
Interview mit Organist Nicola Cittadin
Was ist der Titel deiner 
Doktorarbeit?
Automatisierung und 
musikalische Interpreta-
tion. Die Welte-Orgeln 
und die Kunst von 
Marco Enrico Bossi.

Kannst du das auch für Laien erklären?
Berühmte Organisten haben am Anfang 
des 20. Jahrhunderts für die deutsche  
Firma Welte, welche automatische Orgeln 
produzierte, Stücke aufgenommen, auf  
Papier, mit einem komplexen Aufnahme-
Reproduktionssystem. Ich habe über die 
Automatisierung in der Musik geschrieben 
und im Besonderen habe ich 13 Musik- 
stücke des italienischen Organisten Marco 
Enrico Bossi (1861 – 1925) bezüglich Ago-
gik, Artikulation, Tempo, Registrierung, Ver- 
zierungen und Interpretation analysiert.

Wie bist du auf dieses Thema als Doktor-
arbeit gekommen?
Zwischen 2008 und 2010 habe ich an der 
Hochschule der Künste in Bern für das  
Projekt Geisterhand II als wissenschaft- 
licher Mitarbeiter gearbeitet. 2014 hat  
mich die Hochschule erneut angefragt, ob 
ich ein weiteres Projekt betreuen würde, 
kombiniert mit einer Doktorarbeit. 

Was fasziniert dich an diesem Thema?
Die Musik-Maschinen, die Interpretation 
von Organisten anfangs des 20. Jahrhun-
derts sowie die Geschichte der musika- 
lischen Interpretation.

In der Nähe von Hinwil hat es ein wunder-
bares Museum mit automatischen Orgeln. 
Lohnt sich für dich als Spezialist der 
Besuch dieses Museums? Was kannst  
du Besuchern, die nicht Fachleute sind, 
besonders empfehlen?
Ja, in Dürnten gibt es das «Klang Maschi-
nen Museum», wo aber keine Welte-Phil-
harmonie Orgel steht, das Instrument, auf 
das sich meine Doktorarbeit konzentriert. 
Dort sind andere Orgel-Automaten, auch 
historische Orgeln ausgestellt und ich  
empfehle dieses Museum sehr, weil es für  
Kinder und Erwachsene spannend ist.

Wie lange hast du an deiner Doktorarbeit 
geschrieben?
Fünf Jahre, aber ich habe nicht nur ge-
schrieben, sondern auch viel Forschung 
betrieben, Noten gelesen, Bibliotheken  
besucht und bestimmte Bücher gelesen. 

Was hast du dabei gelernt, was dir 
besonders wertvoll erscheint?
Ich habe gelernt: Interpretation ist die 
Flamme, welche die Musik erst lebendig 
macht.

Wer kann deine Doktorarbeit lesen?
Musiker, Musikologen, aber auch Leute,  
die sich für die Welt der Musik-Maschinen 
interessieren. Im Übrigen werde ich meine 
Doktorarbeit im Juni an der Musikhoch-
schule für Kirchenmusik in Rom verteidigen.

Dazu wünschen wir dir viel Glück! Und  
weiterhin viel Freude an automatischer 
und natürlicher Musik! Danke für das Inter-
view. Jasmine Vollmer, Kantorin


