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windisch: Maya Leemann fotografiert Gärten

«Ich bin ein Frühlingskind»
Maya Leemann ist ausgebildete  
Dekorationsgestalterin. Als ihr Sohn 
noch klein war, begann sie erneut zu 
fotografieren. Sie ist häufig mit der 
Spiegelreflexkamera in der Natur  
unterwegs. «Die Schönheit in der  
Natur festzuhalten, ist Seelennahrung 
für mich.» Sie hat das Auge für  
besondere Situationen und Ästhetik. 
Das zeigt sich in ihren stimmungs-
vollen Kunstkarten oder in einem  
Fotobuch über einen Linner Garten im 
Herbst.

I r e n e  W e g m a n n

M
aya Leemanns Büro ist 
klein, auf dem Pult stehen 
ein Computer und ein Fo
todrucker. Sie zieht Kisten 
hervor, worin Kunstkarten 

thematisch geordnet sind und zeigt 
Blumenbilder. Jede Karte ist von 
Hand mit einem Goldstift unter
zeichnet, die Fotos hat sie teilweise 
im Photoshop bearbeitet, dann aus
gedruckt, geschnitten und aufge
klebt. Die Karten sehen so sorgfältig 
ausgearbeitet aus, als kämen sie aus 
der Druckerei.

Meditation in der Natur
«Manchmal zieht es mich an einen 
Ort, wo Blumen oder ein blühender 
Baum stehen, das geschieht nicht 
kopfgesteuert», erzählt Maya Lee
mann. «Ich kann eine kindliche 
Freude verspüren, wenn ich das 
Fruchtschirmchen eines Löwen
zahns im Gras entdecke, das von der 
Morgensonne erhellt wird, es sind 
kleine Wunder.» Solche Momente 
sind für die Fotografin kostbar. Sie 
geht beobachtend durch die Natur, 
weiss, wo ein Magnolienbaum oder 
ein spezieller Busch in Blüte steht. 
«Andere sind erstaunt, was ich im
mer alles sehe. Für mich ist das Foto
grafieren wie meditieren.»

Impressionistische Bilder
Seit einigen Jahren sei sie auf dem 
«Gartentrip», sagt Maya Leemann 
lachend. Ihr eigener Garten ist nicht 
gross, umso lieber besucht sie die 
verwunschenen und romantischen 
Gärten anderer. Angefangen hat 
ihre Gartenfotografie damit, dass 
eine treue Kundin sie in ihren Gar
ten in Wohlenschwil einlud und mit 
anderen Gartenfans bekannt machte. 
So öffneten sich Maya Leemann ei
nige Gartentüren. Im Herbst 2010 
erhielt sie den Auftrag, ein Fotobuch 
über einen Linner Garten zu gestal

ten. «Ein Garten ist der Ausdruck 
der jeweiligen Person, die ihn gestal
tet. Das Betreten hat etwas Intimes, 
darum bin ich dankbar, dass mir die 
Menschen ein solches Vertrauen 
schenken.» Leemann wollte den Gar
ten auf dem Bözberg beim ersten 
Raureif fotografieren und als sie 
eines Morgens zum Fenster hinaus
schaute, wusste sie sogleich, dass der 
Moment gekommen war. Die ent
standenen Bilder haben etwas Mys
tisches an sich. «Häufig fotografiere 
ich im Gegenlicht, die Blätter und 
Blumen erscheinen dann noch 
leuchtender, weil sie vom Licht 
durchschienen werden.» Wenn man 
die Gartenbilder mit früheren Ar
beiten vergleicht, fällt einem auf, 
dass die Bilder in den letzten Jahren 
plastischer und lebendiger geworden 
sind. Sie erinnern an impressionis
tische Gemälde von Monet.

Jahreszeiten und Lichtwechsel
«Ein gutes Bild nimmt dich sofort 
hinein, berührt dich, weckt eine 
Sehnsucht oder lässt einen Traum 
anklingen», sagt Maya Leemann. In 
den letzten Jahren begann sie, das 
Licht stärker in ihre Arbeiten einzu
beziehen. «Mich interessieren Licht
stimmungen.» Weil sie hauptsächlich 
draussen arbeitet, werden ihre Bil
der stark von den Jahreszeiten und 
dem sich verändernden Sonnenlicht 
beeinflusst.
Welches ist ihre liebste Jahreszeit? 
«Ich mag die Abwechslung und freue 
mich auf jede neue Jahreszeit. Jeder 
Tag ist anders. Am meisten komme 
ich im Frühling ins Staunen. In der 
kalten Jahreszeit werden die Knos
pen schon vorbereitet und am ersten 

warmen Tag spriessen sie dann vol
ler Kraft. Vielleicht mag ich die Früh
lingszeit besonders, weil ich selber 
ein Frühlingskind bin.

Fotografieren für Gartenbücher
Maya Leemann träumt davon, Foto
bücher von Gärten zu realisieren 
oder als freischaffende Fotografin 
für Gartenjournale unterwegs zu 
sein. Die Winterausgabe des Hefts 
«LandLiebe» zeigte Blumenbilder 
im Raureif von ihr. Leuchtend rote 
Rosen wirken, als wären sie vom Win
ter mit Kristallzucker bestreut wor
den. In der Maiausgabe werden Gar
tenbilder von Maya Leemann zu se
hen sein. ●
Wer seinen Garten fotografieren lassen 
möchte, kann sich mit Maya Leemann in 
Verbindung setzen, Tel. 056 441 17 75, 
info@maya-leemann.ch.

Maya Leemann auf ihrer Terrasse  Bild: weg

Die Künstlerin:
Maya Leemann hat für das vier
mal im Jahr erscheinende Maga
zin «LandLiebe» Blumen fotogra
fiert. 2008 stellte sie ihre Werke 
im Begegnungszentrum Klinik 
Königsfelden aus. Ihre Kunstkar
ten sind auf der Website oder im 
DoppelBogen in Riniken, im «la 
casa» in Windisch und im Teddy 
Fleurs in Turgi oder mit Voran
meldung direkt bei ihr zu Hause 
zu kaufen. Maya Leemann foto
grafiert auf Auftrag verschie
denste Sujets, beispielsweise war 
sie für die Reformierte Kirche 
Windisch unterwegs. Mehr dazu 
auf www.mayaleemann.ch.

Linner Garten an einem Herbstmorgen im Raureif fotografiert Bilder: Maya Leemann


