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1957: DiE FÜR SIE
kommt auf den
Markt, Gerli Daub
wird Miss Germany,
Titelmodell und
schreibt über das
Thema Schonheit.
50 Jahre später
sagt sie: ,,lch habe
jedes Alter geliebt"
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s ist eine Ceschichte aus den'r
Wiltschaftswundcrland Deutsch-
land: von der Kosmetikerin zur

Beaury-Kolumnist i  n. von dcm blondcn
Mädchen aus Hamburg zum gut be-
zahlten Fotomodell .  'Glace Kellv r,r 'ur-
de Miss Gcrmany" - so t i tel tcn vor'  50

Jahren die Zeitungen. als Cert i  Daub
in Baden-Baden zur schönsten Frau
Deutschlands gektir t  u'Llrde. Die Fol-
gen: r'iele Werbevertr'äge, eine Schön-
heitskolumne in der damals neuen
Zci tschl i l i  FLIR SIE und cine Anfrace
aus Hollwvood.

Als Sie Miss Germany wurden,
machte lhnen die neue Zeitschrift
fÜn Ste das Angebot, regelmäßig
eine Kolumne zu schreiben .. .

Ja.  mit  dem Ti te l  , ,Schönhei t  lässt  s ic l ' r
le lnen".  Mich hat dieses Thema schon
als k le ines Mi idchen intelessiert .  Ich
habc meinen Freundinncn sclbst Mas-
kcn nr i t  Ei .  Sccsand odcr Joghurt  ge-
n'r ixt.  Später habc ich dann studiert
mit dem Abschluss ,,Staatl ich aner'-
l<anntc Kosmctikcl in". was ft i r  dic
damalige Zeit ent 'as sehl Llngeu'öhn-
l iches u'ar. Ich durfte sogar kleine me-
dizinischc Eingl i f fc machcn und hat-
te cinen Kosmetiksalon in Hamburg.
Was waren die Themen in lhrer
Beauty-Kolumne?
Mein Hauptanl icgcn u'ar immer dic
Hautpflege, das Schminken ist ja nur
das Ttipfclchcn obcndlauf. Das ging
vom h' l t lären del rrerschiedenen Haut-
schichten bis zum A und O dc.r Massa-
gcn. Es gab ia damals nur Dlogcricn
nit einfachen Sachen. abel keine Kos-
mctik-Tempel. n' ic wir sic hcutc habcn.
Ich 'uvol l te den Frauen beibrinsen. u' ie

sie sicl.r selbst pflcgen
können und eine schö-
ne Haut bel-ralten.
Das FÜR SIE-Angebot
haben Sie angenom-
men, das des amerika-
nischen Filmstudios
MGM abgelehnt. Man
wollte Sie zum Film-
star, zur neuen Grace
Kelly aufbauen. Eigent-

l ich eine Super-Chance. Warum
haben Sie nicht zugegriffen?
Mein Nein hat al le entsetzt.  Einen
Sicbcn-Jahrcs-Vcltrag mit iährl iclr
250 000 Dollar. eine Karriere in Hollr"
rvood abzulehnenl Abel erstens \\ /ar
mir kiar, ich bin kcine gute Schauspic-
lcr in. zi ,veitens rvol l te ich keine Imita-
torin scin. und dri t tens r.r 'ar und bin
ich einfach zu gerne in Hamburg. Ich
habe es nie bercut. Hicr habc ich mcir.r
Glt ick geftrndcn. meine gloße Liebc
Carlheinz Hollmann, der leidel vor '
drei Jahren r.erstorben ist.  >
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ore rünle
BLONDE mit den

langen Beinen:
Gerti Hollmann

Daub ist eine
schöne und

elegante Frau
Wie war lhr Jahr als Miss Germany?
Es war unglaublich. Ich war den gan-
zen Tag nur unterwegs. Habe tolle Par-
rys bei Gary Cooper in NewYork erlebt,
sehr reiche Männer kennengelernt,
die mir Pelze und Schmuck schenken
wollten. Ich habe alles zurückgegeben.
Sie müssen sich vorstellen, ich war die
Alteste von sieben Kindern. sehr. sehr
streng erzogen. Mein Vater ließ mich
ohne Begleitung fast nie aus dem Haus.
Sind die jungen Frauen heute anders?

Ja, wir waren so brav, zu Ja-Sagerinnen
erzogen. Die Frauen heute sind selbst-
bewusster und sehen etwas von der
Welt. Nur diesen Schönheitswahn fin-
de ich furchtbar, diese Gummiboot-
Lippen, die straffgezogenen Gesichter.
Ich habe mir die Lippenfalten einmal
aufspritzen lassen. Das hält ja alles
nicht lange und tut auch noch weh.
Also, was bringt das?Jede Falte erzählt
doch vom Leben.
Was bedeutet älter zu werden für Sie?
Ich habe jedes Alter geliebt. Wenn man
zu zweit ist, ist nichts schlimm. Mein
70. Ceburtstag im August war ein
wichtiger Einschnitt, denn es war
mein erster groß gefeierter Geburtstag
ohne meinen Mann. Das Clück hat
man eben nicht fi.ir die Ewigkeit.
Die FÜR SIE feiert 2007 ihren
50. Geburtstag. Wie gefällt sie
lhnen heute?
Ich freue mich, dass sie immer mit der
Zeit gegangen ist und sich trotzdem
stets treu geblieben ist. 50 Jahre und
immer noch erfolgreich am Markt, das
ist doch eine tolle Leistung!

INTERVIEW: ANKE PIPKE
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