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Dienstag, den 23. Oktober 1925, am frühen Nachmittag,
wegte sich unter

Glockenklang

be-

ein langer Traue rzug zu der

auf lieblicher Anhöhe gelegenen Kirche von Männedorf, zur
Trauerfeier für den unerwartet

rasch dahingeschiedenen

Herrn

Theodor Kulm.
Dieselbe wurde eröffnet durch einen machtvollen

Orge lvortrag

des aus La Chaux-de-Fonds herbeigeeilten Prof. Charles Schneider, worauf Herr Pfarrer Tobler von Zürich-Enge (infolge Abwesenheit

des Ortspfarrers

Hr. v. Schulthess-Hechberg)

die

Abdankung hielt, die auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck
machte.

Wir bringen sie gerne all den Freunden und Bekann-

ten des lieben Entschlafenen,

die an der Feier nicht teilnehmen

konnten, nachstehend zur Kenntnis.
Fr l. E. Aeppli, die bewährte Organistin von Männedorf, ehrte
den Erbauer

der herrlichen

durch tiefempfundenes
chor umrahmten

Orgel seiner Heimatsgemeinde

Orgelspiel, und Männer- wie Kirchen -

die Gedächtnisfeier

mit erhebendem

Grab -

gesang.
Im stimmungsvoll
nach dem Wunsche

dekorierten

Krematorium

des lieben Verstorbenen

in Zürich, wo
seine irdische

Hülle den läuternden

Flammen übergeben wurde, leitete Herr

Musikdirektor

Isler vom Fraumünster -Zürich die Ab-

Ernst

schiedsfeier durch einen, dem tiefen Schmerz besonders Aus druck verleihenden Orgelvortrag ein, und Frau Gertrud Furrer-
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Schn eid er san g zu E hre n d es T ot en zw ei er gre ifen de Li ed er ,
di skr et b egleit et von He rrn Mu sikd irektor Max Bo esch in En ge,
und un t er st ütz t v on d er Violini stin , FrI. Alice Bodm er , K üsn a cht . Mit Verl esun g vo n Bib elab schn itt en un d eine m Geb et
d es Geist lichen, H errn P farr er Tobl er , und n ach den Ans prac he n
d er HH. Mu sikdir ekt or en Isl er und Charl es Sch n eid er wurd e
d er ein druc ksv olle Ak t geschlosse n . Unte r den wehmüti gen
Kl än gen d er Or gel, vo n H errn Dir ekt or Bo esch feierlich gespie lt, ve rsc hwa n d d er Sarg, u nd die T eiln ehm er tr ennt en sich
im Bew usstsein, nicht nur einem t üc ht ige n Meist er der Orgelbaukun st, sond ern auc h eine m li eb en , stets gutges inn ten Mensche n d as let zt e Geleit e gege be n zu h ab en. Sein An denke n , das di e h errli ch en, von ihm ers te llte n W erk e in
schönste r W eise zu m Aus druck bri n gen , wir d in ihn en fortleb en und wird v on seine n F r eund en un d Mitar be ite rn, sowie
v on seine n Angeste llten stets in h oh en E hre n geha lten werd en.

G. A.
*

**

Di e lan gj äh ri ge Mita rbeite r in Cl. B. schre ibt in der Z üri ch seeZeitu n g v om 31. Ok t ob er 1925 :
W en n am künf ti gen Sonntag in d en Ki r ch en un ser es Land es
fei erli ch e Or gelklän ge ertöne n, dann gede n kt m an ch er Or gani st ,
und mi t ih m wohl vi ele hund ert Zuhör er dankb ar des Mannes ,
der so vi ele h errl ich e Or gelwerk e geschaffe n . Or gelbaum eist er
Th eodor Kuh n v on Mä n ne dorf h at in seine r st ill-v orn eh me n
Art ni e ged uldet, dass v on seiner Kun st , seinem Wi rk en und
Schaff en v iel Wort e gemac h t wur de n.

H eut e abe r, wo sei n

Irdisches im Gra be ruht, ist ein e Würdi gun g sein er P ersö nl ichk eit do ch wohl Dank espfli cht.

2

Th eodor Kuhn wur d e a n no 1865 als einziger Sohn seines Vater s
Or gelbau er J. N. Kuhn in Männedorf

geb oren.

Na ch Ab sol-

v ierun g der Schul en und der Lehrz eit in d en väte rliche n W erkstätte n ging d er ju nge Man n zu seiner Aus bildu ng ins Aus la nd,
wo er b ei d en b ek a nnt en Meiste r n in Deut schl and , Fran kreich
und Nor da rner ika arbe ite te. Mit 24 J ahr en scho n tr at a n d en
h eimg ek ehr t en Sohn di e sch were Au fgabe h er an , da s hinte r la ssen e Geschäft des Vat er s zu übern eh m en. Dieser, ein durch aus id eal ve ra nlag te r Kün stl er seines F a ch es, wa r auf di e finanziellen In t eressen nicht b ed a cht gewe sen. So war di e Aufga be
d es Soh n es, das H au s zu erh alt en, ein e un gem ein schwie r ige .
Mit un ermüdli ch er Scha ffen skr aft und gröss te r Arbe itsf re u digk eit er griff Th eodo r Kuhn das St eu er und der b egab t e, hochgesinnte Meist er durft e di e Üb erwind u n g der Schw ierigke ite n
sehen und , u nt er stützt v on einem Sta be fleissiger , im St r eb en
ihm erge be ner Mit arb eit er gela ng es ihm , d as H au s zu h öch ster
Blüt e zu bring en .
Da s J ahr 1890 br achte , dur ch die Einführun g des n eu en Syst em s der Th.

Kuhn'sch en Röhr enpn eum atik , wi ed er vi el

Sor gen und Müh e. Die Vorzü ge der Er findun g, aber ebe nso auc h
die ab solut e Solidität und die grosse Kl an gsch önh eit der erste n
Or geln dieser Art ve rha lfen dem Syst em zu m endgült igen Sieg
und bald bl ieb auc h äu ssere Ane rke n nu ng nicht aus : 189 5
wurde H r. Kuhn zum Mitgli ed der Jury der Land esaus st ellun g
in Genf er na nnt, eine für den fein sinnig en Meist er gar b ed eut same W ahl. Er erka n nte, da ss un ser La nd zu klein sei für sein
W ollen und d ass w est wärt s, im kl a ssischen Land e Mattr e Cava ille-Coll's, zu dessen

hervorra gend ~ten

Sch ül ern ja au ch er

geh ört hatt e, für ihn no ch ein weite s Arb eit sfeld liege. So grü nd et e er um die Jahrhundertw

end e ein Z weighaus in Bellegard e-

3

Frankr eich, das bald ein kr äfti ger Stütz punkt des Mutt erhau ses
wurde. 1906 kam dazu no ch eine Filiale in Nancy und 1907
wur de Be llegar de mit dem berüh mt en H au se Michel in Ly on
fus ionier t, das h eut e unt er der Firma Maisons Mich el-Merklin

& Kuhn r euni es, nach dem Verkauf des H au ses Na ncy in
Frankr eich führe nd ist .
An der schw eizeri sch en Land esau sst ellun g in Bern 1914 wurde
di e für di e F esthall e erba ute Or gel (he ute in Ave n che s) mit der
h öch st en Au szeichnung,

dem "Gr ossen Au sst ellun gspr eise"

b eloh nt. Leider konn t e di es Ere ignis, das zu samm enfiel mit dem
50 j ähr igen Bes t an de der F irma, wegen des ausge broc he nen
W eltkri eges ni cht gefeiert werd en : der W eggan g so m an ch en
lieben Mit arb eit er s a n di e Gre nze und die Fronten , und di e
Zeitl age ve rb ote n di es nat ürli ch. Der Bau des H aus es aber stand
so fest gefü gt , das s di e für das Kuns tgewe rbe j a ganz spe ziell
schwie rigen J ah r e glücklich üb erwund en wurd en , dies dank
der nim m erm üd en Täti gk eit , der pei nlich genau en Gewissenh afti gk eit des Leit er s. Und so sta nd da s Ha us Th. Kuh n auf der
Hö he seines Schaffens, als Fre u nde un d Mitarbeite r mit Ban gen
wa hrne h me n m usste n, dass schwere Kr ankh eit den vere hrte n
Pr inzipa l ergr iffen h at t e. Er selbst sah sein Leid en nicht schlimm
a n, doc h h olt e er Rat bei b ewäh rt en Fr eun den und wan delt e
da nn seine Fir ma um in eine Aktie ngese llscha ft, so di e For t dau er seines Leb en swerk es sichern d .
Th eodor Kuhn , d em eigene Fa mili e v er sa gt bli eb, war ein weitblicke nder Arbe itge ber, ein güt iger Mensch , der für Not oder
Leid seiner Leut e ein wa rmes Int er esse, eine ste ts offene Ha nd
hatt e: und wenn diese ih n " Vater"

nann t en , so wa r es kein

leeres W ort, er war sein en Angeste llte n ein wohlwoll end er,
väte r licher Fr eund . Nac h aussen ist Hr. Kuh n, au sser in seine n

Orgelwerken, von denen mehr als 550 heute in der Schweiz und
Frankreich stehen, nicht hervorgetreten.

Sein Leben galt seiner

Arbeit, seinen Orgeln. Jedes: das Monumentalwerk
drale, wie die kleine Kapellenorgel

der Kathe-

genoss seine vollste Auf-

merksamkeit und sein reiches Interesse galt dem Bau. Dies auch
noch, als er krank im Süden weilte. Und nach der Rückkehr
in sein Haus kannte er wieder nichts Lieberes, als seine schöne
Arbeit; er plante schon Reisen in die Westschweiz und nach
Lyon.

Es sollte aber nicht sein: am 23. Oktober durfte er nach

kurzem Kampf das müde Haupt zur Ruhe legen - ein grosser
Künstler in seinem Fach, ein lieber, guter Mensch schloss seine
Augen für immer.

Sein Lebenswerk aber: der Bau gediegener

Orgelwerke, dienend der Verherrlichung der Gottesdi enste, wie
der Übermittlung

der Gedanken unserer grossen Musikmeister,

sein Werk selbst, es bleibt.

*

ANSPRACHE
THEODOR

BEI

DER

**
BESTATTUNG

VON

KUHN
Röm. 14, 7 und 8 :
Denn unser kein er lebet sich selber und keiner stirbt
sich selber. Leben wir, so leb en wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben
oder sterben, so sind wir des Herrn.

Verehrte Trauerversammlung !
Liebe Leidtragende!
Wenn die Natur uns ihre Früchte gereicht hat, legt sie sich zum
Winterschlaf.

Die Blätter fallen von den Bäumen, die Wiesen

verlieren ihr saftiges Grün, die Felder stehen leer, statt der
Sonne liegt Nebel auf den Fluren, das gros se, graue Leichentuch. Wir sind in diesen Tagen wieder Zeugen dieses das Gemüt
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des Menschen ergreifenden Sterbens. Leuchtend geht das Jahr
zur Neige. Die Natur legt sich schlafen , nachdem sie ihr e Pflicht
getan hat.
Das ist auch des Menschen Weg. Wir haben vom Schöpfer unser
Leben mit seinen Gaben des Leibes, Geistes und Gemüts erhalt en, damit wir sie in seinen Dienst stellen auf unser er kurzen
W anderung

über di ese Erd e, und wenn unser Leben seine

Frü chte gebra cht hat , legt es sich hin; es hat seinen Lauf
vollendet . Der Kr eis ist geschlossen. Das Leb en des Mannes,
dessen Hinschi ed wir h eut e b etr auern , offenbart uns wieder
diese unsere m en schliche Bestimmung.

Von der Arb eit weg,

die er so geliebt und der er sich so treu hingegeben, die ihm
aber auch so manche Frucht

gereicht hat, ist er weggerufen

word en. Rasch ist auf den leuchtenden

Sommer der kalte

Winter gekommen, der das alttestamentliche
Erfüllun g gebracht hat:

Gotteswort

zur

" Denn du bist Erd e und sollst zu

Er de werd en. "
Hart , furchtb ar hart ist des Menschen Geschick , wenn dies das
letzte Wort an ihn ist . Der Tod ist der gewaltsame, nicht wieder
gutzumach end e Bruch eines wundervollen Werkes, des schönsten, was wir auf Erden kenn en, des Menschenl ebens. Was der
Mens ch in hart em Ring en und Kämpfen,

Siegen und Unter-

liegen geword en ist, wird zerriss en. Aber nur scheinbar ist es so.
Wa s uns die Aug en zeigen ist eine, aber nicht di e ganz e W ahrh eit. Hint er uns erm Leben mit seinem W erden und Sterben
st eht Gott. Er leit et und führt es, gibt ihm d en Inhalt , vor
allem den ewigen W ert. Der Apo st el Paulus , dieser tatkräftige,
nimmermüd e Dien er seines H errn Jesu Christi ruft

es als

herrlich e Gewissheit den Röm ern zu: "L eb en wir, so leb en wir
dem Herrn , sterb en wir, so ste;b en wir dem H errn." An di esem
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Worte richten wir uns auch in dieser Stunde des Abschiedes auf.
Wir stellen Leben und Sterben des Heimgegangenen
Licht unseres beglückenden,
Bekenntnisses:

ins helle

Not und Tod überwindenden

Wir leben und sterben dem Herrn.

Wir werfen einen Blick auf das Leben, das durch Gottes Wille
abgeschlossen worden ist.
Theodor Kuhn wurde am 16. Juni 1865 in Männedorf geboren
als einziges Kind seiner aus Württemberg

stammenden

Eltern,

die später Bürger von Männedorf wurden, welche Gemeinde
ihr ständiger Wohnsitz blieb. Hier betrieb der Vater auf eigene
Rechnung den Beruf eines Orgelbauers,

vorerst in recht be-

scheidenen Verhältnissen. Doch gelang es dem tüchtigen Manne,
das Geschäft vorwärts zu bringen, wenn auch die finanziellen
Erfolge des ideal veranlagten,
bedachten

allzu wenig auf materielle Güter

Orgelbauers ausblieben.

Im Jahre 1888 starb der Vater, dem sieben Jahre später die
Mutt er im Tode nachfolgte . Nun trat an den 24jährigen Sohn
Theodor, der in Männedorf die Volksschule und in Zürich die
Industrieschule besucht, beim Vater die Lehre durchlaufen und
einige Jahre zur Ausbildung als Orgelbauer in Deutschland und
Amerika verbracht

hatte,

die schwere Aufgabe heran,

finanziell auf schwachen Füssen stehende

das

Geschäft zu über-

nehmen. Er wagte den Schritt mit Mut und Gottvertrauen.
Nach der Überwindung

der ersten Schwierigkeiten

dank seiner unermüdlichen

Tätigkeit

durfte er

und Arbeitsfreudigkeit

eine gesunde Entwicklung seines Geschäftes erleben. Die Firma
Theodor Kuhn wurde bald eine führende
derem nimmermüdem
kennung zuteil.

im Orgelbau und

Leiter wurde viel wohltuende

Theodor Kuhn ist der Ersteller vieler bedeutender

Aner-

Orgelwerke
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In

der Schweiz. Die meisten Orgeln in den protestantischen

Kirchen der Stadt Zürich tragen seinen Namen. Wir nennen
nur: Grossmünster,

Fraumünster,

reichte ihm in den letzten

Enge und Fluntern.

zwei Jahren

Es ge-

noch zu besonderer

Freude, die Orgeln in den neuen Kirchgemeindehäusern

Enge,

Aussersihl und Wiedikon, wie auch die in den protestantischen
Kirchen von Solothurn

Meister Kuhn war äusserst gewissenhaft

in seinem Beruf. Er

widmete sich seiner Arbeit stets mit ungeteilter
duldete keine Oberflächlichkeit.
die Gotteshäuser
zu liefern.

\

und Arbon erstellen zu dürfen.
Hingebung und

Es war ihm Herzenssache,

für

würdige und in jeder Beziehung solide Arbeit

Seinen Angestellten

Kuhn ein gutgesinnter

und Arbeitern

Arbeitgeber

ihnen stets in väterlicher

war Theodor

und gütiger Mensch, der

Weise mit Rat und Tat an die Hand

ging. Daneben tat er im Stillen viel Gutes. Freilich hat auch er
manche Enttäuschung
die den gutmütigen,

erleben und viel Undank ernten müssen,
edelgesinnten

Der nun Entschlafene
gönnte

erfreute

Menschen tief schmerzten.
sich einer guten

Gesundheit,

sich aber nur sehr selten eine Erholung

spannung,

die bei seiner grossen, aufreibenden

oder AusArbeit recht

nötig gewesen wäre. Vor einem Jahre zeigten sich die ersten
Spuren

eines Nierenleidens,

das trotz

einem längeren Kur aufenthalt
stetig Fortschritte
Mitarbeiter
Tätigen.

machte.

allerdings

Zerfall

der

Kräfte

noch auf Genesung,
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käuflich abgetreten

als Delegierter

mitzuwirken

gedachte.

und

im Süden und Bad Schönbrunn

am Anfang dieses Jahres zu seiner Entlastung
eine Aktiengesellschaft

Kunst

Mit Bangen sahen Freunde

den langsamen

Er hoffte immer

ärztlicher

und

de s rastlos
zum al da er

das Geschäft an

hatte, in welcher er

des Verwaltungsra tes noch wacker

Sein Wunsch sollte nicht mehr in Er-

füllun g gehe n. Am letzt en Fr eit ag, den 23. Oktob er , v or mittags
11 Uhr , b efiel ihn eine He rzlähmung . Fr iedlich durft e er au s
der Zeit in die Ew igkeit eingehe n.
Lieb e Tr au erv ersammlun g! Wir leben dem Herrn , dem Vater
im Himm el, der un s in J esus Chri stu s offenbar geworden ist
und in ihm un s seine ganze Lieb e gegeben hat. Das ist der ti efst e
Sinn un ser es kurz en Er den dase ins. War nicht des E ntsc hlafene n
Leb en in ga nz b esond erer Art ein Leb en für Gott ? W eith erum
un d za hlreic h ste hen vor allem in unser m K ant on di e Or geln ,
die er gescha ffen h at. Sonn tag für Son ntag erhe be n sie mit
ihr en feine n Tön en die H erz en Tau sender zum Lob pr eis Gott es
und b ereit en sie zu fromm er Anbe t ung. Trau ernd e tröst en sie,
ind em sie ihr e H erz en aufwärt s weisen zum Vat er des Trost es,
glückliche n Mensch enkind ern sage n sie, dass Gotte s Lob zu
singen das hö chst e Glück ist . So h elfen Theodor Kuhns W erke
mit , den Same n des göt t liche n Wort es auf das Ackerfe ld der
chris t liche n Gemei nde zu brin gen. Sie sind das wund ervoll e
Sait enspi el in der H and des Or gan ist en , damit di eser d em
Dien er am W ort, dem P r ediger , h elfe, der Bots chaft Gott es
die H erz en zu öffnen . Auf welch sch öne W eise h at 'er so mit
seinem Leb en der' chri stli chen Gem eind e u nd damit Gott dien en
dü rf en , er, der all seine Gab en dem eine n Zweck widm et e,
dem Bau der "Kö nigin d er Musikin strum ent e" .
Un d er hat seine Arb eit treu geta n . Nicht Skl av endi en st war es,
sondern die Arbeit des fre ien Mensc he n, der aus li ebevoll er
Hin gab e an seine Pflic ht sein W erk tut, der ni cht nur mit d er
Han d und dem Versta nd, sondern auc h m it dem Herz en arb eit et. Auf diese W eise wird di e Arbe it er st gea delt und zum
Gott esdie nst erh obe n. Aus Meist er Kuh ns Gesch äft ging keine
Orgel, ohn e dass er ni cht alles geta n h ätt e, etw as Ganz es zu
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schaffen; seine Orgelwerke sollten immer etwas königliches an
sich h ab en . Es gibt kein Leben für Gott und sein R eich , das
nicht den Stempel der Tr eu e tr ägt. Di e ent sch eidende Frage
an uns ist schli esslich die : " Bist du treu gewesen mit den dir
von Got t anv ertr auten Gaben?" Und das schönste Urteil über
uns er Leben laut et: "Ei , du frommer

und getreu er Kn echt,

du bist über wenig em tr eu gewesen". Dass es d em nun Entschla fenen in der Ewigk eit zuteil wird, das hoff en wir.
Dur ch Gott es Gnad e leben wir. Ab er au ch über uns erm Sterb en
walt et sie . Der un s durch das Leb en trägt , führt uns aus ihm,
d er das Li cht des L eb en s üb er den Mensch en aufgeh en lässt,
schickt ihnen auch die Stund e des Tod es. So ist auch Theodor
Kuhn nach ein em Leben der treuen Arbeit von Gott abg erufen
word en. Seine Arbeit ist getan, seine W erke folgen ihm nach.
" Selig sind die Toten , di e im H errn sterben; sie ruhen von ihrer
Arbe it , ihre Werk e ab er fol gen ihn en na ch." Des Entschlafen en
Name ist nicht au sgelöscht mit d em Tod e ; di e Firma in Männed orf wird ihn weit erführ en und auf so m anch em Or gelwerk
wird er bl eib en. Ab er das ist nicht da s Hö chst e. Sein en Jüng ern,
die, stolz auf ihr e Erfolg e, zurückk ehrt en, sagte Jesus : " F reuet
eu ch nicht darüber, dass eu ch die Geist er untertan

sind, freu et

euc h ab er, das s eure Nam en im Himmel auf geschrieben sind."
Ni cht was wir getan hab en , ist im An gesicht d er Ewigk eit,
so vi el es für di ese Zeit b ed eut en m ag , uns er Ruhm und uns ere
Fr eud e, sonde r n di e Gewissh eit, dass wir dur ch die Gn ade in
J esu s Christu s zu Gott geh ör en , ob wir leb en oder st erben.
So wissen wir auch ihn als ewiges Eig entum un ser es H errn.
Wi e ein Ton ist unser L eb en , der von Gott in die se W elt
gesandt , um die Mensch enherz en zu erfr eu en, wieder zu Gott
zurü ckkehrt.
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Es gibt ein ewiges Vaterhaus,

wo wir in Gott

"

geborgen, in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen

Herrn,

den Dienst in Gottes Reich weiter tun dürfen. Dort hat auch
er die Heimat gefunden.
Liebe Leidtragende!

Trauernd nehmen wir Abschied von un-

serm Meister in der Orgelbaukunst,

vom treuen Arbeiter. Aber

grösser als der Schmerz ist in dieser Stunde unser Dank. Wir
danken Theodor Kuhn für alles, was er seinen Freunden und
Arbeitern

gewesen ist, was er uns ern christlichen

Gemeinden

geschaffen hat. Wir danken aber vor allem Gott, der dies Leben
werden und treu sein liess. Und wir wollen leben solange Gott
uns leben lässt im Bekenntnis:
so sind wir des Herrn."

"Wir leben oder wir sterben,

Amen.
*

ANSPRACHE

VON

*

HERRN

*

MUSIKDIREKTOR

E. ISLER
IN ZÜRICH.
Hunderte der Orgelwerke der Schweiz sind aus dem Orgelbaugeschäft hervorgegangen, das der liebe Verstorbene, dem wir
das letzte Geleit gegeben, von seinem Vater übernommen und
zu hoher Blüte entwickelt hat. In das schmerzliche Gedenken
und in den Dank seiner nächsten Umgebung, namentlich seiner
von ihm stets mit vorbildlicher Fürsorge betrauten Angestellten
mische sich auch die Wehmut und die Dankbarkeit derjenigen,
die die prachtvoll en Werke Theodor Kuhns zum Klingen zu
bringen haben, die der schweizerischen, im speziellen deutschschweizerischen Organisten. Ich darf wohl in ihrem Namen
dem lieben Verstorbenen ein paar Worte nachrufen, denn ich
kenne ihre Gesinnung ihm gegenüber, weiss , wie weit herum im
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Schw eizerland e sie ihm Dank wiss en für di e m it grösster Sor gfalt geba ute n W erk e seines H aus es, di e sie imm er und imm er
wieder erfre ue n und ihn en ihr e kir chli chen und kü nstl er ischen
Auf gab en erleichte rn . Im Na men der zür cheri schen Or gani st en ,
des Or gani st env erb andes des Ka nt ons Züri ch ruf e ich unser em
v er ehrt en P a ssiv mit glied e, m it Stolz sei es gesagt , u n serem
Or gelb au er mit ganz b eson der er W ehm ut den let zt en Gruss
nach. E r h at un s zu schä t zen gewusst, die wir sein e W erk e
nach uns er en Kräfte n zu m Erklin gen bri ngen, er ist un s imm er
mit gr osser H erzl ichk eit , mi t gr ossem Wohl wollen entgege ngekom m en .

Das mu sst e zu fr eunds chaftli ch en Bin dun gen

führ en , di e un s di ese ern ste Stunde noch schwerer m ach en .
An gesichts ein es derart abge s_ch lossenen , fruchtb ar en Leb ens,
wie das Th eodor Kuh ns , das nu r eines kannt e, di e r estlo se Er füllun g sein es Beruf es, seiner Aufga be, wollen wir ni cht nur
kla gen , sonder n get ros t auch in di e Zukun ft scha uen . Un ser es
Fr eund es Namen bl eibt mi t ihr v erb und en , das Schö ne und
Gro sse sein es Wi rk ens sich ert das. Di e zwei seine r Or geln .
die ihm h eut e nac ht ra u erten, ve rst ummten nic ht mit seine m
L eibli chen, ebe nsowenig di e Hu n der te der andere n W erke sein er
pfli cht getr eu est en Beru fserfüllu n g.

Sie ve rkün de n weite rhi n

mit dem Lob e christ licher und kün stl eri sch er Geda nken auc h
das Lob ih res Ers te llers und seiner dur ch Güte un d Gerec htig keit an ihn gebund en en H elfer . Sein W erk abe r kr önt di e vorbildli ch e Für sor ge, mit der er seinem gesunden , weits icht igen
H andlungsprinzip

ents prec he nd sein H au s für die Zukunft

b est ellt h at, als er fühl en musst e, dass es für ihn Abe nd werden
woll e, dass sein e wohlv erw alt et en und wohlv erm ehrt en Talente
in der Zukunft weit erwirke n könn en. Solchem Segen m ensch lich er Einsicht wird au ch der Segen höh er er Obhut zur Seit e
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stehen.

So nehmen wir nicht nur im Schmerz und in Dankbar-

keit Abschied von unserem verehrt en lieben Herrn Theodor
Kuhn, sond ern auch in Ehrfurcht vor seinem Streben, Wirken
und vor seinem Vermächtnis.
Seiner Asche wird Friede sein!
*

ALLOCUTIO
DE
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PAR

AU CREMATOIRE

M. CHARLES

SCHNEIDER,

A LA CHAUX-DE-FO

NDS.

Messieurs!
Dans le discours si b eau de fond et de forme qu'il a prononce
ä

l'Eglis e protestante

de Mamnedorf, Monsieur le pasteur Tobler

a dit ce qu e fut Th eodore Kuhn com m e homme et comme
art isan. Pui s il a r app ele ses prin cipal es oeuvres, partiouli erem ent no mbr euses en Sui sse alema nique .
Voudr a-t-on

perm ettr e m aintenant

ä

un organiste romand

d'apport er , outre l' expr ession personnelle de sa douleur, les
r egrets de tous ceux qui, en Suisse fr aneaise, re ssent ent

ä

cette

heure la perte d'un ami tres precieux?
Sans dout e, Messieurs, les plus grand es orgu es construites par
Theodor e Kuhn se trouvent en Sui sse aleman iqu e, m ais le
pay s rom and n' en compte pas moin s un e foul e d'in strum ents
qui , pour et re de dim ensions plu s res t re intes, font les d elices
des mu sicophile s et des chr et iens en general. Or , ces joi es
reli gieu ses et artistiqu es, ils n' oubli ent pas,
les doiv ent en bonn e partie

ä

ä

cett e h eure , qu'il s

celui qui , par son t alent autant

que par sa conscience art ist ique et sa foi, a montre une si belle
et si intelligente compr ehension de la musique d'or gue au cuIt e
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et au concert . Car Theodor e Kuhn, il convient
mieux que nagu er e, a su apporter

qu'on le sac he

aux Eglises de ressources

tr es modest es une sympathi e exemplair e, sympathie
autant,

pour son influence

qui a fait

en terr e lat in e, que la bienfacture

de ses instruments.
Pr emier motif, pour les amis de 1'orgu e en Suisse romande,
de r egretter

celui qui fut l' ouvrier de tant d' oeuvres et de ta nt

de devouement

la cause d e 1'orgue .

ä

Mai s c'es t surt out 1'homm e qui, en Theodor e Kuhn,
t res vite la confiance de cha cu n . Depuis plusieurs

gagnait

decad es en

effet il ceuvr ait en Sui sse romand e Oll son pass age , dans qu elque
milieu que ce tut, eta it attendu
de Ge n eve au Jura-Bernois,
pa r son amenite,

avec joi e par tous ceux qui,

et aient immediaternent

conquis

son inte llig ence et - on ne le redira jamais

ass ez - sa gr and e honte.

Il suffit d e vi siter ch aq ue annee,

com m e le fait votre serviteur,

la plupart

d es paroisses protes-

tant es romand es po ssedant de s orgues pour recueillir aussitöt,
tou chant

le d efunt , les t ernoignag es les plus sincer es et les

plus emus.
Ell e n'a p as seul ement surpris, en Suisse romande,

la mort si

soud aine de Theodore Kuhn: elle a stupefie et des öle tous ceux
qui , depuis longt emps, formaient

les vceux les plus pr essants

et les plus cor diau x pour le re tablissement

du facteur d'orgues

de Mrennedorf.
L'homme

trop tot disparu , il reste

souv enir ind elebil e .. .
d 'amiti e d'autant

0

ä

un

et ses tres nombr euses orgu es, gages

toujours,

de celui qui aimait tant,
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ses amis romands

plus pre cieux qu'ils demeurent.

R est era aussi , et
au pays romand,

°a

ä

le souvenir

d e l'ami personne I,

quelque instrum ent nouveau

en confi er la

pres ~ntation

ä

t ermine

votre serviteur,

qui en fut si souve nt tou che et honor e. Le souve nir de celui
qui , compre na nt si bi en les lutt es et en parti culier les deuil s
des orga nistes ses am is, sava it leur pr odi guer les t r esor s d'un e
afIect ion ext re me me nt bi enfai sant e par ce qu e sincere , Quant
la mort a pri s

ä

vot re serv ite ur et

ä

son epouse un fils t endre -

m ent aime, Th eodor e Kuhn a sym pa t hise de t out e la t endr esse
dont il eta it capa ble . A l' h eur e ant icipee et t res eruelle qui
ve ut qu e, t ou s, nous nou s sepa rions dejä de l' ami qu e nou s
pl eur on s, qu'il nous soit permi s de rap peIer les pa ges ext r eme m ent bi enf aisant es Oll .Iean-S ebasti en Bach , ap res le Chri st
(et gräce

ä

Lui ), nou s ass ure qu e la m ort, si tr agi que qu 'elle

nou s appara isse, n' est pas la fin de t out ici-bas, pui squ 'elle
est suivie de la Hesurre ction.
Notr e ami nous a "precides" dan s la to mb e. Soyo ns fer m em ent
conva inc us que, fideles no us auss i aux ense igneme nts du Chri st
notr e R edempt eur , nou s le r etrou v eron s un j our .
En at te ndant , in spirons -nous de l' exem ple de Theodor e Kuhn ,
dem eurons fidel es

ä

sa m emoir e, comme il nou s fu t fidele dan s

sa vie, pui s ass ur ons de notr e tr es a fIect ueuse sy mpa t hie eeIles
et ceux qu i, viva nt en cont act journali er avec lui , r essent ent
plu s violemm ent enc or e qu e nous le vid e que v a cre er le depart
de l' irrempl acabl e ami .
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