
Vorwort / Einleitung

Hallo  liebe Capoeirstas!
ich hatte euch ja schon geschrieben, dass ich die AK-Internetseite gerne
auch mehr dafür nutzen würde wichtige Informationen über Capoeira,
die Geschichte, Hintergründe, Zusammenhänge und auch über 
die Geschichte der Gruppe hier in Hannover an den man bzw. die an
Gruppe zu bringen.
   
Das halte ich für wichtig, um ein besseres Verständnis von Capoeira,
was wir hier machen, was das alles soll, wie es dazu kam und
wo es hinführen soll in der Gruppe entstehen zu lassen.

Ein guter Weg sowohl Information über Capoeira, als auch über die Geschichte
der "Hannover-Gruppe" zu bekommen, sind die verschiedenen gehaltvollen
Berichte von diversen Workshops (v.a. "SummerMeeting", aber auch andere),
die von der Gruppe über die Jahre hinweg geschrieben wurden. Sie sind zum 
Teil mit erheblichen Aufwand und viel Recherchearbeit geschrieben, so dass 
sie eine gute und durchaus fundierte Quelle darstellen, um Informationen über 
Capoeira zu bekommen. 
Die Berichte wurden von Anfang an der Gruppenentstehung geschrieben. 
Dadurch dass sie von uns Teilnehmern als "deutsche Anfänger", bzw.
Einsteiger in Capoeira  geschrieben wurden, sind sie in hervorragender Weise
geeignet einen Verständnis von Capoeira zu bekommen. Sie geben sehr gut 
den Prozess wieder, einen Zugang zu Capoeira finden zu wollen und zeigen dabei 
die Auseinandersetzung mit und damit auch immer die Aneignung von Capoeira. 

Diese Berichte sollen nun nach und nach in ihrer chronologischen 
Reihenfolge auf der Ak-Internetseite im "Download-Bereich" von Christian 
installiert werden. So könnt ihr nicht nur schrittweise nachvollziehen, wie sich 
die Gruppe entwickelt hat, sondern auch wie wir uns zentrale Themen der 
Capoeira-Geschichte, der Capoeira-Philosophie und dem Training der Bewegungen
erarbeitet haben, um dadurch ein immer bessere Bild und Verständnis  von Capoeira 
zu bekommen.  
 
Auf der AK-Seite befinden sich ja bereits schon die "Batizado-Berichte".
Den Anfang möchte ich aber gerne mit dem "Capoeira-Musik-Referat" machen. 
Es ist der erste von zwei Teilen über Capoeira-Musik, der sich in einem zweiten Teil, 
der später, kommt fortsetzt. 
Als nächstes kommt der "erste Bericht" über einen Workshop, den wir aus der Sicht der
Übungsleiter geschrieben haben, noch relativ in der Anfangsphase der Gruppenentstehung. 
Dann soll der "zweite Teil über Capoeira-Musik" kommen, der momentan noch 
überarbeitet wird.  
Die folgenden Projekte wären dann verschiedene gehaltvolle Berichte 
von diversen Workshops (v.a "SummerMeeting) in chronologischer 
Reihenfolge zum besseren Verständnis.
 
Die "schriftlichen Berichte" sollen und können aber nur "eine" Hilfe sein ein besseres
Verständnis von und somit einen leichteren Zugang zu Capoeira zu schaffen.
Es bringt natürlich immer mehr das ganze Buch selber zu lesen. Capoeira-Schüler sollten



danach bestrebt sein, so viele Informationen wie möglich über ihre Kunst zu bekommen.
Alle zur Verfügung stehenden Quellen sollten dafür genutzt werden. 
Die Berichte auf der Internetseite sollen da nur der Anfang sein, ein Grundverständnis zu
schaffen und das Interesse wecken sich selber Informationen zu beschaffen, um
sein Wissen zu erweitern und zu vertiefen und sich selbst ein Bild zu machen.
Sie sind besonders für Anfänger und Einsteiger wichtig, die noch nicht viel über Capoeira 
gehört haben. Und für solche, die schon Capoeira machen aber selber noch nicht viel über 
Capoeira gelesen haben. 

Als letztes darf man nicht vergessen, dass Capoeira etwas ist, dass man machen muss um
es zu erfahren und zu lernen. Nur wer Capoeira trainiert, Capoeira spielt, in die Roda geht und
Erfahrungen selber macht, weiß wirklich  wovon die Rede ist und worum es geht. Jedes
Training, dass ihr wahrnehmt, in dem ihr konzentriert arbeitet, was gelernt habt und mitnehmt
kann da mehr Wert sein, als jede schriftliche Quelle.

In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euer Interesse wecken kann
und wünsche euch viel Spaß beim lesen!
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