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Kapitel 4

Nach vier Wochen bei Mrs Pankhurst war ich längst mit den 
meisten der anfallenden Arbeiten vertraut. Ungemein erleich-
tert wurden mir diese durch die modernen Haushaltsgeräte, 
die viel Zeit und Mühe ersparten. Benötigte man Wasser zum 
Kochen oder Waschen, konnte man im Badezimmer und der 
Küche einfach die Wasserhähne betätigen und musste es nicht 
eimerweise von einem Brunnen herbeischleppen.

Es gab sogar ein Wasserklosett, was viele unangenehme Ar-
beiten ausschloss, denn es ließ sich ausgezeichnet reinigen. 
Natürlich war es ausschließlich für die vornehmen Herrschaf-
ten bestimmt. Wie wunderbar wäre es wohl, dachte ich des 
Öft eren, einen so modernen Haushalt samt fl ießendem Was-
ser und allen denkbaren Badezimmer-Annehmlichkeiten sein 
eigen zu nennen – wenn Jimmy mich bloß in diesem praktisch 
eingerichteten und freizügigen Haushalt sehen könnte!

An ihn dachte ich jeden Tag, vor dem Aufstehen, vor dem 
Einschlafen und auch, wenn ich zwischendurch eine Minute 
Zeit hatte.

Mit anderen Männern wollte ich nichts zu tun haben. Es 
gab zwar eine ganze Reihe von Kerlen, auf der Straße oder auf 
dem Markt, die mir zuzwinkerten, freundlich zu mir waren 
und sich mit mir treff en wollten. Aber es war keiner darunter, 
der mir wirklich gefi el. Mir fehlte auch das Vertrauen. Wer 
wusste schon, ob diese Männer nicht bei der nächsten Gele-
genheit mit irgendeiner Florence herumküssen würden?

Eines Abends sollte ich Mrs Pankhurst und einem Herrn, 
der sie besuchte, noch ein Glas Portwein bringen. Ich knickste 
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brav, stellte die Gläser auf den Tisch und schenkte aus einer 
Karaff e Portwein ein.

„Vielen Dank“, sagte der Besucher freundlich, und seine 
Stimme mit der leicht nordenglischen Färbung klang mir ir-
gendwie vertraut. Zaghaft  wagte ich einen Blick in seine Au-
gen. Wie sanft  sein Blick war!

„Mr Hardie“, stammelte ich, bevor ich auch nur eine Sekun-
de darüber nachdenken konnte.

„Sie kennen sich?“, fragte Mrs Pankhurst betont neutral.
„In Nordengland kennen alle Mr Hardie. Meine Freundin 

Helen hat mich mit-mitgenommen, als Sie in Littletown eine 
Rede gehalten haben“, beeilte ich mich zu erklären. „Mein Va-
ter war in Ihrer Partei, Sir. Er ist vor vier Jahren bei einem 
Grubenunglück in Wigan gestorben.“

Hatte ich das wirklich alles zu Mr Hardie gesagt? Er sah 
mich mitfühlend an. Ich errötete vor Verlegenheit, knickste 
erneut und machte, dass ich hinauskam.

An diesem Abend begegnete ich ihm nicht mehr, aber ein 
paar Tage später kam er, begleitet von Sylvia, in die Nähstube, 
und nicht nur das – er sprach sogar mit mir!

Höfl ich erkundigte er sich nach meinem Vater. Persönlich 
schien er ihn nicht gekannt zu haben, er hatte aber seinen Na-
men gehört!

Ich war völlig außer mir. Wie ungemein freundlich Mr Har-
die doch war!

„Und wie kommt deine Mutter denn nun zurecht, so ohne 
ihren Mann?“, fragte er nach. Unfassbar – Mr Hardie, Grün-
der der International Labour Party, ausdrücklicher Befürwor-
ter des Frauenwahlrechts und Abgeordneter im Unterhaus, 
interessierte sich dafür, wie meine Mutter zurechtkam! Aber 
sicher kannte er die Probleme der einfachen Leute sehr gut. 
Schließlich hatte er als achtjähriger Junge begonnen, im Berg-
werk zu arbeiten!

Es fi el mir schwer, meine Gedanken zu sammeln. „Es ist 
nicht einfach für sie. Sie bekommt eine kleine Rente, aber es 
ist alles sehr schwer.“
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Mr Hardie sagte, dass ich mich an seine Partei wenden solle, 
wenn ich für meine Mutter Unterstützung bräuchte.

Seine Anteilnahme berührte mich tief. Ich spürte, wie ich 
feuerrot anlief, und konnte ihm plötzlich nicht mehr in die 
Augen sehen. Schließlich dankte ich ihm heft ig stotternd, was 
ihn allerdings anscheinend gar nicht irritierte. Er wünschte 
mir auf seine sanft e Art einen guten Abend, und ich verließ 
hastig den Raum. Fassungslos stolperte ich die steile Dienst-
botentreppe hinunter.

Wie viel hatte sich doch verändert: Ich war in London. Ich 
schlief in einem hellen Raum mit Vorhängen und einem Fens-
ter. Ich hatte gelernt, eine Nähmaschine zu bedienen. Aber das 
Verrückteste und Unglaublichste von allem: Mr Keir Hardie, 
den in Lancashire jeder kannte, hatte zu mir gesprochen. Wie 
hatten mir bloß alle diese unglaublichen und verwirrenden 
Dinge zustoßen können?

Sylvia Pankhurst ging im Haus aus und ein, besonders abends 
stattete sie ihrer Mutter gern einmal einen Besuch ab. An einem 
regnerischen Januarabend kam sie vorbei, als ich – wie meistens 
nach Arbeitsschluss – in der Nähstube saß. Diesmal änderte ich 
ein altes Kleid von May, die neben mir hockte und mir bei der 
Arbeit zusah. Es war wirklich unglaublich, wie rasch man mit 
einer Nähmaschine solcherlei Änderungen versehen konnte!

„Hallo Rosie“, sagte Sylvia. „Nicht zu fassen, wie schnell du 
Nähen gelernt hast. Mit der Maschine, meine ich! Zeig mal, 
was wird das?“ Sylvia war im Gegensatz zu ihrer adretten 
Mutter nicht sehr um ihr Äußeres besorgt. Ihr Haar war nach-
lässig im Nacken zusammengefasst, einige braune Strähnen 
fi elen ihr in die Augen. Ihre schlanken, kräft igen Hände tru-
gen Spuren von Ölfarbe. Und ihre Bluse …

„Miss Pankhurst“, sagte ich, „ich glaube, Ihre Bluse ist …“
Sylvia sah an sich herunter. „Oh, nicht zu fassen, hab ich sie 

etwa falschrum an? Na, das lässt sich ja schnell ändern.“ Rasch 
zog sie sich die Bluse über den Kopf und zog sie richtig herum 
wieder an, über ihren blauen Rock, der reichlich zerknittert 
aussah.
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„Ich nähe Ihnen etwas Neues“, bot ich ihr spontan an, „ein 
Kleid vielleicht?“

„Oh, wirklich? Hast du denn Zeit dazu?“
„Ich denke schon, nach dem Abendessen ist meist nicht 

mehr viel zu tun.“
„Das wäre toll! Ich hab zu Hause noch einen Stoff  herum-

liegen, mit dem ich schon längst mal zur Schneiderin wollte. 
Und weißt du was, ich kriege diese Woche Geld vom Daily 
Trumpet für einen Artikel, dann kann ich mir ein neues Kleid 
leisten!“

„Aber Sie müssen doch nicht …“ Ich wollte ihr eigentlich 
anbieten, das Kleid umsonst zu nähen, als Dank dafür, dass 
sie mir den Umgang mit der Nähmaschine gezeigt hatte. Aber 
May kniff  mich fest ins Bein, und so biss ich die Zähne zusam-
men und schwieg, auch wenn es mir schwerfi el.

Ich wusste, dass Sylvia nicht viel Geld hatte. Sie weigerte 
sich nämlich, sich von ihrer Mutter auf die Gehaltsliste der 
Women’s Social and Political Union, kurz WSPU genannt, 
setzen zu lassen. Sylvia leitete zwar die East End Federation 
of Suff ragettes, die zur WSPU gehörte, nahm dafür aber kein 
Geld an. „Nein, danke, Mama, ich möchte lieber unabhängig 
bleiben“, hatte sie erst letzte Woche beim Abendessen erklärt; 
ich hatte es gehört, als ich die Vorspeise serviert hatte.

Wie ich aufgeschnappt hatte, schlug Sylvia sich mit Malen 
und Schreiben durch. Das imponierte mir ungemein.

An diesem Abend kamen wir überein, dass ich ihr zwei 
Kleider nähen würde, eins für den Alltag, eins für sonntags.

Kurz darauf kam sie nach dem Abendessen vorbei und ließ 
mich ihre Maße nehmen. Sie war ziemlich nervös und konnte 
kaum stillstehen.

„Wo kommst du eigentlich her?“, wollte sie wissen, als ich 
gerade das Maßband um ihre sehr schlanke Taille legte.

„Wie bitte?“ Ich war es nicht gewöhnt, dass so vornehme 
Leute Interesse an mir zeigten.

Sylvia stemmte die Fäuste in die Hüft en. „Du sprichst ein 
kleines bisschen im Dialekt. Du bist sicher aus dem Norden, 
oder?“
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„La-la-lancashire, Madam“, sagte ich und legte das Maß-
band etwas tiefer.

„Lancashire! Wie interessant!“, fand sie.
„Was ist denn daran so interessant, Madam?“, wollte ich wis-

sen.
„Ihr habt da eine sehr starke Wahlrechtsbewegung in Lan-

cashire“, meinte sie.
„Ja“, sagte ich, „natürlich. Selina Cooper, zum Beispiel!“
„Oh, du kennst Selina?“
„Natürlich. Bei uns kennt sie jeder. Sie ist auch in der Inde-

pendant Labour Party, wie mein Vater früher – er ist vor vier 
Jahren gestorben –, und sie kämpft  für das Frauenwahlrecht.“

„Genau! Genau wie wir!“
Ich war mir nicht so sicher, ob das wirklich genau dassel-

be war. Selina saß wohl kaum in einem Salon und ließ sich 
von zwei Dienstmädchen Sandwiches und Tee oder Sherry 
reichen.

„Aber es ist nicht das Gleiche, nicht wahr?“, fragte Sylvia. 
Dumm war sie also nicht.

Ich übrigens auch nicht. Ich wusste, warum sie hier herum-
hing: Der Grund war fast zwei Meter groß und saß mit Sylvias 
Mutter im Salon; „Mr Keir“, wie May immer sagte. Sylvia war 
immer da, wenn Mr Hardie ihre Mutter besuchte. Es war, als 
ob sie ein untrügliches Gespür dafür besaß, wann er zur Tür 
hereinkam – kaum fünf Minuten später war sie selbst auch 
zur Stelle.

Ich mochte Sylvia. Aber es störte mich, dass sie Mr Hardie 
umgarnte.

Warum? Weil er so freundlich zu mir war und … weil ich 
ihn sehr mochte.

Es störte mich auch, dass er so viel mit Mrs Pankhurst zu-
sammen war und die beiden off ensichtlich einiges verband. 
Aber irgendwie lag das für mich nicht ganz auf der gleichen 
Linie.

Ich stellte Sylvias Kleid fertig und wurde prompt bezahlt. Syl-
via paradierte mit dem hellblauen Sonntagskleid, das zu ihren 
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Augen und dem hellbraunen Haar toll aussah, vor Mrs Pank-
hurst, die mit Keir Hardie im Salon Tee trank.

„Sehr hübsch“, sagte Mrs Pankhurst missbilligend. Die Miss-
billigung bezog sich off enbar auf die interessierten Blicke, mit 
denen Mr Hardie Sylvias junge, schlanke Figur bedachte. Mrs 
Pankhurst war dagegen eindeutig stattlich gebaut. Doch was 
immer auch Mrs Pankhurst von den Auswirkungen meiner 
Nähkünste halten mochte – die Nähkünste selbst passten ihr 
ausgezeichnet. Gleich am nächsten Tag fi ng sie mich ab, als ich 
nachmittags in ihrem Schlafzimmer abstaubte und Ordnung 
machte. Sie trug einen Armvoll Stoff .

„Rosie, lass alles stehen und liegen, May kann das später fer-
tig machen. Komm bitte mit ins Nähzimmer.“

Ich hasste es, angefangene Arbeiten je nach Gusto meiner 
Arbeitgeberin unterbrechen zu müssen. Als ich ihr ins Näh-
zimmer folgte, trug ich wohl wahrlich eine säuerliche Miene 
zur Schau, denn Mrs Pankhurst lächelte mich an und sagte: 
„Ich habe dich aus deiner Arbeit gerissen. Das hat dir nicht 
gefallen, oder?“

Was gab es dazu schon zu sagen? Ich schwieg.
Sie sah mich eindringlich an. „Rosie, hast du schon mal vom 

Kampf ums Frauenwahlrecht gehört?“, fragte sie und warf den 
Stoff , den sie immer noch im Arm hielt, auf den nächstbesten 
Stuhl.

Zurzeit schien sich jede der Pankhurst-Damen für meine 
Kenntnisse gewisser politische Bewegungen zu interessieren.

„Ich komme aus Lancaster, Madam“, erklärte ich geduldig. 
„Da oben im Norden hat jedes Kind schon mal vom Frau-
enwahlrecht gehört. Haben Sie vielleicht schon mal von Eva 
Gore-Booth gehört?“

Mrs Pankhurst lächelte milde. „Oh, das habe ich durchaus“, 
sagte sie und schwieg.

Aber Eva ist Ihnen nicht fein genug, dachte ich.
„Ich habe großen Respekt vor ihr“, setzte Mrs Pankhurst 

schließlich hinzu.
Großen Respekt – was genau aber bedeutete das praktisch?
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„Die Frauenwahlrechtsbe-be-bewegung kommt aus dem 
Nor-nor-norden“, erlaubte ich mir hinzuzufügen. „Esther Ro-
per von der Manchester Suff rage Society ist sehr aktiv, Helen 
Silcock, Mrs Fawcett, David Shackleton …“ Das alles wusste 
ich von Helen, die auch eine Menge auf die Beine stellte und 
mit ihrer Gewerkschaft  für das Frauenwahlrecht kämpft e.

Mrs Pankhurst starrte mich schweigend an. Sie kam selber 
aus Manchester, was auch nicht gerade im Süden Englands 
lag. Hatte sie das schon vergessen? Was war nur los mit der 
Intelligenz der gebildeten Schichten?

„Richtig.“ Mrs Pankhurst räusperte sich. „Wie auch immer, 
ich habe eine dringende Arbeit für dich. Siehst du diese Sei-
denstoff e?“

„Allerdings, Madam. Sie befi nden sich ja di-di-direkt vor 
meinen Augen.“

Mrs Pankhurst ignorierte meine trotzige Antwort. „Wir be-
reiten eine große Demonstration für Sonntag vor“, sagte sie. 
„Ich brauche deine Hilfe: Du musst bitte Schärpen für uns nä-
hen, damit wir einheitlich aussehen. Hier hast du ein Modell: 
Weiß für Reinheit, Grün für Hoff nung, Lila für Gerechtigkeit. 
Die Farben der Suff ragettenbewegung.“ Sie sah mich prüfend 
an. „Wir brauchen bis morgen noch zusätzlich 300 Stück.“

Ich riss die Augen auf. „Wie viele?“
„Du bist nicht allein mit der Arbeit! Ein paar von uns haben 

sich freiwillig gemeldet, um dir zu helfen. Schau erst mal, wie 
viel du bis heute Abend schaff st.“

Sie sah mir in die Augen. „Du unterstützt unseren und Mrs 
Ropes Kampf damit. Ich danke dir.“ Sie verließ den Raum.

Und ließ mich zurück – wie einst Aschenputtel mit ein paar 
Eimern voller Erbsen: Bis zum Morgen alle schlechten aussor-
tieren, bitte sehr!

Am Abend hatte ich 80 Schärpen zusammengenäht. Ande-
re Frauen, die mir halfen, konnte ich nirgends entdecken. 
Brauchte man diese Dinger überhaupt? Konnten diese Frauen 
nicht einfach so auf diese Prozession kommen?
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Mrs Pankhurst lobte das von May zubereitete warme 
Abendessen, das ich ihr später servierte, und erkundigte sich 
nach dem Stand der Dinge. „Bitte setz dich noch einmal ein, 
zwei Stunden an den Nähtisch“, sagte sie eindringlich. „Diese 
Schärpen sind wirklich wichtig für uns!“

Ich war drauf und dran, „das macht dann 10 Shilling!“ zu 
sagen, aber das schien mir dann doch zu frech.

Spät am Abend, während alle anderen schon schliefen, die 
Nähmaschine unaufh örlich ratterte und ein dreifarbiger Stoff -
streifen nach dem anderen entstand, fragte ich mich, ob ich 
nicht vielleicht doch einen sinnvollen Beitrag leistete mit mei-
ner Näherei. Konnte es sein, dass ich mit meiner Nachtschicht 
eine Bewegung unterstützte, die für das Leben vieler Frauen 
von Bedeutung sein würde?

Ich stellte mir vor, dass ich eines Tages an der Wahlurne 
stand, meinen ausgefüllten Wahlschein in der Hand – natür-
lich würde ich für die International Labour Party stimmen –, 
und die vielen Dienstmädchen und Textilarbeiterinnen und 
alle einfachen Frauen würden natürlich auch für diese pro-
gressive Partei mit ihrem so fähigen und engagierten Anfüh-
rer stimmen, der so freundlich mit mir gesprochen hatte.

Wie rasch der soziale Fortschritt sich einstellen würde! Alles 
wäre verändert! Niemand müsste mehr für lächerlich gerin-
ge Löhne schuft en. Niemand würde mehr wegen irgendeiner 
Kleinigkeit willkürlich auf die Straße gesetzt. Niemand würde 
mehr wegen Bettelns oder „Landstreicherei“ zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilt. Gerechtigkeit würde herrschen, und die 
Reichen und Mächtigen, die ihre Macht missbraucht hatten, 
würden vor Gericht gestellt …

Ich nähte, bis die Sonne aufging und ich die dreihundertste 
Schärpe fertiggestellt hatte. Immer noch hatte sich keine „an-
dere Frau“ blicken lassen, um mich beim Nähen zu unterstüt-
zen. Und für mich lohnte es sich nicht mehr, ins Bett zu gehen. 
Ich holte Kohle und Holz aus dem Schuppen, reinigte das Ba-
dezimmer, fachte Kaminfeuer an und weckte May mit einer 
Tasse Tee, die ich ihr ans Bett brachte, zusammen mit etwas 
Weißbrot, Marmelade und einem Ei.
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May reckte sich genüsslich wie ein zufriedenes Kätzchen 
und strahlte, als ich ihr das Tablett mit den vier kurzen Holz-
beinen aufs Bett stellte. „Rosie, du bist ein richtig liebes Mäd-
chen“, sagte sie und gab mir ein Küsschen auf die Wange.

Dann brachte ich Mrs Pankhurst ihr Frühstück und die Zei-
tung und erwähnte die Schärpen und die zusätzlichen Stun-
den, die ich dafür an der Nähmaschine zugebracht hatte.

Mrs Pankhurst wirkte rosig und überaus entspannt. „Da 
hast du hart gearbeitet. Vielen Dank.“

Dank Helens zahlreichen Ermahnungen, mich nicht aus-
nutzen zu lassen, ließ ich es nicht dabei bewenden. Ich 
knickste und sagte: „Ich möchte Sie bitten, mir am Sonntag 
frei zu geben, Madam. Ich habe die ganze Nacht durchgear-
beitet.“

„Ach? In Ordnung“, murmelte Mrs Pankhurst zerstreut, die 
Nase schon in der Zeitung.

Ich konnte mich nach der harten Arbeit und dem bisschen 
Schlaf gerade noch aufrecht halten und machte mir in der Kü-
che Porridge, das ich heißhungrig verschlang.

Kurze Zeit darauf zog Mrs Pankhurst mit ihren 300 grün-
weiß-lila Dekorationsobjekten davon und kehrte abends un-
versehrt, wenn auch etwas staubig, zurück. Allerdings sah sie 
nicht gerade zufrieden aus.

Als ich es wagte, mich angelegentlich nach dem Grund ihres 
Missbehagens zu erkundigen – sie saß beim Abendessen wie 
das personifi zierte Gewitter –, erklärte sie mir, es sei ihr trotz 
aller Mühen nicht gelungen, ins Gefängnis gebracht zu wer-
den. „Nichts könnte unsere Sache besser vorantreiben als ein 
Aufenthalt im Gefängnis. Die Presse würde berichten, ganz 
London würde Kopf stehen. Man stelle sich vor, zwei, drei 
einfl ussreiche und vermögende Damen, eingekerkert, weil sie 
es wagten, für ihre politische Meinung auf die Straße zu ge-
hen! Aber da war nichts zu machen. Die Polizisten waren aus-
drücklich beauft ragt, uns nach einer Befragung auf der Wache 
wieder auf freien Fuß zu setzen, als wir versuchten, ins Par-
lament einzudringen!“ Sie seufzte eindringlich und schüttelte 
den Kopf. „Aber das werden wir nicht einfach so hinnehmen. 
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Es muss Mittel und Wege geben, eine Inhaft ierung zu errei-
chen, und wir werden sie fi nden!“

Was für Probleme doch die wohlhabenden Damen so ha-
ben, dachte ich, als ich mich knicksend entfernte.

Am Sonntag war ich besonders früh aufgestanden und hatte 
ein Schnittmuster für das Kleid entworfen, das ich mir nä-
hen wollte. Mir fehlte nur noch ein guter Baumwollstoff , aber 
dafür sollte sich eine Lösung fi nden lassen. Mit meinen vier 
selbstverdienten Shilling kam ich mir äußerst wohlhabend 
vor. Vielleicht konnte ich meine Arbeit heute schneller erledi-
gen und abends schnell bei Stella vorbeischauen?

Da kam May in die Küche gepoltert, die ich gerade auskehr-
te. „Du sollst zu Mrs Pankhurst kommen“, teilte sie mir mit, 
und ich machte mich auf in den Salon.

Dort stand Mrs Pankhurst mit einem Ballen Stoff . O nein! 
Da war doch wohl kein weiterer Schwung Schärpen fällig?

Ich verfi el in heft iges Stottern, bevor Mrs Pankhurst auch 
nur den Mund aufgemacht hatte. Aber sie kümmerte sich 
nicht weiter darum.

„Rosie, wir brauchen weitere Schärpen, und Halstücher 
wären auch wichtig, dreifarbig natürlich, du weißt schon, du 
kannst dieses hier als Modell nehmen …“

Ergeben setzte ich mich an die Nähmaschine. Ich würde bis 
tief in die Nacht beschäft igt sein. Sicher, ich würde einen Bei-
trag zum Frauenwahlrecht leisten, aber …

„Hat sie dir zum Ausgleich einen freien Tag gegeben?“, woll-
te May wissen.

Ich schüttelte nur den Kopf.
„Aber Rosie, warum sagst du denn nichts, wenn sie dir Ext-

raarbeit aufb rummt! Sie ist ja bestimmt kein Unmensch, aber 
von alleine kommt sie da nicht drauf!“

Ich stotterte etwas Unverständliches.
„Na bitte, wie du willst! Ist ja schließlich nicht meine An-

gelegenheit!“ May zuckte mit den Schultern. „Ich gehe jetzt 
meine Schwester besuchen. Hab ich mit Mrs Pankhurst ver-
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einbart, weil letzte Woche ’n bisschen viel los war! Viel Spaß 
noch!“ Und sie eilte geschäft ig davon.

Missmutig brütete ich über meiner Nähmaschine. Konn-
te es sein, dass May, die von Frauenwahlrecht und anderen 
schwierigen Problemen keine Ahnung hatte, mutiger war 
als ich und unbefangen mit ihrer Arbeitgeberin verhandeln 
konnte? Ich musste zugeben, dass mich das ziemlich ärgerte. 
Und während ich nähte, legte ich mir ein paar Sätze zurecht, 
die ich Mrs Pankhurst am nächsten Morgen sagen wollte. Sie 
hatte wieder 300 Schärpen in Auft rag gegeben, aber im Lauf 
der Nacht stellte sich heraus, dass der Stoff  nur für etwa 180 
Stück reichte, so dass ich in dieser Nacht noch etwas Schlaf 
bekam.

Mrs Pankhurst hatte schon beim Frühstück Besuch von 
ein paar Damen, mit denen sie Kriegsrat hielt, und ich fand, 
es passte nicht recht, sie mit meinen Problemen zu belästi-
gen. Später schnappte sie sich die Schärpen und Halstücher 
und verließ das Haus, und ich sah den ganzen Tag nichts 
von ihr.

Abends kam eine Reihe äußerst munterer Damen zu Be-
such, und es wurde spät, sehr spät. Als May und ich um Mit-
ternacht endlich die Küche saubergemacht und aufgeräumt 
hatten und hofft  en, uns zurückziehen zu können, klingelte 
Mrs Pankhurst und bestellte Kaff ee und Likör.

Ich brachte ihr das Gewünschte, und als ich das Tablett da-
nach in der Küche abstellte, fi ng ich vor lauter Erschöpfung an 
zu weinen. Aber als ich endlich im Bett lag, konnte ich nicht 
einschlafen. Und das lag nicht an Mays leisem Schnarchen, 
sondern an meiner Wut auf Mrs Pankhurst, die mir, wie ich 
fand, von sich aus einen freien Tag hätte anbieten müssen – 
und an meinem Zorn über meine eigene Feigheit.

Aber war ich denn nicht den ganzen Weg von Lancashire 
nach London gekommen? Hatte ich dabei nicht reichlich Mut 
bewiesen? War ich wirklich zu schüchtern, um einen wohl-
begründeten Wunsch zu äußern? Ich befand schließlich das 
Gegenteil und schlief endlich ein.
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Als ich am nächsten Morgen das Frühstück servierte, fragte 
ich meine Arbeitgeberin ohne große Umschweife – und merk-
würdigerweise auch ohne zu stottern –, ob ich am kommen-
den Sonntag frei bekommen könnte. „Ich hab jetzt zweimal 
bis in die Nacht für Sie genäht, Mrs Pankhurst“, erklärte ich 
und versuchte, mich an die anderen Argumente zu erinnern, 
die ich mir vorsorglich eingeprägt hatte.

Aber Mrs Pankhurst sah nur kurz von ihrer Morgenzeitung 
auf. „Schon zweimal? Wirklich?“

Ich nickte energisch.
„Dann nimm dir Sonntag ruhig frei.“ Und schon steckte sie 

ihre Nase wieder in die Lektüre.
Ich war fast ein bisschen enttäuscht. So einfach war das? 

Kein Wunder, dass May das auch hinbekam!
Die nächste Woche verging wie im Flug. Mrs Pankhurst 

wollte ein neues Kleid, und danach musste eine größere Ver-
sammlung am Samstag in der Albert Hall vorbereitet werden, 
die von Mrs Pankhurst und ihren Mitstreiterinnen organi-
siert worden war. May und ich buken gewaltige Mengen an 
Teekuchen und hatten in der Halle selbst zusammen mit ei-
gens für diesen Zweck angeheuerten oder von anderen Wahl-
rechtskämpferinnen ausgeliehenen Dienstmädchen reichlich 
zu tun: Die Rednerinnentribüne sollte hergerichtet, Stühle für 
die Zuschauer mussten herbeigeschleppt und Teekuchen und 
Getränke verteilt werden.

Es war eine sehr ergreifende Veranstaltung, in der Mrs 
Pankhurst von den letzten Wahlrechtsaktivitäten und den 
zukünft igen Plänen berichtete und ihre unbedingte Absicht, 
niemals aufzugeben, kundtat. Sie legte eine eindrucksvolle 
Ausstrahlung an den Tag und sah sehr gut dabei aus. Doch 
ihre Tochter Christabel, die nächste Rednerin, die zurzeit bei 
einer Freundin wohnte, überrundete sie noch!

Christabel war einfach umwerfend und hatte überwältigen-
des Charisma. Allein ihr Lächeln: Mal herzlich, mal übermü-
tig und dann wieder spitzbübisch! Und kaum hatte sie mit 
ihrer Ansprache begonnen, warfen ihr Verehrerinnen rote 
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Rosen zu Füßen. Man lauschte ihr atemlos, und als sie geendet 
hatte, brandete tosender Beifall auf.

Ich applaudierte genauso besessen wie die anderen Zuhöre-
rinnen. Verwirrt stellte ich im Nachhinein fest, dass ich über-
haupt nicht darauf geachtet hatte, was Christabel gesagt hatte 
– ich hatte sie einfach nur angestarrt.

Zum Schluss verlor auch Mr Hardie noch ein paar Worte. 
Er versprach, sich in seiner Partei und auch im Unterhaus mit 
allen Kräft en für das Frauenstimmrecht einzusetzen, und er 
bekam herzlichen Applaus, auch wenn er neben den beiden 
Pankhurst-Damen beinahe etwas blass wirkte.

Später grüßte er mich sehr freundlich, als ich ihm etwas Ge-
bäck reichte, und fragte sogar, wie es mir gehe! Aber als Syl-
via näherkam und ihn anlächelte, leuchteten seine Augen auf, 
seine Stimme bekam einen weicheren, wärmeren Klang. Mich 
vergaß er off enbar auf der Stelle.

Etwas enttäuscht ging ich davon und holte mehr Gebäck 
und Tee. Und doch war es einfach schön gewesen, ein paar 
Worte mit Keir Hardie gewechselt zu haben.

Christabel verabschiedete sich bald von ihrer Mutter und 
ihren Freundinnen. Sie würde gleich am nächsten Tag zu ei-
ner Studienreise in die USA aufb rechen. May und ich wurden 
gegen zwei Uhr morgens von einem Chauff eur einer der ande-
ren Damen nach Hause gebracht. May schien unbeeindruckt, 
ich war tief bewegt. Wie toll es sein musste, für wirklichen 
Wandel einzutreten, etwas ganz Neues herbeizuführen! Ich 
bewunderte meine Arbeitgeberin für ihre Entschlossenheit.

Am nächsten Morgen war ich um acht Uhr auf. Am Dienst-
boteneingang lief ich meiner Arbeitgeberin über den Weg, die 
erstaunlich frisch aussah.

„Rosie, ich habe eine ganz dringende Bitte …“
Ich seufzte leise. May würde mich für verrückt erklären, 

Stella vergeblich auf mich warten, wenn ich jetzt nachgab. 
„Ich gehe heute aus, Mrs Pankhurst“, sagte ich. „Ich habe es 
meiner Freundin fest versprochen.“
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„Aber liebe Rosie …“ Sie schenkte mir ein bezauberndes 
Lächeln.

„Wir haben das so vereinbart, Mrs Pankhurst!“ Ich sah ihr 
ins Gesicht, und diesmal hielt ich ihrem Blick stand. „Wir hat-
ten eigentlich bereits letzten Sonntag vereinbart. Weil ich eine 
ganze Nacht durchgearbeitet habe und keine Ihrer feinen Da-
men zum Helfen gekommen ist!“ Tatsächlich war ich deshalb 
immer noch ziemlich sauer. Meine Ohrläppchen glühten.

„Ach, wirklich? War das so?“
„Ja“, antwortete ich kurz.
„Dann hast du recht, auf deinem freien Tag zu bestehen“, 

sagte sie und musterte mich nachdenklich. Schließlich lächel-
te sie mich an. „Geh nur, genieße deinen freien Sonntag.“

Das würde ich!


