
 

 

 

Capoeira Workshop am 20. Juni 2015, 11 - 17 h    
mit Gastdozenten Graduado Cao im DiT Studio Karlsruhe 

eine eintägige Fortbildung für Tanzpädagog_Innen 

Eindrücke von Marion Frey, iTP Aus - und Fortbildungslehrerin in Tanzpädagogik 

 

Wir erlebten in diesem Workshop gemeinsam mit Trainer Cao aus Brasilien 

einen ganz besonderen und hoch interessanten Tag mit viel Spaß, intensivem 

Training, Spiel und Gesang. Cao, der bereits seit 20 Jahren Capoeira praktiziert 

und seit vielen Jahren lehrt, führte uns in die technischen, geschichtlichen und 

philosophischen Grundlagen ein. Er sieht in allem Capoeira: es ist sein Leben, 

seine Arbeit und die große Chance über Capoeira, mit anderen in Kontakt zu 

sein, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, Kultur und Kunst zu pflegen 

und soziales Engagement zu verwirklichen. 

Dabei ist Capoeira unglaublich vielseitig und jeder, der es lernen möchte ist 

eingeladen dabei zu sein. Capoeira beinhaltet nicht nur die atemberaubende 

und akrobatische Kampftanzkunst, sondern im ganzheitlichen Erleben lernen 

und erfahren wir in Capoeira viel viel mehr. Es fördert und unterstützt z.B. 

körperliche und geistige Präsenz, Kraft, Flexibilität, Koordination, Fitness, 

Selbstbewusstsein, Gruppenengagement, Mut und Ausdauer.  

Der stets geschlossene Kreis in dem die meisten Capoeira-Spiele und auch der 

Kampf stattfinden symbolisiert: „Es ist alles unendlich, du gibst niemals auf, 

sondern du bist immer in diesem Kreislauf und es gibt immer eine Möglichkeit 

deinem momentanen Zustand entsprechend dich weiter zu entwickeln.“ 

Einen Teil davon durften wir beim 1. Capoeira Workshop mit Cao kennenlernen 

und erproben.  

  



z.B. die überlieferten traditionellen Gesänge im Kreis …die wir mit Klatschen und 

Instrumenten begleiteten. 

 

Die aus Brasilien stammenden oder selbst hergestellten Rhythmusinstrumente 

aus Papayanüssen, Stahlseiten aus alten Autoreifen und Calebassen 

 

fordern in Verbindung mit dem Gesang und der Bewegung koordinativ heraus , 

machen unglaublich viel Spaß und geben dem gemeinsamen Spiel eine sehr 

starke Energie. 

 

 

 



 

 

Das Kampftraining mit tänzerischem Charakter wird zu diesen Rhythmen 

gelehrt. Der Trainer gibt über das Spiel seines Instrumentes die Länge und 

Geschwindigkeit vor, was unglaublich viel Power und Kraft gibt, so dass selbst 

die anstrengendsten Bewegungen leicht gelingen.  

Hier trainierten wir meist zu zweit das angreifen und reagieren/in Deckung 

gehen. 

 

 

 

 

 

Den Höhepunkt von Capoeira bilden die RRRRodasodasodasodas (das gemeinsame Spielen im 

Kreis) in denen alle Inhalte unter bestimmten Spielregeln angewendet werden.  

 

 



 

 

Die Gruppe, die im Kreis steht und mit Gesang, Klatschen und 

Rhythmusinstrumenten einen Rahmen bilden,  

der Trainer, der über bestimmte Signale vorgibt wer sich im Kreis (paarweise) 

miteinander bewegt und spielt,  

die beiden Spieler, die sich darum bemühen miteinander „im Fluss“ zu sein… 

ein ständiges wach sein, reagieren und  sich ganz und gar aufeinander 

einlassen… Es entsteht hierbei eine besondere Energie in dem sich alles 

miteinander verbindet und jeder zum Gelingen des „Roda - Spielens“ beiträgt. 

 

 
 

Wir waren von Capoeira alle zutiefst beeindruckt und begeistert, so dass wir zu dem Schluss 

kamen, wir möchten noch mehr Capoeira trainieren und lernen. Und da es für diesem 

Workshop viele interessierte Kolleg_Innen gab, die diesen 1.Termin leider nicht wahrnehmen 

konnten, wird es schon bald einen weiteren Workshop in Karlsruhe geben, zu dem ihr alle 

herzlichst eingeladen seid! 

Weitere Infos zu Capoeira und die Arbeit von Trainer Cao findet ihr auf: 

www.capoeira-karlsruhe.de 

Ich bin schon voller Vorfreude auf den weiteren Capoeira Workshop und 

bedanke mich ganz herzlich bei Trainer Cao, der uns so behutsam und 

gleichzeitig voll schöner Energie und Leidenschaft ein Stück seiner Kultur 

vermittelte. Auch ein großes Dankeschön an die engagierte Workshopgruppe, 

die mit Begeisterung alle Herausforderungen meisterte und alle Inhalte mit viel 

Freude füllte. 

Herzliche Grüße Marion Frey 

Leitung des DiT Studio Karlsruhe   www.karlsruhe.i-tp.de 

 


