
  

Was bezwecken Sie mit dem Projekt „SONNI WORLD SONGS“? 

SONNI: In erster Linie möchte ich damit aufzeigen, dass wir von 
der Vielfalt leben, egal ob dies nun Sprachen oder die Bio-
diversität in der Natur betrifft. Monokulturen sind unser Tod!  

In wie vielen Sprachen möchten Sie Lieder singen? 

SONNI: Schwer zu sagen, denn es gibt unzählige Idiome, aber 
ich möchte natürlich in so vielen Sprachen wie möglich Lieder 
singen.    

Gibt es für Sie eine Lieblingssprache? 

SONNI: Wenn man sich mit einer Sprache intensiver beschäftigt, 
dann hat jede ihren eigenen, ganz individuellen Reiz. Ich hätte 
mir selbst nie träumen lassen, einmal ein finnisches, walisisches  
oder indonesisches Lied zu singen. 

Sie verbinden dieses Projekt auch mit einer Botschaft? 

SONNI:  Ich möchte damit eine Friedensbotschaft in die Welt 
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SONNI Neuigkeiten 

senden. Wir müssen alle auf diesem Planeten leben und 
daher ist es für mich unfassbar, dass es Menschen gibt, 

die ihr eigenes Wohl über das Wohl der Weltgemeinschaft 
stellen. Vermutlich wird es immer Kriege geben,  

aber ich glaube dennoch an ein  
friedliches Miteinander! 

 

ALLE SPRACHEN DIESER WELT 

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/
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Bis dato konnte Sonja „Sonni“ 
Hubmann mittels ihres eigenen 
Youtube-Channels mehr als 1,5 
Millionen Menschen erreichen. 
Ihre Sprachschüler, die sich 
über die ganze Welt verteilen, 
freuen sich über jede neue 
Deutschlektion der engagierten  
Filmemacherin. Lektion 24 ist 
bereits in Arbeit. 

Youtube-Kanal / Deutschkurs 
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Ich frag mich, ob man 
unter dem „Deckmantel“ 

der Meinungsfreiheit 
wirklich alles sagen bzw. 
zeichnen darf. Manche 
Karikaturen finde ich 

weder lustig noch kritisch, 
sondern einfach nur 

beleidigend und 
provokant. 

 
Jemanden wissentlich und 

bewußt zu kränken ist 
respektlos. Es verwundert 
also nicht, wenn dann auf 
eine stetige Provokation 

irgendwann eine Reaktion 
folgt, was natürlich einen 

Terroranschlag keinesfalls 
rechtfertigt. 

 
Leider versuchen radikale 
Politiker die aufgeheizte 

Stimmung zu ihrem Vorteil 
zu nützen. Wo uns diese 
Hetz-Parolen hinführen 

weiß man, wenn man den 
Begriff „Muslime“ 

versuchsweise durch 
„Juden“ ersetzt.  

 
Es ist höchste Zeit 

gegenzusteuern und  
einen friedlichen Kurs 

einzuschlagen. Ich kann 
euch nur eine Botschaft 

ans Herz legen: 
 

Seid nett zueinander! 
 

Colitis ulcerosa – warum? 

1,5 Millionen Sprachschüler 

Screenshot vom 26. Jänner 2015 

Genuss mit allen Sinnen 

Ernährung ist immer wichtig 

Leider sind die genauen 
Ursachen für diese entzündliche 
Darmerkrankung immer noch 
nicht erforscht. SONNI, die unter 
einer leichten Form von Colitis 
ulcerosa leidet, nimmt es jedoch 
gelassen. „Ich ernähre mich jetzt 
noch bewußter und verzichte 
auf Alkohol“, gesteht sie und 
versucht die positiven Seiten 

des Lebens zu sehen. 

Einen Krapfen in Ehren kann 
niemand verwehren und hin und 
wieder braucht man Süßes. Die 
närrische Zeit des Faschings 
verbringt SONNI wie immer mit 
viel Musik und Fröhlichkeit. 
Mittels bunten Verkleidungen in 
verschiedene Lebensrollen zu 
schlüpfen ist für die stets gut 
gelaunte Künstlerin ein Muss. 
„So kann man auf spielerische 
Art und Weise sein Empathie-
Empfinden trainieren.“ Ein guter 
Ratschlag, der in unserer kalten 
Welt immer wichtiger wird.  

Süße Faschingskrapfen 

http://www.youtube.com/sonniaustria

