ELKE BÖKER
SOPHIE HENSCHEL – »… DIE FABRIK NICHT BLOß ALS MITTEL
ZUM GELDERWERB …« (AUSZUG)
Sophie Henschel war eine außergewöhnliche Frau des 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts – nicht nur in der Geschichte Kas
sels, in der sie durch ihr Handeln als Fabrikantin und Stifterin viele
Spuren hinterlassen hat. In einer Zeit, in der politisches und un
ternehmerisches Engagement offiziell ausschließlich den Männern
vorbehalten war, ist es Sophie Henschel gelungen, die Lokomotiv
fabrik ihres Mannes nach dessen Tod im Jahr 1894 zur Weltgeltung
zu führen, bevor sie die Leitung des Unternehmens 1912 an ihren
Sohn übergab.
Allein die Tatsache, dass Carl Anton Oscar Henschel sie in
seinem Testament als Alleinerbin und Leiterin des Unternehmens
eingesetzt hat, ist bemerkenswert. Ein gängiges Vorurteil im 19.
Jahrhundert ging auf den 1853 geborenen und in seiner Zeit aner
kannten Neurologen Paul Julius Möbius zurück. Möbius ging da
von aus, dass die Natur den zwei Geschlechtern unterschiedliche
Aufgaben zugedacht habe. Der Mann mit dem äußerlich besser
entwickelten Scheitellappen habe das Potenzial zum Gelehrten
oder Künstler. Die Frau hingegen gehöre an den Herd, ins Wochen
bett und habe die Kinder zu erziehen. Übermäßige Gehirntätigkeit
mache das Weib nicht nur verkehrt, sondern auch krank. Dass es
sich hierbei um ein Vorurteil ohne jeglichen Wahrheitsgehalt han
delt, wird heute niemand ernsthaft bezweifeln.
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Zu Ende des 19. Jahrhunderts war es
jedoch außergewöhnlich, einer Frau die Lei
tung einer Fabrik mit etwa 2.000 Beschäftigten
(nach damaliger Auffassung ein »Riesenbetrieb«) zu
übertragen. Das zeugt von einem starken Vertrauensver
hältnis, entstanden während der 32-jährigen Ehe, in der
auch alle betrieblichen Vorgänge gemeinsam besprochen
worden waren. […]
Vor diesem Hintergrund ist die bemerkenswerte unterneh
merische Leistung dieser Frau zu bewerten, nicht nur als »Chefin«
von Henschel, sondern auch als Vorsitzende des Vaterländischen
Frauenvereins zu Cassel und als Stifterin. Sie hat das Wohlfahrtswe
sen in Kassel maßgeblich beeinflusst und dabei Frauen durch das ge
meinsame Handeln mehr Aufmerksamkeit und Einfluss verschafft.
Denn Wohltätigkeit als ehrenhafte Christenpflicht ermöglichte Frau
en den Weg aus dem Haus und verschaffte ihnen oft erstmals die
Chance auf Mitsprache und Mitgestaltung, wenn auch zunächst nur
auf dem einen Gebiet der sozialen Aktivitäten. Aber daraus konnten
sich weitere Verbindungen ergeben. Aus anfangs kleinen Vereinen
entwickelten sich Organisationen, die erheblichen Einfluss nehmen
konnten. Diese frühen »Netzwerke« stärkten die Frauen. Mit er
wachtem Selbstbewusstsein entdeckten sie neue Welten und andere
Lebensperspektiven, erwarben neue Kenntnisse und machten neue
Erfahrungen. Allmählich wurden ihnen Kompetenzen zuerkannt, die
sie für verantwortungsvolle Aufgaben qualifizierten. […]
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Mit 13½ Jahren schickte ihre Mutter sie, wie in dieser Zeit üb
lich, als Haustochter nach Jena in die Obhut der Familie des Kura
tors der dortigen Universität. Obwohl sie keine Lehrveranstaltun
gen besuchen durfte, beurteilte sie ihren 1 ½-jährigen Aufenthalt
in Jena als sehr wertvoll und voller Nutzen für ihr späteres Leben.
Womit sie sich in der Zeit zwischen ihrem 16. und 21. Lebensjahr
am liebsten beschäftigte, lässt sich aus ihren Aufzeichnungen er
kennen. Handarbeiten und Musizieren – die klassischen Beschäfti
gungen für Mädchen in dieser Zeit – gehörten offenbar nicht dazu.
Sie hatte eine Vorliebe für philosophische Poesie, beschäftigte sich
mit dem Christentum und der sozialen Frage, mit den Aufgaben der
Frau in der Gesellschaft und mit ähnlichen Themen. Für die dama
lige Zeit, für eine Frau und für ihr Alter waren das eher ungewöhn
liche Interessen. Darauf ist wohl auch zurückzuführen, dass sie in
Teilen der Kasseler Gesellschaft als »Blaustrumpf« galt, also als
emanzipierte und intellektuelle Frau. […]
Der Vaterländische Frauenver
ein hatte es sich zur Aufgabe
gemacht, die Ausbildung
von Krankenpflegerinnen
zu fördern. Durch Sophie
Henschels unternehme
risches Geschick und
durch ihre finanziellen
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Zuwendungen an den Verein konnte dieser 1882 in Kassel ein ei
genes Krankenhaus und 1890 das Schwesternhaus Königstor 68
bauen. 1908 entstand dann das heute noch bestehende Kranken
haus vom Roten Kreuz in der Hansteinstraße. […]
Sophie Henschel starb am 5. Februar 1915 im Alter von 74 Jah
ren in Kassel. Obwohl ihre unternehmerische Leistung ihresglei
chen sucht, wurde sie in der Firmengeschichte und auch der lo
kalen Geschichtsschreibung lange Zeit oft nur im Zusammenhang
mit ihrem Mann oder ihrem Sohn erwähnt. Allerdings hat sie dazu
in erster Linie selbst beigetragen – diese Frau wollte nicht im Mit
telpunkt stehen; sie erfüllte einfach nur, was sie als ihre Pflicht
ansah, das allerdings mit bemerkenswerter Entschlusskraft und
Konsequenz. Über ihre Rolle als Unternehmerin im deutschen Kai
serreich, als »Fabrikherrin«, ist im Vergleich zu den verfügbaren
Veröffentlichungen über die »Fabrikherren« dieser Zeit bisher noch
wenig bekannt. Sophie Henschels Befürchtung, dass das Unterneh
men durch Umwandlung in eine AG in fremde Hände gelangen
könnte, bewahrheitete sich 1962 – lange nach der Übergabe an
ihren Sohn und lange nach dessen Tod (1924) und dem Ende
der Dampflokomotiven-Epoche. Am 9. Februar 1962 fuhr
eine letzte Rangierlok vom Henschel-Werk zum Unterstadt
bahnhof, und im selben Jahr erfolgte die Umwandlung des
ehemaligen Familienunternehmens in eine AG. […]
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