
G e ö f f n e t : 

Montag bis Freitag:  

8 –18.30 Uhr 

Samstag: 8 –12 Uhr

Die  
musikalische  
Märchenfee
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STADTAPOTHEKE 
 R A D E B E U L

UN SERE  BERATUN G SAN G EBOTE
z  Verkostungsaktion bei Sodbrennen  

vom 23. bis 27. Januar von 9 bis 17 Uhr 

z  Schimmel in der Wohnung?  
vom 6. bis 10. Februar von 9 bis 16 Uhr 

KÖTZSCHEN BRO DAER  G ESCHICHTEN
z  Die musikalische Märchenfee

UNSERE  SERVICE -LE ISTUNGEN
Babymess- und -wiegetag (kostenfrei)
z immer montags von 13 bis 17 Uhr

Am Ende der Mohrenhaus-Geschichte fiel 
kürzlich der Name Elise Polko. Ihr 200. Ge-
burtstag am 31. Januar gibt nun Gelegen-
heit, kurz an sie – immerhin eine der be-
kanntesten deutschen Autorinnen ihrer Zeit 
– zu erinnern, stand ihre Wiege 1823 doch hier in der Löß-
nitz, in Wackerbarths Ruhe. Dort leitete ihr Vater Carl Vogel 
eine internationale Knabenschule, die jedoch bald darauf 
einging. Wurzeln schlagen konnte die kleine Elise hier also 
nicht, war dann aber noch gelegentlich bei ihrer geliebten 
Patentante Elise Pilgrim im Mohrenhaus zu Gast, der sie 
in der Novelle »Am Theetisch einer schönen Frau« 
1866 ein kleines Denkmal setzte. Nach mehreren 
Sta tionen wurde die wachsende Familie 1832 in 
Leipzig sesshaft, wo Vogel die Leitung der 1. Bür-
gerschule übernahm. Mutter Amalie 
weckte bei ihren fünf Kindern früh den 
Musiksinn. Die schwärmerisch veran-
lagte Elise, die Mutters schönen Sopran 
geerbt hatte, erhielt Unterricht bei nam-
haften Gesangspädagogen und strebte, 
von Felix Mendelssohn gefördert, eine 
Bühnenlaufbahn an. Die begann als 
Konzertsängerin in Leipzig, Dresden und 
Berlin und einem kurzen Engagement in 
Frankfurt a. M. verheißungsvoll. Nach der 
Hochzeit mit dem Eisenbahningenieur Eduard Polko »ent-
sagte« sie 1848 aber dieser Karriere und zog mit ihrem 
Mann nach Minden. 1850 kam ihr einziger Sohn zur Welt, 
und fortan widmete sie sich hauptsächlich ihren schriftstel-
lerischen Neigungen. 

Schon in den »blauen Tagen« des Jahres 1847, als sie zur 
Gesangsausbildung in Paris weilte und die Eindrücke der 
künstlerischen Salons begierig aufsog, habe sie begonnen, 
Blatt für Blatt mit kleinen Novellen aus dem Musikerleben 
zu füllen. Noch im gleichen Jahr erschienen die ersten davon 
unter Pseudonym in der Zeitschrift ›Signale für die musika-
lische Welt‹, und 1852 trat Elise Polko mit einer Sammlung 
dieser »Musikalischen Märchen, Phantasien und Skizzen« 
unter eigenem Namen an die Öffentlichkeit. Die Sujets, »un-
terhaltende und anmuthige Stoffe aus der Geschichte der 
Musik und der berühmtesten Musiker«, seien, lobte das 
›Dresdner Journal‹, »leicht behandelt und schon durch die 
Persönlichkeiten Mozart, Haydn, Gluck, Händel, auf welche 
sie sich unter andern beziehen, vielfach interessant.« Dieser 
Erstling, bald auf drei Bände erweitert, wurde eines der 
Lieblingsbücher des deutschen Bildungsbürgertums. Die 

Liste ihrer vorwiegend auf ein weibliches 
Publikum zielenden weiteren Buchveröf-
fentlichungen – Romane, Novellen, Biogra-
phien, Lyrikanthologien, Kinder- und Jung-
mädchenbücher – wuchs nach und nach auf 

über 100 Titel an. Ihr Markenzeichen blieb der blumige, 
feuilletonistische Plauderton, mit dem sie ihre Hausgötter, 
darunter zahlreiche Frauenpersönlichkeiten, in warmen Far-
ben zeichnete. »Ihr Fleiß und ihre Schaffensfreude sind fast 
sprichwörtlich«, heißt es 1898 im »Lexikon deutscher 

Frauen der Feder«.
Trotz ihrer Omnipräsenz und eines ebenfalls 

sprichwörtlichen Talents zur Selbstvermarktung 
war der Ruhm der feenhaften Blondine nicht 
unbestritten. Die mit dem Herzen gemalten 
Künstlerporträts gingen mit den historischen 

Fakten gar zu frei um, und auf die Dauer 
langweilte die süße Harmlosigkeit 
 ihrer Erzählungen, die ein wohlwol-
lender Rezensent des ›Leipziger Tage-
blattes‹ 1894 auf die Formel brachte: 
»Sie können ungelesen einem jeden 
jungen Mädchen in die Hand gegeben 
werden«. Dass sich die Nachwelt bald 

nicht mehr für Polkos Werke begeistern 
konnte, hatte sicher auch mit ihren antiquierten 

weiblichen Rollenklischees zu tun; denn »wer annehmen 
wollte«, dass sie »zu den weiblichen Schriftstellern gehört, 
welche für die ›Emancipation der Frauen‹ plaidiren, der wür-
de sich irren«, stellte ein Bewunderer – lobend – schon 1870 
fest.

Interessanter wäre heute vielleicht ihr an Schicksals-
schlägen reicher Lebenslauf, über den sie sich selbst eher 
bedeckt hielt. Im April 1898 ging dann die Meldung durch 
die Presse, sie werde »in Schliersee Aufenthalt nehmen und 
dort ihre Memoiren […] zu Ende führen. Da Frau Polko mit 
vielen hervorragenden Zeitgenossen in Berührung gekom-
men, wird diese Arbeit auf ein allgemeines Interesse rech-
nen dürfen.« Drei Monate später dann die nächste Meldung 
aus Schliersee: »Elise Polko […] stürzte in vergangener 
Woche durch einen vom Regen vermoderten Dielenbelag 
eines ländlichen Altans vom ersten Stockwerk hinunter in 
das Erdgeschoß und wurde besinnungslos vom Platze ge-
tragen.« An den Folgen dieses Unfalls starb sie am 15. Mai 
1899 in München. Ihre Memoiren blieben unvollendet, und 
die Nachrufe lobten oft nur ihre »Musikalischen Mär-
chen«.                    Frank Andert  Fo

to
s: 

Ilk
a 

M
ef

fe
rt

; A
do

be
 S

to
ck

;  
Ar

ch
iv

Abbildung: Elise Polko, Holzstich nach einer Originalzeichnung  
von Fritz Kriehuber, veröffentlicht 1870 in der Zeitschrift  
»Über Land und Meer« (Sammlung F. Andert)

Januar
Februar 2023

Bahnhofstraße 19 · 01445 Radebeul · Tel. (0351) 8 30 41 68
info@apotheke-radebeul.de · www.apotheke-radebeul.de

J a n u a r  |  F e b r u a r  2 0 2 3K ö t z s c h e n b r o d a e r  G e s c h i c h t e n  ·  Te i l  1 1 9




