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Welchen Stellenwert hat dieses Gebot für Sie?
SONNI: Einen sehr hohen, wenn auch nicht unbedingt im
religiösen Sinne. Liebe und Verständnis füreinander zu haben,
sind die Grundbausteine eines friedlichen Zusammenlebens.
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Welche Bedeutung hat für Sie der Valentinstag?
SONNI: Es ist der Tag der Liebenden, aber da ich die mir
nahestehenden Personen an allen 365 Tagen im Jahr gern habe,
ist für mich faktisch jeder Tag ein Valentinstag.
Möchten Sie an diesem Tag mit Blumen beschenkt werden?
SONNI: Ich hoffe nicht, da ich diese duftenden Wunderwerke der
Natur am liebsten in Gärten oder Wiesen betrachte. Wenn
Blumen in einer Vase verwelken, stimmt mich das eher traurig.

sonja_hubmann@hotmail.com

Werden Sie den 14. Februar mit Ihrem Mann verbringen?

www.sonni.tv

SONNI: Nach seiner Krebserkrankung planen wir nicht soweit
vor. Wir lassen die Dinge einfach auf uns zukommen und
entscheiden dann was wir machen.
Planen Sie ein Valentinstags-Lied?
Valentinstagslieder sind nichts anderes als Liebeslieder.
Davon habe ich bestimmt schon mehr als hundert
geschrieben und es werden sicher noch mehr.
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SONNI im Deutschen
Musikfernsehen zu Gast

Die närrische Zeit
Wer sich schon mal gefragt hat, woher das
Wort Fasching kommt, wird die Antwort
darauf bereits kennen. Bereits im 13.
Jahrhundert feierte man den so genannten
„Vaschang“, was nichts anderes als
Fastenschank bedeutet. Vor der religiösen
Fastenzeit durfte man also noch ungestraft
Alkohol trinken. Während der Fastenzeit
war dies bekanntlich streng verboten.

Die Vorauswahl zum „Großen Deutschen
Volksmusik-Wettbewerb“ hat SONNI schon
gewonnen. Der erste Vorentscheid wird nun am
16. Februar 2014 im Deutschen Musik-TV via
Kabel und Satellit ausgestrahlt. SONNI freut
sich auf’s Dabeisein und strahlt: „Ich möchte
das Publikum mit meiner guten Laune
anstecken – das ist alles!“

China lernt Deutsch
Im Rahmen ihres beliebten YoutubeSprachkurses, bereitet SONNI
derzeit die erste Deutschlektion für
chinesische Sprachstudenten vor.
„Es geht in der ersten Lektion um die Basics,
also um die Alphabetisierung und die
Grundbegriffe der Deutschen Grammatik“,
erklärt sie zunächst noch in Deutscher
Sprache. In ihrer Lektion möchte sie die
wichtigsten Punkte dann aber auf Chinesisch
erläutern. Zwei Semester Chinesisch an der
Volkshochschule und ein paar Treffen mit
ihrem chinesischen Sprachpartner sollen für
den Anfang genügen. Ein kleines Wien-Porträt
wird es laut SONNI natürlich auch geben.

Wie feiert SONNI Fasching?
„Ich bin keine leidenschaftliche FaschingsMaus, aber bei Foto-Shootings verkleide ich
mich gerne“, gesteht SONNI und fügt hinzu,
„ich halte es für ein Grundbedürfnis der
Menschen, in andere Rollen zu schlüpfen.“
Die vielseitige Künstlerin wünscht sich aber,
dass sich die Leute auch im Alltagsleben öfter
mal in die Lage anderer versetzen, um deren
Standpunkte besser verstehen zu können.

