
282

(Fortsetzung.)

6. und 7. April 1828 wurde zu Nürnberg
das dreihundertjährige Albrecht Dürer-Fest

V gefeiert. Werner Henschel reiste in Be
gleitung seines Freundes, des Malers Ludwig
Emil Grimm, dorthin und beide Künstler be
theiligten sich an allen Festlichkeiten. Von Lud
wig Grimm wurde eine Radirung angefertigt,
welche die Gesangfeier an Dürer's Grabe am
frühen Morgen des 6. April zum Gegenstände
hatte und neben vielen anderen Portraits auch
dasjenige Henschel's, en face dargestellt, enthielt.
Am 7. April wurde Henschel von dem Verein
von Künstlern und Kunstfreunden in Nürnberg
als Ehrenmitglied aufgenommen. Die altehr
würdige ehemalige freie Reichsstadt mit ihren
Kirchen und Skulpturdenkmälern machte auf ihn
den lebhaftesten Eindruck und wiederholt reiste
er später nach Nürnberg, um sich der dortigen
Kunstschätze zu erfreuen. Dort trug auch auf
der Kunstausstellung am 20. September 1833
ein von ihm eingeschicktes Skulpturwerk, einen
betenden Engel darstellend, den vom Magistrate
ausgesetzten Preis davon.

Am 28. Juli 1829 fand in der Henschel'schen
Familie zu Kassel ein großes Familienfest statt.
Die hochbetagten Eltern hatten das seltene Glück,
gesund an Körper und Geist, die Feier ihrer
goldenen Hochzeit mit ihren Kindern, ihren Enkeln
und vielen Freunden zu begehen. Werner über
raschte seine Eltern bei diesem Feste mit deren
lebensgroßen Büsten, einem Kunstwerke von
bleibenden! Werthe.

Durch Reskript vom 20. April 1832 wurde
Werner Henschel zum Professor und Lehrer der
Modellir- und Bildhauerkunst an der kurfürst
lichen Akademie der bildenden Künste in Kassel
mit einem Gehalt von 300 Thalern ernannt.
Damit erlangte er zur Freude seiner Eltern
die erste amtliche Thätigkeit und einen festen
Wohnsitz in seiner Heimath. Seine Mutter
sollte er freilich schon wenige Monate später ver
lieren. Sie starb im September 1832 und ihr
folgte drei Jahre darauf, am 2. Juni 1835,

der Vater im Tode nach. Der Letztere hatte
bereits mehrere Jahre vorher die Leitung aller
seiner Geschäfte seinem älteren Sohne, dem
Oberbergrathe Karl Anton Henschel, übertragen
und die Fabrik hatte schon 1830 die Firma
„Henschel und Sohn" angenommen. Werner
Henschel war gleichfalls Theilhaber an der Ma
schinenfabrik seines Vaters und Bruders und
nach dem Tode des Vaters trat noch Karl Anton's
ältester Sohn Karl in das Geschäft ein. Während
Karl Anton Henschel als tüchtiger Mathematiker
und genialer Techniker neue Konstruktioneu
erfand, alte verbesserte und die erforderlichen
Berechnungen anstellte, sorgte Werner Henschel
für die gefällige Form und die an den einzelnen
Gegenständen künstlerifchen Verzierungen; vor
zugsweise kamen diese bei den eigentlichen Guß
werken in Anwendung und tausend verschieden
artige Dinge tragen das Gepräge von seiner
reichen schöpferischen Phantasie an sich.

Als im Jahre 1838 die lutherische Gemeinde
zu Kassel das hundertjährige Jubiläum ihres
ersten Gottesdienstes in dem daselbst mit Ge
nehmigung des Landgrafen Friedrichs I., Königs
von Schweden, 1731 begonnenen Kirchengebäude
feierte, verfertigte Werner zu diesem Zwecke zwei
symbolische Medaillons, welche in Silber dem
Kurprinz-Mitregenten überreicht wurden. Dem
von ihm 1834 entworfenen Modelle zu der
Medaille, die jährlich an die besten Pferdezüchter
vertheilt wurde, folgte 1838 eine weitere Medaille
zur Verherrlichung des Landbaues. Auch ein
Modell für das in Bonn projektirte Beethoven-
Denkmal entwarf er, da er aber den zur Kon
kurrenz bestimmten Schlußtermin versäumt hatte,
so blieb er von der Prännirung ausgeschlossen.

Wir kommen jetzt zu dem Hauptwerke Werner
Henschel's, das seinem Namen neuen Ruhm und
neuen Glanz verleihen sollte. Die Stadt Fulda
hatte im Jahre 1828 einen Ausruf zur Errich
tung eines Denkmals des heiligen Bonifatius,
des Apostels der Deutschen, an dem Orte seiner
Grabstätte erlassen. Der Gedanke fand in allen


