
GROOVE YOUR BOOK 

Groove your book! ist ein neu konzipiertes, experimentelles Musikveranstaltungsformat. 

Grundidee dabei ist, dass Jugendliche den Soundtrack zu einem von ihnen gelesenen Buch selbst 
komponieren, einspielen und als Abschluss des Projekts auch live performen. 

Filmmusiken als Genre sind allgegenwärtig; dass auch Bücher – die zudem oft Vorlage von Filmen 
bilden – vertont werden können, ist Neuland. In Film und Buch wird eine imaginierte Geschichte 
erzählt: auf der Leinwand erscheint sie als schon bebildert, beim Lesen eines Buches entstehen die 
Bilder ausschließlich virtuell im Kopf des Lesers. Nichtsdestotrotz kann diesen Bildern Musik 
beigegeben werden, um Stimmungen zu erzeugen, Charaktere darzustellen oder Handlungsverläufe 
nachzuzeichnen. 

Das Projekt gliedert sich in eine Auftaktveranstaltung und eine einwöchige Projektphase mit 
anschließender Konzertaufführung. 

In der Auftaktveranstaltung werden mit der Methode eines Buch-Castings Jugendbücher vorgestellt, 
von denen die Teilnehmer eines auswählen, welches sie während der Sommerferien lesen. Überdies 
wird eine Improvisations-Session einen Vorgeschmack auf das Projekt bieten. 

In der letzten Ferienwoche dann sind fünf Treffen á drei Stunden – jeweils von 9.00-12.00 Uhr –  
geplant: 

 

• (1) die gelesenen Bücher werden einander vorgestellt, Charaktere und Handlungsstränge auf 
deren Vertonbarkeit untersucht 

• (2) ein musikalisches Storyboard wird erstellt, Klang- und Melodiemöglichkeiten spezieller 
Apps wird getestet 

• (3) und (4) die Teilnehmer komponieren an ihren Soundtracks 
• (5) die nötigen Soundfiles werden aufgenommen und im Probenprozess mit den Live-

Elementen gekoppelt; am Abend kommen die Kompositionen zur Aufführung. 
 

Um einen weiten Teilnehmerkreis erreichen zu können, werden keine instrumentalen Fähigkeiten 
vorausgesetzt. Der kreative Prozess des Komponierens und Aufführens wird mithilfe von Tablets und 
entsprechenden Musik-Apps realisiert. Als Zielgruppe sind Jugendliche der Klassenstufen 8 und 9 
vorgesehen. Es wird mit einer Teilnehmerzahl von 16 Jugendlichen kalkuliert. 

Da in diesem Altersabschnitt viele Jugendliche den Kontakt zum Lesen fiktionaler Literatur verlieren, 
versteht sich das Projekt Groove your book! gleichzeitig als Türöffner, Jugendlichen wieder Zugang zu 
Literatur auf ungewöhnliche Weise zu eröffnen. 

Daher ist geplant, dieses Projekt in Kooperation mit einer Lese- und Literaturpädagogin sowie in den 
Räumen und mit technischer Unterstützung der Stadtbibliothek Reinickendorf durchzuführen. 

Das Abschlusskonzert soll im stimmungsvollen Ambiente der Humboldt-Bibliothek stattfinden. Auf 
diese Weise wird der bezirkliche Standort der Stadtbibliothek als Haus auch von und für Jugendkultur 
weiter entwickelt. 

Um eine Niederschwelligkeit des Projekts zu gewährleisten, wird sowohl für die Kursteilnahme wie 

auch für Besucher des Konzerts (die sich zu großen Teilen auch aus der Peer-Group der Jugendlichen 

zusammensetzen werden) kein Eintrittsgeld erhoben. 

 

 

 


