SONNI Neuigkeiten
81. Ausgabe, April 2019

KLIMASTREIK WIEN
INTERVIEW
Seite 1

KLIMASTREIK WIEN
Seite 2
- Wohnungssuche
- Zusammenleben
- Peace & Development – UNO-City

Seite 3
- Falco forever and ever and ever
- Kalmücken-Abend
- Vereinte Sprachen

Seite 4
- Gartengeräte
- Libri Italiani
- Un bel incontro
- Körper und Geist

Warum war Ihnen diese Reportage wichtig?
SONNI: Ich glaube, dass es derzeit nichts Wichtigeres gibt, als sich
Gedanken um unsere Umwelt zu machen. Wir vergiften uns mit
unserer Lebensweise allmählich selbst.
Was sagen Sie zur Kritik an Greta Thunberg?
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Es ist traurig, dass man eine Schülerin, die sich um ihre Zukunft
Sorgen macht, dermaßen diffamiert. Sie hat diesen Streik ganz
alleine begonnen, ohne Hintergedanken. Davon bin ich überzeugt.
Glauben Sie an den von Menschen gemachten Klimawandel?
SONNI: Ehrlich gesagt, ist es mir egal, ob der Klimawandel von
Menschen gemacht wird oder nicht. Tatsache ist, dass sich das
Klima ändert und wir alles tun sollten, um das zu verhindern.
Was macht Ihnen am meisten Sorgen?
SONNI: Wirtschaftswachstum und Turbo-Kapitalismus stehen für
viele Politiker und Konzerne leider an erster Stelle. Wir sollten aber
bedenken, dass wir immer noch ein Teil der Natur sind und ohne
eine intakte Umwelt als Menschheit nicht überleben können.
Wann werden die Menschen umdenken?
Vermutlich erst dann, wenn es Windgeschwindigkeiten bis zu
SONNI: Ja, mal sehen. Es gäbe noch so viele Themenbereiche.
400 km/h gibt und Temperaturunterschiede von mehr
als 100 oder 200 Grad. Aber dann ist es zu spät.
(Video-Link: „Klimastreik-Demo in Wien“)
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WOHNUNGSSUCHE

ZUSAMMENLEBEN

Folge 7. Zu den wohl schwierigsten Aufgaben
im Leben zählt es, eine passende Wohnung zu
finden. In diesem Video erklärt uns Sonja
„SONNI“ Hubmann welche Wohnformen es
gibt und was man bei der Wohnungssuche
beachten muss. Mit ihrer lockeren Art verpackt
sie komplizierte Zusammenhänge und Rechtsfragen in einfache, leicht verständliche Worte.
Sie selbst lebt im neunten Bezirk in Wien.
(Video-Link: Wertewissen „Wohnungssuche)

Folge 8. Dass es nicht immer einfach ist, mit
seinen Nachbarn in Harmonie zu leben, veranschaulicht uns die passionierte Youtuberin
in dieser Lektion mit einem Schuss Humor.
Außerdem erfahren wir ein bisschen etwas
über die Hausordnung und darüber, was in
Österreich erlaubt bzw. verboten ist. SONNI
hat zu ihren Nachbarn ein gutes Verhältnis
und ist froh, in einer Mietwohnung zu leben.
(Video-Link: Wertewissen „Zusammenleben“)

PEACE & DEVELOPMENT – UNO-CITY

Diplomatisch. Am 20. März 2019 fand in der UNO-City in Wien eine hochinteressante Konferenz
zum Thema „Peace and development in the Horn of Africa“ statt. Darin ging es um den vor etwa
einem Jahr zuvor geschlossenen Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea. SONNI erfuhr von ihrem
pakistanischen Bekannten Amir Siddique von dieser Veranstaltung und lauschte interessiert den
in Englisch und Arabisch gehaltenen Reden der Podiumsgäste unter dem Vorsitz von Peter Haider
(Präsident des UPF Österreich) und Tageldin Hamad (Vize-Präsident des UPF International).
Weitere Redner waren Werner Fasslabend, Shaukat Abdulrazag, Captain Simon Gebre
Yohannes Neguse, Abdulkadir Bakri Hamdan, uvm. Leider wusste SONNI nicht, dass gefilmt
werden durfte, sonst hätte sie von dieser Veranstaltung bestimmt ein Video gedreht.
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FALCO FOREVER AND EVER AND EVER

Charismatisch. Wahre Falco-Fans reisen mit dem Auto aus der Schweiz an, um persönlich eines
der begehrten Falco-Unikate von dessen ersten Produzenten René Reitz entgegenzunehmen.
Fabio und Alice freuten sich sehr über das einzigartige Kunstwerk und folgten dann der Einladung
von SONNI und René Reitz ins Restaurant Porzellan zum Mittagessen. Danach ging’s ins kürzlich
eröffnete und sehr liebevoll eingerichtete Falco-Bistro im ersten Wiener Gemeindebezirk. Der
extrovertierte österreichische Popstar starb 1998 mit nur 41 Jahren bei einem Verkehrsunfall.

KALMÜCKEN-ABEND

VEREINTE SPRACHEN

Exotisch. Am 28. Februar 2019 lud UPF
(Universal Peace Federation Austria) zu
einem „Kalmückischen Abend“ ein, bei dem
Lidji Azydov seine Heimat mittels eines DiaVortrags mit anschießendem Film vorführte.
Auch Sonja Hubmann gewann dabei neue
Einblicke in den buddhistischen Lebensstil der
Bewohner dieser kargen Region, die sich im
südlichen Teil Russlands befindet. SONNI
erinnert sich gerne an das Lied „Цаг селгәтә“,
das sie in Kalmückisch gesungenen hat.
(Musik-Video: „Цаг селгәтә / Tsag selgätä“)

Friedlich. Schade, dass sich die Politik nicht
öfters ein Beispiel am Sprachencafé in Wien
nehmen kann, denn da sind alle Sprachen,
Länder und Menschen dieser Welt friedlich
vereint, sowie hier beim Russisch-UkrainischTisch. Ksenja und Dimitro bieten hier gratis
ihre Muttersprache an und SONNI nütze diese
Gelegenheit, um ihr Russisch zu verbessern
und auch mal in die Ukrainische Sprache
„hineinzuhören“. „Ein Ort, der alle Kulturen
miteinander verbindet“, schwärmt SONNI und
freut sich schon auf die nächsten Treffen.
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GARTENGERÄTE

Wortschatz. Da Sonja Hubmann ständig neue
Ideen entwickelt, ist es für sie oft schwierig, diese
auch in die Tat umzusetzen. Mit ihrer neuen Rubrik
„Wortschatz“ ist ihr aber wieder ein kleines
Meisterwerk gelungen, da es nicht immer einfach
ist, alle Dinge mit Fachbegriffen zu benennen. In
der ersten Folge geht es um „Gartengeräte“.
(Video-Link: Wortschatz „Gartengeräte“)

UN BEL INCONTRO

Italienisch. Am 29.03.2019 bekam die beliebte
Youtube-Professorin Sonja Hubmann Besuch
aus ihrem Nachbarland Italien. Francesco,
einer ihrer vielen Fans nützte die Gelegenheit,
seine „Lehrerin“ persönlich kennenzulernen.
Seine Frau Annalisa und SONNI wechselten
sogar ein paar Sätze auf Arabisch, sprachen
aber vorwiegend Italienisch und Englisch. OpernFan Francesco sang zwischendurch auch ein
paar Verse aus deutschen Opern, wohlgemerkt
mit verhaltener Stimme, aber perfekt intoniert.

LIBRI ITALIANI

Wissenschaft. Dass man so trockene
Themen wie Physik oder Mathematik auch
unterhaltsam aufbereiten kann, bewies die
Gabriella Greison am 26.03.2019 in der
Buchhandlung Hartliebs. Sie präsentierte
„Sei donne che hanno cambiato il mondo”,
sechs Frauen die die Welt veränderten,
darunter Hedy Lamarr und Marie Curie.

KÖRPER & GEIST

Training. Egal, ob für Körper, Seele oder
Geist, SONNI versucht immer wieder ihre
„Komfort-Zone“ zu verlassen und Neues zu
lernen, sei es nun eine Sprache oder eine
sportliche Übung. „Ich bewege mich sehr
gerne und ich glaube, dass sich auch mein
Gehirn über geistige Bewegung freut.“,
scherzt sie ironisch, während sie in ihrer
Zeitschrift „Adesso“ schmökert, die zwar in
Italienisch verfasst ist, aber praktischerweise deutsche Übersetzungen beinhaltet.

