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Hat Weihnachten für Sie an Bedeutung verloren?
SONNI: Nein. Der einzige Unterschied zu früher ist, dass ich
mich heute mehr über die Zeit freue, die ich mit meiner Familie
verbringen kann, als über teure Geschenke.
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Welche Weihnachtswünsche haben Sie?
SONNI: Es klingt vielleicht etwas profan, aber ich wünsche mir
Gesundheit und Frieden für alle. Materielle Dinge verlieren für
mich immer mehr an Bedeutung.
Was planen Sie für 2015?
SONNI: Ich möchte auf jeden Fall mein SONNI-Album mit
Liedern im Austro-Dialekt veröffentlichen. Mit meinem LangzeitProjekt „SONNI World Songs“ möchte ich ein Zeichen für die
sprachliche und musikalische Vielfalt auf dieser Welt setzen.
Gibt es irgendwelche Vorsätze für das Neue Jahr?
SONNI:

Nicht wirklich, denn Vorsätze stressen mich nur. Ich
versuche einfach bewusst zu leben, auf die Umwelt
Rücksicht zu nehmen, mich verstärkt auf eine biologische
Lebensweise zu konzentrieren, Plastik zu vermeiden und
respektvoll mit Menschen und Tieren umzugehen.
Wenn mir das gelingt, bin ich zufrieden.
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SONNI WORLD SONGS
Das wohl ehrgeizigste Projekt, das SONNI nun gestartet hat,
nennt sich „SONNI World Songs“. Die sprachtalentierte
Künstlerin möchte in so vielen Fremdsprachen wie möglich
mindestens ein bekanntes Lied des jeweiligen Landes
singen. Dass dies ein Langzeit-Projekt ist, versteht sich von
selbst, da Sonja „SONNI“ Hubmann die Liedtexte möglichst
akzentfrei interpretieren möchte. Vielleicht schafft sie es
damit sogar ins Guinness Buch der Rekorde. Derzeit hat sie
schon die ersten Songs aufgenommen und zwar in so
exotischen Sprachen wie Gälisch und Maori, aber auch in
Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch. Die Liste soll
nach SONNIs Angaben aber noch viel länger werden.

RÜCKBLICK 2014

2014 entstanden viele neue SONNI-Lieder und auch
der TV-Auftritt im Deutschen Musik-TV war erfolgreich.

VORSCHAU 2015

2015 steht ganz im Zeichen sprachlichen Vielfalt, denn
die „SONNI World Songs“ sind rekordverdächtig.

AUSTRO-DIALEKT WIRD INTERNATIONAL
Auf ihrem ersten SONNI-Album „Almrausch“ wird es
ausschließlich Eigenkompositionen der Künstlerin
geben. Die von ihr im Austro-Dialekt gesungenen
Lieder erfreuen sich auf Youtube bereits größter
Beliebtheit, vor allem bei ihren internationalen Fans,
denen „Österreichisch“ extrem gut gefällt.
Für SONNI ist es ein Anliegen, die Welt ein bisschen
vielfältiger und bunter zu machen. „Der amerikanisierte
Einheitsbrei in den staatlichen Radios vernichtet unsere
regionalen Musik-Schätze. Heimatliebe und Weltoffenheit dürfen einander nicht ausschließen“, sagt sie.

SONNI-TEASER AUF YOUTUBE:

„Es kimmt die Zeit“
„I glaub i mog di“
„I hab koa Geld“
„Steirerbluat“
„I hab di gern“
„Keep it country“
„Tschüss mit Ü“
weitere Teaser folgen …

