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Gerti  Hol lmanns Langzeitklassiker:
,,24, Faubourg" von Hermös,
ab 50 Euro, und ,,Rouge Coco Liaison"
von Chanel, 30 Euro. Anna von Rüden
(rechte Seite) schwört auf Nivea.

Dass der Körper sich verändert, muss

man akzeptieren. Wenn ich lächle,

sieht man meine Fältchen. Aber gar

nicht mehr zu lachen wäre ja auch

keine Lösung. Und immerhin be-

komme ich heure noch Fanpost von

z)-Janrlgen.

lhre Figur lässt jedenfal ls auf hartes

Training schl ießen.

Es genügt, in Bewegung zu bleiben.

Ich bin erst vor kurzem in die Stadt

gezogen. Davor hatte ich ein Haus in

der Nordheide und einen r iesigen

Garten zu versorgen. Das hält schlank

und jungl

Und wie sieht lhre tägl iche Beauty-

Routine aus?

Ohne Lippenstift gehe ich nie aus dem

Haus. Ansonsten verwende ich nur

Eyeliner und etwas Puder für Nase und

Kinn. Besser als Rouge funktioniert

übrigens ein halbes Gläschen \7ein am

Abend - das entspannt die Cesichts-

züge. Wenn es etwas gibt, das ich über

Schönheit gelernt habe, dann:

\Teniger ist mehrl Vor allem im Alter.
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Vor einem halben
Jahrhundert war Gert i
Daub eine echte,,Miss
Germany". Später
heiratete sie den TV-
Moderator Carlheinz
Hol lmann.
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GertiDaub Hollmarr,
f rühere Schönheitskönigin

de Miss Germanyl" Wegen meiner

Ahnlichkeit mit Gracia Patricia bot mir

die Filmproduktionsgesellschaft MGM

sogar einen Siebenjahresvertrag an. Ich

wollte aber keine Kopie sein und hielt

mich nie für eine gute Schauspielerin,

also habe ich abgelehnt.

Wie eitel sind Sie heute?

G

Sie sind die dienstälteste Miss Germany.

Wie darf man sich eine Miss-Wahl im

Jahr 1957 vorstel len?

Das war ein großes gesellschaftliches

Ereignis, mit Damen in Ballkleidern

und Herren im Smoking. Nach dem

Abend im Baden-Badener Kurhaus

titelte eine Zeiatng:,,Grace Kelly wur-
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