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AGATA MADEJSKA 
BILDENDE KUNST 
 
 
 
Agata Madejskas Fotografien faszinieren auf den ersten Blick. Die in Warschau geborene Künstlerin, die seit  
1992 mit ihrer Familie in Deutschland lebt, setzt Objekte und Gebäude, Alltagsartefakte und Szenerien des 
öffentlichen Raums auf eine Weise ins Bild, die Bekanntem eine vollkommen eigenständige und fremdartige 
Wirkung verleiht. Es ist besonders die Verwendung des Lichtes, die ihre Motive in eine weltenthobene, 
rätselhafte Atmosphäre tauchen. Agata Madejska arbeitet ausschließlich mit natürlichem Licht und inszeniert 
daraus Fotografien. So zeigt sie in ihrer Serie mit dem Titel „Kosmos“ bekanntes Spielgerät auf öffentlichen 
Spielplätzen. Streng sachlich und vereinzelt sind sie in die Bildmitte gerückt, von den aus Edelstahl 
gefertigten Rutschen und Schaukeln ist dabei nur noch ein schwacher Schimmer zu erkennen. Es ist der 
Moment des Tages, an dem mit der Dunkelheit die Ruhe eintritt, bevor die Nacht mit ihrer eigenen 
Geschäftigkeit beginnt. Das matte Metall reflektiert dabei minimal das letzte verbliebene Licht und hebt sich 
mit eigentümlicher Eleganz vom dunklen Hintergrund ab. Erst wenn sich die Augen an die Dunkelheit 
gewöhnt haben, erkennt man Laub auf dem Fußboden, erkennt man das vertraut-harmlose Szenario, das 
nun erratische Artefakte einer fremden Welt beherbergt. Stolz und elegant stehen die Spielvorrichtungen da, 
in ihrem eigenen Recht und einem eigenen Leben, eine unauflösbare Spannung erzeugend zwischen ihrer 
Andersartigkeit in der Nacht und ihrer gleichzeitigen bekannten Banalität am Tage. Ähnlich neu sieht man 
die Gebäude, die Agata Madejska in ihrer Serie „Ideogram“ zeigt. Die Bilder von typischen verglasten 
Hochhäusern in europäischen Finanzzentren stehen vor gleichmäßig hellem Hintergrund und ragen wie 
Kristalle aus dem Grund, aus der unteren Kante des Fotoausschnittes. Auch hier ist am Licht keine 
Tageszeit, kein Wetter ablesbar. Die bekannten Gebäude wirken wie stolze Symbole einer gleichzeitig 
vertrauten und dennoch abweisend undurchschaubaren Finanzwelt. Wissen wir wirklich etwas über die 
Geschehnisse hinter diesen Glasfassaden oder spiegeln sie nicht vielmehr unsere vorgefertigten Annahmen 
darüber?  
 
Mit ihren Fotografien hat Agata Madejska eine sehr präzise und neuartige Bildsprache geschaffen, die den 
schnellen Blick des Betrachters festhält und ihm das Ungewöhnliche, das Fragwürdige einer bereits bekannt 
geglaubten Welt eröffnet.  
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