
  

„Fliagn tua i niemals net“ 

In diesem Lied verarbeiten Sie Ihre Flugangst? 

SONNI: Ja, ein bisschen Humor schadet nie, aber die Illusion, 
dass ich durch dieses Lied meine Flugpanik verliere, habe ich 
natürlich nicht.  

Wohin sind Sie das letze Mal geflogen? 

SONNI: Also, ich musste einmal von Hamburg nach Wien fliegen 
und da gab es extrem unangenehme Turbulenzen. Die Angst der 
anderen Passagiere war deutlich zu fühlen. Ich bin danach aber 
noch einmal nach London geflogen. Da ging alles gut. 

Und warum haben Sie jetzt immer noch Angst? 

SONNI: Angst ist etwas sehr Irrationales und Subjektives. Ich 
habe mir einfach geschworen nie wieder zu fliegen. 

Wie vereinbaren Sie Ihr Sprachinteresse mit Ihrer Reisephobie? 

SONNI: Durch meine Sprachkurse auf Youtube, kommen viele 
meiner  Schüler zu mir und ich muss nicht zu ihnen reisen.  

IMPRESSUM 
 

Herausgeber: 
Sonja Hubmann 

 
Anschrift: 

Musikverlag Wolf R. Reitz 
Grünentorgasse 24 

A-1090 Wien 
 

Email: 
sonja_hubmann@hotmail.com 

 

www.sonni.tv 

INTERVIEW 
 
Seite 1  
 

FLIAGN TUA I 
NIEMALS NET 

 
 
Seite 2 
 

Sport, Sprachen  
& Spiel 
 
„Zitat des Monats“ 
 
CD-Veröffentlichung 
„Fliagn tua i niemals 
net“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäbe es für Sie überhaupt keinen Grund irgendwohin zu fliegen? 
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SONNI Neuigkeiten 

SONNI: Im Kriegsfall würde ich vermutlich doch in ein 
Flugzeug steigen. Meine Angst bei einem Bomben- 

angriff zu sterben wäre dann wohl größer als 
meine Flugangst. 
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In diesem Lied hat SONNI versucht ihre Flugangst 
auf ironische Art und Weise zu verarbeiten. Sie 
fährt demnach lieber ins Burgenland anstatt an 
einen Südsee-Inselstrand. Text und Komposition 
stammen wie immer von Sonja „Sonni“ Hubmann 
selbst. Für das witzig-spritzige Arrangement 
zeichnet ihr Produzent René Reitz verantwortlich. 
 
„Zum Glück habe ich nicht das dringende Bedürfnis 
irgendwohin auf Urlaub fahren zu wollen“, lächelt 
sie. SONNI findet man zu 99,9 % in Wien und als 
stolzer Reisemuffel lehnt sie auch schon mal 
Angebote ab, bei denen sie in ein Flugzeug steigen 
müsste. „Das schaffe ich nervlich nicht“, gesteht 
die Singer-Songwriterin mit zitternder Stimme. 
Link: Soundcloud-Hörprobe 
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SPORT, SPRACHEN & SPIEL 

CD-VERÖFFENTLICHUNG 

Für manche Menschen zählen Liebe, Lust und 
Leidenschaft zu den wichtigsten Dingen im Leben. Nicht 
so für SONNI, denn sie betreibt gerne Sport, lernt neue 
Sprachen und versucht sich an diversen Musik-
Instrumenten. Zu Schulzeiten waren ihre Leistungen nicht 
überragend, aber SONNI trägt es mit Fassung: „Es ist nie 
zu spät um neue Dinge zu lernen und damals war ich 
offensichtlich noch nicht bereit dazu“.   
 
 
 
  
 

„Lernen ist 
legales Doping 
für‘s Gehirn“ 

 

- Sonni -  
  

„Ich laufe nicht so gerne, 
aber ich habe mir jetzt 
einen Joggingplan erstellt, 
den ich sehr brav einhalte 
und es beginnt langsam 
Spaß zu machen“ 
 
 
  
 

„Meine nunmehr zweite 
Deutschlektion für China ist 
soeben fertig. Mein Traum 
wäre es jetzt noch, auch 
eine Lektion in Arabisch zu 
gestalten“ 
  
 

„Ich hätte immer gerne mehr 
Zeit gehabt, um ein Instrument 
zu lernen. Ausprobiert habe 
ich schon Klavier, Geige, 
Schlagzeug und Panflöte aber 

geblieben bin ich beim Singen“ 

https://soundcloud.com/sonja-hubmann/shortcut-sonni-fliagn-tua-i
http://youtu.be/e3I4CCdcMJU
http://youtu.be/e3I4CCdcMJU

