


kam er dahinter. Anstatt seine Frau darauf
anzusprechen, nahm er zunächst die Haltung
eines stillen Beobachters ein. Er sah sehr
wohl, wie sich seine Töchter vor Bernadette
fürchteten und in ihrer Gegenwart oft
weinten. Als er genug Indizien gesammelt
hatte, konfrontierte er seine Frau mit dem
Verdacht, die Kinder zu misshandeln.

Bernadette war außer sich. Sie stritt ab,
ihre Kinder jemals geschlagen zu haben. Aber
Karl ließ nicht locker, bis sie es schließlich
zugab und um Vergebung bettelte. Karl drohte
damit, sie zu verlassen.

Es folgten drei Monate des Schweigens.
Karl hatte ein Kindermädchen eingestellt und
zog sich in sein Atelier im Keller zurück, wo
er sich eine Schlafstätte eingerichtet hatte.
Bernadette bekam ihren Mann nur noch zu



Gesicht, wenn er seine Kinder sehen wollte.
Das Kindermädchen war angehalten, ihn zu
benachrichtigen, falls sich Bernadette nicht
an die Regeln hielt. Ein Fehlverhalten hätte
genügt und Karl hätte die Scheidung
eingereicht. Bernadette hielt sich an die
Forderungen und überließ die beiden Töchter
fortan dem Kindermädchen.

Unglücklich darüber, die Gunst ihres
Mannes verloren zu haben, versuchte sie mit
allen Mitteln, seine Aufmerksamkeit und
Liebe zurückzugewinnen. Sie scheiterte
kläglich. Er verweigerte jeglichen Kontakt zu
ihr. Bis zu dem Tag, als sie ihm einen Brief
unter der Kellertür durchschob.

 
Mein lieber Karl,
was wäre, wenn die Welt erführe, was du zu
verheimlichen versuchst? Solange du mir



ein guter Ehemann bist und sich alles nur
in deinem Kopf abspielt, ist dein Geheimnis
bei mir sicher.
In Liebe
Deine Bernadette

 
Karl kehrte in Bernadettes Leben zurück.
Dem Kindermädchen wurde gekündigt. Ein
Jahr später kam Herbert zur Welt. Karl
schenkte ihm keine Beachtung. Um seine
Töchter kümmerte er sich ebenfalls nicht
mehr. Einzig zu den Mahlzeiten setzte er sich
zu seiner Familie an den Tisch, aß
schweigend und zog sich wieder in den Keller
zurück.

Es gab Tage, an denen er sich überhaupt
nicht blicken ließ. Dann schlich sich
Bernadette zu Karl ins Atelier. Herbert



erinnerte sich daran, wie seine Mutter an
diesen Abenden an seiner offenen Zimmertür
vorbeirauschte. Schnell kroch er dann aus
dem Bett, huschte in den Korridor und sah ihr
nach, bis sie die Kellertür hinter sich
zugezogen hatte. In diesen Nächten roch es in
der Diele herrlich nach Lavendel. Das
Parfüm, welches sich seine Mutter von ihrem
Mann zu Weihnachten schenken ließ. Wenn
es im Haus nach Lavendel roch, war seine
Mutter gut gelaunt. Herbert liebte diesen
Duft.

Nach Karls Tod war im Hause Kull der
Duft nach Lavendel und mit ihm das Lächeln
aus Bernadettes Gesicht verschwunden.

Als sich Herbert im Alter von zehn Jahren
ein paar Franken beim Schneeschaufeln
verdient hatte, wollte er seiner Mutter eine
besondere Freude zu Weihnachten bereiten



und kaufte ein Lavendelparfüm. Wie sehr sich
Herbert auch anstrengte, er konnte sich nicht
daran erinnern, wie seine Mutter auf sein
Geschenk reagiert hatte. Jedenfalls duftete es
im Hause Kull nie wieder nach Lavendel.

Bernadette war nach dem Tod ihres Mannes
verbittert und zog die Zügel noch fester an.
Evelyne brach das Gymnasium ab und verließ
das elterliche Haus mit 16 Jahren. Nachdem
sie in der Westschweiz ein Haushaltslehrjahr
absolviert hatte, machte sie eine Ausbildung
zur Verkäuferin, mietete mit dem wenigen
Geld, das sie verdiente, ein
Mansardenzimmer und kam nur noch zu
Weihnachten nach Hause. Im Gegensatz zu
Evelyne erhielt Henrietta während ihrer
Ausbildung zur Krankenschwester von
Bernadette finanzielle Unterstützung. Sie zog


