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„Genial einfach. … Das Schweriner Orgelbuch von Jan Ernst ist eine Sammlung von 3 mal 7 
Stücken für den Orgelunterricht. So steht es auf dem Umschlag. Aber es ist weit mehr!  

Zunächst der Nutzen für Orgellernende: Die 21 Stücke sind so komponiert, dass sie gut von 
Orgelanfängern zu bewältigen sind. … Die Sammlung ist im besten Sinne eine Gebrauchsmusik 
für Orgellernende. Die einzelnen Werke sind in ihrer Einfachheit genial und dadurch lässt sich 
vieles gut auswendig lernen. … 

Und spätestens hier können auch gestandene Organisten sehr profitieren. Denn über die reine 
Spielfreude hinaus, die mir als langjährigen Organisten die kurzen Stücke bereitet haben, bie-
ten sie viel Material zur eigenen Gestaltung. … Bereichert wird die Sammlung mit schönen 
Zeichnungen der Schweringer Ladegastorgel von Paula Velten.  

Ein rundum gelungener Band, den ich nicht nur Orgellernenden, sondern auch erfahrenen 
Organistinnen und Organisten warm empfehle.“ 

KMD Tobias Brommann (Kantor am Berliner Dom), in: Musik & Kirche 6/2021 

 

„Viele [Stücke] sind ausgesprochen gut zu hören, gemahnen (bewusst) auch mal an große 
Werke der Orgelliteratur wie etwa Viernes 1. Sinfonie, das eine oder andere Bach-Präludium 
oder eine Mendelssohn’sche Orgelsonate. … Neben jedem Stück stehen ein paar wohlüberlegte 
und sichtlich aus langer Lehrerfahrung resultierende Tipps zum Lernen und Üben. … Dass 
dieses Orgelbuch außerdem noch mit Zeichnungen der prächtigen Schweriner Ladegast-Orgel 
geziert ist, angefertigt von der Grafikerin Paula Velten, kommt als Sahnehäubchen hinzu. Kurz: 
Ein schöner kleiner Band, mit dem sich gut lernen, der sich aber gleichzeitig auch gut in der 
gottesdienstlichen Praxis verwenden lässt.“ 

Andrea Braun, in: üben & musizieren 2/2022, Seite 62 

Die gesamte Rezension können Sie lesen unter: https://uebenundmusizieren.de/arti-
kel/schweriner-orgelbuch/ 

 

„In Ermangelung an Orgelkompositionen mit Pedal, die für junge Leute gut zu bewältigen sind, 
begann er [Jan Ernst], eigene Stücke für den Unterricht aufzuschreiben. Sie zeichnen sich 
durch überschaubare Formen, gut zu lernende Bewegungsabläufe und eingängige Tonfolgen 
aus. … Somit ist dieses Orgelbuch nicht nur eine Anleitung, die richtige Taste zur rechten Zeit 
zu drücken, sondern auch eine Schule der musikalischen Formen und Stile. Mit klugen Hinwei-
sen, kreativ mit dem Notentext umzugehen und die Stücke in der Praxis anzuwenden, ist diese 
Orgelschule über jede trockene Etüden-Sammlung vergangener Tage erhaben. … Die erschie-
nene Ausgabe wird allen Anforderungen einer modernen Notenausgabe gerecht.“ 

Xaver Schult (Organist an St. Marien Berlin), in: Mecklenburgische & Pommersche  
Kirchenzeitung vom 19.9.2021 


