Trauerrede anlässlich der Totengedenkfeier für
Kiwanis-Bregenz-Ehrenmitglied Dr. Hubert König

Mit dem Ableben von Herrn Medizinalrat Dr. Hubert König verliert der
Kiwanisclub Bregenz einen charismatischen Freund und Kollegen, der
während seiner fast 50-jährigen Mitgliedschaft das kulturelle Leben
unseres Serviceclubs auf seine ganz besondere Weise mitgestaltet hat.
Huberts Charisma gründete auf der feinen Mixtur eines rational
denkenden naturwissenschaftlich orientierten Mediziners und der ihm
mitgegebenen Fröhlichkeit, die er durch Musik und Gesang stets auch
anderen Mitmenschen weitergeben konnte. Er verknüpfte seinen
wachen, analytischen Geist mit dem leichten Frohsinn, der durch Lieder
und Arien gespeist wurde und war dadurch ein kultureller
Brückenbauer im menschlichen Miteinander. Und wenn Charisma die
Qualität ist, die die Leute dazu bringt, zuzuhören, und wenn Charisma
die Fähigkeit ist, Menschen zu inspirieren, dann darf unser
Kiwanisfreund Hubert König in der Tat als großer Charismatiker
bezeichnet werden.

Liebe Annelies,
sehr geschätzte Trauerfamilie,
sehr geehrte Trauergemeinde,
der Tod unseres Kiwanisfreundes Hubert König stimmt uns alle sehr
traurig. Er gibt uns aber auch die Gelegenheit, die schönen, die heiteren,
die musikalischen, die dialektischen, die unterhaltsamen und die
reiselustigen Stunden, die wir mit Hubert im Kiwaniskreise verbringen
durften,ozuoreflektieren.
Huberts Einstellung zur Grundidee von Kiwanis, nämlich den humanitären und geistigen Werten den Vorrang vor den materiellen Werten zu
geben, war nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es lag bei ihm eine
konkrete und aktive Handlungsbereitschaft im besten kulturellen Sinne
vor.

Man kann es unserer Club-Chronik entnehmen, mit welchem
Engagement und oftmaligen Einsatz KF Hubert mit Gattin Annelies und
seiner gesamten musikalischen Familie es möglich machte, dass wir
unsere Adventabende, Weihnachtsfeiern und andere Kulturveranstaltungen über viele Jahre hinweg mit gediegener Kammermusik ausgestaltet bekamen. Es war auch die Musikfamilie König, die beim unvergesslichen Kiwanis-Besuch der damaligen US-Botschafterin Helene von
Damm den musikalischen Begrüßungspart übernahm.
Es ist ja vielen von uns bewusst, dass Musik und Gesang einen ganz
bestimmten Einfluss auf zahlreiche emotionale und psychologische
Vorgänge im Menschen haben. Unser Kiwanisfreund und Mediziner
Hubert König musste darüber hinaus auch von den physikalischen
Vorgängen im Körper gewusst haben, nach denen Musik sogar den
Herzschlag verändert, die Atemfrequenz und den Blutdruck beeinflusst
und sich sogar auf die Muskelspannung auswirkt. Denn dieses
medizinische Wissen scheint Hubert eingesetzt zu haben, als er immer
wieder einen spontan zusammengesetzten Kiwanis-Chor intonierte und
dirigierte, seine markante und tragende Tenorstimme zum Einsatz
brachte und damit das emotionale und physikalische Wohlbefinden der
Kiwanisrunde erheblich anheben konnte. Als begeisterter und fleißiger
Teilnehmer an Kiwanis-Kulturreisen konnte Hubert sein Musiktalent
auch bei Besichtigungen in Kirchen, in Museumshallen oder auf der
Heimfahrt im Omnibus einsetzen und garantierte so die Fröhlichkeit, die
Heiterkeit und die Leichtigkeit des Seins - ganz im Sinne medizinischer
Heilkraft.
Aufgrund von Huberts freundschaftlichen, geselligen und sozialen
Engagements sowie seiner langen, seit 1974 bestehenden Treue zu den
Grundsätzen und Ideen von Kiwanis International, war es für die
Vorstandschaft im Jahre 2011 ein aufrichtiges Anliegen, ihm im Rahmen
der österreichischen Distrikt-Convention die Ehrenmitgliedschaft des
Kiwanisclubs Bregenz zu verleihen.

Heute müssen wir nun aber Abschied nehmen von einem Freund, der
zuhören konnte, der aber auch seine Stimme musikalisch wie auch
dialektisch in wichtigen Momenten zum Einsatz brachte, ein Freund, der
uns als Charismatiker in bester Erinnerung bleiben wird. Unser aufrichtiges Mitgefühl richten wir an seine Frau Anneliese und seine ganze
Familie. Im ehrenden Andenken an Hubert wird der Kiwanis Club
Bregenz die Organisation „Arzte ohne Grenze“ monetär unterstützen.
Lieber Hubert, danke für Deine Freundschaft!
Ruhe in Gottes Frieden!
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