
  

  

Wie haben Sie den „Tag der offenen Tür“ in der Oper erlebt? 

SONNI: Es ist ein großartiges Ereignis und die Möglichkeit, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen, ist wirklich einmalig. 

Was hat Sie besonders beeindruckt? 

SONNI: Alles, angefangen von den Kostümen, über die Ballett- 
und Chorproben bis hin zur Bühnentechnik. Es ist unglaublich, 
was man alles für eine gelungene Vorstellung benötigt.   

Gehen Sie häufig in die Oper? 

SONNI: Zu meiner großen Schande muss ich gestehen, dass ich 
nicht so ein großer Fan klassischer Musik bin, daher finde ich den 
„Tag der offenen Tür“ umso interessanter.       

Hätten Sie einen Wunsch an Direktor Dominique Meyer? 

SONNI: Mir sind komplette Opern einfach zu lang. Ich war einmal 
in einer Kinderoper, die mich sehr beeindruckt hat. Diese hat in 
etwa eine Stunde gedauert. Ich fände es nicht schlecht, auch für 
Erwachsene gekürzte Fassungen anzubieten, denn nicht jeder 
hat so viel Zeit, Geduld und Sitzfleisch.        
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Werden Sie nächstes Jahr wieder hingehen? 

BACKSTAGE IN DER OPER 

SONNI: Mal sehen, vielleicht ohne Kamera, aber ich kann 
dieses Ereignis allen empfehlen. Wer Lust hat, sieht 

sich einfach meine Reportage an.    
(Youtube-Link: „Tag der offenen Tür“)  

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/
https://youtu.be/GxAClMrKTY0


DÍA DE LA INDEPENDECIA. Kulturelle Events liegen 
SONNI ganz besonders am Herzen, so auch der 
mexikanische Tag der Unabhängigkeit, der diesmal in 
der Wiener Stadthalle zelebriert wurde. Das bunte 
Rahmenprogramm beinhaltete viel Live-Musik, köstliche 
lateinamerikanische Gerichte und natürlich auch die 
Ansprache der mexikanischen Botschafterin, die den 
berühmten und geschichtsträchtigen „Grito de Dolores“ 
verkündete. Viva México! Viva la Independencia!     
(Video-Link zur Reportage)  
 

SONNI-MINI-REPORTAGEN  

Mit der U1 in Windeseile nach Oberlaa 
 

Kurz vor dem „Grito de Dolores“ 
 
 
 

SONNI Neuigkeiten Seite 2 63. Ausgabe, Oktober 2017 

U1-ERÖFFNUNG OBERLAA. Das Wiener U-Bahnnetz 
zählt wohl zu den besten der Welt. Nun hat es durch den 
Ausbau der Linie U1 noch etwas mehr an Qualität dazu 
gewonnen, denn vom Stephansplatz gelangt man jetzt 
in kürzester Zeit in die Therme Oberlaa, die vor allem 
aufgrund ihres Heilbades, aber auch des weitläufigen 
Parks bekannt ist. SONNI ließ es sich natürlich nicht 
nehmen, live von der Eröffnungsfeier zu berichten. 
Prädikat sehenswert! 
(Video-Link zur Reportage)  
 

Der legendäre Trabant, klein aber oho! 
 
 
 

Tropische Temperaturen beim Afrika-Fest 
 
 
 

OLDTIMER-DAYS. Wie jedes Jahr gab es auch heuer 
wieder eine Präsentation edler Automobil-Raritäten. 
SONNI entführt uns in ihrer Reportage in eine längst 
vergangene Zeit, in der es noch nicht selbstverständlich 
war, ein Auto zu besitzen. Abwechslungsreich und 
humorvoll stellt uns die Hobby-Filmerin diverse Modelle 
vor. Den Abschluss bildet dann eine nostalgische Fahrt 
über die Wiener Ringstraße. Ein Augenschmaus für alle 
Oldtimer-Fans und jene, die es noch werden möchten.  
(Video-Link zur Reportage)  
 

AFRIKA-TAGE. Alle, die keine Möglichkeit haben, eine 
Reise nach Afrika zu unternehmen, können an SONNI’s 
kleinem Ausflug durch den geheimnisvollen, schwarzen 
Kontinent teilnehmen, natürlich nur in Form einer kurzen 
Video-Reportage. Auf der Donauinsel in Wien findet ein 
Mal pro Jahr dieses bunte und exotische Fest statt, das   
etwa 14 Tage lang dauert. Hier kann man Trommeln 
lernen, traditionelle Kleidung kaufen, die afrikanische 
Küche genießen und sich am Musikprogramm erfreuen.    
(Video-Link zur Reportage)  
 

https://youtu.be/yAMunxFxMCU
https://youtu.be/yXaWRQRsBBQ
https://youtu.be/tLXnQfMyqoI
https://youtu.be/HQ8k8AEnu9k
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Dass SONNI auch als Model 
gute Figur macht, hat sie in der 
Vergangenheit schon mehrmals 
bewiesen. Diesmal warb sie für 
die stylishen Brillen des Optikers 
Peter Güttenberger, der sie vor 
die Kamera bat. Entstanden sind 
ein paar lässig-coole, aber auch 
sehr humorvolle Fotos. 
(www.peteroptik.com)  
 
 

In unregelmäßigen Abständen trifft sich Sonja Hubmann mit ihren russischsprachigen Freundinnen 
und Freunden, um in angenehmer Atmosphäre zu plaudern. Der „Russische Stammtisch“ wird 
monatlich von Yvain organisiert (Facebook-Gruppe). Vera vom Russischen Forum Wien (Website) 
gestaltet das „Russische Sprachcafé“, wo man in lockerem Small-Talk sein Wissen erweitern kann. 

ВЕЧЕР С ДРУЗЬЯМИ В ВЕНЕ 

 

Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

SONNI: Ich hoffe darauf, dass viele Finnen nach Österreich 
kommen  

Youtube-Link: „Hjem“ 
 

 

DURCHBLICK MIT PETER OPTIK  

Höflichkeitsformen 
 
 
 

EU GOSTO MUITO FALAR PORTUGUÊS 
Obwohl sich Sonja „SONNI“ Hubmann schon oftmals 
geschworen hat, keine neue Sprache mehr lernen zu 
wollen, entdeckte sie kürzlich ihr Interesse an 
Portugiesisch. Mit ihrer Sprachpartnerin Karin aus 
Brasilien hat sie bereits ein paar Sätze einstudiert. 
„Portugiesisch liegt irgendwo zwischen Spanisch und 
Italienisch“, stellt SONNI lächelnd fest und mischt 
nun munter ihren Sprach-Cocktail: „Eu gosto parlare 
muchos idiomas“. Wer’s versteht, ist polyglott! 

SPRACHENCAFÉ: 
Das Sprachencafé des Vereins STATION WIEN hat seine Pforten jeden DI, MI und DO  

von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Nähere Infos: www.stationwien.org 
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http://www.peteroptik.com/
https://www.facebook.com/groups/964033210406777/
http://www.russischesforumwien.com/
https://youtu.be/pows2tERyd8
https://youtu.be/NCWheAfna70

