
Tipps zur Pflege
deiner Nyckelharpa

♦

Um lange Freude an der Nyckelharpa zu haben, 
sollte  sie gut  gepflegt  und regelmäßig gewartet 
werden. Das ist kinderleicht und lohnt sich auf 
jeden Fall. Hierzu habe ich im Folgenden einige 
Tipps zusammengestellt. Die Tipps gelten für alle 
gängigen Arten von Nyckelharpas.

♦

Aufbewahrung:

Um  Rissen  und  übermäßigem  Verstimmen 
vorzubeugen,  sollte  ein  Saiteninstrument  und 
somit die Nyckelharpa in einem Raum mit einer 
konstanten  Luftfeuchte  von  55  %  bis  65  % 
aufbewahrt werden.

Wenn die Wohnung sehr trocken ist, kann ein so 
genanntes  „Dampit“  (gibt  es  im  gut  sortierten 

Musikgeschäft)  in  das  Instrument  gehängt 
werden.

♦

Saiten: 

Saiten reinigen:
Beim  Spielen  setzt  sich  Kolophonium  an  den 
Saiten ab, wenn diese nicht regelmäßig gereinigt 
werden. Das beeinflusst auf Dauer den Klang, so 
dass er kratzig und unklar werden kann. Daher 
einfach nach jedem Spielen mit einem trockenen 
Baumwolltuch  im  Spielbereich  über  die  Saiten 
wischen. In diesem Zuge kann auch einmal über 
den  Lack  auf  der  Decke  unterhalb  der  Saiten 
gegangen  werden,  da  beim  Spielen  oft  etwas 
Kolophonstaub auf die Decke kommt der sich mit 
der Zeit in den Lack hineinfrisst.

Saiten wechseln:
Würden  alle  Saiten  gleichzeitig  (auch  die 
Resonanzsaiten) herunter genommen, könnte der 
Steg umfallen und im ungünstigsten Fall auch der 
Stimmstock. Damit das nicht passiert, wird beim 
Wechseln der Melodiesaiten eine Saite nach der 
anderen  heruntergenommen  und  jeweils  sofort 
durch eine neue ersetzt.  Bei  den Melodiesaiten 
sollte  mit  einem  weichen  Bleistift  durch  die 
Auflageflächen der Saiten an Obersattel und Steg 
gerieben werden, um das Gleiten der Saiten und 
damit  das  Stimmen  zu  erleichtern.  Sollten  die 
Wirbel  zu  locker  oder  zu  fest  sitzen,  ist  beim 

Wechseln der  Saiten eine gute Gelegenheit,  die 
Wirbel zu schmieren (siehe Wirbel ).

Wechseln der Resonanzsaiten:
Bei  manchen  Nyckelharpas  können  nur  alle 
Resonanzsaiten gleichzeitig ausgetauscht werden, 
da  sie  alle  auf  einen  Draht  gefädelt  werden 
müssen.  In  diesem Falle müssen unbedingt  alle 
Melodiesaiten gespannt bleiben,  damit  der  Steg 
nicht  umfallen  kann.  Bei  anderen  werden  die 
Resonanzsaiten  paarweise  oder  zu  dritt  durch 
Löcher  im  Saitenhalter  geleitet;  entweder  von 
unten, oder von oben. Dabei sollte immer Loch 
für  Loch  vorgegangen  werden.  Wenn  die 
Resonanzsaiten  sehr  lang  sind,  können  sie  mit 
einer  Zange   ein  wenig  eingekürzt  werden,  so 
dass ca.  5-8 Windungen nebeneinander  auf  der 
Mechanik liegen. Zu viel übriges Saitenmaterial 
auf  der  Mechanik,  erschwert  mitunter  das 
Stimmen.

♦

Steg: 

Durch das Stimmen kann sich ein Steg mit der 
Zeit  sowohl  in  Richtung Klaviatur  als  auch  in 
Richtung  Saitenhalter  krümmen.  Wird  die 
Krümmung zu stark, mindert das den Klang und 
im schlimmsten Fall kann der Steg durchbrechen 
und weitere Schäden am Instrument verursachen. 
Daher sollte regelmäßig folgende Probe gemacht 
werden:



Ein  Bleistift  wird  auf  der  Rückseite  des  Stegs 
(Richtung Saitenhalter)  mittig  durch  die  Saiten 
gefädelt  und im rechten  Winkel  auf  die  Decke 
gehalten. Von der Seite auf den Steg schauend, 
sollte  dieser  am  Bleistift  anliegen  und  damit 
einen rechten  Winkel  zur  Decke  aufweisen.  Ist 
dies nicht der Fall, muss der Steg, am besten von 
einer  Nyckelharpabauerin  /  einem 
Nyckelharpabauer,  wieder  gerade  gerichtet 
werden. 

♦

Lack: 

Im  Bereich unterhalb der  Strichstelle  sollte  der 
Lack  regelmäßig  mit  einem  trockenen 
Baumwolltuch vorsichtig abgewischt werden.

♦

Wirbel:

Wirbel schmieren/Lose Wirbel:
Manchmal  kommt  es  vor,  dass  ein  Wirbel 
plötzlich locker ist, besonders in der kalten und 
trockenen  Winterzeit,  weil  das  Wirbelholz  sich 
dann  zusammenzieht.  Manchmal  reicht  es,  ihn 
vorsichtig  wieder  hinein  zu  drücken.  Wenn  er 
sich  wieder  löst,  oder  wenn  ein  Wirbel  sich 
beispielsweise  nicht  mehr  schön  drehen  lässt, 
sollte er geschmiert werden. 

Dafür  wird  ein  Stück  trockener  Kernseife  (am 
besten auf der Heizung getrocknet) und ein Stück 
Kreide benötigt.
Der  Wirbel  wird  nun  aus  dem  Instrument 
herausgenommen (dafür muss die Saite entfernt 
werden).  Dann  wird  er  gründlich  mit  der 
Kernseife  eingerieben,  in  das  Wirbelloch  am 
Instrument gesteckt und kräftig gedreht. Das wird 
3-4 Mal wiederholt, bis der Wirbel ganz leicht in 
seinem Loch gleitet und eine gute Schmierschicht 
hat. Nun wird auf gleiche Art Kreide aufgetragen, 
bis  der  Wirbel  sich  schön  fest,  aber  dennoch 
gleichmäßig  drehen  lässt.  Dann  kann  die  Saite 
wieder aufgezogen werden.

Wenn der Wirbel trotz Schmieren beim Drehen 
ruckelt  und  nicht  richtig  halten  will,  ist  er 
wahrscheinlich  oval  und  sollte  von  einer 
Nyckelharpabauerin  /  einem  Nyckelharpabauer 
nachgepasst werden.

Sollte ein  Wirbel  einmal so fest  sitzen, dass er 
sich von Hand gar nicht bewegen lässt, bitte nicht 
mit aller Kraft versuchen, ihn loszudrehen, da er 
sonst  evtl.  abbrechen  könnte.  In  so  einem Fall 
kann  ein  präziser  gerader  Schlag  mit  einem 
Hammer auf das kurze obere Ende des Wirbels 
helfen, um ihn zu lösen. Das ist aber mit SEHR 
großer Vorsicht zu genießen.
Dieser Fall wird auch niemals eintreten, wenn die 
Wirbel gut passen und regelmäßig bewegt, oder 
geschmiert werden.

♦

Saitenhalter:

Die Feinstimmer:
Wenn die Feinstimmer sich schwer drehen lassen, 
können  sie  mit  einer  winzigen  Menge 
Maschinenfett wieder gängig gemacht werden.

Der Saitenhalter:
Der Saitenhalter muss gut und flächig hinten am 
Instrument  anliegen.  Manchmal  kann  er  durch 
einen Stoß hochrutschen und so auf  die Decke 
drücken, dass diese sich von den Zargen ablöst 
oder Risse bekommt.
Daher sollte der Sitz des Saitenhalters regelmäßig 
überprüft werden.

Mit  diesen  Tipps  sollte  das  Instrument  gut 
funktionieren und lange Spaß bereiten.

Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
www.nyckelharpabauerin.de


