DIE PFLEGE DEINER OBOE
Vorsichtsmaßnahmen:
 Bewahre deine Rohre immer in einem speziellen Etui für Oboenrohre auf.
 Damit sich keine Essensreste im Rohr sammeln, putze vor dem Spielen immer
die Zähne.
 Wasche auch immer vor dem Spielen die Hände.
 Der empfindlichste Teil deiner Oboe ist das Rohr, deshalb braucht es besondere
Sorgfalt. Achte darauf, dass es nie irgendwo anstößt, denn schon die geringste
Beschädigung an der Spitze kann dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert.
 Ebenfalls sehr empfindlich sind die Stellschrauben, die sich meist im rechten
Winkel zu den Achsen befinden. Sie regeln das genaue Schließen der Klappen.
Eine Drehung von weniger als einem Viertelkreis in die falsche Richtung kann
dazu führen, dass sämtliche tiefe Töne schlecht oder gar nicht ansprechen.
Deshalb drehe nie eigenmächtig an einer Stellschraube! Wenn du das Gefühl
hast, dass die Oboe nicht ganz richtig deckt, frage zuerst deine(n) Lehrer(in).
 Vermeide plötzliche Temperaturunterschiede, denn sie können bei der Oboe,
besonders am Oberstück, leicht zu Rissen im Holz führen. Lege die Oboe nie in
die Sonne oder auf die Heizung, auch nicht in die Nähe eines geöffneten
Fensters. Achte besonders im Winter darauf, dass die Oboe gut eingepackt ist,
wenn du sie transportierst.
Umgang und Reinigung:
 Damit das Rohr richtig schwingen kann, musst du es vor dem Spielen
anfeuchten. Du kannst es dazu 1-2 Minuten in ein kleines Gefäß mit Wasser
stellen (höchstens 1 cm hoch). Wenn kein Wasser verfügbar ist, kannst du es
auch mit Speichel anfeuchten. Blase nie auf dem trockenen Rohr!
 Wenn sich das Rohr schwer in die Oboe stecken lässt, kannst du es leicht mit
Korkfett einreiben.
 Auch die Zapfenkorken sollten regelmäßig gefettet werden, damit das
Zusammenbauen der Oboe leicht geht. Achte darauf, dass die
Hebelverbindungen nicht verbogen werden.
 Putze die Oboe immer nach dem Spielen mit dem mitgelieferten Wischer aus.
Manchmal kann auch der Handschweiß die Versilberung der Klappen angreifen.
Wische deshalb auch die Klappen mit einem Baumwoll- oder Mikrofasertuch ab.

