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Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einem Entwicklungszeitraum von gut 7 Jahren (mit schöpferischen Pausen) freue ich mich, 
hier meine Ideen für eine gemeinsame „Agenda 2020“ für Hanse und Schule skizzieren zu können.  
Vorab eine Skizze der wichtigsten bisherigen Meilensteine: 
 
Zur Inspiration habe ich die Internationalen Hansetage 2012 in Lüneburg und 2013 in Herford 
besucht. Im November 2013 durfte ich bei der Hanse-Kommissionsitzung im Lübecker Rathaus  
meine Visionen über neue Potenziale der Hanse mit hansebezogener Musik und einem  
hansebezogenen Musical vorstellen. Ich war Mitglied der Arbeitsgruppe für die Bühnen- und 
Kulturprogramme beim Internationalen Hansetag 2014 in meiner Heimatstadt Lübeck und habe 
mit Kids von 2 Lübecker Grundschulen, einer Lübecker Kita und Kulturgruppen aus diversen 
Hansestädten ein eigenes Bühnenprogramm durchgeführt: 
www.youtube.com/watch?v=B3xf2VPRGw0&t=8s (ab Min. 2:55). 
 
Im April 2015 berichtete Deutschlandfunk Kultur in einer Hanse-Reportage auch über mein 
Projekt ( www.deutschlandfunkkultur.de/luebeck-die-hanse-lebt-und-bekommt-ein-
museum.1001.de.html?dram:article_id=316297 ). Dies hatte zur Folge, dass ich von einer 
der beiden o. a. Lübecker Grundschulen gefragt wurde, ob ich nicht als Vertretungslehrer 
anfangen möchte. Inzwischen war ich an rund 10 verschiedenen Schulen in und um Lübeck 
tätig und habe auch die Unterrichtserlaubnis für Musik in der Grundschule erworben. Diese 
praktischen Erfahrungen im Schulbetrieb der letzten 5 Jahre bringe ich in diese Agenda 2020 
mit ein. 2017 und 2018 war ich als Besucher bei den Internationalen Hansetagen in Kampen und 
Rostock. Der Projekt-Entwicklungsstand bis dahin ist (zum Teil auch auf Englisch) in der 
Datei www.hansemusical.eu/konzept.pdf skizziert. Diese Agenda fasst die wesentlichen Gedanken 
dieses Konzepts zusammen und verbindet sie mit aktuellen Entwicklungen. 
________________________________________________________________________________ 
 
Diskussionspunkt 1: Grundsätze möglicher neuer Berührungspunkte von Hanse und Schule 
 
Man kann die Auffassung vertreten, dass Schule Ländersache sei und jede Schule im Rahmen der 
vom Bundesland vorgegebenen Fachanforderung sehr autonom am schul-internen Lernkonzept 
arbeitet. Nach dieser Argumentation hätten nur Hamburg und Bremen starke Hebel in der Hand. 
Es geht mir aber nicht um „Befehls-Strukturen“, sondern um die Frage, ob es nicht sehr aktuelle 
gemeinsame Interessen und Lösungswege gibt, die in einem zur Not auch virtuell tagenden 
Arbeitskreis mit Experten aus beiden Bereichen geprüft und ggf. weiter ausgearbeitet werden 
könnten. Es mag die eine oder andere Lehrkraft geben, die auf die eine oder andere Art und Weise 
auf meine Vorschläge aufmerksam wird und diese dann mehr oder weniger umfangreich umsetzt. 
Effektiver wäre meines Erachtens  
- die Einholung diverser Expertenmeinungen zu meinen Vorschlägen (z.B. Fachlehrer für Musik, 
Sachunterricht, Mathematik, Deutsch, Englisch / Sozialpädagogen / Hansebeauftragte der Städte / 
Theaterpädagogen / Orchesterleiter) 
- die Ergänzung um bestehende oder noch zu entwickelnder Ideen und die 
- offizielle gemeinsame Verkündung einer auch digitalen  
  fächerübergreifenden „Lernwerkstatt Hanse und Schule“ für die Klassenstufen 1 – 13“. 
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Allgemeine Probleme von Schule sind z.B.: 
 
1a) Es gibt grundsätzlichen Lehrermangel. 
1b) Es fehlen speziell über 23.000 ausgebildete Musiklehrer allein an deutschen Grundschulen: 
www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/maerz/an-deutschen-
grundschulen-fehlen-23000-ausgebildete-musiklehrer-tendenz-steigend 
1c) Musik (und auch Darstellendes Spiel) wird in vielen Schulen im Stundenplan mit nur 1 – 2 
Wochenstunden berücksichtigt. Gerade in den Klassenstufen 1 und 2 kann Musik wichtige 
Beiträge z.B. zur Persönlichkeitsentwicklung und zum positiven Lernverhalten leisten. 
Als fächerübergreifende Unterrichtsmethodik in anderen Fächern (z.B. Sachunterricht, 
Mathe, Deutsch) sind die Musik und Darstellendes Spiel ebenfalls ausbaufähig. Dazu gibt es sehr  
interessante Informationen von Professor Peter Struck, der in Hamburg für Lehrerausbildung  
zuständig ist: www.hansemusical.eu/wichtigste-Lerneffekte-nach-Prof-Peter-Struck.pdf  
1d) Die nachwachsenden Generationen können sich nach Aussage vieler Lehrkräfte (aber auch 
vieler Arbeitsgeber) in traditionellen Unterrichtsformen in immer kürzer werdenden Intervallen 
konzentrieren – aber andererseits stundenlang z.B. am Computer spielen. 
1e) U. a. wegen Personalmangel und vermehrtem Krisenmanagement durch mehr verhaltens- 
auffällige Kinder verbleibt den Kollegien in Schule immer weniger Zeit, um über neue 
Inhalte und Methoden gründlich nachzudenken. 
_______________________________________________________________________________ 
 
1f) Speziell mit Blick auf das Thema „Hanse“ ist es aber auch die Grundsatzfrage, wie 
Informationen kommuniziert von „Hanse“ zu „Schule“ kommuniziert werden. Für den Internationalen 
Hansetag in Brilon gab es in jeder Schule (und in jeder Kita) einen offiziellen Ansprechpartner. 
Wünschenswert wäre es, wenn dies dauerhaft in allen Hansestädten umgesetzt werden könnte. 
 
1g) Bezüglich der Hanse-Vergangenheit gibt es vom Europäischen Hansemuseum in Lübeck 
einige Aktivitäten und Materialien für die junge Zielgruppe und Schule. Derzeit gibt es auch eine 
virtuelle Museums-Führung. Was ist aber mit dem Sinn und den Visionen der Hanse in  
Gegenwart und Zukunft? Welche konkreten Botschaften hätte die Hanse derzeit zu senden? 
 
1h) Interessant wäre es, kurzfristig eine Bestandsaufnahme zu machen, wann, wo, in welchen 
Zusammenhängen und mit welchen Lehrmitteln das Thema Hanse in Schule stattfindet. 
 
Wie ich mir das Thema „Hanse und Schule“ vorstelle und in vielen Teilen auch schon getestet 
habe, skizziere ich im folgenden Diskussionspunkt 2. 
 
Diskussionspunkt 2: Konkrete mögliche Inhalte für eine digitale, fächerübergreifende 
Lernwerkstatt „Hanse und Schule 2020“ (Klassenstufen 1 – 13) 
 
2a) Die folgende Ideenskizze berücksichtig u. a. folgende didaktische Methoden und 
sonstigen Prinzipien von Fachanforderungen: 
 
2a1) Erarbeitung fächerübergreifender Unterrichtsansätze / perspektivische Vernetzung 
2a2) bestmögliche Digitalisierung und freie Online-Verfügbarkeit 
2a3) Im Sinne des spiralförmiges Lernens wird das Thema „Hanse“ von Jahrgangsstufe zu 
        Jahrgangsstufe wieder aufgegriffen und vertieft. 
2a4) Das Thema wird in Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen kritisch hinterfragt. 
2a5) Die effektiven Lernmethoden der Behandlung von Lernstoff im darstellenden Spiel und  
        gemeinsamen Singen werden in zahlreichen und in einem Gesamtzusammenhang stehenden  
        Beispielen umgesetzt. 
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2b) Die Schnellübersicht in Stichpunkten: 
 
Details zur folgenden Übersichts-Tabelle sind ab Punkt 2c) zu finden! 

Übersicht: konkrete kostenlose Handlungsvorschläge für Hanse und Schule 
 

Klassen-
stufe 

Handlungsvorschläge 

1 - Hanse-Tanz „Spannend find´ ich Hanse“ (2c1) 
- Landkarte mit den 16 Hanseländern und „Friedenstauben“ – Verbindung (2c2) 
- Videobetrachtung: „In 9 Liedern um die Hansewelt“ (2c3) 
- Hanse-Rap (nur Refrain) (2c4) 
- Lied 01-01 „Über 100 Hansestädte gibt´s in Deutschland“ mit 20 Strophen (2c5) 
…………………………………………………………………………………………………. 
  vorbereitende Maßnahmen für weitere Hanse-Aktionen ab Klassenstufe 2: 
- Volksliedersingen mit speziell ausgewählten 20 Liedern (2c – Extra 1) 
- unterrichtsbegleitende Erarbeitung des Mathe-Musicals „Hey-ho, wir sind Klasse!“ 
  mit den 20 auf Matheunterricht in Klasse 1 umgetexteten Volksliedern (2c Extra 2) 
 

2 - Rechnen im Zahlenraum bis 100 mit den Mathe-Aufgaben zum Lied 01-01 
  „Über 100 Hansestädte gibt´s in Deutschland“ 
  www.hansemusical.eu/lied0101-mathequiz.pdf  
  und bundesländer-spezifisch (auch als Vorbereitung zum Sachunterrichtesthema 
  in den Klassenstufen 3 oder 4): 
  www.hansemusical.eu/bundeslaender-mathe.jpg (2d1) 
- erste offizielle Beschäftigung mit den Dialogen und Multiple-Choice-Aufgaben  
  vom Hansemusical Teil 1, Erwerb des Hanse-Bandführerscheins Bronze 
  zumindest in Theorie (2d2) 
- Auswahl einer Partnerklasse in einer inländischen Hansestadt außerhalb des   
  eigenen Bundeslandes (2d3) 
- Vorführung des o.a. Mathe-Musicals (2d – Extra 1) 
  (z.B. in Abschnitten a 5 Liedern für die neuen Erstklässler) 
 

3 - Hansemusical Teil 1 (mit Multiple-Choice-Aufgaben) (2e1) 
- Liedprojekt mit einer ausländischen Hansestadt in England  
  oder Schottland im Englisch-Unterricht (2e2) 
- Erarbeitung einzelner sonstiger Hanselieder aus dem Repertoire (2e3) 
  www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf  
 

4 - Hansemusical Teil 1 ½  www.hansemusical.eu/teil1-einhalb-beta.pdf (2f1) 
- Auswahl einer Partnerklasse in einer weiteren ausländischen Hansestadt  
  (möglichst ohne England und Schottland, s.o. Punkt 2e2) (2f2)  
- Erarbeitung einzelner sonstiger Hanselieder aus dem Repertoire  
  www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf (2f3) 
 

5 - 7 - Hansemusical Teil 2 im Musik-Unterricht, Erwerb des Hanse-Bandführerscheins 
  Silber, zumindest in Theorie (2g1) 
- vernetzte Erarbeitung einzelner sonstiger Hanselieder aus dem Repertoire  
  www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf (2g2) 
 

8 - 13 - Hansemusical Teil 3, Erwerb des Hanse-Bandführerscheins Gold 
  zumindest in Theorie,  (eventuell auch Hansemusical Teil 4) (2h1) 
- vernetzte Erarbeitung einzelner sonstiger Hanselieder aus dem Repertoire  
  www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf (2h2) 
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2c) Handlungsvorschläge für Klasse 1 (und auch im DaZ-Unterricht): 
 
2c1) Der Hanse-Tanz „Spannend find´ ich Hanse“  
(Lied 06-34 auf www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf) 
 
2c1a) Möglichst schon in den ersten Schulwochen sollte gefragt werden, wer in der Klasse Sprachen 
außer Deutsch sprechen kann. Die nächste Frage lautet, was denn verschiedene Sprachen mit dem 
Begriff „Hanse“ zu tun haben und ob die Kids glauben, dass ihre Stadt auch zur Hanse gehört. Nach 
einer ganz kurzen Einführung über die Hanse im Mittelalter (inklusive dem Schutz vor Piraten, was 
sich Erstklässler gut vorstellen können) wird erzählt, dass es die Hanse wieder gibt und dass man 
jetzt z.B. gemeinsam in verschiedenen Sprachen singt und dazu auch tanzen kann.  
 
2c1b) Gemeinsam wird als Beispiel das Hansetanz-Video vom Internationalen Hansetag 2014  
in Lübeck angeschaut: www.youtube.com/watch?v=Oxmiz00j7kM . 
 
2c1c) Die Lehrkraft erklärt die 7 Bewegungen und Textpassagen: 

 
Graphik zum kostenlosen Download: www.hansemusical.eu/moves-all.jpg  
 
Dieses Lied wurde zum Internationalen Hansetag 2014 in Lübeck mit Hilfe aus vielen Hansestädten 
in alle 13 Amtssprachen der Hanse übersetzt.  
Die 13 Liedtexte sind zu finden auf: www.hansemusical.eu/hansadancelyrics.pdf  
und die 13 Tanzanweisungen auf: www.hansemusical.eu/hansadancemoves.pdf . 
!! Bewegung 7 kann alternativ auch durch Händeklatschen ersetzt werden !! 
 
Das Lied kann in weiteren Sprachen der Hanse über folgende Links betrachtet und angehört werden: 
Estnisch: www.youtube.com/watch?v=5ppQ520VNog   
Finnland: www.youtube.com/watch?v=8pr9C6ZDtFM   
Französisch: www.youtube.com/watch?v=WJS7HA4BaEQ&t=23s   
Isländisch: www.youtube.com/watch?v=LKWxI9V8aNQ   
Litauisch: www.youtube.com/watch?v=FaUJc834OAQ   
Niederländisch: www.youtube.com/watch?v=MvWxMabFqEg   
Norwegisch: www.youtube.com/watch?v=JzVs3fzUf0Y   
Polnisch (aufgezeichnet in Olsztyn): www.youtube.com/watch?v=eQCHqu7zUrU   
Russisch: www.youtube.com/watch?v=NLL5yyagJbQ   
Russisch (aufgezeichnet in Novgorod): www.youtube.com/watch?v=jqXRCFo7Qrs   
 
2c1d)  !! Es fehlen noch: Englisch, Schwedisch und Litauisch. Es wäre schön, wenn von dortigen 
Hansestädten demnächst ein Video zugesandt werden könnte !! 
 
2c1e) Nach der Textstelle „denke an ´was Großes“ singen immer wieder einzelne Kids „denke an 
´was Kleines“ – die Lehrkraft sollte darauf achten, dass es „fange an ganz klein“ heißt. 
 
2c1f) Die Lehrkraft kann fragen: Gibt es vielleicht jemanden in der Klasse, der eine der anderen 12  
Sprachen beherrscht? Dann könnten die Eltern eine Kopie der Übersetzungen bekommen und dem 
Kind diese Version beibringen. Die Klasse freut sich dann auf den Vortrag in einer anderen Sprache 
– ähnlich wie bei der „Sendung mit der Maus“. 
 
2c1g) !! Ziel ist es, dieses Lied auch in möglichst viele andere Sprachen der Welt reimgerecht zu 
übersetzen. Vorschläge werden gern entgegen genommen !! 
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2c1h) Dieser Tanz könnte nun z.B. so ritualisiert werden, dass jedes Kind in den nächsten 
Tagen / Wochen einmal nach vorn kommen darf, den Countdown „4, 3, 2, 1!“ zählt und den 
„Vortänzer“ spielt. Alternativ kann der Countdown auch auf Ansage der Lehrkraft beliebig bis 
zur Zahl 20 erhöht werden, da das Rückwärtszählen im Zahlenraum von 20 bis 1 zum Lernplan der 
Mathematik in Klassenstufe 1 gehört. 
 
2c1i) Der Tanz eignet sich auch als gemeinsame Aktion, sollte die 1. Klasse Besuch von 
„Kita-Schul-Minis“ bekommen. Auf dem obigen Video www.youtube.com/watch?v=Oxmiz00j7kM 
sind die „Gelbwesten“ Kita-Vorschul-Kids und der Rest Drittklässler von 2 Lübecker Schulen. 
Der Akkordeonspieler ist Henry von den niederländischen Deventer Hansezangers. 
 
2c1j) Spontan kann der Tanz von der Lehrkraft auch immer dann eingesetzt werden, wenn z.B. in 
Unruhephasen oder nach langem Stillsitzen ein Rhythmisierungs-Impuls für Abwechslung und 
gemeinsame Aufmerksamkeit sorgen sollte. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2c1) „Hanse-Tanz“: 
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2c2) Die Landkarte mit den 16 Hanseländern und der „Friedenstauben“ – Verbindung 

 
Graphik zum kostenlosen Download: www.hansemusical.eu/friedenstaube.jpg 
 
2c2a) Zunächst kann die Lehrkraft fragen, was auf dem Bild alles zu sehen ist. Kann jemand zeigen, 
wo Deutschland ist? Kennt jemand ein anderes Land (weil er von dort kommt, dort schon einmal 
im Urlaub war oder weil er es irgendwo gelernt hat – die Kids mögen bitte erzählen!). 
 
2c2b) Dann könnte gefragt werden, wie denn wohl der Hanse-Papagei heißen könnte? 
Die Lösung ist: Hansi! 
 
2c2c) Wichtig ist die abschließende Betrachtung des „roten Fadens“, der von Hanseland zu 
Hanseland nach aufsteigender Ziffernzahl führt: Was könnte dieser „Fadenverlauf“ symbolisch 
darstellen? Antwort: Eine Friedenstaube. Man soll sich als „Eselsbrücke“ und als wichtigsten Sinn der 
Hanse also eine „Friedenstaube“ merken, die im Uhrzeigersinn rund um die linke, obere und rechte 
Landkartenseite von Deutschland gezeichnet wird. 
 
2c2d) Die Landkarte bietet verschiedene Möglichkeiten für Lernspiele, z.B.: 
2c2d1: Die Zahl wird genannt – wer kennt das Land? 
2c2d2: Das Land wird genannt – wer kennt die Zahl? 
2c2d3: „Addieren mit Worten“, z.B.: Belgien + England = Island (2 + 4 = 6)  
2c2d4: „Subtrahieren mit Worten“, z.B.: Schweden – Schottland = Niederlande (8 – 5 = 3) 
 
Mit dieser spielerischen Landkarten-Arbeit werden auch wichtige Grundlagen für den Sachunterricht 
in den Klassenstufen 3 und 4 gelegt. 
______________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2c2) „Hanse-Landkarte mit Friedenstauben-Verbindung“: 
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2c3) Videobetrachtung: „In 9 Liedern um die Hansewelt“ (8:21 Min.) 
 

 
Graphik zum kostenlosen Download: www.hansemusical.eu/friedenstaube-9-lieder.jpg  
 
2c3a) In einer zweiten Lernstufe, mit der sich die Hanse in das Langzeitgedächtnis einprägen kann, 
wird die Graphik von 2c2) in 9 Liedbereiche eingeteilt. Die Kids sollen einfach nur lernen, dass einige 
Länder ein gemeinsames Lied haben. Nur Frankreich, Belgien, die Niederlande, Polen und 
Deutschland haben ein Lied für sich allein.  
 
2c3b) Eine Video-Kurzversion ist auf youtube.com/hansemusical unter dem Titel „In 9 Liedern um die 
Hansewelt“ zu sehen. Gedreht wurde es im März 2014 mit Drittklässlern der Marienschule Lübeck: 
www.youtube.com/watch?v=gAS5niNDgy8 ! 
(Das Lied über Deutschland hat dabei einen ganz leicht anderen Schluss als in der aktuellen 
Version. Die ist aber unerheblich – es können beide Möglichkeiten gesungen werden.) 
 
2c3c) Diese musikalische Reise lässt sich an der Gitarre leicht mit den einfachen Akkorden G, D, A, 
E und Am begleiten (bei verschiedenen Capodaster-Einstellungen je nach Stimmlage der Kids). Ein 
diesbezüglichen Vorschlag gibt es mit Liedtexten und Akkorden zum kostenlosen Download auf: 
www.hansemusical.eu/hansereise9-texte-akkorde.pdf . 
 
2c3d) Aus dieser erweiterten Graphik und den 9 Liedern ergeben sich neue Ideen für Lernspiele: 
2c3d1: Eine Melodie (mit oder ohne Text) wird angespielt – wie heißt die Zahl? 
            (bei Gruppen-Melodien reicht eine Zahl aus der Ländergruppe als Antwort) 
2c3d2: Eine Zahl wird genannt – wer stimmt zuerst die dazu gehörende Melodie an 
            (mit oder ohne Text)? 
______________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2c3) „In 9 Liedern um die Hansewelt“: 
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2c4) Der Hanse-Rap 
 
2c4a) Vorsicht, Ohrwurm! Mit dem Refrain „Hey, hey ho, der Hanse-Rap ist so cool, ist so krass 
Hey, hey ho, der Hanse-Rap, der macht mega Spaß!“ sind schon manche Schülerinnen und Schüler 
durch die Schule gezogen.  
Hier ist ein Kurz-Video mit den Strophen 3 und 4 über die 7 Hansestädte, die ein H für Hanse  
im Autokennzeichen haben. Dieses Einstiegsvideo reicht, um den Refrain zu üben: 
www.youtube.com/watch?v=uUobEwWLRIM . 
 
2c4b) Im vollständigen Video wird in den ersten beiden Strophen auch etwas über die Geschichte 
und den ursprünglichen Sinn der Hanse gerapt: www.youtube.com/watch?v=QMghdlsG74E . 
 
2c4c) Noten mit Text sowie nur Kopiervorlagen mit dem Text sind kostenlos downloadbar auf: 
www.hansemusical.eu/0631.pdf . 
 
2c4d) Rap und vor allem Gangster-Rap ist momentan sehr in, zum Teil wahrscheinlich auch durch 
manipulierte Klick-Zahlen bei den Streaming-Portalen wie z.B. spotify. Die Kids können gefragt 
werden, welche Rapper sie kennen und welche sie am coolsten finden. 
 
2c4e) Zum Hanse-Rap-Video können diverse rhythmische Begleitübungen gemacht werden 
(z.B. im Wechsel auf die Oberschenkel patschen und in die Hände klatschen). 
______________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2c4) „Hanse-Rap“: 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Mit dem Hanse-Tanz „Spannend find´ ich Hanse“, der „musikalischen Reise in 9 Liedern durch die 
Hanse-Welt“ und dem „Hanse-Rap“ haben die Erstklässler schon die wichtigsten Lieder des 1. Teils 
vom Hansemusical kennen gelernt. Die szenische Verbindung dieser Lieder mit Dialogen kann in 
Klassenstufe 2 begonnen werden.  
 
2c Extras 1 + 2) Gleich zu Beginn von Klassenstufe 1 empfehle ich parallel in Musik und 
Mathematik die unterrichts-begleitende Behandlung der zusammenhängenden Themen „Die 
Volklieder-Top-20-Hitparade“ und das Mathe-Musical „Hey-ho, wir sind Klasse!“  
(siehe: www.hansemusical.eu/mathe-klasse-1-und-beethoven.pdf ). 
Dies hat zwar auf den ersten Blick nichts mit der Hanse zu tun, doch können Erstklässler mit diesem 
Doppel-Projekt wichtige Grundlagen des Musizierens am Glockenspiel und / oder (virtual) Keyboard 
sowie des Musical-Spielens erlernen. Das Mathe-Musical beinhaltet viele Lern-Lieder, die den 
Mathe-Stoff der 1. Schulklasse anschaulich verarbeiten.  
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2c Extras 1 + 2) „Die Volklieder-Top-20-Hitparade“ und das 
Mathe-Musical „Hey-ho, wir sind Klasse!“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uUobEwWLRIM
http://www.youtube.com/watch?v=QMghdlsG74E
http://www.hansemusical.eu/0631.pdf
http://www.hansemusical.eu/mathe-klasse-1-und-beethoven.pdf


2c5) Das vollständige Lied „Über 100 Hansestädte gibt´s in Deutschland“ 
Unter Punkt 2c3) haben die Kids dieses Lied bereits mit einer Strophe kennen gelernt. Wenn noch 
Zeit ist, würde ich die folgenden Unterrichtsideen gegen Ende von Jahrgangsstufe 1 einsetzen. 
Zufällig hat dieses Lied insgesamt 20 Strophen und in der 1. Klassenstufe wird bekanntlich bis 20 
gerechnet. Inhaltlich ist es eine Überleitung zum 100er-Zahlenraum, der die Jahrgangsstufe 2 
begrenzt. Zugleich kann man erstmalig das Thema „Bundesländer“ vorsichtig ansprechen. !! Es soll 
nicht darum gehen, dass Erstklässler die Bundesländer schon lernen sollen. Erfahrungsgemäß 
kommt es aber in Klassenstufe 3 oder 4, wenn dieses Thema in Sachunterricht im Lehrplan steht, oft 
zu großen Verwirrungen zwischen Stadt – Bundesland und Staat. Da hilft es vielleicht, wenn man mit 
dem Thema schon früher einmal (oder mehrmals) in einem konkreten Zusammenhang zu tun hatte.  
Auf www.hansemusical.eu/0101.pdf sind die Noten und Texte in Großschrift zum kostenlosen 
Download zu finden. Ein Klick auf die unten angeführten Graphiken führt jeweils zur kostenlosen 
Downloadmöglichkeit. 

    
Strophe 2 

 
Strophen 3 - 9 Strophe 10 - 13 Strophe 14 

    
Strophe 15b Strophe 16 Strophen 17 - 19 Strophe 20 

Das Vorlesen und Vortragen einzelner Strophen kann als Aufgabe an einzelne Kids oder „Teams“ 
verteilt werden. 
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2c5) Das vollständige Lied „Über 100 Hansestädte gibt´s in 
Deutschland“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hansemusical.eu/0101.pdf
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http://www.hansemusical.eu/0101graphik4.jpg
http://www.hansemusical.eu/0101graphik5.jpg
http://www.hansemusical.eu/0101graphik6.jpg
http://www.hansemusical.eu/0101graphik7.jpg
http://www.hansemusical.eu/0101graphik8.jpg


2d) Handlungsvorschläge für Klasse 2 
 
2d1) Als Weiterführung zum obigen Punkt 2c5) ergeben sich z.B. folgende Aufgaben im Zahlenraum 
bis 100 und bundesland-spezifische Hanse-Quizfragen: 
 
2d1a)  www.hansemusical.eu/lied0101-mathequiz.pdf  
2d1b)  www.hansemusical.eu/bundeslaender-mathe.jpg  
 
2d2) Fächerübergreifend in Deutsch und Musik könnte es nun zu einer ersten offizielle Beschäftigung 
mit den Dialogen und Multiple-Choice-Aufgaben vom Hansemusical Teil 1 kommen 
www.hansemusical.eu/teil1-beta.pdf . Ein provisorisches Hörspiel ist zu finden auf: 
www.hansemusical.eu/1.mp3 . Im Deutschunterricht wird der Schwerpunkt auf das 
sinnentnehmende Lesen gesetzt, in Musik auf die theoretischen und praktischen Aufgaben zum 
Hanse-Bandführerschein in Bronze. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Lektüre der 
Dialoge auch erfahren, dass in der Geschichte des Hansemusicals 2 Drittklässler und 2 
Drittklässlerinnen aus Lübeck mit ein wenig Hilfe ihres Musiklehrers Mitglied einer Schülerband 
werden, die noch 15 weitere Mitglieder hat: aus jedem weiteren Hanse-Land ein Junge oder ein 
Mädchen – ebenfalls aus Klassenstufe 3. Was mit dieser Band in der restlichen Schulzeit und 
im gesamten restlichen Leben passiert, verraten dann die Teile 1 ½, 2, 3 und 4. 
 
2d3) Bis zum Punkt 2d2) hat jede Schulklasse für sich selbst gearbeitet. Es wurden durch die hier 
beschriebenen Maßnahmen wichtige Kompetenz-Grundlagen zielgerichtet und im Rahmen der 
Lehrpläne vorbereitet, damit eine kreative Kooperation mit anderen Schulklassen in anderen 
Hansestädten auf ansprechendem Niveau stattfinden kann. Schön wäre es, wenn es schon im Lauf 
der Grundschulzeit projektbezogene Kooperationen mit verschiedenen Hansestädten im In- und 
Ausland geben könnte. Derzeit entstehen weltweit dezentral erstellte Musikvideo-Zusammenschnitte  
(z.B. Johannispassion / Lübecker Knabenkantorei: www.youtube.com/watch?v=mUnC5w4RDlQ, 
Sting & friends – Don´t stand so close to me 2020: www.youtube.com/watch?v=GbZtFKgqXIs). 
So etwas wäre in Bezug auf das reine Liedgut oder auch auf die szenischen Elemente des 
Hansemusical – Projekts in hoher Auswahl denkbar. In Klassenstufe 2 würde ich die Kooperation 
mit einer Schulklasse in einem anderen deutschen Bundesland vorschlagen. Es muss dann z.B. im 
Ferienkalender nachgeschaut werden, wann die Partnerklasse überhaupt erreichbar ist – auch eine 
gute praktische Erfahrung in Bezug auf das schon angesprochene Thema „Bundesländer“ im 
Sachunterricht Klassenstufe 3 / 4. Ohne das Level „Video“ wäre aber auch eine Hörspiel-Produktion 
ein spannendes Projekt. Schulklassen, die an hanse-spezifischen Partnerklassen interessiert sind, 
können sich gern bei mir melden. Ich stelle dann den Kontakt gern her. 
 
2d4) In Klassenstufe 2 muss aber nicht zwingend schon Hansemusical Teil 1 aufgeführt werden. Die 
Klassen sollten erste praktische Musical-Aufführungserfahrungen lieber in kleinen Einheiten machen, 
so z.B. durch das im obigen Punkt „2 c Extra 2“ angeführten Mathe-Musical in Abschnitten a´ z.B. 5 
Liedern mit einigen Wochen Abstand jeweils mit den neuen ersten Klassen als Publikum – jeweils für 
diese als Einstimmung auf den kommenden Mathe-Stoff in Klasse 1. 
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2d) Handlungsvorschläge für Klasse 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hansemusical.eu/lied0101-mathequiz.pdf
http://www.hansemusical.eu/bundeslaender-mathe.jpg
http://www.hansemusical.eu/teil1-beta.pdf
http://www.hansemusical.eu/1.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=mUnC5w4RDlQ
http://www.youtube.com/watch?v=GbZtFKgqXIs


2e) Handlungsvorschläge für Klasse 3 
 
2e1) Für das Hansemusical Teil 1 gibt es nun mehrere Optionen: 
2e1a) Es kann zunächst eine intensivere Wissensabfage mit den Multiple-Choice-Aufgaben 
angesetzt werden www.hansemusical.eu/teil1-beta-quiz.pdf. 
2e1b) Zunächst können einzelne Szenen wahlweise in Musik, Deutsch oder Sachunterricht 
nachgespielt werden. 
2e1c) Es kann überlegt werden, ob dieser Musical-Teil aufgeführt, als Video und / oder als 
Hörspiel produziert werden könnte (ein Zwang besteht natürlich nicht). 
 
2e2) Spätestens ab Klassenstufe 3 beginnt in allen Grundschulen der Englisch-Unterricht!?  
 
2e2a) Da wäre es zu diesem Zeitpunkt doch auch spannend nachzuschauen, wie viele Hansestädte 
es im englisch-sprachigen Hanse-Ausland gibt. Lied 01-07 des Hanselieder-Repertoirs verrät es  
( www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf , direkter Link: www.hansemusical.eu/0107.pdf ). 
2e2b) Von der englischen Hansestadt Boston gibt es ein Video auf dem Kanal 
www.youtube.com/hansemusical : www.youtube.com/watch?v=nrIBZ71T02k&t=12s 
Da werden die Drittklässler noch nicht viel von verstehen – aber man kann sich ja zum Ziel setzen, 
bis zum Ende von Klasse 4 diesen Text übersetzen zu können. Zumindest haben die Kids jetzt 
schon einmal einen echten englischen Hanseaten gesehen und den Tonfall seiner Aussprache 
gehört. 
2e2c) Cool wäre es jetzt doch, wenn man als zusätzliche Motivation für den Englisch-Unterricht 
Kontakt zu einer Schulklasse in einer Hansestadt von England oder Schottland aufnehmen könnte 
und mit dieser z.B. ein englisches Lied gemeinsam aufnimmt. 
 
2e3) Im Musikunterricht der Grundschule ist gern auch das Thema „klassische Musik“ auf dem 
Lehrplan. Hier bietet die Rubrik 4 aus dem Hanselieder-Repertoire ein große Auswahl  
( www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf ). Hier bietet z.B. Lied 04-12 einen guten Einstieg: 
Zur Sinfonie mit dem Paukenschlag von Josef Haydn können sich zunächst alle Kids schlafend 
stellen und nur zuhören: www.hansemusical.eu/0412.mp3 . Die Lehrkraft gibt einem Kind ein 
Zeichen, wann es auf die größte Trommel im Musikraum schlagen darf, damit dann alle anderen 
Kinder aufwachen und das Lied dann „wach“ zu Ende hören. Danach kann dann die Originalversion 
eines Orchesters gehört werden. 
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2d) Handlungsvorschläge für Klasse 3 
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2f) Handlungsvorschläge für Klasse 4 
 
2f1)  Der Hansemusical Teil 1 ½ ( www.hansemusical.eu/teil1-einhalb-beta.pdf , 
provisorisches Hörspiel: www.hansemusical.eu/halb.mp3 ) spielt in Klassenstufe 4. 
 
2f1a) Er eignet sich besonders für den Beginn des 1. Halbjahres, da er auch einen Weihnachts-Teil 
beinhaltet. 
2f1b) Musikalisch geht es neben den weihnachtlichen Liedern durch alle übrigen Länder der Welt, 
d.h. wie bei den Hanse-Länder-Liedern wird jedes einmal namentlich besungen. Die Reise kann auf 
Landkarten mitverfolgt werden, so dass sich dieser Stoff fächerübergreifend für Musik und 
Sachunterricht eignet. Inhaltlich plant die 19-köpfige Hanse-Band, ein jährliches weltweites 
Bandfestival zur Weihnachtszeit mit multinationalen Bands mit Mitgliedern aus insgesamt jedem 
Land der Welt zu organisieren. 
 
2f2) Nach den skizzierten Projekten mit Partnerschulklassen in einem anderen Bundesland und 
in einer englisch-sprachigen Hansestadt könnte für Klassenstufe 4 ein Projekt mit einer Schulklasse 
in einer nicht englisch-sprachigen Hansestadt angestrebt werden. 
________________________________________________________________________________ 
 
Abschlussbemerkungen zur Grundschule: 
Es müssen ja nicht alle Vorschläge im Unterricht umgesetzt werden. Aber Schule könnte zumindest 
darauf hinweisen, dass online zahlreiche kostenfreie Lerninhalte abrufbereit sind. 
 
Ich habe aber auch schon Grundschulen in Hansestädten erlebt, in denen „Hanse“ nur im letzten 
Quartal der 4. Klasse für wenige Stunden auf dem Lehrplan stand und dann krankheitsbedingt gar 
nicht behandelt wurde. Vielleicht helfen ja die Tipps in dieser Ausarbeitung, dass dieses spannende 
und hoch aktuelle Thema einen höheren Stellenwert erhält. 
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2d) Handlungsvorschläge für Klasse 4 
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2g) Handlungsvorschläge für Klassenstufe 5 – ca. 7 
 
2g1) Im Hansemusical Teil 2 (www.hansemusical.eu/teil2-beta.pdf , provisorisches Hörspiel: 
www.hansemusical.eu/2.mp3 ) sind die Mitglieder der Schülerband aus Teil 1 inzwischen im 
Teenageralter und ist für eine Tournee durch alle Hanseländer engagiert. Bei jedem der 16 Konzerte 
sind sie verpflichtet, u.a. je 1 Lied eines klassischen Komponisten mit einem Hansetext und je 1 Lied 
über fortgeschrittene Musiktheorie aufzuführen. Dafür bekommen die Bandmitglieder neben einer 
stattlichen Gage auch den Hanse-Band-Führerschein in Silber. Dieser Musical-Teil deckt zahlreiche 
Lerninhalte im Fach Musik der Sekundarstufe 1 ab und lässt sich gut in Form von z.B. 16 
verschiedenen Referaten durch die Schülerinnen und Schüler erarbeiten.  
 
2g2) Unabhängig vom Musical können weitere Titel mit Hansebezug aus dem Repertoire 
www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf erarbeitet werden. Weitere Projektarbeit mit 
Schulklassen in anderen Hansestädten wäre wünschenswert. 
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2d) Handlungsvorschläge für Klassenstufe 5 – ca. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hansemusical.eu/teil2-beta.pdf
http://www.hansemusical.eu/2.mp3
http://www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf


2h) Handlungsvorschläge für Klasse ca. 7 - 13 
 
2h1a) Im Hansemusical Teil 3 (www.hansemusical.eu/teil3-beta.pdf , provisorisches Hörspiel: 
www.hansemusical.eu/3.mp3 ) wird direkz zu Beginn mit dem Thema „Quintenzirkel“ in sehr 
spezieller Form noch ein anspruchsvolles Thema der Musiktheorie an vielen Schulen abgedeckt. 
Ansonsten sind die Bandmitglieder inzwischen im heiratsfähigen Alter und es kommt zu einer 
Hochzeitsfeier zwischen 2 Bandmitgliedern, zu der auch die Hanse-Oma eingeladen wird. Dieser 
Musical-Teil soll schnellstmöglich zu einem professionellen Format weiterentwickelt werden, dass in 
verschiedenen Hansestädten in größeren Theatern aufgeführt wird.  
Dies könnte z.B. in Schulen bei Aufführungen z.B. von Musical-AG´s getestet werden.   
   
2h1b) Im Hansemusical Teil 4 (www.hansemusical.eu/teil4-beta.pdf  , provisorisches Hörspiel: 
www.hansemusical.eu/4.mp3) sind die Bandmitglieder im Seniorenalter und beschließen, die Band 
an Kita-Kids und Erstklässler zu übergeben, damit die Bandtradition möglichst endlos weiterleben 
möge. Als Anlass nehmen sie den 100. Geburtstag der Hanse-Oma. Bei diesem Stück trifft „Alt“ und 
„Jung“ zusammen und die Gemeinsamkeit der Generationen wird thematisiert.  
Auch dieses Stück könnte von Musical-AG´s unter Einbindung der Jüngsten z.B. in einer  
Projektwoche getestet werden. Die älteren Schüler könnten sich als Senioren verkleiden. 
 
2h2) Unabhängig vom Musical können weitere Titel mit Hansebezug aus dem Repertoire 
www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf erarbeitet werden. Weitere Projektarbeit mit 
Schulklassen in anderen Hansestädten wäre wünschenswert. Speziell im Klassikbereich kann ich 
mir anspruchsvolle hanse-spezifische Konzerte von Schulorchestern vorstellen. Vielleicht ist 
aber auch ein talentierter DJ oder eine DJane unter den Schülerinnen und Schülern, die aus einem 
der Hanselieder (oder sogar einem Medley) den nächsten Sommerhit macht? 
________________________________________________________________________________ 
 
2i) Zusammenfassende Bemerkungen zum Thema 2 „Hanse und Schule“: 
Die Hanse gilt historisch als Wegbereiter für die Europäische Union. Es gibt bereits ein 
www.bundesnetzwerk-europaschule.de/kriterien-f%C3%BCr-europaschulen-173.html . 
 
Könnte es nicht auch bald ein internationales Netzwerk speziell von hanse-interessierten 
Schulen geben? Diese Ausarbeitung kann vielleicht einige Anregungen für Qualitätskriterien 
geben. Vielleicht könnte man auch die Jugendorganisation der Hanse in diese Überlegungen 
einbinden www.hanse.org/die-hanse-heute/aktives-netzwerk/youthhansa/ ?  
 
Ideal wäre es, wenn sich möglichst viele interessierte Schulen in Hansestädten bei mir 
melden könnten. Vielleicht gibt es ja auch mindestens eine Schule, die alle Klassenstufen umfasst 
und über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Umsetzung meiner Ideen im 
Gesamtzusammenhang testet. 
 
Erstrebenswert wäre es, wenn ein großer Teil der hier skizzierten neuen Lernmittel und Kulturgüter  
in der endgültigen Version weiterhin den Schulen zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung stehen 
würden und die Produktion finanziell z.B. von der EU, Kultusministerien oder Stiftungen gefördert 
werden könnte. 
________________________________________________________________________________ 
 
Notizen / Fragen / Ideen zum Thema 2d) Handlungsvorschläge für Klassenstufe ca. 7 - 13 
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Diskussionspunkt 3: Agenda unabhängig von Schule 
 
Im Idealfall bauen die abschließenden Handlungsvorschläge auf einer großen Anzahl von hanse-
aktiven Schulen und ggf. auch Kitas auf. Sollte dies gar nicht oder eher verhalten der Fall sein, 
könnte vielleicht eine Ermunterung der Stadt, der Wirtschaft und / oder des Elternbeirats helfen. 
 
3a) Die 11 Lieder über alle Hansestädte 
Bei der Fertigstellung der 4 Handlungsvorschläge für alle 11 Lieder über alle Hansestädte würde ich 
mir einen engen Ideenaustausch mit allen Hansestädten wünschen. Für das Testkonzert vom  
15.4.2019 in Hamburg hatten über 130 Hansestädte Fotos zur Verfügung gestellt. Der weitere 
Einsatz dieser Fotos und die noch fehlenden Fotos müssten geklärt werden. Wer hat Ideen, welche 
Künstler (oder ggf. Kids) das Lied über die eigene Stadt singen könnten? Bei welch einem Konzert 
(wenn es dann wieder losgehen darf) könnte ein Live-Video gedreht werden? Wie könnte ein 
professionelles Musikvideo produziert werden? Hier eine Beispiel-Tabelle für diese Fragen: 

Handlungsvorschlag Beispiel 
3a1) Liedtext mit Fotos aller  
besungenen Hansestädte 

Lied 01-02 
Wo in Mecklenburg die Hansestädte sind 
www.hansemusical.eu/fotoliedtext-mv.pdf  

3a2) Studio-Aufnahme Beispiel: Lied 01-02 
Wo in Mecklenburg die Hansestädte sind 
www.youtube.com/watch?v=157u-EWu_gI  
 

3a3) Ansprechendes Live-Video Mir persönlich gefällt bisher in dieser Kategorie 
am besten das Video von Lied 01-03 
Hanse macht, dass es nicht mufft 
www.youtube.com/watch?v=eB1Ohr5etvA  
 

3a4) Professionelles Musikvideo Ein Beispiel für ein professionelles Musikvideo 
gibt es noch von keinem Titel. 

 
3b) Studioaufnahmen und Musikvideos der restlichen Lieder 
 
3b1) Wenn z.B. aus jeder Hansestadt eine Musikgruppe bzw. ein Soloartist ein Stück z.B. beim 
nächsten eigenen Album mit produzieren würde, wäre eine große Vielfalt erreicht.  
3b2) Spannend wäre es auch, wenn sich dabei auch neue Co-Produktionen zwischen Künstlern aus 
verschiedenen Hansestädten ergeben könnten.  
 
Für folgende Kategorien / Einzellieder des Gesamtrepertoires 
www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf gelten folgende Detail-Überlegungen meinerseits: 
 
3b3) Rubrik 2: Seemannsmelodien 
Hier sind speziell die Shanty-Chöre der Hansestädte gefragt. Möglich ist aber auch, die Lieder im 
Schlager-Stil zu produzieren. 
 
3b4) Rubrik 4: Klassik und Romantik 
In dieser anspruchsvollsten Rubrik würde ich mir die Kooperation z.B. mit städtischen Orchestern  
und Musikhochschulen wünschen. Eine Aufführung traditioneller klassischer Werke mit neuen 
hanseatischen Texten und professionellen Stimmen wäre hoffentlich für alle Beteiligten ein 
spannendes Experiment, das sich vielleicht auch etabliert. Ich bin auch der Meinung, dass man mit 
vereinten Kräften gemeinsam einen Hanse-Klassik-Chart-Hit produzieren könnte. 
Es gab ja schon einmal instrumental einen Klassik-Dance-Hit mit „Hooked on Classics“ vom 
Royal Philharmonic Orchestra (www.youtube.com/watch?v=CQgUEL7Jiqk). So etwas könnte man 
jetzt mit Hanse-Gesang in ähnlicher Form noch einmal starten. 
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3b5) Rubriken 3, 5, 6 und 7:  
Hanse-Kanon, Hanse im ¾-Takt, Hanse im Wandertempo, Hanse-Foxtrott 
Hier würde ich mir Aufnahmen zahlreicher hanseatischer Chöre wünschen. 
3b5a) Bei den Kanon-Liedern wäre es interessant, wenn die verschiedenen Stimmen von 
verschiedenen Chören aus verschiedenen Hansestädten kämen und dies im Musikvideo 
entsprechend dargestellt wird. 
 
3b5b) Lied 05-02 „Hanseurlaub mit dem Rad“: 
Hier könnten für das Musikvideo aus möglichst vielen Hansestädten Radfahr-Video gesammelt 
werden. Rad-Reiseveranstalter könnten spezielle Radtouren von Hansestadt zu Hansestadt anbieten 
und dabei mit diesem Lied z.B. auf deren Website werben. 
 
3b5c) Lied 05-11 „Gleich kommen die Hanse-Freunde ´rein“: 
Dieses Lied eignet sich besonders für ein spannendes Musikvideo mit Aufnahmen aus allen 16 
Hanseländern. Hier ein Vortrag des Lieds beim Hanse-Kulturfestival 2016 durch die Lübecker  
Grundschule, auf die ich selbst in den 70er Jahren gegangen bin: 
www.youtube.com/watch?v=KSW7mi9NehY 
 
3b5d) Alle Lieder der Rubrik 6 „Mit Hanse im Wandertempo“: 
Analog zum obigen Punkt 3b5b) zum Radwandern könnten hier Wanderaufnahmen von Hansestadt 
zu Hansestadt die Hanse-Lieder illustrieren. Überlegenswert wäre auch eine Kooperation mit dem 
Projekt „Hanseatenweg“: www.naturfreunde.de/hanseatenweg 
 
3b5e) Lied 06-21 „Ich kenn´ eine Hansestadt“: 
Im Idealfall gibt es für jede Hansestadt ein Alleinstellungsmerkmal innnerhalb der Hanse, das zu 
einer Strophe verarbeitet werden kann. Jede Hansestadt könnte dann für die eigene Strophe ein 
eigenes Kurz-Musikvideo aufnehmen. 
Die Noten und eine Strophenauswahl sind hier zu finden: www.hansemusical.eu/0621.pdf  
Ein Live-Vortrag hier: www.youtube.com/watch?v=kodguOoLvS0  
und ein Online-Quiz mit einigen neuen Strophen dort ab Min. 1:03: 
www.youtube.com/watch?v=KkuC7M50A54  
 
3b5f) Lieder 06-42 bis 06-44 nach Jagd-Melodien: 
Hier würde ich mir für die Musik-Videos Kooperationen mit Jagdhorn-Bläsergruppen aus 
Hansestädten wünschen. 
 
3b5g) Lieder 06-45 bis 06-47 nach Marschmusik: 
Hier würde ich mir für die Musik-Videos Kooperationen mit Blasmusikgruppen aus Hansestädten 
wünschen (z.B. Feuerwehr-Kapellen). 
 
3b5h) Lied 07-02 „Hanse-Ballett“: 
Hierfür suche ich Kooperationen mit diversen Ballettschulen in Hansestädten. 
 
3b5i) Lied 07-08 „Hanse bringt die Völker so nah“: 
Dieses Lied eignet sich wie die Kanon-Lieder besonders für Musikvideo-Zusammenschnitte 
aus verschiedenen Hanseländern. 
 
3b5j) Lied 07-14 „Ich punkte mit den Hanse-Flüssen“ 
Bei dem Musikvideo sollten alle besungenen Flüsse zu sehen sein.  
 
3b5k) Lied 07-16 „Hansestädte zu erwandern“ 
Dieser Titel passt statt im Foxtrott-Rhythmus auch als möglicher „Titelsong“ in die Rubrik 
6 „Mit Hanse im Wandertempo“. 
 
3b5l) Lieder Rubrik 8 „Hanse im Latino-Style“ 
In vielen Hansestädten gibt es Latino-Szenen. Diese könnten sich gemeinsam zu den 3 Melodien auf 
dem Musikvideo darstellen. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KSW7mi9NehY
http://www.naturfreunde.de/hanseatenweg
http://www.hansemusical.eu/0621.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=kodguOoLvS0
http://www.youtube.com/watch?v=KkuC7M50A54


3b5m) Lieder Rubrik 9 „Das Hanse-Russland-Special“ 
Da setze ich auf die gute Zusammenarbeit mit den russischen Hansestädten. Zum Hansetag 
2014 in Lübeck kam z.B. schon aus Novgorod ein Video mit der russischen Version vom Hanse-
Tanz: www.youtube.com/watch?v=jqXRCFo7Qrs&t=3s 
 
3b5n) Lieder Rubrik 11 „Hanse-Hochzeit“ 
Mein Wunsch wäre es, diesen Hansemusical Teil 3 zusammen mit Theater-Profis einiger 
Hansestädte zu einem Profi-Format weiter zu entwickeln, das im Tournee-Format jährlich durch 
diverse Hansestädte tourt.  
 
3b5o) Kapitel 16 „Stoffsammlung für die Hanse-Bandführerscheine“ 
Die dahinter stehende Grundidee, Musiktheorie in Liedtexte einzubauen und die einzelnen 
Lieder dann in einer Musical-Geschichte zu verbinden würde ich gern einmal mit Fachleuten in der 
Musiklehrer-Ausbildung (z.B. von Musikhochschulen in Hansestädten) diskutieren. 
 
3c) Eventformate 
 
3c1) Was ist eigentlich mit dem „Tag der Internationalen Hanse“, der möglichst jährlich in jeder 
Hansestadt veranstaltet werden soll: www.hanse.org/die-hanse-heute/der-tag-der-hanse/ ? 
Die letzten Veranstaltungen stammen von 2015. Ganz einfach könnte doch in jeder Hansestadt ein 
jährliches, öffentliches Hanselieder-Singen aus diesem Anlass organisiert werden, auch ohne 
Technik, z.B. nur mit Gitarre. Die Hansestadt Buxtehude hat 2017 meine Anfrage an 2 Künstler 
weitergeleitet, ob auf einem Weihnachtsmarkt eines meiner Hanse-Weihnachtslieder aus 
Hansemusical Teil 1 ½ gemeinsam mit Publikum gesungen werden könnte:  
www.youtube.com/watch?v=ZCn-ptxnQjU 
Es geht also! Warum sollten aber alle Hansestädte möglichst am selben Tag den Tag der 
Internationalen Hanse feiern? Es wäre doch auch touristisch viel spannender, wenn man diese 
Hanse-Singaktionen über das Jahr verteilt, damit gegenseitige Besuche zu diesem Anlass möglich 
sind. Um das gemeinsame Hanselieder-Singen können dann ggf. weitere Hanse-Aktivitäten 
(wie z.B. mittelalterliche Stände) geboten werden. Man hätte aber das jährliche 
„Hanselieder-Mitsing-Festival“ als neue Kernmarke und Erkennungsaktivität eines jeden 
Tags der Internationalen Hanse. Es spricht natürlich auch nichts dagegen, bei entsprechendem 
Budget und entsprechender Nachfrage dieses Eventformat mit Technik im größeren Rahmen 
durchzuführen. 
 
3c2) Wie viel „Hanse-Musik“ ist bei traditionellen Festen und Konzerten in Hansestädten eigentlich im 
Musikprogramm enthalten? Für diese Frage liefert diese Ausarbeitung viele neue Lösungsvorschläge 
für die Programm-Verantwortlichen (www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf). Jede 
Musikformation kann Lieder aus diese Repertoir übernehmen und frei interpretieren. 
 
3c3) Sollten die Punkte 3c1) und 3c2) von möglichst vielen Hansestädten umgesetzt werden, könnte 
man schon von einer „Neuen Deutschen Hanse-Welle“ sprechen, die bestimmt entsprechend in den 
Medien kommentiert würde. 
 

 
 
Zu dieser „Neuen Deutschen Hanse-Welle“ könnte (wie „Santiano“ im Shanty-Bereich) mindestens  
ein Bandprojekt zum Marken- und ggf. auch kulturellen „Exportartikel“ für die Hanse werden. 
Santiano spielt auch in Süddeutschland und warum sollten immer nur die Oktoberfest-Bands in die 
Hansestädte kommen ohne kulturelles Gegengewicht. Das oben schon erwähnte Video von 

http://www.youtube.com/watch?v=jqXRCFo7Qrs&t=3s
http://www.hanse.org/die-hanse-heute/der-tag-der-hanse/
http://www.youtube.com/watch?v=ZCn-ptxnQjU
http://www.hansemusical.eu/hanselieder2020.pdf


„Hanse macht, dass es nicht mufft!“ (The Let´s-Hanse-Singers) zeigt, dass solche Konzerte bei 
entsprechender gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit ein Publikum finden können: 
www.youtube.com/watch?v=eB1Ohr5etvA . 
Das Band-Projekt „The Let´s-Hanse-Singers“ (in Anspielung auf die Les-Humphries-Singers) 
ist ein offenes Projekt, das in wechselnden Besetzungen und auch an mehreren Orten gleichzeitig 
mit verschiedenen Musikern/Musikerinnen auftreten kann. 
 
3c4) Wie in Punkt 3b5n) schon angesprochen ist es mein Ziel, Hansemusical Teil 3 zu einem 
regulär buchbaren Abendprogramm aufgeführt durch Profis zu etablieren. Dazu können noch diverse 
Änderungen vorgenommen werden, es handelt sich um eine erste Grundidee. Teil 4 könnte sich 
auch noch zu einem Familien-Format entwickeln, in das vor allem die Großeltern mit ihren Enkeln 
gehen. Die übrigen Teile sind eher schulisch orientiert. 
 
3c5) Die obigen Überlegungen zum Thema Schule könnten auch mit einem Medienpartner  
inszeniert werden wie z.B. das Dvorak-Experiment: 
www.ard.de/home/die-ard/presse-
kontakt/pressearchiv/_Das_Dvorak_Experiment___Ein_ARD_Konzert_macht_Schule_/726162/index.html 
Das Hansemusical-Experiment möchte auch der Jugend die klassische Musik auf eine besondere Art 
und Weise näher bringen, aber halt noch viel mehr – es geht um den völkerverbindenden Aspekt der 
Musik. WDR und NDR sind wegen der Internationalen Hansetag von Brilon, Neuss, Braunschweig, 
Stralsund und Wismar ein möglicher Ansprechpartner. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Schlusswort: Es gibt viel zu tun – packen wir´s an – jetzt! Ganz speziell für die Schulkinder, die 
Strukturen, Vorbilder, Beschäftigung und zeitgemäße Inhalte für das online-Lernen zu Hause 
brauchen und speziell für die Seniorinnen und Senioren, die u.a. unter Besuchsverbot leiden und 
sich über jedes neue online-gestellte Hanse-Musikvideo freuen können. 
 
 
 
Mit hanseatischen Grüßen 
 
Bernd Baumann 

Hansemusical.eu & The-Lets-Hanse-Singers.eu 
  
Bernd Baumann (Dipl.-Kfm.)  - Inhaber und Autor - 
Klosterweg 19a, D-23617 Stockelsdorf (bei Lübeck) 
Tel. +49/451/4993434, mobil +49/171/7997434 
hanse@hansemusical.eu, hallo@musikschule-baumann.de 
youtube.com/hansemusical    
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