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Welche der Deutschlandreisen in Ihrem
Buch klingt am skurrilsten?
Die Hochzeitsreise des Ehepaars Dosto-
jewski. In Baden-Baden zog es den russi-
schen Dichter gleich in die Spielbank, wo
er alles Geld verzockte, während seine
Frau weinend auf dem Zimmer saß. Er
verpfändete sogar die Eheringe.

Was erzählte Andy Warhol über seine Reise?
Warhol war zu Gast beim Inhaber der
Herta-Wurstfabrik, der ihm Porträt saß.
Danach sah er beim Wurstmachen zu, er
fand es sehr lustig. Auf der Straße geriet
er in die Weiberfastnacht. Die „wilden
Furien“, so Warhol, schnitten ihm den
Hemdzipfel ab – was ihn sehr erboste.

Wer mochte unser Land gern – wer nicht?
John F. Kennedy, der als Student 1937
mit dem Cabrio durch Deutschland fuhr,
schwärmte für deutsche Mädchen und
die Autobahn. Virginia Woolf fühlte sich
bei den Bayreuther Festspielen wie auf
einem Rübenacker und sah um sich he-
rum nur hässliche Menschen. Der
Schriftsteller Stendhal fand das Land
1806 kalt und grau. Sein Fazit: „Wenn
ich das Unglück hätte, in einer deut-
schen Stadt leben zu müssen, würde ich
mir einen kleinen Harem anschaffen.“

Rainer Wieland, 
Herausgeber von 
„Das Buch der 
Deutschlandreisen“,
Propyläen, 48 Euro
BARBARA DIETL

Nachrichten
BEST AGER

Flixbus-Spezialangebot 
für Berliner über 50 Jahre

Für Berliner Best Ager, die mit dem 
Fernbus verreisen möchten, bietet Flix-
bus ein spezielles Angebot: Fahrgäste ab 
50 Jahren, die bis zum 28. Oktober eine 
Fahrt buchen, erhalten 50 Prozent Ra-
batt auf den Ticketpreis. Das Angebot 
gilt für Fahrten bis zum 19. Dezember. 
Tickets sind gegen Vorlage des Personal-
ausweises in den teilnehmenden Reise-
büros sowie in den Flixbus-Shops am 
Alexanderplatz oder am ZOB erhältlich.

ANSTECKUNG

Bei Einreise auf Seychellen mit 
Gesundheitskontrolle rechnen

Seychellen-Reisende müssen wegen der 
Beulen- und Lungenpest auf der Nach-
barinsel Madagaskar bei Einreise mit 
einer medizinischen Untersuchung 
rechnen. Darauf weist das Auswärtige 
Amt hin. Von Madagaskar dürfen Rei-
sende nicht auf die Seychellen fliegen. 
Dem jüngsten Ausbruch der Krankheit 
in Madagaskar fielen bereits Dutzende 
Menschen zum Opfer. Air Seychelles 
stellte Flüge von/nach Madagaskar ein.

ADAC

Bereits Wintersperre für 
die ersten Alpenpässe

Trotz derzeit milden Herbstwetters 
haben schon erste Alpenpässe geschlos-
sen. Eine Wintersperre gibt es bereits 
für den Gaviapass zwischen Bormio 
und Ponte di Legno in Italien sowie den 
Col d’Agnel in Frankreich. Darauf weist 
der ADAC hin. Mit einer größeren Zahl 
an Sperren ist ab November zu rechnen, 
wenn auch mehrere wichtige Pässe in 
Österreich und der Schweiz aus Sicher-
heitsgründen dicht gemacht werden.

DEUTSCHE BAHN

Zugtickets für Weihnachten 
und Silvester jetzt buchbar

Bahntickets für Fahrten über Weihnach-
ten/Silvester sind nun online buchbar, 
der Verkauf ist seit Dienstag freigeschal-
tet. Wer bis zum Fahrplanwechsel am 
10. Dezember kauft, zahlt alte Preise. 
Zum Stichtag erhöhen sich die Preise 
im Schnitt um 0,9 Prozent. Tickets zum 
festen Preis werden in der 2. Klasse im 
Durchschnitt 1,9 Prozent teurer, in der 
1. Klasse 2,9 Prozent. Der Flexpreis in 
der 2. Klasse steigt um bis zu 3,5 Prozent.

Nachgefragt
Experten im Kurzinterview

Zahlen des Vortags anzusehen und das
Equipment in den mittlerweile drei
Backstuben auf dem Volksfest zu che-
cken. „Irgendetwas ist immer zu repa-
rieren. Wir sind ein großer Familienbe-
trieb, und zum Fair fliegen alle ein wie
jetzt gerade meine Tochter aus New
York. Ich hänge wirklich sehr an meiner
Familie“, sagt Martha Olson, die das
Back-Business noch heute mit Freun-
den zusammen betreibt. Ob sie nach
diesen stressigen Tagen Urlaub auf den
Bahamas macht? „Das könnte man mei-
nen, aber Sie werden lachen: Wir müs-
sen nach dem Ende des Fair erst mal al-
les sauber machen und dann die Pay-
checks für 620 Mitarbeiter vorbereiten.
Die verteilen wir dann auf einer großen
Abschlussparty“, sagt Martha, die lieber
bei Gartenarbeit und in Buchhandlun-
gen entspannt, als ihren Reichtum in ka-
ribischen Resorts zu verprassen.

Das Antlitz der Milchkönigin 
wird in Butter geschnitzt

Ob sie überhaupt noch Cookies essen
mag? „Natürlich, ich muss doch probie-
ren, ob sie gut gelungen sind“, sagt die
schlanke Frau, die irgendwann das Ge-
schäft an ihre Kinder übergeben wird.
Noch macht es ihr selbst zu viel Spaß.

Das große Fressen, eine
Cookie-Millionärin . . . Auf dem Minne-
sota State Fair gibt es für all das noch
eine Steigerung: Seit Stunden hockt
Emily Annexstad in einer Kühlkam-
mer – mit Winterjacke und Handschu-
hen. Die Studentin ist zur diesjährigen
Milchkönigin des State Fair gekrönt
worden, und zur Belohnung wird ihr
Porträt in einen 45 Kilogramm schweren
Butterklotz geschnitzt.

Schon seit Jahrzehnten ist die Kür
der „Princess Kay of the Milky Way“
eine beliebte Tradition in Minneapolis.
Und Emily ist wahnsinnig stolz auf den
Titel. „Ich wollte schon immer Princess
Kay werden. Schon mit 13 habe ich Kälb-
chen auf dem State Fair vorgeführt“,
sagt Emily, die mit ihren Brüdern auf
einer Farm mit 200 Milchkühen abgele-
gen von Minneapolis aufwuchs. Nun
vertritt sie die vielen Bauernfamilien in
Minnesota als Königin des Milchver-
bandes Midwest Dairy Association.

Heißt konkret: täglich um 14 Uhr
Parade auf dem State Fair und Tausen-
den Menschen zuwinken, rund 50 Auf-
tritte als Princess Kay im kommenden
Jahr. 1500 Dollar und Kleidung für die
Auftritte bekommt Emily als Belohnung
vom Milchverband. „Meine Mutter hat
übrigens deutsche Wurzeln. Ich habe
gehört, dass ihr in Deutschland so tolle
Eiscreme habt. Stimmt das?“ „Ich weiß
nicht, die Italiener sind für ihr Eis be-
rühmter“, antworte ich ihr. Auf jeden
Fall macht das deutsche Eis nicht so
süchtig wie Martha’s Cookies.

„Wir machen alles frisch und be-
nutzen keine Konservierungsstoffe. Die
bittersüßen Schokoladenstücke in den
Cookies sind seit Jahren von derselben
Firma. Es gibt eine kleine Geheimzutat,
die werde ich natürlich nicht verraten“,
sagt Martha und lacht herzlich. 60 Ton-
nen Schokolade, 50.000 Eier und 65
Tonnen Mehl werden während des
Volksfestes zu Keksen verbacken. Apro-
pos Mehl: Früher war Minneapolis, das
mit der benachbarten Hauptstadt Min-
nesotas, Saint Paul, rund 700.000 Ein-
wohner hat, die Welt-Mehlhauptstadt.
Gleich mehrere Mühlen produzierten
am Mississippi ihre Produkte, heute
werden die alten Gebäude in Quartiere
zum Wohnen und Arbeiten umgebaut.

Jeden Morgen ist Martha eine der
Ersten auf dem State Fair, um sich die

ihr für 16 Dollar pro Eimer förmlich aus
den Händen reißen. Die Schlangen vor
den drei Keksbuden sind für gewöhnlich
so lang, dass man eine Viertelstunde an-
stehen muss, um endlich am ersten
Cookie knuspern zu können.

„1979 war es, als ich einen Telefon-
anruf bekam, dass wir unseren Stand auf
dem State Fair aufbauen dürfen. Eigent-
lich war es mehr eine Bretterbude, die
mein Mann Gary und Freunde von uns
dann zusammenbauten. Wenn mir da-
mals einer gesagt hätte, ich würd einmal
Cookie-Millionärin werden, ich hätte
ihn ausgelacht“, erzählt Martha und
zeigt stolz die Backstube: Dort rühren
einige ihrer Mitarbeiter die Cookies an,
andere pressen sie dann in Form, ba-
cken sie und verteilen sie schließlich auf
die Eimer. Dann geht es in den Verkauf.

lich noch drei Tage später wie Säue stin-
ken werden, stört die unprätentiös da-
herkommenden Menschen in Minne-
sota gar nicht. Es ist State Fair, und da
riecht es eben nach Tier, wenn die Cow-
boys und Cowgirls aus dem ganzen
Bundesstaat ihre Viecher zeigen. Auch
Trecker, Mähdrescher und Aufsitz-
rasenmäher sind hoch im Kurs, genau
wie frische Vollmilch: Am „Milk Stand“
kann man für zwei Dollar so viel davon
trinken, wie man schafft.

Doch der Star des State Fair ist
Martha Rossini Olson mit ihren Choco-
late Cookies, die einfach süchtig ma-
chen. Sweet Martha’s Cookies ist das
Geschäft mit dem größten Umsatz in
den zwölf Tagen Volksfest – sie schafft
mehr als vier Millionen Euro mit ihren
Schokoladenkeksen, die die Besucher

MARCO TRIPMAKER

Das kleine Mädchen zwei Reihen weiter
vorn im Bus nach Minneapolis Down-
town umklammert sein kleines weißes
Eimerchen wie einen Schatz. Vorsichtig
öffnet es den Deckel, unweigerlich dre-
hen sich fast alle Köpfe nach der Klei-
nen um: Es duftet nach Schokolade und
frisch gebackenen Keksen, es duftet
nach Plätzchenbacken, es duftet unwi-
derstehlich nach Sweet Martha’s Coo-
kies. „Sieh mal, Mami, das sind alles
meine. Werd ich eigentlich so dick wie
du, wenn ich die aufesse?“, fragt der
kleine Lockenkopf und lacht seine ent-
setzte Mutter unverblümt an. Einige
Mitfahrer im Bus können sich ein Grin-
sen nicht verkneifen.

Viele von ihnen haben diesen hei-
ßen Tag auf dem Minnesota State Fair
verbracht, einem der größten Volksfeste
der USA, das Martha Rossini Olson zur
Cookie-Millionärin gemacht hat. Eine
riesige Party mitten in der Prärie des
Mittleren Westens mit zwei Millionen
Besuchern, die eine Schönheitskönigin
verehren und begeistert zusehen, wie
sie in einem riesigen Block Butter ver-
ewigt wird.

Kulinarische Sünden sind ein 
Muss – es ist doch Jahrmarkt

Vergessen Sie Schweinshaxen auf dem
Münchner Oktoberfest und frittierten
Backfisch auf dem Hamburger Dom –
das ist nichts gegen die Cholesterin-
bomben auf der Minnesota State Fair:
Da werden Würstchen aufgespießt, in
Maisbrei gebadet und mehrfach durch-
frittiert. Fertig ist der Corn Dog, davon
verdrückt jeder Besucher des Volksfes-
tes mindestens drei. Ebenso beliebt und
kalorienhaltig: Cheese Curds, frittierte
Käsestücke. Schweinebauch-Burger und
Berliner mit einer fetten Creme aus
Erdnuss und Marshmallow sowie einem
Streifen Speck gibt es auch.

„Hier schießt der Cholesterinspie-
gel an einem Tag so hoch, dass ich mich
die Woche darauf nur von Salat ernäh-
re“, erzählt mir Dave und beißt in eine
Kirsche – die ist doppelt frittiert, natür-
lich. Aber man muss nicht glauben, dass
auch nur irgendjemand über solche ku-
linarischen Sünden nachdenkt. Was auf
dem State Fair passiert, bleibt auf dem
State Fair, sagen sie in Minnesota mit
einem Schmunzeln. Seit 1859 ist das so.

Der State Fair ist eine Mischung aus
großem Fressen, Jahrmarkt und Land-
wirtschaftsmesse: Von überall her rei-
sen Farmer aus dem landwirtschaftlich
geprägten Bundesstaat Minnesota an,
um ihr Vieh zu präsentieren. Es blöken
Schafe, es zeigen Kühe ihre prächtigen
Euter, und im fürchterlich stinkenden
Schweineschuppen können Kinder Fer-
kelchen streicheln. Dass sie wahrschein-

Riesenspektakel 
mitten in der Prärie
Der Minnesota State Fair, eines der größten Volksfeste der USA, bringt manches 
hervor: prämiertes Vieh, Schönheitsköniginnen und sogar eine KeksMillionärin

Der Minnesota State Fair ist nicht so berühmt wie das Münchner Oktoberfest – und die Bewohner von Minneapolis kommen auch viel unprätentiöser daher als Dirndl-Träger MINNESOTA STATE FAIR/ROBERT FERDINANDT

Tipps & Informationen

Anreise Den Minneapolis-St. Paul Inter-
national Airport erreicht man mit einem 
Umstieg mit Icelandair oder Air France. 
Ab Frankfurt Direktflüge mit Condor.

Minnesota State Fair Das nächste 
Spektakel findet 2018 vom 23. August 
bis zum  3. September statt.

Übernachtung z. B. im Hotel The De-
pot, ein ehemaliges Eisenbahndepot mit 
schicker Bar und modernen Zimmern in 
Sichtweite des US Bank Stadiums, in dem 
2018 der Superbowl gespielt wird.

Unternehmungen Dringend einzu-
planen ist ein Besuch der Mall of Ame-
rica, des weltweit meistbesuchten Shop-
pingcenters, für das Touristen sogar aus 
Japan einfliegen. Plätze in der Stadt 
erkundet man am besten durch das 
Leihfahrrad-System, zum Beispiel am 
Mississippi entlang. Lohnenswert ist für 
Musikfans auch ein Besuch des Prince-
Anwesens Paisley Park.

(Die Reise erfolgte mit Unterstützung 
durch Explore Minnesota und die Stadt 
Minneapolis .)
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Emily (l.), dies-
jährige „Princess 
Kay“, im Small-
talk mit Fans. 
Dann geht es zur 
Parade 
M. TRIPMAKER (1), 
MIN. STATE FAIR (1)


