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Thanksgiving-Essen auf der amerikanischen Botschaft

Text Benedikt Meyer, Bild Martina Meier

Taschen, Kamera, Ausweise, wir: Nachdem alles für un-
gefährlich befunden wurde, führt uns eine Mitarbeite-
rin der amerikanischen Botschaft vom Security-Bereich 
hinüber in die Residenz. Diese befindet sich in einem 
alten Herrenhaus mit verschnörkelten Geländern, ausla-
dendem Garten und einem fantastischen Ausblick auf die 
Alpen und die Aare. Wir haben die Mäntel noch nicht ab-
gelegt, als uns die Botschafterin schon entgegenkommt: 
«Hi! I’m Suzi. Nice to meet you!» Das noble Interieur 
– viel altes Holz, Marmor, schöne Teppiche – verströmt 
eine formelle Atmosphäre. Suzi scheint das nicht zu küm-
mern. Sie freut sich, Gäste zu haben und führt uns direkt 
in die Küche. Bald gesellt sich auch ihr Mann Eric hinzu. 
Beide beherrschen diese typisch amerikanische Kunst 
des fröhlichen Dialogs. Rasch verfliegt unsere Anspan-
nung und wir richten uns ein für die ersten Bilder: Suzi 
beim Auswallen eines Kuchenteigs. Lachend schnürt sie 
sich eine Schürze um und Eric witzelt, sie solle sich doch 
noch etwas mit Mehl bestäuben: «So that it looks more 
authentic.» Allen ist klar, dass das eine Inszenierung ist. 
Suzi versteht sich zwar aufs Backen, würde es privat aber 

kaum im Etuikleid und mit Absatzschuhen tun. Anderer-
seits, was gibt es Amerikanischeres als Inszenierungen? 
Und überhaupt: Why not, it’s fun!

Diplomatie geht durch den Magen
Eigentlich ist die Küche ja das Terrain von David Lindsay. 
Der Koch hat bereits ein komplettes Thanksgiving-Din-
ner vorbereitet – inklusive Truthahn, Cranberry Sauce, 
Squash, Mashed Potatoes und vielen weiteren Köstlich-
keiten. Thanksgiving ist nicht nur der älteste amerikani-
sche Feiertag, sondern auch der wichtigste, erklärt Suzi. 
Es ist ein Fest, das verbindet, weil jeder mitmachen kann, 
unabhängig von Herkunft, Religion oder Ernährungsstil. 
Nicht einmal der Truthahn ist obligatorisch, manche er-
setzen ihn durch Tofu. Ursprung der Tradition war ein 
Fest im Jahr 1621. Damals luden die ersten Siedler ihre 
Nachbarn vom Wampanoag-Stamm zu einem Erntedank-
fest ein. Jeder trug bei, was er gerade konnte. Ein Mus-
terbeispiel für «Culinary Diplomacy» findet Suzi, die den 
Ansatz vertritt, dass sich ein Essen hervorragend eignet, 
um Gemeinsamkeiten zu finden. Das Fest war ein Erfolg: 

Im Salon der Botschafts-Residenz in Bern reden wir mit US-Ambassador Suzi LeVine 
über Truthähne, Staumauern und kulinarische Diplomatie.



#Turkey mit @AmbSuzi

Mit scharfem Messer: Botschafterin Suzi LeVine schneidet den Truthahn.
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Suzis Tipps

Die Stollen und die unterirdischen Kraftwerke der Grimselwelt 
beeindrucken nicht nur Amerikaner, sondern auch Schweizer.  
Besuchssaison ist Juni – Okt, für Führungen im Winter heisst es an-
fragen. Ausspannen kann man danach im Grimsel Hospiz (S. 28). 
grimselwelt.ch

Mit 250 m Höhe ist die Staumauer des Lac Mauvoisin die höchste 
Bogenstaumauer Europas in Betrieb. Ideen & Touren für Mauvoisin 
(Gemeinde Bagnes): wanderland.ch
Oder beim Office du Tourisme du Val de Bagnes, Chemin de la 
Gare 2, Le Châble, T. 027 775 38 70. verbier.ch

Dank der Hilfe der Wampanoag überlebten die Siedler 
den folgenden Winter. George Washington und Abraham 
Lincoln machten den Tag später zum Feiertag. Heute ist 
Thanksgiving vor allem ein Familienfest, das immer am 
vierten Donnerstag im November gefeiert wird. An kei-
nem anderen Wochenende reisen so viele Amerikaner 
heim zu ihrer Familie. Auch Suzi LeVine liegt der Ern-
tedank am Herzen. Sie mag die Idee der Dankbarkeit, 
den einfachen, bescheidenen und positiven Gedanken 
dahinter. Wenn sie das Fest in einem Lied beschreiben 
müsste? Vielleicht mit James Taylors «Shower the People 
You Love with Love» – einer zartschmelzenden Gitarren-
ballade.
Suzi setzt dem Truthahn das Messer auf die Brust. Wie 
der Vogel fachgerecht zerlegt wird, hat sie schon als Kind 
gelernt. Ihr Vater war Chirurg. Sorgsam arrangiert sie 
die Tranchen und schöpft Mashed Potatoes und Gemüse 
dazu. Ein schöner Teller, der Hunger macht. 
Erstmals kam Suzi mit achtzehn Jahren in die Schweiz. In  
Zürich startete sie eine Backpacker-Tour durch Europa. 
Nie zuvor war sie alleine so weit weg von Zuhause. Sie 
quartierte sich in einer Jugendherberge ein, schloss Be-
kanntschaften und brach mit diesen ins Zürcher Nachtle-
ben auf. In einer Bar machten es sich die Jugendlichen ge-
mütlich und Suzi bestellte sich zum ersten Mal in ihrem 
Leben legal ein Bier. Nach ein paar Schlucken erschrak 
sie: Einige Tische weiter erspähte sie Rabbi Lucas, einen 
Mann aus ihrem Viertel, dessen Kinder sie gehütet hatte. 
Er reiste gerade mit einer Gruppe polnischer Jugendli-
cher via Zürich nach Israel. Suzi liess ihr Bier unauffällig 
verschwinden und meint, sie habe damals zwei Dinge 
gelernt: «The world is small and everything is connected 
through Switzerland.»

Genau und genug
Die Botschafterin erzählt ihre Anekdoten ungekünstelt 
und farbig. Man spürt, wie gerne sie sich mit Menschen 
austauscht. Gerne kommuniziert sie auch über Twitter, 
Facebook oder ihren Blog, gibt Ask-me-anything-Inter-
views über Internetplattformen wie Reddit. Dabei ver-
knüpft sie ihr Kommunikationstalent mit ihrer Affinität 
für Technisches. Suzi ist ausgebildete Ingenieurin, ihre 
Tätigkeit stellt sie unter das Motto «Science, Technolo-
gy and Environment». Bei Schweizer Technikproduk-
ten gerät sie ins Schwärmen und unter ihren Schweizer 
Lieb-lingsorten finden sich zwei Staudämme – Mauvoisin 
wegen der Landschaft und Grimsel, weil man dort unter 
den See gelangen kann. Ihren Eid hat sie nicht auf eine 
gedruckte Version der Verfassung geleistet, sondern auf 
einen E-Reader, auf dem diese gespeichert war. Dass die 
Botschafterin zudem über eine gute Portion Schalk ver-
fügt, spiegelt sich in den Details. Beim Eid zeigte der 
Reader den 19. Verfassungszusatz an: jenen zum Frau-
enstimmrecht. Die Botschafterin hat es nicht nötig, sich 
selbst allzu wichtig zu nehmen. So hat sie als glühende 
Verehrerin der Seattle Seahawks eine Fahne des Football-
Teams an der Residenz angebracht und für die offizielle  

Thanksgiving-Feier hat sie ihre Gäste gebeten, in Foot-
ball-Trikots zu erscheinen.
Was für sie denn typisch schweizerisch sei, wollen wir 
von Suzi wissen. Eigenverantwortung. Man kann hier 
von Brücken in Flüsse springen und jeder muss selbst 
entscheiden, ob er das kann und will. Persönlich ist sie 
schon in Aare und Rhein gehechtet, fürs nächste Jahr hat 
sie sich die Limmat vorgenommen. Und die Landesspra-
chen? Sie kommt voran, meint sie, langsam. Die Wen-
dung «klein, aber fein» hat sie lieb gewonnen. Ausser-
dem hat sie beobachtet, dass wir häufig «Genau!» sagen. 
«Oh! And there’s a similar word that I like, particularly 
as a mom: Genug!»
Zum Dessert serviert Dave Lindsay hausgemachten 
Pumpkin Pie. Ein Kuchen, der nicht zu süss ist und herr-
lich intensiv nach Kürbis schmeckt. Nach einem interes-
santen Gespräch und einem üppigen Essen verabschie-
den wir uns mit herzlichem Händedruck. Die Culinary 
Diplomacy hat offenbar hervorragend funktioniert. ●

Benedikt Meyer ist Historiker. Amerika kennt er nur vom Fahrrad-
fahren. Dafür von New York bis San Francisco.

Martina Meier ist freie Fotografin. Sie hat einige Zeit in New York 
gelebt und schaut am liebsten amerikanische Serien.
martinameier.ch

Rezept «Roast Turkey» → S. 54
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Roast Turkey
Rezept von David Lindsay

1 Truthahn (5 – 6 kg)
Salz & Pfeffer

Salz & Pfeffer
Je 1 Bündel Salbei & Thymian

1 Zwiebel & 1 Knoblauch
6 TL ungesalzene Butter

Salz & Pfeffer

innen und aussen mit reichlich  
einreiben. In eine Pfanne legen und einen 
Tag im Kühlschrank ruhen lassen. Am  
folgenden Tag den Truthahn ab- und aus-
spülen und mit Haushaltspapier trocknen.

Das Innere des Truthahns wieder mit
würzen. 
sowie
in den Truthahn legen.
mit einem Pinsel auf der Aussenseite des 
Truthahns auftragen und ebenfalls mit 
würzen.

Den Truthahn zusammenbinden – oder 
die Flügel unter den Körper klemmen  
und die Beine zusammenbinden.  
Während 30 min im vorgeheizten Ofen 
auf 200° Celsius braten. 
Mit Butter übergiessen und die Tempe-
ratur auf 180° Celsius verringern. 
Danach alle 15 min mit Butter über- 
giessen. Braten, bis ein Bratthermo- 
meter im Schenkel (wo er am fleischigsten  
ist) Temperaturen von ca. 70 – 75° C  
angibt (ca. 1,5 – 2 h).

Aus dem Ofen nehmen und den Truthahn 
vor dem Schneiden auf einer Platte eine 
halbe Stunde ruhen lassen.




