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Tipps rund um das Klarinettenblatt 
Allgemeines – Pflege – Blattbearbeitung 

 

 

 

 

 

 

 

Verena Schoknecht 

Eine kleine Anleitung, um möglichst lange 

Freude am Klarinettenblatt zu haben. 

Mit ein paar Tipps erhältst du auf Dauer 

besserer Blätter. 
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Allgemeines 

1. Welche Blattmarke? 

Da jeder andere Vorlieben hat – der eine mag es etwas heller, die andere eher dunkler im 

Klang –, gibt es nicht das eine richtige Universalblatt. Aber mein Tipp ist, dass du am besten 

die Finger von den ganz billigen Blättern lässt und unterschiedliche Blattmarken ausprobierst. 

Hier folgen ein paar Vorschläge von Herstellern, von denen sich die Blattanschaffung bewährt 

hat: 

Deutsche Blätter 

Vandoren: White master, white master traditional, V21 German Cut 

Steuer/Esser: S 800, Esser Solo 

Arundos: Titus, Aida, Bohéme, Tosca 

Pilgerstorfer: German, Classic 

AW-Reeds: Nr. 105 Classic 
 

Französische Blätter (für Mundstücke mit breiter Bahn auf deutscher Klarinette) 

Vandoren: V12, V21, Rue Lepic 56 
 

Wichtig ist bei der Blätterwahl, dass die Zungenlänge des Blattes genau zum 

Mundstückausschnitt passt. Ansonsten muss die Zunge durch Korrekturmaßnahmen 

angepasst werden. 

2. Welche Blattstärke? 

Mit der Blattstärke musst du ebenfalls ein bisschen ausprobieren. Für Anfänger ist meistens 

die Stärke 2 ideal, für Geübtere liegt die Stärke zwischen 2,5 und 3,5. Je nach Mundstückbahn 

und -kammer sind auch unterschiedliche Stärken geeignet. 

Aufgepasst! - Wenn du deine Stärke bei einer Blattmarke gefunden hast und andere Marken 

ausprobieren möchtest, kann es sein, dass die Stärke um 0,5 oder 1 variiert. Es hilft also nichts 

als weiter auszuprobieren. 

3. Blattposition/Blattschraube 

Das Blatt sollte stets passgenau auf der Mundstückbahn angebracht werden. 

Hast du eine Lederblattschraube, kannst du die Schraube recht festziehen, da das Leder 

nachgibt und das Blatt trotzdem gut schwingt. 

Verwendest du eine Blattschraube aus Metall, solltest du die Blattschraube nicht ganz so 

festziehen, nur so weit, dass das Blatt nicht verrutscht. 

Für das Binden mit einer Blattschnur gilt dasselbe wie für die Lederblattschrauben. 

Auch bei der Wahl der Blattschraube entscheidet der eigene Geschmack. 
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Pflege 

Aufbewahrung 

Damit deine Klarinettenblätter möglichst lange spielbar sind und keine Schäden entstehen, 

ist ein Blattetui von großem Nutzen. Die Vorteile sind, dass du mehrere Blätter in einer Box 

sicher aufbewahren, sie sortieren kannst und sie, wenn du ein Hydrocase nutzt, in der 

optimalen Luftfeuchtigkeit ruhen. 

Geeignete Etuis sind solche mit einer Glasplatte oder einem Spiegel, also einer glatten 

Oberfläche, auf der das Blatt gut trocknen kann, ohne sich zu wellen. Oder spezielle 

Hydrocases, die mit einem Schwamm, einem Feuchtigkeitskissen oder Flüssigkeit die 

Luftfeuchtigkeit innerhalb des Etuis optimal für das Blatt halten. 

Einspielen 

Die Klarinettenblätter brauchen eine gewisse Einspielzeit bis sie mit dem Wechsel „feucht – 

trocken“ gut klarkommen und robust genug sind, um lange Spielzeiten von mehreren 

Stunden ohne Probleme mitzumachen. 

Das Einspielen funktioniert ungefähr so: 

1. Tag: 3-5 Minuten spielen ohne Extreme (Dynamik, Akzente, Höhe, …) 

2. Tag: 3-5 Minuten spielen ohne Extreme (Dynamik, Akzente, Höhe, …) 

3. Tag: 5-10 Minuten spielen 

4. Tag: 10-15 Minuten spielen 

5. Tag: 10-20 Minuten spielen 

Danach: Nach dem Spielen immer wieder ruhen lassen. Nach spätesten 14 Tagen sollte

  das Blatt sein volles Potential entfaltet haben und bei entsprechender Pflege

  auch lange halten. 

Umgang und Pflege 

Das Klarinettenblatt ist an der Blattspitze besonders dünn und deshalb empfindlich. Wenn 

man nicht aufpasst, kann es sehr schnell passieren, dass man es einreißt oder eine Ecke 

abbricht. Es empfiehlt sich also das Blatt nur am Schaft und an den Schenkeln zu berühren, 

mit den Zähnen aufzupassen und das Blatt in einem geeigneten Etui aufzubewahren. Darin 

kann es auch gut trocknen. Tipp: Besser mehrere eingespielte Blätter nutzen. 

Wer ein Blatt schon etwas länger gespielt hat, kennt die Verfärbungen, die es im Laufe der 

Zeit mitmacht. Es setzen sich beispielsweise Hautreste, Cremes, Öle, Lippenstift oder 

ähnliches ab. Diese Verschmutzungen beeinträchtigen irgendwann das Blatt in seiner 

Qualität. Darum sollte man das Blatt hin und wieder reinigen. Je nach Benutzungsgrad kann 

man dies einmal in der Woche oder auch einmal im Monat durchführen. Hierzu nimmst du 

dir eine kleine Schale voll Wasser mit einem Schuss Apfelessig und legst deine Blätter ein paar 

Minuten in dieses Bad. Anschließend kannst du sie noch einen Moment in ein reines 

Wasserbad legen, damit der Geruch und Geschmack des Apfelessigs verfliegen. 



 

 
 www.onlineklarinettelernen.de 

© Verena Schoknecht 

 

Blattbearbeitung 

Das Klarinettenblatt 

 

Hilfsmittel 

• Ein Blatt Kopierpapier 

• 2 Glasplatten 

• Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen (100 bis 1000) in DIN A4 

• Evtl. Schachtelhalme 

• Evtl. Teppichmesser 

Wichtigste Kontrollen und Vorbereitungen/Korrekturen des Blattes 

Folgende Maßnahmen sollten am besten mit jedem neuen Blatt durchgeführt werden. Du 

kannst sie während der Einspielphase super anwenden. 

Blattrücken überprüfen 

Der Blattrücken muss der Länge nach gerade sein. Wenn er gewölbt (konvex) ist oder eine 

Mulde aufzeigt (konkav), ist das Blatt unbrauchbar und muss aussortiert werden. 

Länge der Blattzunge passend zum Mundstückausschnitt 

Überprüfe, ob die Länge der Blattzunge genau zur Länge des Mundstückausschnitts passt. Ist 

die Zunge zu lang, muss die Spitze gekürzt werden (Schleifpapier Körnung 800 oder 1000). Ist 

die Zunge zu kurz, muss die Rinde etwas abgeschabt werden (Teppichmesser). 

Blattunterseite glattschleifen 

Hierfür kannst du entweder ein normales Kopierpapier oder ein Schleifpapier (Körnung 400 

oder 600) zur Hand nehmen und die Unterseite des Blattes mit wenig Druck glattschleifen. 

Am besten, du klebst das Schleifpapier auf eine Glasplatte, dann ist die Fläche auch 

ebenmäßig. Die Richtung der Schleifbewegung ist nicht so sehr entscheidend, auch kreisende 

Bewegungen sind möglich. Wichtig ist, dass die Unterseite absolut glatt ist. Du erkennst das 

richtige Ergebnis daran, dass das Blatt glänzt. Gibt es noch matte Stellen, ist es noch nicht 

glatt. 

Blattunterseite 

Blattzunge 

Blattspitze 

Schenkel 

Rinde 

Schaft 

Blattrücken 
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Blattzunge glattschleifen 

Hierfür nimmst du dir einen Bogen Schleifpapier (Körnung 100 oder 150), zerteilst es in der 

Mitte und faltest es wiederum einmal in der Mitte. Das Klarinettenblatt feuchtest du an und 

legst es auf eine Glasplatte, so dass es haften bleibt. Nun ziehst du das Schleifpapier vorsichtig 

von der Spitze in Richtung Schaft. Auch hier kannst du überprüfen, ob es glänzt. 

Schenkel ausgleichen 

Die Schenkel des Blattes sollten die gleiche Dicke aufweisen. Du kannst es auch hörend 

überprüfen, indem du das Mundstück mit dem Blatt im Mund zur einen Seite kibbst, spielst, 

und dann zu anderen Seite kibbst und spielst. Wenn du einen Unterschied feststellst, muss 

die schwergängigere Seite bearbeitet, also abgeschliffen werden. Hierfür nimmst du 

entweder einen Schachtelhalm oder Schleifpapier (Körnung 240 oder 280). 

Nach all diesen Maßnahmen sollte das Blatt optimal und gleichmäßig schwingen. 

Hilfe, das Blatt rauscht… 

Überprüfe erneut die Unterseite und die Schenkel. 

Hilfe, das Blatt spricht nur schwer an… 

Wenn das alle Töne betrifft, überprüfe die Blattunterseite. Wenn es nur die hohen Töne 

betrifft, überprüfe die Blattspitze. Wenn es nur vereinzelte Töne betrifft, überprüfe die 

Schenkel. 

Hilfe, das Blatt pfeift… 

Überprüfe, ob die Zungenlänge des Blattes zum Mundstückausschnitt passt. 

Überprüfe die Kanten an dem Übergang von Zungenspitze zu den Schenkeln. Ist diese Kante 

zu eckig, kann es zum Pfeifen kommen. 

Überprüfe die Unterseite des Blattes. 

 

Diese kleine Einführung in die Blattkorrektur ist selbstverständlich nicht vollständig, soll aber 

aufzeigen, dass nicht jedes Blatt, das frisch aus einer Packung genommen wird und nicht 

sofort funktioniert, gleich entsorgt werden muss. Man kann mit kleinen Handgriffen noch das 

ein oder andere mittelmäßige Blatt zu einem sehr guten Blatt formen. 

Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren meiner Tipps und allzeit gute Blätter! 

 

Deine 


