
Alle 
Anders
Alle
Gleich

Seit 20 Jahren picken die Fotografen Ari Versluis und Ellie Uyttenbroek 
aus der Masse Personen mit ähnlichen Outfits heraus. Nun haben  
sie ihre »Exactitudes«-Serie um typische Museumsbesucher erweitert 
Und mal ganz ehrlich: Sie finden sich nicht zufällig darin wieder?
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Die beiden »Foto-
Anthropologen«  
Ari Versluis und 

Ellie Uyttenbroek

Foto: willEm 
PoPEliEr 

Eigenschaft: »im Herzen jung, 
auf ewig kreativ«. So wie Ex-Mu-
seumsdirektor und documenta-
Macher Rudi Fuchs, der den Foto-
Anthropologen zufällig vor die 
Linse lief. Rembrandts Nachtwa-
che lassen sie links liegen und be-
geben sich schnurstracks zu 
einem auserwählten Kunstwerk: 
»Mit dem haben sie sich sozusa-
gen verabredet.«

Ihr weibliches Gegenstück ist 
nicht ganz so wählerisch und 
heißt bei Versluis/Uyttenbroek 
»Portrait of a Lady«: ältere Damen 
des gehobenen Amsterdamer Bil-
dungsbürgertums mit halblan-
gen graublonden Haaren und vorzugsweise 
vornehm-zurückhaltend schwarz gekleidet. 
Zu völlig unerwarteten Exactitudes gehören 
hingegen die »Mystiques«: New-Age-Frauen 
in knallbunten wehenden Röcken, Schals 
und Blusen. »Von denen gibt es unglaublich 
viele«, staunt Versluis. Die Befragung durch 
die Fotografen hat ergeben, dass diese Grup-
pe von Museumsbesucherinnen meist aus 
der Provinz stammt und in therapeutischen 
Berufen tätig ist oder war: »Sie stammt aus der 
Bhagwan-Zeit, das ist ihr deutlich anzusehen.«

Ebenfalls fasziniert ist Versluis von der 
»Farmcore«-Gruppe: urbane junge Leute, die 
sich ein ländliches Outfit verpassen, dem di-
gitalen Zeitalter samt iPhone abgeschworen 
haben und sich stattdessen demonstrativ mit 
altmodischem Papier unter dem Arm zei- 

A
m unkompliziertesten wa-
ren die Amerikaner: männ-
liche Museumsbesucher 
über 50, die Hände salopp 
in weiten Denimhosen, auf 
dem Kopf eine Baseball-

mütze. »Die fielen uns nicht nur sofort auf, 
die waren auch allzu gerne bereit, sich ablich-
ten zu lassen«, schmunzelt der Fotograf Ari 
Versluis, 54, der zusammen mit Ellie Uytten-
broek, 50, die Besucher des Amsterdamer 
Rijksmuseums nach bestimmten Typen ka-
tegorisiert hat. »Unvorstellbar jovial« seien 
sie gewesen, so mancher konnte es kaum er-
warten, seiner Frau zu erzählen, dass er nun 
Teil eines Kunstprojekts war.

Genauer gesagt: Teil einer Exactitude. So 
nennt das Rotterdamer Fotografenduo einen 
bestimmten Typus, der sich durch Kleidung, 
Haltung und Attribute aus der Masse abhebt 
 – eine Wortkreation aus »exact« und »atti-
tude«. Schon seit 1994 suchen die beiden 
»Foto-Anthropologen«, wie sie sich selbst be-
zeichnen, auf der ganzen Welt nach solchen 
Typen, um diese dann zu Gruppen mit je-
weils zwölf Vertretern anzuordnen. Auf Einla-
dung von Museumsdirektor Wim Pijbes be-
zogen sie schließlich drei Wochen lang im 
Amsterdamer Rijksmuseum Stellung, um 
die Besucherströme dieser »sozialen Enkla-
ve« zu analysieren und ihre Sammlung um 
zehn museale Exactitudes zu erweitern. 

Da gibt es nun zum Beispiel die Grup- 
pe der »Old Masters«: Kunstkenner vom al- 
ten Schlag, »echte Connaisseurs«, so Versluis, 
»die einst viel Einfluss hatten«. Wichtigste 

gen, in der Regel einem Penguin-
Buch. Ein Trend, der aus Ost-Lon-
don kommt: »Sie orientieren sich 
bei Städtereisen nicht mehr per 
App, sondern blättern wieder im 
Reiseführer.« Weitere junge Exac-
titudes sind die rabenschwarz ge-
kleideten »Omen«-Boys sowie 
die gut gelaunten asiatischen 
Touristinnen der »Grand Hello 
Tour«, die Europa in fünf Tagen 
erobern. Aber alles in allem, seufzt 
Vers luis, sei das Museumspubli-
kum viel zu alt »und zudem auch 
noch viel zu weiß«. An der Exacti-
tude der zahlreichen japanischen 
Gruppenreisenden etwa sind 

Verluis/Uyttenbroek gescheitert. Zum einen 
bliebe Japanern aufgrund ihres straffen Rei-
seprogramms in der Regel nur eine Stunde 
Zeit für einen Museumsbesuch – und damit 
keine Zeit für eine Fotosession. Außerdem 
scheine es eine Scheu zu geben, als Indivi- 
duum aus der Gruppe zu treten: »Sie wollten 
sich einfach nicht alleine vor die Kamera stel-
len«, staunt Ari Versluis. »Außerhalb der Grup-
pe scheinen sie nicht zu existieren.« //Drei Wochen  

lang wurde  im 
Amsterdamer 
Rijksmuseum, 
dieser »sozialen 
Enklave«, 
fotografiert

»ExactitudEs« 
– das Buch
Beim niederländi-
schen Verlag Nai 010 
wurden die »Exacti-
tudes« mehrfach in 
jeweils erweiterter 
Form neu aufgelegt. 
die gerade erschiene- 
ne sechste ausgabe, 
in der auch die kom-
plette Rijksmuseum-
serie enthalten ist, 
kostet 39,50 Euro.
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