
  

SONNI WELTPARTEI 

Wollen Sie nun allen Ernstes eine eigene Partei gründen? 

SONNI: Nun, ursprünglich habe ich das einmal nur so im Scherz 
gesagt, aber mittlerweile nimmt dieser Gedanke konkrete 
Formen an und zu ändern gäbe es ja viel auf dieser Welt.  

Widersprechen sich Ihre Partei-Slogans „Heimatliebe“ und 
„Weltoffenheit“ nicht ein wenig? 

SONNI: Gar nicht, denn wir müssen Traditionen bewahren und 
daher ist es wichtig, regional zu denken, aber wir sollten auch die 
Probleme außerhalb unseres eigenen Landes wahrnehmen, 
denn die Welt kann nur als Ganzes gesehen werden.   

Welche Themen sind für Sie besonders wichtig? 

SONNI: Wir müssen das Gleichgewicht der Natur wieder 
herstellen. Ohne saubere Luft und sauberes Wasser ist ein 
Leben nicht möglich. Der wahre Luxus ist heute mehr denn je 
eine intakte Umwelt. 

Haben Sie Hoffnung für die Zukunft?   

Hat ihr Sprachkurs in China Erfolg? 
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SONNI Neuigkeiten 

Ja, wenn die Menschheit endlich lernt, das Verbindende über 
das Trennende zu stellen und wenn wir aufhören alles in Gut 

und Böse zu unterteilen. Wir sollten auch unsere 
Konsumgewohnheiten hinterfragen. Kein Vermüllen 

von Plastik, Lebensmitteln, Atomabfall, usw. 
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Ihrem russischen Lieblingssänger Nikolai Baskov (hierzulande 
kaum bekannt, aber in Russland ein Superstar) widmet SONNI 
gleich ein ganzes Video, in dem sie den Super-Hit „Натуральный 
блондин“ coverte. Der sympathische Entertainer feiert am 15. 
Oktober Geburtstag und da wollte SONNI es sich nicht nehmen 
lassen, ihm ein kleines Ständchen zu singen. 
 
„Ich finde es schade“, ärgert sich SONNI, „dass wir in Österreich 
keine musikalische Vielfalt im Radio zulassen.“ Sie bezieht sich 
damit auf den Sender Ö3, der fest in amerikanischer Hand ist und 
nicht einmal mehr heimische Produktionen spielt. Dass SONNI nun 
aus Protest auf Russisch singt, will sie aber nicht gelten lassen. 
„Ich singe auch gerne englische Lieder, aber ich möchte nicht nur 
musikalische, sondern auch sprachliche Abwechslung“, fordert sie 
mit Nachdruck.  
 
Man darf also gespannt sein, ob SONNI in Zukunft vielleicht auch 
ein türkisches oder chinesisches Lied aufnehmen wird. 
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DER DOLLAR KRIEG 
Dass die Unterhaltungskünstlerin 
SONNI jemals eine Rede über die 
derzeitige politische Lage halten 
würde, ja sogar im Begriff ist, eine 
eigene Partei zu gründen, hätte 
sie selbst wohl kaum gedacht. 
Ihre Rede zum „Dollar-Krieg“ hat 
auf Youtube aber schon einigen 
Staub aufgewirbelt. In fünf 
Sprachen prangert sie die 
einseitige Berichterstattung der 
Medien an und beklagt das 
Verschweigen der eigentlich 
Ursachen der Ukraine-Krise. „Es 
geht vorwiegend um Boden-
schätze und natürlich die Wert-
erhaltung des Dollars“, seufzt sie. 

Jetzt die gesamte Ansprache von SONNI auf Youtube: 
Deutsch „Der Dollar-Krieg“  Russisch „Война доллара“ 
Englisch „The dollar war“  Französisch 

Spanisch „La guerra del dólar“ «La guerre du dollar» 

Babylon in Wien 
Für Menschen, die keine Fremdsprache sprechen, mag es im ersten Moment ein bisschen wie der 
Turmbau zu Babel wirken, wenn sich jeden Mittwoch um 17:00 Uhr Sprachinteressierte aus der 
ganzen Welt im 5. Bezirk in Wien treffen, um bei freiem Eintritt miteinander zu plaudern. Natürlich 
ist SONNI dort auch sehr oft zu finden, denn so kann sie nicht nur die Deutsche Sprache 
vermitteln, sondern auch gleich selbst neue Sprachen ausprobieren. FB/kontaktepool/sprachencafé 

 
 
  

С днём рождения, Николай Басков! 

http://youtu.be/Ce6_8r2rjno
http://youtu.be/Ce6_8r2rjno
http://youtu.be/sq1n62SBQC0
http://youtu.be/KcD6TDiYPcE
http://youtu.be/8V5pdK0gQys
http://youtu.be/PrUYbKk_Yso
http://youtu.be/alnHB00XzZI
http://youtu.be/PrUYbKk_Yso
https://www.facebook.com/groups/sprachencafe/

