spannend. 2015 werde ich
für ein SRF-Dok-Projekt in die Schweiz
zurückkehren. n
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