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«Es ist ein erster Schritt in Rich-
tung Gerechtigkeit», sagt Laris-
sa Bucher undmeint damit, dass
ihr ehemaliger Chef seinen Job
los ist. LetzteWochemachte Bu-
cher, Journalistin bei Telebasel,
via den Lokalsender öffentlich,
wie der Chefredaktor einer Lo-
kalzeitung sie schon alsminder-
jährige Praktikantin sexuell be-
lästigt haben soll.

«Soll», weil gegen den Mann
aktuell deswegen eine Strafer-
mittlung läuft und bis zu einem
juristischen Entscheid die Un-
schuldsvermutung für ihn gilt.
Unschuldsvermutung hin oder
her, derDruck auf denMann, der
namentlich nicht genannt wird,
wurde zu gross.Erkündigte.Dass
Bucher mit Namen und Gesicht
hinstand, was in solchen Fällen
selten ist, dürfte ein entscheiden-
der Faktor dafür sein. Telebasel
veröffentlichte zudem Auszüge
von schmierigen Mails, die sie
vomChefredaktor erhalten habe.

Sie wollte nicht länger
zusehen undwarten
DerVerlag der Lokalzeitungwar
über die Vorwürfe informiert,
weil Bucher im Vorfeld das Ge-
sprächmit denVerantwortlichen
gesucht hatte. Der Chefredaktor
erhielt ein Verbot, Bucher zu
kontaktieren. Sonst passierte
nichts.Auch von den Strafverfol-
gungsbehörden – Bucher zeigte
den Chefredaktor im Frühjahr an
– hörte sie nichts.

Trotz derWellen, die #MeToo
seit 2017 schlägt, als unzählige
Frauen ihre Erfahrungenmit se-
xueller Belästigung öffentlich
machten, ist es heute für Betrof-
fene schwierig, sich zu wehren
und Missstände anzugehen.
Aber: «Ich hatte genug davon,
dass nichts passiert. Weil ich
selbst Journalistin bin, hatte ich
sicher weniger Hemmungen,

meine Erfahrungen öffentlich zu
machen», sagt Bucher.

Nach der Publikation erhielt
Bucher zahlreiche Zuschriften
mitVorwürfen gegen denMann.
Trotz ihrer Erlebnisse sei sie von
den Schilderungen schockiert. Es
werdenwohl nochweitere Straf-
anzeigen gegen den Journalisten
folgen.

«Tätermüssen sich
schämen, nicht Opfer»
Bucher steht nicht das erste Mal
im Zusammenhangmit sexuali-
sierter Gewalt in der Öffentlich-
keit. Im Sommer lancierte sie zu-
sammenmit einer Studiumskol-

legin die Plattform raumfueralle.
ch, die sich mit sicheren Heim-
wegen befasst. «Dass ichmich da
mit Übergriffen an Frauen be-
schäftigt habe, hatmirweiterge-
holfen. Oft ist man im eigenen
Fall etwas blind, beschönigt, hin-
terfragt die eigene Wahrneh-
mung. Das Projekt gab mir
Selbstbewusstsein und Stärke.
Ich habe viele Frauen ermutigt,
sich zu wehren. So habe ich den
Mut gefunden, mich selbst zu
wehren», so Bucher.

Sie habe gelernt, dass es nicht
eine falsche Reaktion seitens der
Opfer gebe. Und dass es erst
recht nicht die Gesellschaft sei,

die Opfern vorzuschreiben habe,
wie sie sich verhalten müssten.
Sie erklärt: «Es muss für die Be-
troffenen stimmen. Am Anfang
ist es scary, für sich selbst einzu-
stehen, aberman kann das schaf-
fen.Tätermüssen sich schämen,
nicht Opfer.»

Wie verortet sich Bucher mit
diesem Engagement selbst poli-
tisch? «Feminismus bedeutet für
mich der Wille nach gleichen
Rechten, der meiner Meinung
nach in uns allen steckt. Nicht
gegen etwas oder jemanden zu
sein, sondern für Gleichberech-
tigung.Und deswegen ja: Ich bin
wohl Feministin.»

Sie kämpft gegen sexuellenMissbrauch
Vorwürfe gegen Ex-Chef Larissa Bucher erzählte öffentlich, wie ihr ehemaliger Chefredaktor
sie belästigt haben soll. Was die junge Frau antreibt und wie sie den Mut dazu fand.

Bucher sagt: «Weil ich selbst Journalistin bin, hatte ich sicher weniger Hemmungen, meine Erfahrungen öffentlich zu machen». Screenshot: Telebasel

Der Empfang.Wichtig. So, dass
man sich sofort wohlfühlt und
nicht als potenzielle Bedrohung
behandelt wird. «Ich versuche
beim Empfang, jedem Gast ein
Lächeln zu entlocken», sagt
Thibault Wendling (24), der seit
2020 im Betrieb und seit Okto-
ber 2021 Geschäftsleiter im
Gasthof Mühle in Aesch ist. Er
korrigiert. «Ich sehe mich nicht
primär als Geschäftsleiter,
sondern als Gastgeber.» Eigen-
tümerin der Mühle ist die
Bürgergemeinde Aesch.

Wir werden an einen Tisch mit
prächtiger Aussicht auf den
leicht überzuckerten Gempen
und die Ruine Dorneck beglei-
tet. Das Interieur der Mühle, die
vor vier Jahren umgebaut
wurde, ist hell und einladend.
Die Mitte des Gastraums nimmt
ein grosserWeinschrank ein,
woWeine aus der ganzenWelt
lagern und darauf warten,
genossen zu werden.

Wendling empfiehlt uns zum
Apéro einen Mühle Spritz (12
Fr.). Ein erfrischender Auftakt

aus hausgemachtem Limoncel-
lo, Prosecco und Limettensaft.
Weiter geht es mit einem Gruss
aus der Küche. Eine Karotten-
mousse mit Quinoa und
schwarzem Knoblauch. Sehr
sympathisch, wie die umtriebi-
ge Servicefachfrau Kathrin aus
Deutschland in gebrochenem
Schweizerdeutsch die Überra-
schung aus der Küche erklärt.
Das passt gut zur herzlich-hu-
morvollen Art, mit derWend-
ling von Küche und Keller
schwärmt und einem das
Gefühl gibt, als Gast willkom-
men zu sein.

Zur Vorspeise wählt meine
Begleitung einen Mühlesalat
(10 Fr.), bestehend aus ver-
schiedenen Blattsalaten, Gemü-
se und saisonalen Früchten an
einem Mühle-Dressing. Ein
farbenfroher Auftakt, der die
Augen meiner Begleitung zum
Leuchten bringt. Ich entscheide
mich für fermentierten Fenchel
mit gebeiztem Ei (16 Fr.): eine
moderne Interpretation mit
Fenchel, geriebenem Eigelb,
Passionsfruchtgelee, Blumen-
kohl und Nüssen.

Zur Hauptspeise gibt es das
Kalbs-Araignée mit Risotto und
Pilzen (25 Fr.) und die Enten-
keulen aus dem Ofen mit
Rotkohl und Spätzli (23 Fr.).
Beides sind erstklassige Kreati-
onen. Dazu passt der Muttenzer
Pinot noir Hohle Gasse von Urs
Jauslin (65 Fr.).

Küchenchef Péter Dualszky
(30), aus Ungarn in die
Schweiz, gezogen, erklärt die
Küchenphilosophie so: «Die
besten Produkte sind die, die
frisch und unbehandelt sind.

Darumwird vieles bei uns im
Haus produziert.Wir verzich-
ten auf vorgefertigte Lebens-
mittel.» Wendling fügt an: «Der
sorgsame Umgang mit der
Natur und ihren Ressourcen ist
ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Philosophie.» So kauft der
Küchenchef wann immer
möglich auf einem Bauernhof
in der Region ein. Das Ricola-
Schwein, das mit Ricolakräu-

tern gefüttert wurde, und
weitere Fleischspezialitäten
kommen von der Metzgerei
Schaad in Aesch.

Neben dem Gasthof kann sich
der Gast an der Bar einen
Cocktail genehmigen und sich
anschliessend in einem der 24
teils frisch renovierten Hotel-
zimmer zur Ruhe betten. Für
Bankette, Seminare, Vorträge

oder Konzerte stehen Event-
räume zur Verfügung.

Als besondere Attraktivität
bietet die Mühle im Chäs-Hüttli
verschiedene Fondues und
Raclette an. Elf Mitarbeitende
sorgen dafür, dass alles rund-
läuft. Da ist eine junge und
aufgestellte Crewmit Freude
und demWillen, Innovatives zu
schaffen, an der Arbeit. Sie
sorgt dafür, dass der Gasthof
Mühle zum Ort freudiger Ein-
kehr von Gourmets,Wanderern,
Geschäftsleuten, Töfffahrern
und Bikern geworden ist. Oder
wie es ThibaultWendling sagt:
«Wirwollen bei den Besten sein
– und das schaffe ich nur mit
einemmotivierten Team.»

Heiner Oberer

Gasthof Mühle, Hauptstrasse 61,
Aesch, Tel. 061 756 10 10,
info@gasthofmuehle.ch,
www.gasthofmuehle.ch
Mo–Fr 11.30–14 Uhr und 18–22.30
Uhr, Sa 18–22.30 Uhr, So Ruhetag.
Für grössere Gruppen wird auch
am Sonntag geöffnet.

Innovatives, gut gemacht

Thibault Wendling (l.) Geschäftsleiter und Gastgeber des Gasthofs
Mühle in Aesch, und Küchenchef Péter Dualszky. Foto: Pino Covino

Landbeiz

Essen: modern
Service: aufmerksam
Ambiente: hell
Preis: angemessen

Grünes Licht für
Projekt «Volta Ost»
Basel Das seit Jahren gerichtlich
blockierte Neubauprojekt «Volta
Ost» darf gebaut werden. Das
Bundesgericht hat eine Be-
schwerde eines Anwohners ge-
gen die neuen preisgünstigen
Wohnungen amVoltaplatz abge-
lehnt. Auf demAreal beimVolta-
platzwill der Kanton einen Neu-
bau mit zehn Geschossen reali-
sieren.Vorgesehen sind rund 100
Wohnungen im preisgünstigen
Segment, die Hälfte soll Sozial-
hilfebezügerinnen und -bezü-
gern zurVerfügung gestellt wer-
den.Geplant sind überdiesWoh-
nungen für 55 Studierende, eine
Kindertagesstätte, Laden- und
Gewerbeflächen, ein gastronomi-
sches Angebot und Büros. (sda)

Überschuss von
108Millionen erwartet
Basel Der Kanton wird das lau-
fende Jahrvoraussichtlich finan-
ziell mit einem höheren Über-
schuss abschliessen als in den
beiden ersten Hochrechnungen
angenommen. Die dritte Hoch-
rechnung geht neu von einem
Überschuss von 108 Millionen
Franken aus. Das ursprünglich
beschlossene Budget 2021 sah
noch einen Überschuss von 135
Millionen Franken vor. (sda)

Leichte Entspannung in
Baselbieter Spitälern
Corona Im Vergleich zur Vorwo-
che sind deutlich weniger Pati-
enten in einem Baselbieter Spi-
tal in Behandlung. Aktuell sind
57 Personenwegen Covid-19 ho-
spitalisiert. Davon benötigten 7
Patientinnen oder Patienten In-
tensivpflege. Eine Woche zuvor
waren es noch 69 Personen (da-
von 8 auf der Intensivstation).
Verstorben sind innerhalb dieser
Woche seit dem vorletzten Mitt-
woch zwei Personen. Rückläufig
ist auch die 14-Tage-Inzidenz.
Der Kanton misst für den Mitt-
woch eine Inzidenz von 1431,9.
Eine Woche zuvor lag die Inzi-
denz bei 1532. Der höchste Wert
(1576,2) wurde am letzten Don-
nerstag ausgewiesen. (red)

Nachrichten

«Oft ist man im
eigenen Fall etwas
blind, beschönigt,
hinterfragt
die eigene
Wahrnehmung.»

Larissa Bucher


