
Marsalis’ zwölf Gebote

#1 FINDE EINEN LEHRER
Niemand bringt sich absichtlich selbst Fehler bei - aber allzu schnell hat man sich doch eine 
falsche Technik/ Haltung oder ähnliches angewöhnt. Deshalb ist es gut, einen Lehrer zu haben der 

einem hierbei hilft und der einem auch erklärt, wie man effektiver üben kann.

#2 SCHREIBE EINEN ZEITPLAN
Ein Zeitplan hilft Dir dabei Dich zu organisieren und gibt einen Überblick darüber, was Du Dir alles 
vorgenommen hast.

#3 SETZE DIR ZIELE
Vor allem in Kombination mit #2 unschlagbar. Deine Ziele sind sozusagen Deine „Fernglas-Ebene“ 

- hierhin möchtest Du kommen. Mit deinem Zeitplan findest Du den Weg zu ihnen. Er ist 

sozusagen die Lupe und Karte in einem.

#4 KONZENTRIERE DICH & SCHALTE ALLES, WAS ABLENKT, AUS
Wenn wir uns fest vornehmen in einer bestimmten Zeitspanne etwas konkretes zu üben, werden 
wir darin besser. Am Besten lassen wir uns in dieser Zeit auch von nichts ablenken. (Tipp: Schon 

mal etwas von der Pomodoro-Technik gehört?)

#5 ENTSPANNE DICH & ÜBE LANGSAM
„Take your time and don’t rush things“ hat Wynton Marsalis hierzu geschrieben. Dem ist wohl nicht 
mehr viel hinzuzufügen.

#6 ÜBE DIE SCHWEREN DINGE LÄNGER
Natürlich macht es mehr Spaß, die Dinge zu wiederholen, die man bereits kann. Aber werden wir 

damit wirklich besser? Eher nicht. Deshalb lass Dir mit den schweren Dingen Zeit (siehe Punkt #5)
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#7 ÜBE MIT AUSDRUCK
Eine Übung ist nicht nur eine Übung. Sie ist auch immer Musik.

#8 LERNE VON DEINEN FEHLERN
Niemand von uns ist perfekt - wir alle machen Fehler. Nimm sie daher an und frage Dich, warum 

dies nun nicht geklappt hat. So kannst Du ihnen sogar noch etwas Positives abgewinnen.

#9 GIB NICHT AN
Klar, wir zeigen alle gerne, was wir besonders gut können. Ellis Marsalis (der Vater von Wynton) 
pflegte immer zu sagen: „Son, those who play for applause, that’s all they get.“

#10 DENKE FÜR DICH SELBST
Am Ende hängt unser Erfolg oder eben Misserfolg immer von uns ab. Wie gut haben wir aus 

unseren Fehlern gelernt? Haben wir überhaupt daraus gelernt?

#11 SEI OPTIMISTISCH
Sicher kennt Ihr alle Sisyphos, der Mann, der von den Göttern dazu verdammt wurde immerzu 
einen Stein einen Berg hinauf zu rollen. Der französische Philosoph Albert Camus sagte einmal: 

Man muss sich Sisyphos als glücklichen Mann vorstellen. 

#12 SCHAU ÜBERALL NACH VERBINDUNGEN
Egal was man übt, man findet immer eine Verbindung zu Sachen, die man bereits kennt. Ob das 

nun in der Musik, im Sport oder beim Kochen ist.
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