
Was ist ein Groove?
Der aus dem US-Amerikanischen ins Deutsche übernommene 

Begriff Groove bedeutet zweierlei:

★ Zum einen bezeichnet er eine für ein Musikstück typische Rhythmusfigur 
oder ein rhythmisch-metrisches Grundmodell.                                                   

★ Zum andern ist der Groove, auch ein bestimmtes Gefühl, das durch 
Rhythmus, Spannung und Tempo des Musikstücks erzeugt wird.                     

Groove ist das Empfinden eines fließenden bzw. schwingenden Rhythmus eines 
Musikstücks, das im Zusammenspiel einer Band hauptsächlich durch die 
Rhythmusgruppe (Schlagzeug, E-Bass oder Kontrabass, Gitarre und Keyboards 
gespielt) erzeugt wird und zum Mitwippen, Bewegen und Tanzen animiert. Der 
Begriff entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist vom Bild der 
immer gleichbleibenden Ackerfurche abgeleitet (engl. groove = „Furche”, „Rille”, 
„Spur”), die dem Bauern die Marschrichtung vorgibt. Auch die Schallplattenrille 
heißt im Englischen „groove“. 

Der „Groove“ ist beim Rhythmus das, was bei der Melodie Riff genannt wird, zieht 
sich aber im Gegensatz zum Riff durch das ganze Musikstück. Beides fällt unter 
den Oberbegriff des Ostinato (Italienisch, abgeleitet vom Lateinischen obstinatus, 
fest entschlossen, eigensinnig) – eine sich ständig wiederholende feste 
musikalische Phrase.

„Im Groove sein” ist einerseits Ausdruck für Übereinstimmung im Handeln mehrerer 
Menschen, z.B. dem Zusammenspiel mehrerer Musiker, andererseits die 
Bezeichnung für ein Glücksgefühl, das auch beim Tanzen ausgelöst wird aber auch 
einfach die Wahrnehmung des Flusses eines Musikstücks.
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Queen / LP: News Of The World
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