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Stars wie Victoria 
Swarovski sind schon 
in Weihnachtsstim-
mung – auch wenn 
heuer vieles anders ist. 

Eins ist klar: Der Heilige Abend 
und die Feiertage werden beson-
ders, vor allem in einem außer-
gewöhnlichen, herausfordern-

den Jahr wie 2020. Trotzdem (oder vor 
allem deshalb) weihnachtet es bei 
den heimischen Stars schon sehr – 
Andreas Gabalier beglückt uns mit sei-
ner ersten Weihnachtsscheibe, während 
Iva Schell den Evergreen „Winter Won-
derland“ neu vertont. Musikalisch geht’s 
auch beim „Ö3-Weihnachtswunder“ zu, 
das heuer erstmals im Studio ohne Pub-
likum Spenden sammelt. Für eine schö-
ne Bescherung sorgen die Weihnachts-
elfen Liliana Klein oder Beatrice Körmer.

Familienfest. Vom TV-Film-Dreh (In-
sidern zufolge für das „Traumschiff“) 
mit Zwischenstopp beim „Supertalent“-
Finale geht es für Victoria Swarovski 
nach Marbella, wo die TV-Beauty das 
Weihnachtsfest heuer zelebriert – und 
vor allem Kraft nach dem aufregenden 
Jahr 2020 tanken will. Ein Vorhaben, 
das sie zweifelsohne mit vielen teilt. 

manuela tiefnig, daniela schimke 

österreichischer die  
glocken nie klingen …
Rockig Richtung Weihnachten: 
Andreas Gabalier trällert heuer auf 
seiner aktuellen CD „Volks-Rock’n’Roll 
Christmas“-Klassiker. Für schiefe Töne 
gab’s Spott, die Fans frohlocken aber: 
Platz eins der Chart. Und auch bei der 
Familienfeier wird freilich gesungen! 

digitale  
weihnachtsgrüsse
Kunst, Kultur und Trends: Beim 
„FCI Digital-Tag“ in der Albertina gab 
Liliana Klein coole Styling-Ideen 
für die Feiertage, musikalische 
Unterstützung kam vom Gospel-
Chor Vox Vobis. Die Clips laufen ab 
sofort auf Kleins Instagramseite!

leise rieselt der schnee
Weihnachtszauber pur! Für ihre 
deutsche Version des Hits „Winter 
Wonderland“ tobte Iva Schell mit 
Tochter Viktoria samt tierischem An-
hang auf der Alm in Preitenegg, dem 
Anwesen der Familie rund um die  
verstorbene Legende Maximilian Schell. 

keine pause für 
die gute sache
On air gehen Robert 
Kratky, Gabi Hiller und 
Andi Knoll von 19. bis 
24. Dezember, wenn das
„Ö3-Weihnachtswunder“
erstmals aus dem Wiener
Studio gesendet wird.
120 Stunden gibt’s Show,
Wunsch-Songs und Gäste
– die Spenden gehen an
„Licht ins Dunkel“!

eine bescherung 
unterm baum 
Miss Vienna Beatrice 
Körmer wirft sich für die 
gute Sache bereits jetzt in 
Schale: Auf Social Media 
ruft sie ihre Fans dazu 
auf, Austro-Unternehmen 
zu unterstützen. Körmer: 
„Ich liebe es, für meine 
Liebsten Weihnachtsge-
schenke zu besorgen!“

Andreas Gabalier

Liliana Klein

Iva Schell

„Weihnachtswunder“

Beatrice Körmer
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