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»Die Bar war ein ernstes Geschäft. Pünktlich halb acht trafen 
die Mädchen ein.« Schon in ihren Abendkleidern, räumten sie 
auf, aßen zu Abend, warteten auf die ersten Gäste und legten 
sich die Karten, während Eintänzer und »Verkehrsdamen« auf 
der Tanzfläche Betrieb mimten. So und durch die Beflissenheit 
des Portiers wurde Flaneuren das Eintreten erleichtert. Gegen 
elf war die Bar besetzt. Wenn Heinrich Mann kam, fand er sich 
schnell von freundlichen Frauen umgeben. Er sah »lange seidene 
Beine in Schuhen mit roten Absätzen«33 und ein glitzerndes 
Etwas, das die Arme freiließ. Schöne Arme um ihn herum auf-
gestützt, gepudert, seidig matt schimmernd auch die Schultern: 
Davon umringt zu sein, das genoss er. »Nackte Schultern, mild 
vom Licht überzogen«,34 die hatten es ihm ja schon als Kind an-
getan. Und deshalb liebte er diesen für das Berlin der Goldenen 
Zwanziger so typischen Ort: die Bar. Wo so vieles inflationär 
war, das Flüchtige sicher, der Werteverfall eine fixe Größe. Die 
Mädchen hier waren jedermann gegenüber von verlässlicher Lie-
benswürdigkeit, was viel umfassen konnte, aber in der Regel aufs 
Animieren zum Dableiben und Mittrinken hinauslief. Eine von 
ihnen – war es in der Bajadere oder im Kakadu oder anderswo, 
egal –,35 sie nannte sich Nelly, vermittelte ihm ein Gefühl von 
Kontinuität, von Heimat, wie er es tatsächlich nicht im Eltern-
haus, nicht in den zahllosen Pensionen, Hotels und Kurheimen, 
ja auch nicht mit Frau und Kind in der gutbürgerlichen Münch-
ner Etagenwohnung empfunden hatte. Diese Nelly machte alles 
richtig. Der Typ Mann, der da vor ihr saß, war ihr vertraut. Der 
träumte von Nestwärme für Erwachsene. Und wollte erforschen, 
zuschauen, mit eigenen Augen sehen, wie Frauen funktionier-
ten, was sie erregend fanden. Ein paar gezielte Berührungen zu 
gewähren, das kam immer gut an, damit sollte Nelly auch in 
diesem Fall kein Problem haben, das war im Repertoire einer 
Bardame durchaus drin. Auch hatte sie genügend Erfahrung, 
um seinem Spleen, erotisch aufgeladene Situationen in Zeich-
nungen festzuhalten, verständnisvoll zu begegnen. Der Lebens-
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raum Bar im Berlin der zwanziger Jahre hatte viele Facetten 
und ein Motiv: Frau macht Mann das Leben angenehm – zum 
eigenen Vorteil.

Und als das Wohlbehagen Heinrich Mann langweilig zu wer-
den begann, da konnte Nelly mit der Geschichte ihres bisherigen 
Lebens aufwarten, die den Gast aufhorchen ließ. Gerade das 
wenig Reputierliche, das Unordentliche zog ihn an, das spürte 
sie. Einiges wusste sie auch von ihm. Er hatte den Gazetten ja 
reichlich Stoff geliefert; über die Trennung von seiner Ehefrau 
und die Affäre mit Trude Hesterberg war lang und breit berichtet 
worden.

Auf seinen Streifzügen durch die Etablissements um den Kur-
fürstendamm begleitete ihn in diesen Tagen Wilhelm Herzog, 
der dreizehn Jahre jüngere Bekannte aus Münchner Zeiten und 
irgendwie auch Schicksalsgenosse – Ex-Ehemann einer Schau-
spielerin,36 auch er und Vater einer Tochter etwa in Goschis 
Alter. Und so saßen sie eines Tages Nelly gegenüber. Sie nahm 
sich den Älteren der beiden vor, der mit seinem dunklen Teint, 
länglichen Zügen, verhängten Augen, dunkelblondem Schnurr- 
und Knebelbart wie ein spanischer Grande aussah. Ach, wie 
gut ihm sein Anzug mit Weste stand. Wie hübsch der Ring an 
seinem leider etwas dicklichen Finger saß. Mit welcher Eleganz er 
sein Lorgnon handhabte, wenn er die Weinkarte studierte. Und 
bewies nicht seine Art zu sprechen, »näselnd, scharf und jede 
Silbe mit leicht affektierter Präzision betonend«,37 dass man einen 
nicht alltäglichen Menschen vor sich hatte? Fortan würde sie nur 
für ihn da sein. Bardame? Das hatte sie wohl seit dem 11. Juni 
1929 hinter sich. Zu diesem Tag notierte nämlich Wilhelm Her-
zog in sein Tagebuch von 1932: »[…] Heinrich Mann: 3jähriger 
Hochzeitstag«,38 was danach klingt, als habe das Paar diesen Tag 
als Beginn seines Zusammenseins gefeiert. Tatsächlich verkehrte 
Nelly jetzt als Gast in den Bars und machte es ihrem ständigen 
Begleiter Heinrich nett – allerdings so diskret wie nur möglich. 
Selbst Herzog bekam es nicht gleich mit, denn noch sollte diese 
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Beziehung nicht publik werden. Heinrich war noch nicht ge-
schieden. Also ging er alleine zum Presseball am 25. Januar 1930, 
traf dort unter anderem Marlene Dietrich, die Erfolgreiche, und 
Trude Hesterberg, die Unterlegene im Kampf um die Hauptrolle 
im Blauen Engel. Der Begleiter der Hesterberg: ein Herr von 
Lustig.39 Das Lachen war allerdings ganz auf Nellys Seite, der 
Daheimgebliebenen, denn sie hatte das Privileg, den Film mit 
Heinrich zusammen am 23. März, eine Woche vor der offiziellen 
Premiere in Berlin, zu sehen. Eigentlich hatte Mann dazu nach 
Paris kommen sollen, war aber wegen einer Fußverletzung nicht 
reisefähig gewesen. Also machte sich der Produzent Erich Pom-
mer mit einer Filmkopie auf den Weg – gen Süden, nach Nizza.

Von Jugend an gewöhnt, seiner Gesundheit zuträgliche Gegenden 
aufzusuchen, verließ Heinrich Mann Berlin, wenn es dort kalt 
und regnerisch wurde, und ging nach Südfrankreich, wie er auch 
im Herbst regelmäßig in Gastein kurte. Im Frühjahr 1930 war 
Nelly mit von der Partie. Mann unterschied sich darin übrigens 
nicht von seinen Bekannten aus der Hauptstadtszene, für die 
solche Fluchten ebenfalls obligatorisch waren. Auch Wilhelm 
Herzog promenierte zeitweise lieber entlang der Engelsbucht in 
Nizza als auf dem Kurfürstendamm in Berlin: »3  h mit H. M. 
u. seiner Freundin nach Monte Carlo. Spaziergang durch die 
Stadt. Eingekauft. Nach dem Abendessen mit Heinrich Mann 
u. seiner Freundin in der Halle des Hotels«, notierte der fleißige 
Tagebuchschreiber. Seit er am 19. März, dem Tag seiner Ankunft 
in Nizza, eine »üppige Blonde« erspäht hatte, die bei seinem Ein-
treten aus Heinrich Manns Hotelzimmer floh, beschäftigte ihn 
diese seltsame Beziehung. Gleich am nächsten Tag schrieb er: »4h 
mit Heinrich Mann und seiner Freundin im Autocar nach Monte 
Carlo«; am 22. März: »3/30h von Nizza im Autocar mit Heinrich 
Mann u. seiner Freundin nach Cannes. Ins Casino«; am 24. 
März: »1 ½  h mit Heinrich Mann und seiner Dame zusammen 
gegessen. Leicht Mimi und Trude gemischt mit einem Schuß 
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Bardame (Bajadere)«; am 25. März: »4  h mit H. M. und seiner 
Freundin nach Monte Carlo im Autocar. […] H. M. mit der 
Bardame. Sonderbar. Und auch wieder nicht sonderbar, wenn 
man ihn kennt«; und am 26. März: »1 ½  h ins Hotel de Nice 
zurück. H. M. mit seiner Freundin. Seltsames Zusammenleben. 
Aber so ist dieses Dasein. Derselbe Typ wie Mimi und T. H. [Tru-
de Hesterberg]. Nur noch ordinärer, ungebildeter. Aber vielleicht 
begehrlicher. Schon längere Zeit in Berlin mit ihm zusammen. 
Köstlich ihre Lebensauffassung, ihre Konversation, der er ernst 
u. interessiert lauscht. Sei es über Rotwein, Orska, Kerr, Jeritza 
o. ähnl.«40

Nelly und Heinrich trafen Wilhelm Herzog also praktisch täg-
lich, zum Abendessen, zum Spaziergang und im April bevorzugt 
im Baccarat-Saal des Jolie, inmitten einer »wüste[n] Gesellschaft 
von vom Teufel nicht abgeholten Frauen«. Die Männerfreunde 
fanden das spannend, sie genossen den Anblick gutgewachsener 
arabischer Tänzerinnen ebenso wie Gespräche über »Demokratie, 
Diktatur, Klugheit der Konterrevolution« und »Berliner Schie-
ber«. Auf Nellys Kommentare reagierte Heinrich »recht streng, 
aber nicht gerecht. Oft komisch. Schulmeisterlich. […] Was soll 
man sagen? Alles verständlich.« – »H. M. zuweilen tyrannisch, 
schulmeisterlich, mürrisch u. streng […].« Was wohl Nelly dabei 
empfand, wenn der Mann, von dem sie bisher geglaubt hatte, 
ihm aus dem Bauch heraus alles recht machen zu können, ihr 
harmloses Geplauder plötzlich peinlich fand? Und damit anfing, 
sie erziehen zu wollen? Am 23. April reiste Herzog ab. Zuvor hatte 
er noch einige Anläufe des Paars mitbekommen, vom Hotel in 
eine preiswertere möblierte Wohnung umzuziehen. Sein Kom-
mentar: »naiv u. ahnungslos« über Nelly, »wenig Geschmack« 
über Heinrich, beides am 17. April 1930.41

Im Sommer trafen sich die drei wieder in Berlin. Nelly und 
Heinrich wirtschafteten nun auch hier gemeinsam – was im 
Wesentlichen bedeutete, dass sie ihn in seiner Wohnung in der 
Spichernstraße 1542 bekochte. Was er sehr schätzte. Heinrichs Ehe 
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war seit dem 30. Juni 1930 rechtskräftig geschieden, er und Nelly 
hätten also auch zusammenziehen können. Sie entschlossen sich 
aber erst Ende 1932 dazu. Allerdings gab Nelly das ständige Um-
ziehen von einem möblierten Zimmer ins andere auf und mietete 
in der Kantstraße 156 eine Wohnung, in der auch Heinrich Mann 
sich wohlfühlen konnte. Gemeinsam aufzutreten, beispielsweise 
im Uhlandseck, in Mampes Guter Stube, im Grill am Zoo oder 
im Korso-Kabarett, war jedoch kein Problem mehr.43 Der Kur-
fürstendamm samt Seitenstraßen war ja längst beider Zuhause. 
Nelly saß jetzt in diesen Etablissements, Konditoreien, Restau-
rants, Bars und Kabaretts, die man durchaus als ihr erweitertes 
Wohnzimmer bezeichnen konnte, auf schlichten Stühlen oder 
gepolsterten Sesselchen neben der einen oder anderen veritablen 
Berühmtheit. Beneidet von denen, die hier den Kick suchten, 
jemanden wie Heinrich Mann am Nebentisch zu entdecken.

In jenem Herbst hätte sie sogar hier oder da ihren künftigen 
Schwager treffen können. Thomas Mann war immer mal wieder 
in Berlin, als angeheirateter Verwandter der reichen Rosenbergs – 
Katia war deren Nichte – und als Gründungsmitglied der Sektion 
Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste. Der Nobel-
preisträger hätte ihr sicher schon damals keine freundschaftlichen 
Gefühle entgegengebracht. Er hätte sie als unpassend empfun-
den, in jeder Hinsicht. Anders Klaus und Erika, seine Kinder, so 
darf man vermuten. Auch sie kamen in diesen Jahren öfter nach 
Berlin und wohnten dann gerne in der Gegend um den Kurfürs-
tendamm. Sie suchten die Szene, wenn auch nicht so konsequent 
wie ihr Onkel Heinrich.

Ein paar Monate später, Herzog war in München, zu Gast 
in der »Poschi«, der Villa Thomas Manns:44 »Über H. M. und 
seine Frauen. Katia Mann – die ganz auf Mimis Seite.« Ein paar 
Stunden später, so schrieb er, kam ein Anruf von Heinrichs 
Ex: »Von Frau Thomas Mann benachrichtigt. Klatscht, tratscht, 
stöhnt, jammert, weint wieder […].«45 Hier würde Nelly sicher 
niemanden finden, der sie mit offenen Armen aufnähme.


