
 

AULOS: Instrument spielfertig machen 

 

Bevor Sie den Aulos spielen können, müssen Sie zuerst die Rohrblätter dazu 

aktivieren. Die Lippen des trockenen Rohrblattes sind noch durch die Schutzkappe 

aneinandergepresst und können in diesem Zustand nicht schwingen. 

 

Stecken Sie das Rohrblatt in des Rohrblattsitz des Aulos. Entfernen Sie die 

Schutzkappe davor. (Sollten Sie mehr als 2 Rohrblätter bestellt haben, dann achten Sie darauf, 

dass Sie immer zwei Rohre mit der gleichen Nummerierung zur selben Zeit verwenden  

Halten Sie nun das Rohr mit der Spitze nach vorne bis knapp über die Zwinge in 

warmes Wasser für ungefähr 5 Sekunden. 

Geben Sie dem Rohrblatt nun ca. eine halbe Minute Zeit damit sich die Lippen des 

Rohres öffnen können. 

Nun können Sie versuchen den Aulos zu spielen.  

Sollten die Rohrblätter noch nicht spielbereit sein, halten Sie die Rohre nochmals für 

wenige Sekunden ins warme Wasser und warten Sie danach wieder einen Moment 

damit sich der Lippenspalt weiter öffnen kann. Nun sollte der Aulos spielbereit sein. 

Wichtig: Nach dem Spiel muss die Schutzkappe wieder aufgesetzt werden! 

Man kann die Stimmung des Instrumentes durch Öffnen oder Schließen des Lippenspaltes 

etwas beeinflussen. Der Lippenspalt kann mit Hilfe der Zwinge aus Messing verändert 

werden. Das hilft auch, sollte das Rohrblatt nur überblasende Töne von sich geben. 

Tonhöhen einzelner Töne könne Sie mit Hilfe von Wachs (z.B. Bienenwachs) erreichen. Das 

Wachs sollte nicht in die Zentralbohrung reichen und in Richtung des Rohrblattes angebracht 

werden. Dadurch wird der Ton tiefer. 

Die Mundstückkorrektur ist bei diesem Instrumententyp auch stark von Bedeutung. 

Alle Tonlochdurchmesser und Tonlochpositionen entsprechen denen des Instrumentes im 

Louvre. 

P.S.: In der Rohrblattschachtel finden Sie auch einige schwarze Gummibänder. Diese sind 

aus einem Fahrradschlauch für Rennräder hergestellt (wegen dem kleinen Durchmesser). 

Mit diesen Gummis ist es leicht, einzelne Tonlöcher zu verschließen und somit andere 

Tonkombinationen spielen zu können. Wenn Sie eine authentischere Methode benutzen 

wollen, können Sie kleine Holzstöpsel basteln oder Lederstreifen für diesen Zweck 

verwenden. 

 


