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Amerikanische Jahrmärkte sind in ihrem Wesen über die letzten
100 Jahre weitgehend unverändert geblieben. Während sich das
soziale und kulturelle Gefüge der USA beträchtlich weiteren-
twickelt hat, ziehen die Jahrmärkte unvermindert Besucher aus
weit entfernten Landstrichen des amerikanischen Kernlands an.
Sie bieten den verstreut lebenden Bewohnern bestimmter Land-
kreise oder Staaten einen Ort, an dem sie ihre Gemeinschaft
leben und die nostalgischsten Ideale Amerikas feiern können.
Pamela Littky ist Tausende von Meilen durchs Land gereist, um
diese Veranstaltungen einzufangen, die für viele Gemeinden
wichtige jahreszeitliche Höhepunkte sind. Idyllische Bilder von
Farmern und Rodeo-Zuschauern stehen neben Porträts und An-
sichten, die Untertöne von Beklemmung und Unsicherheit tra-
gen; alternde Gesichter, die schon viele Jahrmärkte gesehen
haben, neben jungen, die unter ihren Teenager-Posen
Entschlossenheit oder Unschuld ausstrahlen. Die Fotografin hat
eine atemberaubende Sammlung von Bildern zusammengetra-
gen, in denen wehmütige Betrachtungen der Vergangenheit
auf die schwierige Wirklichkeit des amerikanischen Lebens im
21. Jahrhundert treffen. 

Pamela Littky ist freie Fotografin und lebt in Los Angeles. Sie ist
bekannt für ihre Porträts von berühmten Persönlichkeiten aus
den Bereichen Fashion, Lifestyle und Musik, die sie für unter-
schiedlichste Kunden wie Time, Rolling Stone, Wired, Sony und
Warner fotografiert. Littkys Werke sind in zahlreichen privaten
Sammlungen vertreten und wurden in internationalen Ausstel-
lungen gezeigt.Neben ihren beeindruckenden Porträts arbeitet

sie auch an persönlichen Projekten, die eine weniger glamou-
röse, aber eine völlig überzeugende Seite der amerikanischen
Kultur zeigen. Ihre Fotobände Vacancy (2014) und Villa Bonita
(2016) wurden im Kehrer Verlag veröffentlicht.

I have spent most of my adult life in Los Angeles, a city which has
many things going for it: the weather is consistently close to per-
fect, it is a veritable melting pot of ethnicities and cultures, and
one can ski in the morning and surf in the afternoon... or so I’ve
been told.
The one thing that seems lacking in my adopted home, however,
is a true sense of »community«—a feeling of connection among
its diverse and unique populations. And as our Nation often seems
to dwell more on what divides us as of late, the need to embrace
our common traditions, and connect on the most basic human
level, has become more important than ever.
I drove thousands of miles to experience and document this most
»American« of American traditions, visiting fairs all over the coun-
try teeming with the people who call the surrounding area home.
Begun in the 19th century for primarily agricultural purposes,
state and county fairs remain as popular as ever. And as these tra-
ditions endure, so do the people who keep them alive.

– aus dem Text von Pamela Littky

Der nostalgische Glanz der amerikanischen Jahrmärkte lockt Jahr fu ̈r Jahr überall in den USA Besucher aller Altersstufen an.
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