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Januar

Wintersonne atmen im grasigem Schilf, 

Hände sammeln kunterbunte Steine.

Bei dunstigem Licht stellt sich Weite nur genügsam zur Schau,

salzschwerer Nebel tanzt trunken aufs Land.



Februar

Eispfützen am Strand 

erzählen windböig 

von verflogener Hitze.

Verwaiste Buden blicken 

dünenrückwärts, 

als ob jetzt jemand käme 

mit nackten Füßen.

Verhalltes Kinderlachen 

sehnt Strandburgen zurück, 

die muschelgekrönt

gieriger Flut trotzen. 

Einzig Möwengeschrei 

überdauert schon immer 

alle Gezeiten.



Am Wellentaumel

zieh‘n Flügelschläge

gischtwärts vorbei,

wo Möwen kreisen

über knirschendem Sand.

Sonne spielt schüchtern

mit Wolken Verstecken

und siegt -

komm, fang mich ein…

März



April

Mondstille senkt sich, 
lauwarm und süß,
zergeht mir im Blick wie feiner Kuchen.
Bade die Augen immerzu neu 
in dieser Ferne.
Am fremden Klang, der rüber vom Strand weht,
hängen Gedanken, als wären sie heute 
ganz frisch gepflückt.



Mai

Gefährten der Wogen 

bleibt ihr doch immer

und seid für ewig 

verspielt nebelbunt.

Sekundengleich weitergezogen,

gerade noch grenzlos, 

verwoben beschaulich,

bald schon unwirklich, 

verflogen, vorbei.



Juni

Hinter dem Zeitsaum nehm‘ ich längst den Wind wahr,

betörend wie Duft, der verändert und tröstet.

Unter diesigem Himmel 

leuchtet luftleicht vermisst

schon ein winziges Blau.

Da bist du ja wieder, 

kleines Glück.



Juli

Hoffnungsfroh flirrt  

letzter Sonnenhunger,

lichtleicht und heiter 

vor unserem Strand.

Wie warmes Wachs, 

das schmilzt, 

erwehren sich Augenblicke 

der Schwärze der Nacht,

erwarten geduldig die 

freundliche Früh.



Am langen Steg 

geliehener Zeit

mache ich fest,

bootwärts gesichert,

immer geliebt,

gehe nie unter,

komme stets wieder

neu bei dir an.

August



Tiefe Spuren,

die sandschwer zerfallen,

bröckeln ganz sachte

ins fahle Gefühl.

Doch im Vorwärts,

gegenwärtlich,

bietet Versöhnung

ihm trotzig die Stirn.

Still und verzeihlich

dreh‘ ich am Zeitrad,

weil ich dich kenne

und gestern nicht zählt.

September



Oktober

Wellenhungrig ragen Buhnen

verwittert kniehoch in wässrigem Sand,

wo Sonne gleißend ihr Schauspiel gibt.

Schon reckt sich ihr Holz 

verblichen ins Lichtloh,

um zeitlos für immer

Wächter zu sein.



November

Farbe bekennen,

mir selbst zulachen,

ganz gleich, welcher Tag.

Wie Abendröte,

die mutig erscheint,

auf dunklen Wellen,

falle ich hin

und reich‘ mir wieder

die Hand.



Herzsteine fischen,

wenn Gedanken fliegen,

himmelhoch,

in samtigem Licht.

Worte klauben,

wie Holzäpfel im Winter

und behutsam lagern,

für das, 

was hinter mir liegt,

für das,

was noch kommt.

Dezember
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Geboren und aufgewachsen in Süddeutschland, habe 

ich mir immer gewünscht, irgendwo am Meer zu leben. 

Mein zweites Zuhause fand ich dann aber im schönen 

Münsterland. Dort wohne ich seit vielen Jahren 

zusammen mit meiner Familie, Hund und Pferd und 

arbeite liebend gerne im eigenen Atelier als bildende 

Künstlerin und Dozentin für Malkurse und Workshops.

Neben der Malerei begeistere ich mich seit jeher für 

Fotografie und kombiniere diese nun mit poetischen 

Gedanken, die schon lange Zeit verborgen in meiner 

Schublade schlummern. 

Ein besonderes Augenmerk lege ich dabei auf das 

Einfangen von Naturbeobachtungen und Stimmungen. 

Ich wünsche dir viel Freude mit meinem Kalender.

Karin Mayer

www.farbsinn.info


