
www.kino-am-ufer.de  
 

"SINGIN' IN MY SOUL" 
AFROAMERIKANISCHE SPIRITUALS & GOSPELS  
– OFFENER SINGKREIS –  
 

MIT DER SÄNGERIN UND CHORLEITERIN R. ROSENFELD  
 
Singen hat eine intensive Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Für die einen ent-
spannend und erholsam, kann es für andere eine tiefe spirituelle Erfahrung sein. Des-
halb findet einmal im Monat sonntags in unserem Kino ein Singkreis statt: offen für alle, 
die gern gemeinsam mit anderen afroamerikanische Gospels und Spirituals singen möchten.  
 

R. Rosenfeld schafft einen Raum, in dem frei aus der Seele gesungen wird und in dem 
entspannt und spontan Harmonie und Kreativität entstehen können. Meist a cappella 
gesungen und durch Summen, Klatschen und rhythmische Bewegung begleitet, sind 
die Lieder einfach durch Hören und Nachsingen zu erlernen, wobei einzelne Passagen 
über längere Zeit wiederholt werden.  
 

Die heilige Musik der Afroamerikaner, die zur Zeit der Sklaverei in den USA entstand 
und über Jahrhunderte mündlich weitergegeben wurde, beeindruckt durch ihre har-
monische Schönheit und emotionale Intensität. Von klagend bis jubilierend erzählen 
die Lieder von Verzweiflung und Hoffnung, von Dankbarkeit und tiefem Gottesglauben. 
Ihre musikalischen Wurzeln liegen in afrikanischen Rundgesängen und in frühen christ-
lichen Hymnen. Da die Texte vom "Heiligen Geist" [engl. "Holy Spirit"] inspiriert sind, 
werden sie "Spirituals" genannt.  
 

R. ROSENFELD  
Die Berliner Sängerin war während ihres lang-
jährigen USA-Aufenthalts sechs Jahre lang Mit-
glied im "Arcata Interfaith Gospel Choir", einem 
interkulturellen Gospelchor, der mehrfach für 
den "Gospel Academy Award" als bester Gemein-
dechor Kaliforniens nominiert wurde. Seit ihrer 
Rückkehr aus den USA vermittelt sie in Chor-
Gesangsworkshops ihre Erfahrungen an alle, 
die die mitreißende Kraft und Schönheit afro-
amerikanischer Spirituals und Gospels singend 
erleben möchten. 
 

Anfänger sind willkommen.  
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 
SONNTAG 

14.04. / 14:00–16:00 UHR 
www.gospel-singen.de 

8 Euro / 5 Euro ermäßigt 
Der nächste Singkreis findet statt am  
SONNTAG 05.05. / 14:00–16:00 UHR                       Außerdem mit R. Rosenfeld:


