
INFO-BLATT OBOE 

Musikschule Raum Munderkingen 
www.munderkingen.de/bildung/bildungmusik.htm 

1. Was ist eine Oboe? 
Die Oboe ist ein hochklingendes Blasinstrument 
mit einem kleinen Mundstück aus einem 
speziellen Rohrholz. Dieses Mundstück muss 
öfter erneuert werden. Der Klang ist etwas nasal 
und ausdrucksvoll. Wer Oboe spielen will, hat 
sehr viele musikalische Möglichkeiten. Man muss 
auch bereit dafür sein, gehört zu werden, 
wegen der wenigen Oboespielern in einer 
Gruppe und des eher durchdringenden Klanges. 
 
2. Was macht man im Oboenunterricht? 
Man kann sofort mehrere Noten spielen. Man 
lernt die Noten zu lesen und sich die jeweiligen 
Griffe der Finger dafür zu merken. Sobald wie 
möglich spielen wir mit Klavierbegleitung, als 

Vorbereitung für das Spielen in grossen Gruppen. Man spielt Solos, Duette und in Ensembles. 
 
3.Welche Art von Musik kann auf einer Oboe gespielt werden? 
Auf der Oboe spielt man hauptsächlich die ernsthafte Musik vom Barock bis zur Neuzeit. Die 
ersten Möglichkeiten für das Spielen in Gruppen, sind die Jugend- und Schulorchester mit 
Unterhaltungs- und moderner Musik für verschiedene Bläser. Danach spielt man in Kammer- 
und Sinfonieorchestern, Blasorchestern und kleinen Kammermusikensembles mit anderen 
Bläsern oder Streichern. Für die Oboe sind einige der schönsten Orchestersoli und Melodien 
komponiert worden. 
 
4. Anforderungen 
Es ist zu empfehlen, Oboe als zweites Instrument z. B. nach Blockflöte zu lernen. Man 
benötigt für dieses Instrument einen hohen Luftdruck. Es wird gesagt, daß Oboe eines von 
den komplizierteren Instrumenten ist und mit seiner feinen Mechanik selber sehr empfindlich 
ist. 
 
5. Wer kann Oboe lernen? 
Wenn man 10 Jahre alt ist, die Finger lang genug sind und genug Kraft hat um zu blasen, 
kann man normalerweise anfangen. Mit Zahnspangen kann man auch spielen. Wenn bei 
Kindern allerdings häufiger Kopfschmerzen auftreten, ist davon abzuraten. 
 
6. Unterrichtsformen 
Es gibt Einzel- und Doppelunterricht von jeweils 30 oder 45 Minuten. Beim Doppelunterricht 
soll man möglichst gleichzeitig anfangen und in der gleichen Gruppe spielen wollen. 
 
7. Was braucht man? 

• Ein ausgeliehenes oder ein eigenes (gebraucht ab 2000,- € aufwärts) Instrument 

• Noten und Notenständer 
• Rohre (Mundstücke) für 8 bis 13 Euro pro Stück, ca. 5 bis 10 Stück pro Jahr, oder ein 

Kunststoffrohr für ca. 35 Euro pro Stück und etwa 1 bis 2 Stück pro Jahr. 
Instrumente gibt es oft durch Schulen und Jugendkapellen auszuleihen. Bitte lassen Sie sich 
gut beraten. 


