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ToggenburgMittwoch, 28. Oktober 2020

«Grosse Faszination für Land und Leute»
Mehrere Jahre berichtete der Thurgauer Pascal Nufer für das SRF ausChina. Nun ist er auf Lesetourmit seinemBuch zumasiatischen Land.

Interview: Ruben Schönenberger

Zensur, Überwachung und jetzt auch
noch Corona: China hat in der westli-
chen Welt oft nicht den besten Ruf.
Doch für viele ist China in erster Linie
ein fremdes undweit entferntes Land.
Nicht so für Pascal Nufer. Der in Kra-
dolf aufgewachsene Journalist hat als
SRF-Korrespondent mehrere Jahre in
China gelebt.

Unlängst hat er eine vierteiligeDo-
kumentationsserie zumReichderMit-
te gedreht und ein Buch geschrieben.
AmDonnerstagberichtet er inWattwil
bei der Vortrags- und Lesegesellschaft
Toggenburg von seinen Erfahrungen.

AlsSieAnfang2012nachChina
aufbrachen,warenSieoptimis-
tisch,wasdieZukunft desLandes
betraf.China schien, vorweiteren
Reformenzu stehen.
PascalNufer: Ja, daswar so. IchbinEnde
2012 nach China umgezogen, das war
geradekurzbevorder jetzigePräsident
Xi Jinping an die Macht kam. Damals
gingmandavonaus, dass sichdasLand
weiter reformiert. Am Anfang glaubte
ich das auch noch. Es hat sich aber
schnell abgezeichnet, dass die Vorzei-
chen falschgelesenwurden.Xi Jinping
hat abweichende Meinungen zum
Schweigen gebracht.

Siekehrten letztes Jahr zurück.
Desillusioniert?
Auf jedenFall.Daswardannaber auch
die Ausgangslage, warum ich danach
einevierteiligeDokumentationgedreht
habe. Ichdachtemir, eskannnicht sein,
dass ich fünf Jahredawarundmit einer
Wut imBauchzurückkehre.Undnatür-
lich habe ich in den Jahren in China
auch gelernt zu unterscheiden, was in
derKommunistischenPartei (KP) pas-
siert und was bei den Menschen pas-
siert.DiePartei hat rund100Millionen
Mitglieder, Chinesen gibt es rund 1,4
Milliarden. Längst nicht alle ticken so,
wie das die KP gerne hätte.

EineDokumentationzurVersöh-
nung: Ist dasVorhabengelungen?
Was mir sehr gelungen ist, war, mich
den Menschen anzunähern. In der
Nachrichtenberichterstattung liegt der
Fokus natürlich auf Politik und Wirt-
schaft, für das grosse Bild bleibt wenig
Zeit. Ich wollte weglassen, was Regie-
rungsprogramm ist. Ich wollte sehen,
wie sichdieLeutemit demLandarran-
gieren,wie sie indiesemengenKontext
funktionieren,dasChinadernormalen
Menschen kennen lernen. Aber trotz-
dem – und das war auch zu erwarten –
bliebdieErnüchterung, dassdiesePar-
tei da ist, um zu bleiben. Und dass die
Restriktionen zugenommen haben.

Wird sichdas inabsehbarer
Zukunft ändern?
Nein, im Moment wird sich da nichts
tun. Man muss aber auch sagen: Die
Partei ist kein Monolith, nicht ein ein-
zigerBlock. InnerhalbderPartei gibt es
ganz verschiedene Strömungen.Unter
Xi Jinpingsindsie leisergeworden,aber
sie sind noch da. EinWendepunkt hät-
te Corona sein können. Doch als die
Führung realisiert hatte, dass ihnendie
Situation zuentgleitendroht, haben sie
stark interveniert. Jetzt können sie das
Narrativ leben, sie hätten es geschafft,
das Virus zu besiegen.

Ist derUmgangmitCoronaein
passendesBeispiel fürdasSystem
China?
Es zeigt vieles sehr gut auf. Dass wir
heute in der Schweiz Masken tragen

müssen und die Spitäler voll sind, liegt
tatsächlich daran, dass China am An-
fangdasalles vertuschenwollte.Das ist
ein Fehler, den sie bei Sars schon ge-
macht hatten. Es zeigt aber auch, wie
tief die Angst sitzt, schlechte Informa-
tionenweiterzugeben,weil esbeispiels-
weise die Karriere kosten könnte. Die
Regierung hat erst gemerkt, dass es
ihnen entgleiten könnte, als ein war-
nender Arzt selber an Corona verstor-
ben ist.Dannhaben siedasRuder rum-
gerissen.Mit vollerWucht.

WoherkommtdieseAngst vor
demÜberbringen schlechter
Botschaften?
Wie inallenabsolutistischenSystemen
ist auch in China das Propagandainst-
rument einesderwichtigsten.DieKon-
trolle des Narrativs ist die Maxime.
Deshalb verfolgt die Regierung diese
Angstpolitik. Der Überbringer einer
schlechtenBotschaftwirdalsErsterbe-
straft.UnterXi Jinping istdasnochmals
schlimmer geworden. Er sagte auch
einmal bei einem Besuch beim chine-
sischenStaatsfernsehenCCTV,dass es

keine Wahrheit gebe, die über der
Wahrheit der KP stehe.

Trotzdemist esmit technischen
Hilfsmitteln auch inChinamög-
lich, anungefilterte Informationen
zukommen.
Selbstwennsie etwaswissen, getrauen
sie sichnicht, öffentlichMissständean-
zuprangern. Zudem darf man auch
nichtüberschätzen,wievieleChinesin-
nen und Chinesen tatsächlich über
VPN-Verbindungen ausländische Me-
dien konsumieren. Das dürfte ein ver-
schwindendkleinerTeil sein.Dashängt
aber nicht nur mit der Angst zusam-
men.Dashängt auchmit demattrakti-
ven eigenen Internetumfeld zusam-
men. Die chinesischen Angebote sind
so attraktiv, dass die Leute gar nicht
mehr abspringenwollen.

Ist das ähnlichwiebei unsüber
Datenschutzbedenkenbei Face-
bookhinweggesehenwird?
DerGrundmechanismusdürfteähnlich
sein.Nurhatman inChinadieWahlgar
nicht.Undhierzulandekönntemandie

Verantwortlichen immer noch vor ein
internationalesGericht ziehen. InChi-
na ist das deutlich schwieriger.

WiesindSie selbermit dieser
Situationumgegangen?Als Journa-
list ist die Sicherheit IhrerDaten
und jener IhrerKontaktewichtig.
Man muss damit leben, dass die eige-
nen Daten nicht geschützt sind. Man
mussdavonausgehen,dassE-Mails ge-
lesenundTelefonateabgehörtwerden.
Man kommt aber nicht drum rum,
Wechat (Anm.d.Red.: das chinesische
Pendant zu Whatsapp) installiert zu
haben. Damit trägt man eigentlich
einen Livetracker im Hosensack her-
um.Mit Kamera undMikrofon.

SindSiedeshalbvergangenes Jahr
indie Schweiz zurückgekehrt?
Der Aufwand ist extrem gross gewor-
den,umbeispielsweiseeinenZwei-Mi-
nuten-Beitrag für die Tagesschau zu
machen. Natürlich will China genau,
dassmandavor kapituliert.Undnatür-
lichwillmanals Journalist danneigent-
lichgerade trotzdemhinschauen.Aber

in einem solchen Staat ist quasi die
eigeneHalbwertszeit sicher kürzer.

Worausbestehtdieser grosse
Aufwand?SinddieLeuteweniger
auskunftsfreudig?
Das ist ein zentraler Punkt. Wie gehe
ich damit um, dass ich Leute inGefahr
bringe? Das ist etwas vom Schwierigs-
ten. Es kann einem auch sehr nahege-
hen, wenn Leute verschwinden, weil
man sie interviewt hat. Das belastet
wahnsinnig. Ich habe deshalb darauf
geachtet, ob die Leute wissen, was sie
für ein Risiko eingehen. Wenn ich
merkte, dass es gefährlichwurde, habe
ich sie darauf hingewiesen, umsie teil-
weise auchvor sich selber zu schützen.

FürSie als Journalist bestandkeine
Gefahr?
DieErfahrungzeigt, dass internationa-
le Journalisten imschlimmstenFall ein-
fach das Land verlassen müssen. Man
weiss aber natürlich nicht, ob irgend-
wann mal ein Exempel statuiert wird.
Diese diffuse Gefahr ist Teil des Sys-
tems.

SindSienach IhrenÄusserungen
jetzt oder auch in IhremBuchnoch
inChinawillkommen?
Das ist sehr schwer einzuschätzen.Bis-
her habe ich aber das Visum immer
noch erhalten. Auch vor kurzem wäre
ich nach China gereist und hatte das
Visum dafür schon. Das wurde aber
durch Corona verunmöglicht. Die chi-
nesischen Behörden sind ja auch sehr
pragmatisch und schauen auf die
Reichweite von Journalisten.Wenn ich
beimBBCarbeitenwürde,wärees viel-
leicht auchetwasanderes. Ichwürdees
sehr bedauern, wenn ich nicht mehr
nachChina reisenkönnte. Ichhabe im-
mer noch eine grosse Faszination für
Land und Leute. Aber ich finde auch,
wir sind an einem Zeitpunkt, wo man
klar Stellungbeziehenmuss, ohne ein-
fachChina-Bashing zu betreiben.

Chinawarnichtdas erste schwieri-
gePflaster, aufdemSie sich journa-
listischbewegthatten. IhreKorres-
pondenten-Karriere startetewegen
desTsunamis 2004richtigdurch.
Ich war kurz davor mit dem Ziel nach
Bangkokgereist, dort als Freelancer zu
arbeiten. Eine Korrespondentenstelle
war da schon ein Traum, aber mit 29
einefixeStelle zuerhalten,warunmög-
lich. Ich kam im Herbst 2004 an und
dreiMonate späterwardieserTsunami.
Ich war danach in vielen Medien prä-
sent und konnte mir sehr schnell ein
Netzwerk aufbauen.

Aberpersönlichwardas ein
schwerverdaulichesEreignis?
Auf jeden Fall. Ich wurde in diese Ka-
tastrophenberichterstattung reinge-
worfen, war alleine unterwegs und
musste funktionieren. ImMoment rea-
lisiert man die psychische Belastung
nicht, aber siewarenormgross.Danach
habe ichnochandereKatastrophenge-
biete gesehen und gelernt, wie man
damitumgehenkann.Aberes ist etwas,
dasmannicht einfachwegsteckt.Bilder
vonBergenvonLeichenwirdmannicht
mehr los.

Sie sindnun indie Schweiz zurück-
gekehrt. Ist dasder sichereHafen
fürdieFamilie?
Es war ein Familienentscheid. Unsere
eine Tochter konnte so hier die Ober-
stufe starten.Wirwollten zudem, dass
unsere Kinder auch in der Schweiz so-
zialisiert werden, dass sie von diesen
Wurzeln etwas spüren.

Zur Person

Der 1976 geborene Journalist Pascal
Nufer ist im thurgauischen Kradolf auf-
gewachsen. Nach Arbeitsstellen bei
Zeitungen und dem Radio wanderte er
im Jahr 2004 nach Thailand aus, um
sich dort als freischaffender Journalist
zu versuchen. Ende des Jahres 2011
kam er zurück in die Schweiz, nur um
kurz darauf wieder nach Asien auszu-
wandern.

In Schanghai arbeitete Pascal Nufer
als SRF-Korrespondent, bis er im ver-
gangenen Jahr zusammen mit seiner
Familie in die Schweiz zurückkehrte.
Hier arbeitet er nun zu 50 Prozent in der
SRF-Auslandsredaktion und verfolgt
daneben weitere Projekte. (rus)

Vortrag in der Aula

Der Vortrag von Pascal Nufer findet am
Donnerstag, 29. Oktober, um 20 Uhr, in
der Aula des Berufs- und Weiterbil-
dungszentrums Toggenburg in Wattwil
statt. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl auf
68 Personen beschränkt. Die Vortrags-
und Lesegesellschaft schreibt, dass sie
auf die Hygienemassnahmen wie Hand-
hygiene und Maskenpflicht achten. Die
Abstände könnten jedoch nicht in jedem
Fall gewährleistet werden, daher wür-
den die Kontaktdaten erhoben und wäh-
rend 14 Tage aufbewahrt. Sollte der
Bundesrat am Mittwoch allfällige Ver-
schärfungen beschliessen, informiert
die Vortrags- und Lesegesellschaft auf
der Websitewww.vltoggenburg.ch. (rus)

Pascal Nufer berichtete bis im vergangenen Jahr für SRF aus China. Hier steht er auf dem Tiananmen-Platz. Bild: PD

PascalNufer
Ehemaliger Korrespondent

«Längstnicht alle
Chinesen ticken
so,wiedasdie
Kommunistische
Partei gerne
hätte.»


