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 "… UND ICH TRÄUM' …"  
ÜBER TRÄUME UND WIE MAN SIE WAHR MACHT  

Musikalisch umrahmter Kurzfilm [Deutschland 2012. ca. 30 min.]  
von und mit der Sängerin und Chorleiterin Rosy Rosenfeld,  
anschließend Gespräch  

 
Eigentlich wollte Rosy Rosenfeld schon immer ihre eigene Musik machen. Vor allem 
in den USA hatte die Sängerin reichlich Bühnenerfahrung gesammelt, trat schon mit 
Weltstars wie Stevie Wonder auf. Seit Jahren schrieb sie Songs, die aber alle in der 
Schublade landeten. Kalifornien, wo sie lebte, und deutsche Texte passten nun mal 
nicht zusammen. Schon lange träumte Rosenfeld davon, ihr erstes Album zu produ-
zieren. Bis der Erfolg der US-amerikanischen Sängerin Norah Jones sie dazu inspirierte, 
ihren Traum endlich wahr zu machen.  
 
Nach acht Jahren in den USA ging die Sängerin zurück nach Deutschland. Sie gewann 
Spitzenmusiker aus der Berliner Szene für ihr Projekt, fand finanzielle Unterstützung 
bei Freunden, mietete ein kleines aber feines Tonstudio in der Hauptstadt und nahm 
dort die Soundtracks für ihr "Traum-Album" auf. Insgesamt 15 Musiker und 6 Tonin-
genieure aus 7 Ländern unterstützten die Sängerin dabei.  
 
"Dreaming by Doing" – Jeder kann und sollte seinen Lebenstraum leben! Davon ist 
Rosenfeld überzeugt. Leidenschaftlich plädiert sie dafür, der eigenen inneren Stimme 
zu folgen. Ihr Rat an alle die sich noch scheuen: "Gehe immer nur den nächsten Schritt 
und lerne das was Du dazu gerade brauchst."  
 
Der Film erzählt eine authentische und sehr persönliche Geschichte über die Suche nach 
dem "wahren Leben" und den Entschluss, dafür Altes hinter sich zu lassen und Neues 
zu wagen. Er beschreibt den Weg der Künstlerin 
bei der Verwirklichung ihres Traums, von der Singer-
Songwriterin zur Bandleaderin und Musikprodu-
zentin – mit Höhen und Tiefen und Happy End.  
 
Beim anschließenden Gespräch freut sich Rosy 
Rosenfeld, die auch für die musikalische Umrah-
mung sorgt, auf einen intensiven Austausch über 
das Thema "Lebensträume" und wie man sie ver-
wirklichen kann. Für jede/n Besucher/in der Veran-
staltung hält die Künstlerin eine kleine Überra-
schung bereit. Und wer möchte, kann eins der 
ersten Exemplare ihres "Traum-Albums" mit nach 
Hause nehmen.  
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