Stars
Im Weihnachtsfieber Ab 28.11.,
(montags, 20.15
Uhr, RTL 2) sind
Daniela Katzen
berger und
Lucas Cordalis in
Festtagsstimmung

Daniela Katzenberger

„Streit gehört
manchmal dazu!“
Exklusiv

Im exklusiven INterview verraten die Katze und ihr Kater, was dieses Weihnachtsfest
zu etwas ganz Besonderem macht und welche Rolle Tochter Sophia dabei spielt …

P
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ünktlich zur Weihnachtszeit
flimmern die Katze (30) und
ihr Kater (49) mit ihrer Doku-
Soap „Daniela Katzenberger
– Mit Lucas im Weihnachtsfieber“ über den TV-Bildschirm – und
in dieser Staffel wartet eine ganz
besondere Überraschung auf uns.
IN Worauf können Sie beide
an Weihnachten nicht verzichten?
Daniela: Auf die vielen leckeren

überraschen, wer alles unter dem
Weihnachtsalbum mit den schönsten
Weihnachtsbaum singen wird.
Liedern aufgenommen. Ich hoffe,
unseren Fans gefällt das.
IN Viele Paare streiten sich in der
Weihnachtszeit, wie sieht das bei
IN Wie verbringen Sie Heiligabend?
Ihnen aus?
Daniela: Wir haben uns dieses Jahr
eine ganz besondere Überraschung
Daniela: Ich glaube, viele Paare
einfallen lassen, auch als Dankeschön
machen sich sehr viel Stress vorher,
für unsere Fans. Wir feiern eine griedamit alles perfekt ist. Solange Lucas
mich machen lässt, gibt es bestimmt
chisch-pfälzische Weihnacht in den
keinen Streit. Wenn er sich zu viel
Bergen, im Schnee – und das Ganze
einmischt, werden wir sehen …
gibt es Heiligabend um 20.15 Uhr live
IN Sie arbeiten und leben zusammen,
bei RTL 2 zu sehen.
sind trotzdem verliebt wie am ersten
IN Sind die Kameras nicht störend,
Tag. Was ist Ihr Geheimrezept für
wenn man mit den Liebsten feiert?
unsere Leser?
Daniela: Wir sind ja daran gewöhnt.
Und es macht uns Spaß, schöne Dinge
Daniela: Streit gehört manchmal zum
zu teilen. Gerade
Leben dazu, man
auch mit den Menkann nicht immer
einer Meinung
schen zu feiern, die
sein. Aber wir sind
vielleicht alleine
nicht nachtragend
zu Hause sind.
und versuchen
IN Apropos Kamespäter, darüber zu
ras, Sophia sollte
lachen. Außerdem
doch nicht mehr
braucht jeder seine Freiräume, das ist
gezeigt werden, wird man die Kleiuns ganz wichtig.
ne während des Weihnachtsspecials
überhaupt zu Gesicht bekommen?
Lucas: Man sollte nicht alles so ernst
nehmen, meistens ist es doch am
Daniela: Ganz raushalten können wir
nächsten Tag alles vergessen.
sie nicht, sie ist schließlich ein Teil
von uns – wir wollen Sophia ja auch
IN Ende des Jahres soll es in die
nicht verstecken. Mal sehen, ob sie am
Flitterwochen gehen – wohin?
Abend noch fit genug ist und ihre
Am liebsten in die Sonne, gerne
Geschenke auspacken will.
nach Bali oder Thailand. Aber wir
IN Lucas, Sie kümmern sich um die
entscheiden hier ganz spontan.
Musik an Heiligabend, worauf dürfen
die Zuschauer
sich freuen?
Bei der Musik
habe ich hoffentlich freie Hand,
wenn Daniela
sonst schon alles
auswählt. Nein,
Danielas Familie Auch
im Ernst, das soll
Familie Katzenberger-Frank
hauser-Klein freut sich auf
sie auch, denn sie
Lucas’ Familie Für Familie Cordalis wird
die griechisch-pfälzische
macht das ganz
es das erste Fest mit Pfälzer Einfluss
Weihnacht
toll. Lasst euch

„Wir möchten
Weihnachten für
Menschen da sein,
die alleine sind“

Auf zur
Familie

Merry Christmas Gefeiert
wird in den Bergen mit der
ganzen Familie – Sophia wollen
sie während der Dreharbeiten
nicht verstecken …

Naschereien
und tolles Essen. Ich liebe die deftige
pfälzische Küche und Weihnachten ist
für mich mit gutem Essen verbunden.
Lucas: Auf die Weihnachtslieder könnte ich nicht verzichten, gerade jetzt mit
unserer kleinen Tochter ist es besonders schön. Sophia liebt das.
Daniela: Und wir haben extra ein
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