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Grillen kann so viel mehr sein als nur eine weitere Methode der
Speisenzubereitung. Mit den richtigen Produkten und einigen
raffinierten Techniken trägt Grillen sogar zur Steigerung von 
Lebensfreude und Lebensqualität bei. „From Farm to Grill“ soll
diese Tatsache verdeutlichen, ist daher auch kein gewöhn liches
Grillbuch, sondern geht weit über das eigentliche Thema hinaus.
Das Unternehmen Rösle hat zu diesem Zweck einige Küchen-
chefs und Produzenten, wie Viehzüchter, Fischer oder Land-
wirte, besucht, die in enger Zusammenarbeit stehen. Wichtig
dabei ist, dass sie alle mit großer Überzeugung ökologisch 
verträglich, sozial verantwortlich und ökonomisch erfolgreich
handeln. Die Paarungen werden Ihnen in diesem Buch vorge-
stellt, die Produkte landen natürlich auf dem Grill, und zuberei-
tet werden sie von den jeweiligen Chefs. Mit diesem Buch erhal-
ten Sie die außergewöhnliche Möglichkeit, gewissermaßen mit
den Chefs zusammen an einem Tisch zu sitzen und Einblicke in
ihr Privatleben zu bekommen.

Das Prinzip des Grillens fasziniert die Menschheit schon, seit sie
über das Feuer herrscht, und auch wenn Technik und Equipment
immer professioneller wurden, gilt diese Form der Speisenzube-
reitung wohl als die archaischste. Was hierzulande im Siedlungs-
bau und in Schrebergärten begann, entwickelte sich in den letz-
ten Jahren zu einem allgemein beachteten Thema, fand sogar
Einzug in die gehobene Gastronomie und kann als Weiterent-
wicklung der Kochkunst angesehen werden. Mit der zunehmen-
den Verbreitung des Grillthemas in allen Schichten wurde auch
die Frage nach dem besten Grillgut immer lauter, dennoch sind
es noch immer überwiegend Würstchen und Fleisch minderer
Qualität, die ihren Weg auf den Grill finden. 
Gesunde, frische und hochwertige Produkte sind aber nicht wei-
ter entfernt als der nächste Discounter und auch in ihrer Zube-
reitung nicht kompliziert. „From Farm to Grill“ soll uns „vom
Hof auf den Grill“ erlebbar machen und richtet sich an alle, für
die gesunde Ernährung ein zentrales Thema darstellt und denen
es wichtig ist zu wissen, woher ihre Produkte stammen. 
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Vom „Bruderholz“ zum „Stucki“
Mit der Tram fahren wir von der Stadt auf den Bruder-
holz, gelegen im gleichnamigen Stadtteil, der durch
diesen Hügelzug seinen Namen erhielt. Knarzend von
einer Station zur nächsten und einmal über den Rhein
geht es ab hier immer ein bisschen mehr den Berg hin-
auf. Kurz nach dem Scheitelpunkt, fast schon wieder
zurück Richtung Tal, steigen wir an der Haltestelle Stu-
dio Basel aus. Vor uns erstreckt sich eine recht noble
Wohngegend. Mit Blick auf die Stadt und den Rhein
lässt es sich hier ganz sicher traumhaft leben. Auch
das „Stucki“ fasziniert uns mit seiner imposanten Aus-
strahlung. Eine große bürgerliche Villa im Gründer-
zeit-Stil aus dem Jahre 1929. Früher war das Restau-
rant ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Nach
einem Aufstieg auf den Bruderholz konnte man bei
Brot und Bier die Aussicht genießen. Im Laufe der Zeit
kleideten sich die Hänge aber mehr und mehr mit
schweren Häusern, und die Straßenführung glich mit
den verzweigten Passagen zunehmend der eines
Ameisenbaus. Später erfahren wir, dass selbst den 
Taxifahrern Schweißperlen auf der Stirn stehen, sobald
sie dort hinauf gerufen werden. Das Restaurant „Bru-
derholz“ entwickelte sich unter Hans Stucki zu einem
kulinarischen Tempel, für die Schickeria der Gegend
aber auch für Gäste von weiter her. Nach dem Tod des
berühmten Meisters und der Übernahme von Patrick
Zimmermann und Jean-Claude Wicki veränderte sich
in der Villa kaum etwas, sie verlor allerdings irgendwie
an Glanz und Glamour und letzten Endes blieben die
Gäste aus. Tanja arbeitete zu dieser Zeit in der Küche
des eher ländlichen Hotels „Thurtal“ im 150 Kilometer
entfernten Eschikofen am Bodensee. Nach ihrer Aus-
bildung im Hotel „Traube Tonbach“ sowie einigen in-
spirierenden Jahren im Restaurant „Claridges“ in Lon-
don und im „Château Montcaud“ in Südfrankreich
wurde sie dort mit ihrem ehemaligen Mann René Graf
Grandits sesshaft. Dann bekam sie das verlockende

Angebot, das „Bruderholz“ zu übernehmen. Nach er-
sten Zweifeln, ob sie der Aufgabe gewachsen sei,
machte sich das Paar mit der gemeinsamen Tochter im
Gepäck auf den Weg nach Basel. Die toughe Frau in-
stallierte sich schnell im Quartier. Sie restaurierte die
Villa auf ihre eigene Art, verpasste der Inneneinrich-
tung einen modernen, schicken Stil und gab dem Re-
staurant als Hommage an den Koch, der dort einst
Großes vollbrachte, den neuen Namen „Stucki“. 

Eine Harmonie aus Gegensätzen
Auch in der Küche wurden andere Seiten aufgezogen.
Die zielstrebige Köchin erschuf einen eigenen, indivi-
duellen Stil, ganz anders, als es die Gäste aus dem
ehemaligen „Bruderholz“ gewohnt waren. Ganz an-
ders als alles, was es bis zu diesem Zeitpunkt schon
gab. Tanja wurde zur Pionierin und erschuf etwas
Neues. Sie kreuzte das Wissen, das sie bei ihren unter-
schiedlichen Küchenstationen gesammelt hatte, mit
eigenen, persönlichen Vorstellungen, ihrer Liebe zu
Farben und dem Streben nach absolutem Einklang
und ließ so eine moderne, außergewöhnliche und fa-
cettenreiche Aromenküche entstehen, sehr frisch und
säurebetont. Ein Hauch von asiatischen und orientali-
schen Gewürzen gibt dabei des Öfteren den besonde-
ren Touch. Angelehnt an ihr Chemiestudium – die er-
ste Richtung, die sie nach dem Abitur einschlug – baut
sie all ihre Rezepte wie Formeln auf und komponiert
so jedes Mal aufs Neue eine durchdachte Harmonie
aus Gegensätzen. Gewürze und Farben sind dabei der
zentrale Schlüssel. Das Geheimnis liegt in der Interde-
pendenz von Farbe und Geschmack. Tanja entdeckte,
dass Farben stets auch für Aromen stehen. Jeder Gang
ist daher sowohl farblich als auch geschmacklich abso-
lut in sich stimmig, kommt passend zum Gemüt der
Köchin sehr leise, selbstverständlich und dezent daher.
Ein weiteres charakteristisches Element ihres Kochstils
ist das Spiel mit Texturen. Arrangements von crunchi-

Stadt mit Charakter(-köpfen)
In einer vom Rhein geschaffenen Senke, wo der Fluss die Schweiz Richtung Nordsee verlässt, direkt
am Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich gelegen, erstreckt sich die charmante Stadt Basel.
In den 70er-Jahren war es der berühmte Schweizer Hans Stucki (1929–1998), der dort sein Restau-
rant „Bruderholz“ mit viel Grandezza und ausnahmslos französischer Küche in den Sternehimmel
von Michelin kochte. Nach dem Tod des berühmten Meisters übernahmen Patrick Zimmermann und
einer von Stuckis Schülern, Jean-Claude Wicki, die Kochlöffel. 2008 trat Tanja Grandits dann in die
Fußstapfen des verstorbenen Patrons, machte aus dem „Bruderholz“ das „Stucki“ und führt es bis

heute mit derselben Passion, aber ihrem eigenen, ganz anderen Stil weiter.



29

Safran-Ducca: Sesam, Koriander und Kreuzkümmel in
einer Pfanne trocken rösten. Anschließend mörsern
und mit allen weiteren Zutaten gut vermischen.
Dressing: Schalotten, Knoblauch, Ingwer und Chili im
Rapsöl anbraten, bis die Schalotten goldbraun sind.
Alle übrigen Zutaten unterrühren.
Kürbis-Ziegenkäse-Salat: Kürbis waschen, vierteln,
entkernen und mit dem Öl bestreichen. Die Kürbis-
viertel auf dem Grill mit geschlossenem Deckel 
ca. 35 Minuten garen. In Schnitze schneiden und mit
dem Dressing marinieren. Mit dem zerbröselten Zie-
genkäse in Schalen anrichten und mit Ducca und Blü-
ten bestreuen.

28Tanja Grandits

Technik und Equipment
Rösle-Kugelgrill • Wende-Grillplatte • Holzkohle • indirekte Hitze

Safran-Ducca: 4 EL Sesam • 3 EL Korianderkörner • 
1 EL Kreuzkümmel • 25 g Pinienkerne •1 Msp. Safran
• 1 EL Fleur de Sel • 1/2 TL schwarzer Pfeffer, gemör-
sert • Dressing: 2 Schalotten, fein gewürfelt • 2 Knob-
lauchzehen, fein gewürfelt • 2 EL Ingwer, geschält
und fein gehackt • 1 rote Chilischote, fein gewürfelt •
50 ml Rapsöl • 3 EL weißer Balsamico • 1 EL Akazien-
honig • 2 EL Sojasauce • Kürbis-Ziegenkäse-Salat:
1 Potimarron-Kürbis • 3 EL Rapsöl • 250 g Ziegen-
frischkäse • 1 Handvoll Kapuzinerblüten



EDITION
EDITION

Grillen kann so viel mehr sein als nur eine weitere Methode der
Speisenzubereitung. Mit den richtigen Produkten und einigen
raffinierten Techniken trägt Grillen sogar zur Steigerung von 
Lebensfreude und Lebensqualität bei. „From Farm to Grill“ soll
diese Tatsache verdeutlichen, ist daher auch kein gewöhn liches
Grillbuch, sondern geht weit über das eigentliche Thema hinaus.
Das Unternehmen Rösle hat zu diesem Zweck einige Küchen-
chefs und Produzenten, wie Viehzüchter, Fischer oder Land-
wirte, besucht, die in enger Zusammenarbeit stehen. Wichtig
dabei ist, dass sie alle mit großer Überzeugung ökologisch 
verträglich, sozial verantwortlich und ökonomisch erfolgreich
handeln. Die Paarungen werden Ihnen in diesem Buch vorge-
stellt, die Produkte landen natürlich auf dem Grill, und zuberei-
tet werden sie von den jeweiligen Chefs. Mit diesem Buch erhal-
ten Sie die außergewöhnliche Möglichkeit, gewissermaßen mit
den Chefs zusammen an einem Tisch zu sitzen und Einblicke in
ihr Privatleben zu bekommen.

Das Prinzip des Grillens fasziniert die Menschheit schon, seit sie
über das Feuer herrscht, und auch wenn Technik und Equipment
immer professioneller wurden, gilt diese Form der Speisenzube-
reitung wohl als die archaischste. Was hierzulande im Siedlungs-
bau und in Schrebergärten begann, entwickelte sich in den letz-
ten Jahren zu einem allgemein beachteten Thema, fand sogar
Einzug in die gehobene Gastronomie und kann als Weiterent-
wicklung der Kochkunst angesehen werden. Mit der zunehmen-
den Verbreitung des Grillthemas in allen Schichten wurde auch
die Frage nach dem besten Grillgut immer lauter, dennoch sind
es noch immer überwiegend Würstchen und Fleisch minderer
Qualität, die ihren Weg auf den Grill finden. 
Gesunde, frische und hochwertige Produkte sind aber nicht wei-
ter entfernt als der nächste Discounter und auch in ihrer Zube-
reitung nicht kompliziert. „From Farm to Grill“ soll uns „vom
Hof auf den Grill“ erlebbar machen und richtet sich an alle, für
die gesunde Ernährung ein zentrales Thema darstellt und denen
es wichtig ist zu wissen, woher ihre Produkte stammen. 

Tanja Grandits Jesper Hovmand-Simonsen

Sascha Stemberg Heiko Antoniewicz

Sebastian Prüßmann Christian Mittermeier

Erich Schwingshackl Ludwig Maurer

ISBN 978-3-0004-42076-4




