
„No, no! The adventures first,
explanations take such a dreadful time.“
(Lewis Carroll, Alice‘s Adventures in Wonderland)

It seems as if there is a constant factor amidst the diversity of our dreams: The longing for a heavenly 
life, the hope for permanent feeling of happiness. Since time immemorial, this long awaited, beautiful 
earthly paradise has been distant. But, in reality, are all the places equally distant from paradise? Are 
some places not closer? Maybe even enticingly close?

To explore these questions, the photographer Robert Rutöd went into the burlesque realm of trade fairs 
and exhibition areas. An almost ten-year expedition through materialized world of dreams is now visually 
retold in „Fair(y) Tales“.

There is a lot to marvel at, in the grotesque realm of must-haves and mega-trends: bursting beautiful 
Botox-lips (Beauty Fair), captivating Sado-Maso outfits (Erotic Fair), brightly painted, egg-shaped 
children‘s coffins (Funeral Fair), sunny palm-lined beaches with fan heaters (Holiday Fair) or breeding 
bulls, coiffed and refurbished with hair spray (Agricultural Fair).

Ж

„Fair(y) Tales is the sum of impressions of a world that has fascinated me since my childhood. Earlier, 
there used to be only two all-purpose fairs per year, but now there is probably no area of life about 
which a fair cannot be organized. Nowadays, as before, I gladly let myself be enchanted and accept the 
invitation as often as possible, to dive into this world of attractions and superlatives. I feel just like Alice 
in Wonderland as I walk from the taster massage to a certified sleep consultant, from the undertakers‘ 
fashion show to the wine tasting, from the Garden of Earthly Delights to the Jacob‘s Ladders in the 
garden festival. In the turmoil between the horns of award-winning cattle champions, waiting their turn 
for the photo shoot of the breeding catalog, it can sometimes get a little queasy. But as the saying goes: 
They all lived happily until their deaths.”
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„Nein, nein! Zuerst die Abenteuer,
Erklärungen dauern immer so furchtbar lange.“
(Lewis Carroll, Alice im Wunderland)

Es hat den Anschein, als gäbe es inmitten der Vielfalt unserer Träume eine Grundkonstante: Die 
Sehnsucht nach einem paradiesischen Leben, die Hoffnung, Glücksgefühlen Dauer zu schenken. Seit 
Menschengedenken wird dieses ersehnte irdische Paradies in die schöne Ferne entrückt. Aber haben 
tatsächlich alle Orte die gleiche Entfernung zum Paradies? Liegen manche Plätze nicht näher, vielleicht 
sogar verführerisch nah?

Um diese Fragen zu erkunden, begab sich der Fotograf Robert Rutöd ins burleske Reich der Fachmessen 
und Ausstellungsflächen. Ein knapp zehnjähriger Streifzug durch materialisierte Traumwelten, der nun in 
„Fair(y) Tales“ visuell nacherzählt wird.

Und im grotesken Reich der Must-haves und Megatrends gibt es jede Menge zu bestaunen: zum Platzen 
schöne Botox-Lippen (Beautymesse), fesselnde Sado-Maso-Outfits (Erotikmesse), bunt bemalte, eiförmige 
Kindersärge (Bestattungsmesse), sonnige Palmenstrände mit Heizlüftern (Ferienmesse) oder mit 
Haarspray aufpolierte und frisierte Zuchtbullen (Landwirtschaftsmesse).

Ж

„Fair(y) Tales ist die Summe an Eindrücken, einer mich von Kindheit an faszinierenden Welt. Waren es 
damals lediglich zwei Allerweltsmessen pro Jahr, gibt es heute wohl keinen Lebensbereich mehr, für 
den nicht auch eine eigene Messe veranstaltet wird. Heute wie damals lasse ich mich nur zu gerne 
verzaubern und nehme die Einladung möglichst oft an, in diese Welt der Attraktionen und Superlativen 
abzutauchen. Alice im Wunderland gleich wandle ich von der Schnuppermassage zum zertifizierten 
Schlafberater, von der Modeschau der Bestatter zur Weinverkostung, vom Garten der Lüste zu den 
Himmelsleitern in der Gartenschau. Im Getümmel zwischen den Hörnern preisgekrönter Rinder-
Champions, die auf ihren Fototermin für den Zuchtkatalog warten, kann einem mitunter auch schon 
etwas mulmig werden. Aber wie heißt es oft so schön? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute.“
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