Rohrbaukurs Oboe
mit Anna Kirby
Max-Reger-Konservatorium Meiningen

Termin: Sonntag, den 09. Oktober 2022 von 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Max-Reger-Konservatorium Meiningen
Im Anschluss findet ein öffentliches Konzert von Anna Kirby
(Oboe) und Heiko Denner (Klavier) statt

„Man muss eine Badewanne voll Rohre bauen, bevor man den
Rohrbau beherrscht.“ Erfahrung ist natürlich viel Wert und
solche Aussagen haben etwas Wahres an sich, allerdings können
sie auch sehr abschreckend auf den Anfänger wirken.
In diesem Kurs wird Wert darauf gelegt, den Rohrbau weniger
geheimnisvoll zu machen. Es werden klare Vorgehensweisen
gezeigt und Tipps zur Erleichterung von verschiedenen
Arbeitsschritten gegeben.

max-reger-konservatorium.de

Inhalt
Im Kurs wird vermittelt wie man ein fassoniertes Stück Holz auf einer Hülse
festbindet. Es werden Möglichkeiten erklärt, wie man die Handhabung leichter
machen kann. Als Alternative zum gewöhnlichen Knoten wird auch eine elegante
knotenlose Option gezeigt.
Die vorgestellte Schabe-Methode ist leicht zu erlernen und bietet auch für RohrbauAnfänger schnell gute Ergebnisse. Es wird systematisch gearbeitet: das Rohr wird erst
in die Lage gebracht, dass es gut funktioniert und dann klanglich optimiert.
Der Kurs findet in den frisch renovierten Räumlichkeiten des Max-RegerKonservatoriums Meiningen statt. Die Kombination von Stadtvilla-Flair mit
modernster Präsentationstechnik wird für eine angenehme Lernatmosphäre sorgen.
Anna Kirby hat an der University of Manchester und der Hochschule für Musik Franz
Liszt Weimar studiert. Sie unterrichtet an dem Max-Reger-Konservatorium und ist als
freischaffende Oboistin tätig. Sie tritt sowohl solistisch als auch mit Ensembles auf
und ist regelmäßig mit dem Südthüringischen Kammerorchester zu erleben.

Material
Die vorgestellte Schabe-Methode benötigt einen Cutter (Teppichmesser) mit
wackelloser Klingenhalterung. Dringend empfohlen wird das Delphin 03 Messer mit
0,65mm starken Trapez-Klingen. (Bei den meisten Cuttern zeigt die Klinge doch etwas
Spiel, was sie für das Rohrschaben unbrauchbar machen.)
Wer ein „Rohrbaumesser“ besitzt, soll das gerne zusätzlich mitbringen. Diese Messer
sind etwas angenehmer, wenn es darum geht, die Schale zu entfernen. Man kann
allerdings alle Arbeitsschritte mit dem Cutter machen.
Jeder Teilnehmer soll einen weichen Bleistift, ein Lineal und Schere dabei haben.
Eine Kombizange und ein Feuerzeug werden auch zum Einsatz kommen. Wer ein
Halbiermaß oder einen Dorn besitzt, kann diese auch mitbringen und benutzen.
Oboe nicht vergessen!
Enthalten in der Kursgebühr sind 3 Stück fassioniertes Holz, 2 Hülsen (Chiarugi 2,
46mm) und eine Schabezunge.
Garn, Draht, Kleber, usw. werden vorhanden sein.

Anmeldung
Verbindliche Anmeldungen werden bis zum 23.09.22 an
kontakt@max-reger-konservatorium erbeten.
Der Kursgebühr von 60 € soll auf das folgende Konto überwiesen werden:
Zweckverband Kultur ZV des LK SM
Rhön-Rennsteig Sparkasse
IBAN: DE96 8405 0000 1505 0006 33
BIC: HELADEF1RRS
Das Max-Reger-Konservatorium befindet sich in der Bernhardstraße 4, 98617
Meiningen. Parkmöglichkeiten sind hinter dem Gebäude vorhanden.

