Marlu

„Guten Morgen, Marlu“ sagte sie. Ihre Stimme war voll verführerischer Wärme.
Marta Louisa lehnte an der Kante ihres Schreibtisches und presste die Lippen aufeinander.
„Hallo“, hatte sie sagen wollen, als Kerstin zur Tür hereinkam „wir können gleich mit dem neuen Projekt anfangen.“ Doch nun krauste sie nur ärgerlich die Stirn.
Sie hatten gestern Abend zusammen etwas Wein getrunken, es war angenehm zu sitzen in den kleinen Sesseln dort in der Lounge. Es wurde gemütlich und es wurde vertraulich, sie hatte sich sehr entspannt gefühlt und auch ein wenig von sich erzählt. Nur so, wo sie aufgewachsen war und dass sie Bäume zu jeder Jahreszeit schön fand. Fasziniert hatte sie zugesehen, wie Kerstin lächelte. Sie tat das mit dem ganzen Körper, nicht nur mit dem Gebiss, wie die meisten anderen.
Doch was nahm sie sich heraus, sie nun so zu nennen? Sie wusste doch, wie viel Wert sie auf ihren korrekten Namen legte. Mein Name ist Marta Lousia Weber, so stellte sie sich immer vor. Sie war nicht Marta, das verschreckte Kind und sie war nicht Lisa, die zurechtgestutzte Frau. Sie war Marta Louisa, ihre eigene Person.
Dass sie insgeheim ML, die Unnahbare, betitelt wurde, machte ihr nichts aus. Im Gegenteil, es schützte vor dummer Anmache.
„Marlu“ sagte Kerstin noch einmal und breitete die Arme aus, wie um ein Kind nach dem rennen aufzufangen. Doch ihr Blick hatte nichts Mütterliches. Marta Louisa schaute in diesen Blick und ließ sich hinein ziehen in die verlangende, umhüllende Sehnsucht. Sie ging einen Schritt auf die geöffneten Arme zu und noch einen. Kerstins Umarmung blieb sanft, es war noch genügend Raum zwischen ihnen, um nur das eigene Klopfen des Herzens zu spüren. Von ihren Händen jedoch ging eine durchströmende Wärme aus. Als die Welle abebbte, löste sich Marta Lousia, trat wieder einen Schritt zurück und lächelte ein noch nie an ihr gesehenes Lächeln.
„Meinetwegen Marlu, okay“.
Nun hatte sie einen eigenen Namen für die Liebe.


