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www.visionews.net: Gute nachrichten aus aller Welt

Das hielt die taz-Gründerin und Zeitpunkt-
Autorin Ute Scheub schlicht nicht mehr aus: 
Jeden Tag gibt es Hunderte von schlechten 
Nachrichten aus aller Welt. Kriege, Katastro-
phen, Gewalt, Armut und Elend weltweit. «Wir 
wollten diesen deprimierenden Tatsachen et-
was Hoffnungsvolles entgegensetzen», schreibt 
sie auf der 2010 eigens kreierten Website www. 
visionews.net. Hier werden Erfolgsgeschich-
ten zu den Themen Frieden, Umwelt und Ge-

schlechtergerechtigkeit veröffentlicht, die Bei-
spiele gelungenen Engaments mutiger Frauen 
und Männer erzählen. 

Die Korrespondentinnen und Korrespon-
denten kommen aus aller Welt.

Visionews sammelt zudem «gute Beispiele» von 
nationalen Umsetzungen der im Jahr 2000 vom 
UNO-Sicherheitsrat verabschiedeten Resoluti-
on 1325. Darin wird die gleichberechtigte Ein-

beziehung von Frauen auf allen Ebenen von 
Friedensprozessen gefordert.

Im Oktober 2012 erschienen 33 ausgewählte 
Visionsnews-Reportagen auch als Buch: Gute 
Nachrichten – Wie Frauen und Männer welt
weit Kriege beenden und die Umwelt retten. Als 
Herausgeberin zeichnet Ute Scheub. Das Buch ist 
bei der Heinrich-Böll-Stiftung (Bestelladresse: 
buchversand@boell.de) erschienen.  bh

www.visionews.net

Beide Bücher wurden mit Herz und Kompe-
tenz geschrieben, bebildert, gestaltet und 
gedruckt. Sie passen beim besten Willen 
auf kein digitales Lesegerät. Man muss sie 
in Händen halten, auf Händen tragen, darin 
blättern, schauen, staunen und erspüren. 

Zwischen den Buchdeckeln öffnet sich eine 
wunderbare Welt. Ganzseitige Bilder schmei-
cheln den Augen und dem Gaumen gleichzei-
tig. Die Texte sind poetisch und informativ 
zugleich. Da werden Geschichten von Beizen 
und Gerichten erzählt. Porträts von Menschen 
gezeichnet, die Typen zum Verlieben sind.

In «cervelat und tafelspitz» zeigen Gastro-
Journalist Martin Jenni und Fotokünstler Mar-
co Aste, wo man im Dorf, im Quartier und auf 
dem Land in stimmungsvollen Beizen einfach 
saumässig gut is(s)t. Ob im Balans in Malans, 
im «Barmelhof» in Erlinsbach oder in der Oste-
ria Grütli in Camedo: die Tische sind gedeckt 
oder gehobelt, die Wirtinnen und Wirte eine 
Wucht – da zählen keine Sterne und Mützen, 
sondern Tradition, alte Geheimrezepte, kuli-
narische Trouvaillen, wunderbare Nachtlager 
und eine grosse Portion Gastfreundschaft in 
gemütlichem Ambiente. In der Ausgabe von 
2012, sie gibt es zu gewinnen, kommen so 
88 Lokale zusammen, in der Neuausgabe 
2013 sind es deren 111. So oder so genug für 
ein paar Wochen und Monate Ferien in und 

durch die 
Schweiz. Bo-
denständig 
und bezau-
bernd. Wohl 
nicht zuletzt 
d e s h a l b 
heisst das 
Zauberwort 
auch hier: 
buchen!

Für «ticino ti cucino» haben Pepe Regazzi, sei-
ne Freundin Juliette Chrétien und Fabio Corfù 
auf der Suche nach dem Ursprünglichen, Ech-
ten und Unverfälschten Originalrezepte und 

kulinarische 
Geschichten 
aus dem Tes-
sin zusam-
mengetra -
gen, dass es 
einem Seite 
für Seite 
fast das Herz 
zerreisst vor 
Sehnsucht, 
jetzt aber 
grad subi-
to dort und 

dabei zu sein. Bei Dinkelbäcker Eros Mella 
in Brione, Valle Verzasca.  Bei Nonna Lina 
im Calancatal, am liebsten, wenn sie «La 
mazzafam»-Kartoffel-Polenta auf dem Feuer 
hat. Hinter einem Boccalino rotem Nostrano 
beim Boccia-Turnier im Grotto America. Da 
tönt jeder Text wie ein Liebesgedicht. 

Die Rezepte lesen sich wie Psalmen. Und 
dann die ganzseitigen Bilder, mal farbig, mal 
schwarzweiss. Wie gesagt: Ein Muss. Und das 
nicht nur für Tessin-Fans, sondern für solche, 
die sich nicht davor scheuen, es unweigerlich 
zu werden. La bella Svizzera Italiana ist zum 
Glück viel viel mehr, als uns die aktuelle Töffli-
Werbung der Touristiker weismachen will. Mit 
dem Zug ist es ein Katzensprung, mit beiden 
Büchern im Gepäck eine Weltreise!   bh

Sie können mit etwas Glück ein Exemplar 
von «Cervelat und Tafelspitz» oder «Ticino 
ti cucino» im Wert von je ca. 50 Franken ge-
winnen. Wir verlosen vom einen sechs, vom 
anderen drei Stück. Kreuzen Sie auf der Ant-
wortkarte im Umschlag ganz hinten im Heft 
ihren Wunschtitel an. Oder auch beide. Und 
ab die Post.

Für all jene, die lieber mehr auf den Buchhandel als das 
Losglück vertrauen: martin Jenni/marco Aste: cervelat 
und tafelspitz, AT, Neuausgabe 2013. Paperback, reich be-
bildert, 392 S., Fr. 49.90; pepe regazzi, Juliette chrétien, 
Fabio corfù: ticino ti cucino. AT 2012. Gebunden, reich 
bebildert, 280 S., Fr. 52.90.

Wir verlosen Kopfreisen und Küchendüfte
Gewinnen Sie mit etwas Glück ein prächtiges Buch. Der ultimative Schweizer Beizenführer «Cervelat und Tafelspitz» 
erscheint dieser Tage nach 2012 schon in einer erweiterten Neuausgabe. «Ticino ti cucino», mit Originalrezepten und 
kulinarischen Geschichten, ist Pflichtlektüre für alle Tessin-Liebhaber. Beide Titel aus dem AT-Verlag gibt es natürlich 
im Buchhandel. Oder 6 und 3 Exemplare von Zeitpunkt für Glückspilze, die die Antwortkarte ganz hinten abschicken.


