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VON SIGRID, HANS-PETER & JOCHEN – 8. APRIL 2020 
ANLÄSSLICH DES 80. GEBURTSTAGES VON HANNES WAWRA 
 
 

VON SIGRID & HANS-PETER:  
 
Vor einem Jahr hat er bereits davon gesprochen, sich darauf gefreut. Er 
hatte nicht die Absicht von uns zu gehen, den runden Geburtstag, 
mindestens den wollte er noch mit seinen Freunden feiern. An diesem Tag 
nun möchten wir seiner gedenken. Er war mir ein großartiger Chorkollege. 
Er kam zu jeder Probe, war immer frühzeitig da, auch um nach dem 
Rechten zu sehen. Manchmal gab es Überschneidungen mit anderen 
Chören, er war ja als Sänger umtriebig wie kaum jemand, aber immer 
versuchte er den Domchor zu bevorzugen. 
  

An seiner Seite zu singen war schön, er gab Halt und Sicherheit, seine Stimme Orientierung. Nie 
wurde er abwertend, auch wenn er mir mit dem Daumen zeigte, wohin ich mich zu wenden hatte 
(meist hieß es höher). Immer akzeptierte er die Entscheidung unseres Chorleiters voll und ganz, auch 
wenn sie von früheren Entscheidungen abwichen, die er immer sorgsam dokumentiert hatte. Und er 
interessierte sich für seine Mitmenschen. Er fragte nach, merkte es sich, konnte ganze Biografien 
junger und alter Sängerinnen und Sänger auswendig aufsagen und war auch für Tratsch immer zu 
haben - aber immer liebevoll und mit Humor. Wenn er uns begrüßte, immer mit einem Lächeln und 
netten Worten. Wir vermissen auch seine Anrufe oder SMS, wenn er nach gemütlichem 
Chorstammtisch vermeldete, wie und dass er gut nach Hause gekommen war, wenn er noch spät in 
der Nacht nach unserer guten Ankuft im Mühlviertel fragte. Gerne hätten wir heute gemeinsam mit 
ihm seinen 80sten Geburtstag gefeiert. Doch was uns bleibt, ist die Erinnerung, in der wir ihn 
hochhalten wollen. 
Lieber Hannes, wir vermissen Dich - Sigrid & Hans-Peter 

 
VON JOCHEN 
 
Happy birthday, mein lieber Freund, Sangesbruder und Mentor! Durch 
Dich habe ich die Ehre und Freude, in der Dommusik St. Stephan und im 
Rahmen der Wiener Singakademie zu singen! Feiere in den himmlischen 
Höhen Deinen 80er mit Händel, Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner, 
Mahler, Mendelsohn, Orff, Karajan, Abbado und vielen anderen, die Dein 
Wirken auf Erden geprägt haben. Ich vermisse Dich, lieber Hannes! 
Requiescat in pacem! 


