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1. Ein neues Instrument 

Auch bei Verwendung hochwertiger, gut abgelagerter Hölzer und großer Sorgfalt beim Bau, 
„arbeitet“ die neu gefertigte Drehleier noch längere Zeit. Das ist normal, erfordert aber eine 
erhöhte Aufmerksamkeit. Während der ersten Monate sollten starke Schwankungen bei 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit unbedingt vermieden werden. Ein geeignetes Etui für die 
Drehleier sollte am besten schon beim Drehleierbauer dazu bestellt werden.  Einige 
Drehleierbauer bieten auf Maß gefertigte Koffer und Taschen für das Instrument der Wahl an. 
Falls dies nicht möglich bzw. nicht gewünscht ist, empfiehlt es sich bei Entgegennahme des 
Instruments schon ein Etui mitzubringen. Dass eine Drehleier unter bestimmten klimatischen 
Bedingungen hergestellt wurde, sollte man in der Zeit nach dem Kauf stets im Hinterkopf haben 
und das Instrument besonders vorsichtig klimatisieren. Das erste Jahr ist für ein neues 
Instrument das kritischste; hat die Drehleier einmal alle Jahreszeiten überstanden, kann man 
aufatmen und das Instrument auf äußeren Schäden wie Lack- oder Holzrisse überprüfen. Sollten 
allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz dennoch Schäden aufgetreten sein, wäre nun der richtige 
Zeitpunkt, um den Drehleierbauer aufzusuchen und bei dieser Gelegenheit auch bis dahin 
aufgetretene Probleme anderer Art (Lager, Störgeräusche, klemmende Tangenten etc.) beheben 
lassen und Änderungswünsche oder nachträgliche Anpassungen einbringen. Kaum ein neues 
Instrument, das nicht nach dem Erwerb noch Nacharbeiten erforderlich macht, aber das hängt 
immer auch von den Ansprüchen des Musikers ab. Ein guter Drehleierbauer wird 
Änderungswünschen aufgeschlossen gegenüber stehen, da er/sie sich im Dialog mit den 
Spielern stets mit- und weiterentwickelt. 
  

2. Die Aufbewahrung 

Eine Drehleier ist zwar ein sehr dekoratives Musikinstrument, an der Wand hat es aber - wie 
jedes wertvolles Musikinstrument - nichts zu suchen. Dass der Fachhandel Wandhalterungen in 
unterschiedlichen Ausführungen anbietet, ändert nichts an dieser Regel. Am problematischsten 
sind Außenwände: Im Winter sind sie am kältesten. Im Bereich dieser Wände kondensiert die 
Feuchtigkeit der Raumluft, vergleichbar einer Flasche Wasser, die aus dem Kühlschrank 
genommen wird. Und in dieser „Problemzone“ ist die Drehleier dann allen Temperatur- und 
Feuchtigkeitsschwankungen am stärksten  ausgesetzt. Dazu kommen natürlich noch Staub, 
Kochdunst und was sich sonst noch alles auf dem Instrument niederschlagen kann.  

Eine Drehleier sollte auch nicht längere Zeit auf einem Instrumentenständer (meist sind es 
ursprünglich Gitarrenständer) stehen. Die Gummi- oder Schaumstoff-Auflagen können durch 
ihre chemische Bestandteile, wie zum Beispiel Weichmacher und Farbstoffe, den Lack angreifen. 
Empfehlenswert ist ein weiches Baumwolltuch zwischen Instrument und Auflagen. 

In der Praxis bewährt sich nur selten ein selbstgebauter Koffer; meist ist er am Ende zu schwer 
und zu unhandlich. Besser, man greift auf die Erfahrungen professioneller Hersteller zurück und 
befasst sich mit den Angeboten an Drehleierkoffern oder -taschen. Wen die Preise  abschrecken, 
mag bedenken, dass sie nicht in den hohen Stückzahlen produziert werden wie manche 
Violinen- oder Gitarrenkoffer aus kostengünstiger Massenfertigung.  
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Wenn die Drehleier nicht gespielt wird, sollte sie also am besten in einem (Form-) Koffer 
aufbewahrt werden. Er bietet den optimalen Schutz gegen Stöße, Stürze und ungünstige 
klimatische Einflüsse (das Mikroklima in einem Instrumentenkoffer lässt sich leichter regulieren 
als ein Raumklima). Zwischen Musikinstrument und Polsterung sollte möglichst wenig „Luft“ 
bleiben, um ruckartige Bewegungen des Instruments beim Sturz oder bei Stößen im Koffer zu 
verringern. Leicht gesagt bei einem Standardkoffer. Zumindest ein Hersteller bietet jedoch als 
Zubehör Polster unterschiedlicher Größe und Farbe an. Sie bestehen aus einer Stoffhülle aus 
Instrumentenplüsch und einem herausnehmbaren Schaumstoffkern. Damit lassen sich Lücken 
im Koffer recht gut ausgleichen. Bei einer Maßanfertigung des Koffers entfällt dieses Problem, 
aber das hat natürlich seinen Preis. 

 

Formkoffer  aus laminiertem Kunststoff für lautenförmige Drehleier. 

Wer mit der Drehleier häufig zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird eine gut 
gepolsterte Drehleiertasche (Gigbag) zu schätzen wissen. Klarer Vorteil gegenüber dem 
klassischen Koffer ist das geringere Gewicht. Manche Drehleiertaschen verfügen über 
zusätzliche Polster, die mittels Klettband variabel anzubringen sind und eine gute Anpassung 
ermöglichen. Meist sind bei diesen Softcases zusätzliche, aufgesetzte Taschen für Noten und 
Zubehör angebracht, was sehr praktisch ist. Obendrein mit Rucksackgurten ausgestattet, 
entlasten sie die Wirbelsäule und man hat die Hände frei. Von Taschen mit sehr dünner 
Polsterung ist grundsätzlich abzuraten: der Schutz des Instruments darin geht gegen Null, 
Staubschutz einmal ausgenommen 

Ein Flightcase zB für ausgedehnte Tourneen ist zwar das sicherste Transportmittel, wird aber in 
den wenigsten Fällen erforderlich sein. Falls doch, kann man bei den großen (Online-) 
Musikhäusern oder beim Kofferbauer das passgenaue Flightcase individuell anfertigen lassen.  
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Um einen Fehlkauf zu vermeiden sollte man sich bereits vor der Bestellung oder dem Kauf über 
die persönlichen Anforderungen an Material und Ausstattung sowie den Einsatzzweck im Klaren 
sein und, soweit dies möglich ist, auch die künftige Verwendung in die Überlegungen 
einbeziehen. 

Äußere Ausstattung 

• Wie häufig wird das Instrument voraussichtlich transportiert 
• Wie hoch ist das Beschädigungsrisiko (zu Hause, beim Transport, auf der Bühne) 
• Spielt das Gewicht eine Rolle (wird das Instrument überwiegend im Auto, auf dem Rad, zu Fuß 

befördert) 
• Welches Grundmaterial wird bevorzugt (Holz mit Tolex-Bezug, Leder, Kunststoffe) 
• Werden aufgesetzte Taschen bspw.  für Noten und Zubehör benötigt 
• Ist es erforderlich  das Instrument mit Schlössern zu sichern (Kleinkinder, Bordun-Hasser in der 

WG, Neugierige, die bevorzugt die schöne glatte Radoberfläche streicheln) 

Innenausstattung 

• Welche Polsterung (Schaumgummi, wenn ja wie dick), Bezug (Samt, Plüsch, Filz) 
• Welche Zubehörfächer werden in welcher Größe ständig benötigt (für Kolofonium, Watte, 

Stimmschlüssel etc.) 

Der Preis sollte nicht kaufentscheidend sein. 10% - 15% des Anschaffungspreises für das 
Instrument kann man einkalkulieren. Auch hier gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal. Ein gut 
gefertigter Instrumentenkoffer hält über viele Jahre, die Investition rechnet sich also auf Dauer. 
Bei einer Drehleiertasche kann sich im Laufe der Zeit (trotz des hohen Kaufpreises) durch die 
mechanische Beanspruchung schon mal eine Naht lösen oder ein Reißverschluss defekt 
werden. Manche Hersteller hochwertiger Taschen geben eine verlängerte Garantiezeit für Nähte 
und Reißverschlüsse. 

Holzkoffer mit Tolex-Bezug für Drehleier mit flachem Boden 
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3. Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

Das Wichtigste zuerst: Wechsel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind möglichst 
langsam vorzunehmen, indem man das Instrument  zunächst im geschlossenen Koffer belässt. 
Entweder zur langsamen Erwärmung oder zur allmählichen Abkühlung. Bei besonders 
ungünstigen klimatischen Verhältnissen kann man anschließend den Koffer noch eine Zeitlang 
nur einen Spalt weit öffnen, bevor man das Instrument entnimmt. Die erforderliche Dauer der 
Klimatisierung hängt wesentlich von den verwendeten Grundmaterialien ab: Einige Hersteller 
von Instrumentenkoffern aus Hightech-Kunstoffen werben damit, wie langsam die Temperatur 
im Kofferinneren messtechnisch ansteigt. Das mag in vielen Fällen nützlich sein, hat aber den 
Nachteil, dass sich die Akklimatisierungsphasen ebenso verlängern. Überhaupt sind Materialien, 
die das Instrument hermetisch gegen äußere Einflüsse abschirmen, kritisch zu sehen. Das gilt für 
Außenmaterial wie Kunststoffe oder Karbon ebenso wie für die Innenausstattung, beispielsweise 
Styropor. Eine Drehleier sollte im Etui noch „atmen“ können. Der klassische Holzkoffer hat noch 
immer seine Daseinsberechtigung. Die natürlichen Eigenschaften des verbauten Holzes 
ermöglichen es, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft langsam aufnehmen und wieder 
abzugeben. So werden starke Schwankungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit 
abgemildert.  

Drehleiern machen vieles mit, doch mögen sie keine Extreme: Starke Temperaturschwankungen 
und abrupte Wechsel bei zu trockener oder zu feuchter Luft können die Drehleier beschädigen: 
Bei zunehmender Luftfeuchtigkeit quillt das Holz und dehnt sich hierdurch aus, bei 
abnehmender Luftfeuchtigkeit schrumpft es. Geschieht das zu schnell, können Deckenrisse, 
offene Leimfugen, Risse im Lack und anderes mehr die Folgen sein. Direkte Sonneneinstrahlung, 
im Freien oder hinter Glas (Wohnung, Auto), ist unbedingt zu vermeiden. Neben den bereits 
genannten Schäden kann sie zudem die Farbtöne des Lacks und des Holzes verändern. Im 
Winter ist die Luft in beheizten Räume besonders trocken. Bei Fußbodenheizung das Etui mit 
dem Instrument nie auf dem Boden abstellen und selbstverständlich auch nicht vor einen 
Heizkörper, erst recht nicht, wenn es kurz zuvor bei Minusgraden aus dem kalten Kofferraum 
eines Autos genommen wurde (alles schon da gewesen). Bei der Aufbewahrung hat sich eine 
relative Luftfeuchtigkeit zwischen 55% und 65% bewährt. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist 
kaum realisierbar, sollte aber angestrebt werden. Die empfohlene Temperatur im Etui liegt um 
die 20° Celsius. Abweichungen bis zu 5° C sollten aber kein Problem für das Instrument sein.  

Für die Kontrolle dieser Werte empfiehlt sich die Anschaffung entsprechender Messgeräte: 
Hygrometer und Thermometer, auch als Kombi-Gerät in Form eines Thermo-Hygrometers 
erhältlich. Der Musik-Fachhandel bietet zahlreiche Modelle an, die im Instrumentenkoffer lose 
aufbewahrt oder befestigt werden können, sofern der Koffer nicht schon über ein eingebautes 
Messgerät verfügt. Die Anschaffungskosten sind in Relation zum hohen Nutzen sehr gering. 
Angeboten werden diese Thermo-Hygrometer in der klassischen „analogen“ Technik mit 
Zeigern oder als digitale Version. Letztere reagiert schneller und ist präziser, aber es kommt 
schließlich nur auf Näherungswerte an. Ist das Klima im Instrumentenkoffer dauerhaft zu trocken, 
ist zusätzlich an einen Luftbefeuchter zu denken. Dieser Feuchtigkeitsspender besteht einem 
saugfähigen, mit Wasser getränkten Schaumstoff, der in einem Gehäuse die Feuchtigkeit mehr 
oder weniger dosiert in das Kofferinnere abgibt. Er erfordert allerdings die regelmäßige 
Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Instrumentenkoffer. Zur Sicherheit kann man ein einstellbares 
Thermo-Hygrometer anschaffen, das bei Erreichen von Ober- oder Untergrenzen einen 
Warnhinweis ausgibt.  
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Doch Vorsicht: Hat eine Drehleier trockene Luft immer unbeschadet überstanden, sollte man es 
auch dabei belassen und nicht zusätzliche, für das Instrument ungewohnte Feuchtigkeit 
zuführen! Und wer es ganz genau wissen möchte, legt sich ein zweites baugleiches Thermo-
Hygrometer zu, welches - im Raum an geeigneter Stelle angebracht - eine Kontrolle des Gefälles 
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen Mikroklima im Koffer und Raumklima ermöglicht. 
 

Drehleierkoffer mit Thermo-Hygrometer,  eingelassenen in die Klappe des Zubehörfachs 

4. Darmsaiten    

Darmsaiten nehmen sehr schnell die Luftfeuchtigkeit der Umgebung auf. Sie verlieren 
dabei an Spannung, was häufiges Nachstimmen erforderlich macht. Im Verlauf einer 
Veranstaltung (wie zB eines Balfolk) kann die Luftfeuchtigkeit durch Atemluft und Transpiration 
der Tänzerinnen und Tänzer gerade in geschlossenen Räumen extrem hoch werden. Bevor man 
am Ende die Drehleier einpackt, sollten alle Saiten wieder etwas tiefer gestimmt werden! Geben 
die Saiten nämlich in der gewöhnlichen Umgebung die Feuchtigkeit wieder ab, wirken höhere 
Zugkräfte auf das Instrument ein, was zum Reißen der Saite und im schlimmsten Fall zur 
Rissbildung am Instrument führen kann. Zudem sollte man beim Kauf von Darmsaiten solche mit 
Lackierung in Betracht ziehen; diese nehmen deutlich weniger Luftfeuchtigkeit auf. 
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Ebenso wie die Drehleier sollten auch Darmsaiten grundsätzlich nicht starken Temperatur- und 
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt werden, da hierdurch der Verschleiß der Saiten 
begünstigt werden kann. Von Natur aus sind Darmsaiten sehr lange haltbar, aus dem 18. 
Jahrhundert sind ganze Saitensätze erhalten. Die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von 
vielen Faktoren ab: der Material- und Verarbeitungsqualität, dem Umgang mit der Saite, der 
Einwirkung von Handschweiß an den Berührungspunkten, der Radauflage und von dem 
Reibungswiderstand auf Steg und Sattel. 

Um aggressiven Handschweiß und Schmutz zu entfernen und damit die Haltbarkeit blanker 
Darmsaiten zu verlängern, kann im Griffbereich, etwa zwischen Rad und Tangentenkasten, ein 
wenig Saitenöl mit einem Tuch aufgetragen werden. Anschließend wieder trocken wischen. 
Blanke Darmsaiten, die längere Zeit unbenutzt aufbewahrt werden, können ebenfalls mit 
Saitenöl präpariert werden. Beim Aufziehen der Saiten ist dann aber der Bereich der Radauflage 
mit einem Baumwolltuch wegen möglicher Ölanhaftungen zu säubern. Das gilt prinzipiell als 
Vorsichtsmaßnahme auch bei frisch erworbenen Saiten, gleich welchen Herstellers. 

Der Klang umsponnener Saiten kann durch den Einsatz von Saitenreiniger wieder verbessert 
werden, indem Ablagerungen oder Korrosionen entfernt werden. Darüber hinaus verlängert  
der Einsatz dieses Reinigers die Lebensdauer dieser zumeist teuren Saiten. Achtung: Die 
lackierten Teile des Instruments - besonders die Decke - müssen bei dieser Behandlung der 
Saiten geschützt werden! Bei der Auswahl des Saitenreinigers ist darauf zu achten, dass das 
Mittel gleichermaßen für umsponnene und blanke (Darm-) Saiten geeignet ist, um nicht mit zwei  
Reinigern hantieren zu müssen. Irgendwann ist aber jede Saite einmal „fertig“. 

5. Reinigung und Pflege der Drehleier 

Handschweiß, Fingerabdrücke, Staub und alle Arten von Verschmutzung auf dem Instrument 
sind nicht zu verhindern. Handschweiß am besten nach dem Spielen mit einem weichen, 
saugfähigem Tuch abwischen. Ebenso Fingerabdrücke. Denn Schweiß kann lackierte oder 
gewachste Oberflächen durch darin enthaltene Säuren schädigen. Auch Wassertropfen sollte 
man sofort entfernen, damit sie keine Flecken auf dem Finish hinterlassen. 

Pinsel zur Vorreinigung: 

Zur ersten, groben Entfernung von Staub auf der Drehleier ist ein feiner Haarpinsel von Vorteil. 
Mit ihm kommt man auch in schwer zugängliche Ecken. Wenn die Pinselhaare mit Metall am 
Pinselstiel befestigt sind, dann zur Vermeidung von Kratzern diesen Teil mit weichem Klebeband 
umwickeln. Erst danach sollte man den restlichen Staub mit einem weichen Tuch aus 
Baumwollflanell abwischen. So reduziert man feine Kratzer im Finish durch Staubkörner, die mit 
dem Pflegetuch auf dem hochglanzlackierten Instrument verrieben werden.  

Ist ein Fachgeschäft für Malbedarf oder ein Geschäft für Pinsel und Bürsten nicht in der Nähe, 
kann man ersatzweise auch einen Schminkpinsel aus dem Drogeriemarkt verwenden. Ein gut 
gefertigter Haarpinsel nutzt sich praktisch nicht ab und verliert nur wenig Haare, er darf also 
ruhig etwas mehr kosten. Der Einsatz von Druckluft bei akustischen Instrumenten ist nicht zu 
empfehlen. 
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Auswahl an Haarpinseln zum Entstauben 

Pflege- und Poliertücher: 

Es ist äußerst ratsam, spezielle Pflege- und Poliertücher für Saiteninstrumente einzusetzen  statt 
ausgedienter Unterbekleidung oder Lappen für die Autowäsche. Auch hier hat der Fachhandel 
eine große Auswahl, teils von renommierten Herstellern, im Sortiment. Grob unterscheiden 
lassen sich zwei Gruppen von Pflegetüchern: Solche aus Mikrofaser-Gewebe und Tücher aus 
100% Baumwollflanell. Welche man bevorzugt, ist letztlich Auffassungssache, ganz sicher macht 
man mit dem Pflegetuch aus hochflusiger Baumwolle nichts verkehrt. Darüber hinaus gibt es 
noch vorbehandelte Tücher (getränkt mit Pflegemittel) sowie getränkte Einmaltücher. 

Fein umnähte Tücher sind länger haltbar als solche mit Zickzack-Kanten, fusseln weniger und 
sind daher vorzuziehen. Die Pflegetücher lassen sich aufgrund ihrer Maße auch gut zum 
Abdecken von Teilen des Instruments nutzen. Manche Tücher haben zur optischen Aufwertung 
noch ein Musikinstrument als Aufdruck, leider keines mit Drehleier als Motiv. Wäre aber mal eine 
nette Idee… 
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Pflegetücher verschiedener Hersteller (links ein hochwertiges Mikrofasertuch) 

Reiniger und Polituren: 

Große Musikinstrumenten-Hersteller und die Zubehörindustrie bieten eine Fülle von 
unterschiedlichen Reinigern und Polituren an, um die Oberflächen von Musikinstrumenten zu  
reinigen, zu pflegen und den ursprünglichen Glanz wieder herzustellen. Bei allzu vollmundigen 
Versprechen der Hersteller ist aber Vorsicht geboten. Im Besonderen dann, wenn für die 
unterschiedlichsten Materialien ein einziges Elixier als „Allzweckmittel“ gepriesen wird.  

Hier einige Bestandteile, die nicht in eine Politur für natürliche Hochglanz-Finishs gehören:  

• Silikone 
• Wachs 
• Lösungsmittel 
• Schleifmittel 
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Polituren mit Schleifmitteln sollten nur dann verwendet werden, wenn die Lackoberfläche eine 
grundlegende Aufarbeitung erfahren und das Instrument wieder möglichst neu aussehen soll. 
Und auch dann nur in großen zeitlichen Abständen. Die abrasiven Eigenschaften solcher 
Polituren entfernen immer auch eine hauchdünne Schicht der Lackierung, dafür lassen sich 
zumindest feine Kratzer heraus polieren. Größere und tiefere Kratzer können damit lediglich 
kaschiert und die rauen Kanten geglättet werden. Für eine solche gründliche Aufarbeitung 
bietet der Fachhandel sogenannte Restoration- oder Care Kits an, die alle notwendigen 
Pflegemittel enthalten, oft noch mit geeigneten Tüchern. Wunder können diese Pflegeprodukte 
allerdings nicht bewirken. 

Polituren nie direkt auf die Drehleier aufbringen, sondern zunächst auf ein weiches Tuch, mit 
dem das Pflegemittel dann gleichmäßig aufgetragen wird. Das Nachpolieren sollte mit einem 
nur dafür vorgesehenen Tuch erfolgen. Generell ist eine Empfehlung bestimmter Polituren 
wegen der Unterschiedlichkeit der Lackierungen von Drehleiern nicht möglich. Und auch wenn 
ein Mittel geeignet scheint, ist immer ein Test an einer unauffälligen Stelle vorzunehmen. 
Manches bekannte und traditionsreiche Mittel kann ein Hochglanz-Finish angreifen und eher 
eine Mattierung der Oberfläche statt frischen Glanz bewirken. Besser kein Pflegemittel 
benutzen als ein falsches! Und die Möbelpolitur aus dem Putzmittelschrank ist ohnehin tabu… 

Diverse Pflegemittel: Öl, Reiniger und Polituren 
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Bei nicht lackierten Oberflächen der Drehleier, wie man sie häufig auf dem Tangentenkasten, 
dem Radschutz und dem Melodiesaitenhalter vorfindet, ist nur bei Bedarf ein zumindest 
verwandtes Öl oder Wachs aufzutragen (beim Drehleierbauer nachfragen). Grundsätzlich zu 
empfehlen ist Carnuba-Wachs ohne Zusätze, das von einigen Herstellern angeboten wird. Ein 
Flüssigwachs aus dem Baumarkt, das auch wasser- und säureresistent (Handschweiß) ist, kann 
ebenfalls genutzt werden, insbesondere bei unbehandelten Oberflächen. Wer es eher ölig mag, 
kann zu dem vielfältig einsetzbaren Lemon Oil greifen. Den schönsten „Nichtglanz“ bewirkt 
einpoliertes Carnuba-Wax. Alle jeweiligen Mittel sollten immer so sparsam wie möglich 
verwendet werden.  

Hat sich im Innern der Drehleier, zum Beispiel nach häufigem Abziehen und Schleifen des 
Rades, mit der Zeit viel Holzstaub, Rückstände von Stahlwolle, Kolofonium etc. angesammelt, 
schafft ein altbewährtes Hausmittel Abhilfe: nämlich Reis. Am besten Langkornreis, der in die 
Öffnungen der Decke geschüttet wird. Dann die Drehleier so bewegen, dass die Reiskörner im 
Instrument hin und her rollen. Sie binden dabei den Staub. Das geht natürlich am besten bei 
ausgebautem Rad. Anschließend den Reis durch Umdrehen des Instruments und Schütteln 
wieder entfernen. Etwas Geduld ist dabei erforderlich, bis auch das letzte Reiskorn 
herausgefallen ist. 

6. Die Pflege des Etuis 

Hier muss nicht viel beachtet werden. Je nach persönlicher Schmerzgrenze gelegentlich Staub 
wischen. Ist das Etui schon lange in Gebrauch, hat sich Staub und Schmutz in der meist 
genarbten Oberfläche (Lederimitation) festgesetzt. In diesem Fall mit lauwarmen Wasser ohne 
Zusätze und einem haushaltsüblichen Mikrofasertuch vorreinigen und mit einem trockenen Tuch 
nachwischen. Dann mit einem speziellen Pflegemittel für Tolex-Oberflächen, wie es auch für 
Amps benutzt wird, das ganze Etui Seite für Seite einreiben und gleich nachpolieren. Das 
Ergebnis ist erstaunlich. Eine Alternative dazu ist das sogenannte Cockpit-Spray aus der 
Autozubehör-Abteilung eines Baumarktes oder der Tankstelle des Vertrauens. In größeren 
zeitlichen Abständen kann man die Beschläge und Scharniere mit einem handelsüblichen Feinöl 
mit guten Kriecheigenschaften behandeln. Anschließend gut durchbewegen. 

7. Fazit 

Das Alles liest sich aufwändiger als es tatsächlich ist; bei der alltäglichen Pflege der Drehleier 
fällt nicht viel Arbeit an. Wartung und Abstimmung für den guten Klang und die Funktion einer 
Leier nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch. Und zu viel Sorgen um die eigene Drehleier muss 
man sich auch nicht machen. Sie ist ein insgesamt robustes Musikinstrument. Als Faustregel gilt: 
Was dem Menschen behagt (Klima),  ist auch gut für die Drehleier.  

Natürliche Alterungsprozesse und Spuren normalen Gebrauchs einer Drehleier spiegeln die 
individuelle Geschichte, verleihen ihr Authentizität und tragen auch zur Schönheit und ihrem 
Charme bei. Trotz aller Liebe zum Instrument und seiner notwendigen Pflege: Überbehütung 
nützt weder Instrument noch Musiker, und letzte Sicherheit gegen Schäden gibt es - wie im 
Leben überhaupt -  auch bei der Drehleier nicht.
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