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Tribute to Nikolai Baskov
(Youtube-Link)

Deutschkurs auf
Arabisch (Youtube-Link)
Viva România!
Warum haben Sie für Nikolai Baskov ein Lied gesungen?

Der Superlativ
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SONNI: Er gilt als die „goldene Stimme“ Russlands und er singt
wirklich großartig. Leider erfahren wir hier im Westen viel zu
wenig von Künstlern aus anderen Ländern. Leider dominiert
immer noch Englisch das Musik-Business.
Haben Sie das Lied selbst geschrieben?
SONNI: Ganz so gut ist mein Russisch noch nicht, aber ich habe
das perfekte Lied dafür gefunden. Übersetzt heißt es „Oh Gott,
was für ein Mann“ – „О, боже, какой мужчина“ von Натали.
Sie haben sogar ein Autogramm von ihm bekommen?
SONNI: Ja, zwei liebe Freunde haben es mir aus Moskau
mitgebracht. Es hängt jetzt neben meinem Computer und
inspiriert mich zu neuen Projekten.
Planen Sie noch mehr russischsprachige Lieder?
SONNI: Im Augenblick bin ich mit meinen „SONNI WORLD
SONGS“ und meinen Sprachvideos beschäftigt, aber man soll
ja niemals „nie“ sagen. Ich finde andere Sprachen
sehr schön und daher ist es gut möglich, dass ich
noch mehr russische Pop-Songs singen werde.
Wir brauchen unbedingt mehr musikalische
Vielfalt, vor allem in unseren Radios!
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„Tribute to
Nikolai Baskov“

„Deutschkurs
auf Arabisch“

Link zum Youtube-Video

Link zum Youtube-Video

„О Боже Какой Мужчина“
von Sonja „SONNI“ Hubmann

„Lektion 3“
von Sonja „SONNI“ Hubmann

В честь Николая Баскова!

Für die arabische Welt!

Sonja „SONNI“ Hubmann macht kein
Geheimnis aus ihrer Hochachtung vor dem
russischen Sänger Nikolai Baskov, der als „die
goldene Stimme Russlands“ gilt. Ihm zu Ehren
singt sie den Titel „О Боже Какой Мужчина“
(Oh Gott, was für ein Mann) gleich in
russischer Sprache. Hörens- und sehenswert!

Ihre 3. Deutsch-Lektion für den arabischen
Raum hat die beliebte Sprachprofessorin fast
nebenbei produziert. „Mich fasziniert die
arabische Schrift“, gibt sie zu und quält sich
gerne mit Übersetzungen ab. SONNI bringt
ihren Fans stets großen Respekt entgegen
und unterrichtet immer auf Augenhöhe.

VIVA ROMÂNIA!

DER SUPERLATIV

Im Rahmen ihres Projekts „SONNI WORLD
SONGS“ drehte die quirlige Sängerin ihr
Musik-Video im Alleingang und stand fast
zeitgleich auf beiden Seiten der Kamera. Der
Motorikpark Wien eignete sich hervorragend
als Kulisse für das unbeschwerte Liebeslied
„Tu și eu“ (Du und ich).
Nach den Sommerferien möchte SONNI in ein
neues Computersystem investieren, um ihre
Videos schneiden zu können. „Das ist dann
richtig viel Arbeit“, lächelt sie unbekümmert.

Wie besessen arbeitet SONNI aufgrund der
großen internationalen Nachfrage an weiteren
Grammatik-Lektionen. Ihre fröhliche Art,
dieses trockene und schwierige Thema zu
vermitteln findet weltweit großen Anklang und
ihre Schüler warten schon ungeduldig auf ihre
unterhaltsamen Videos. Diesmal geht es um
den Positiv, den Komparativ und den
Superlativ, aber man kann es natürlich auch
einfacher sagen: gut, besser, am besten!
Hier geht es zum Youtube-Link!

