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Die Capoeira hat eine lange und be-

deutende Geschichte in Brasilien: sie
wurde während der portugiesischen
Kolonialisierung Brasiliens von den

verschleppten afrikanischen Sklaven
sowie den brasilianischen indigenen
Völkern entwickelt. Es vermischten

sich in ihr Kampfelemente, die dem
Widerstand und der Befreiung dien-
ten, als auch indigene Tanzelemente.

Als religiöser Tanz des Candomblé
getarnt, wurde die Capoeira in Zuk-

kerrohrfeldern oder in Büschen ver-
steckt gespielt. Daher kommt auch
ihr Name, der soviel bedeutet wie

abgebranntes Feld.  Neben dem
kämpferischen und tänzerischen
Element spielt die Musik in dieser

Kunst eine weitere wichtige Rolle: die
Lieder (cantos) erzählen von dem
Leid der Sklaven (lamentos), der Ge-

schichte der Capoeira und den Le-
benswegen ihrer wichtigsten Mei-
stern. Die besonderen Instrumente,

die die Gesänge begleiten, sind das
berimbau, die atabaque, das pandeiro

(Tamborin) und das caxixi. Rhythmus,

Gleichgewicht, sowie Schnelligkeit
und Akrobatik spielen eine wichtige
Rolle im gemeinsamen Spiel in der

roda (Kreis), in der die Capoeira ih-
ren Ausdruck findet.

        

Aus der ursprünglichen Form der Ca-
poeira Angola entwickelte Manuel do
Reis Machado oder Mestre Bimba in

Salvador da Bahia in den 1930er
Jahren die Capoeira Regional, die
ihre Akzente auf die Schnelligkeit,

Akrobatik und den Kampfcharakter
der Kunst setzt. Bis zu diesem Zeit-

punkt war Capoeira in Brasilien ver-
boten und als fauler und schlechter
Sport angesehen.

Doch heute ist die Capoeira als einzi-
ge ursprünglich brasilianische Kunst
hoch angesehen und anerkannt – auch

im Ausland. Sie wird heute als Tanz,
Kunst, Folklore, Sport, Freizeit, Le-
bensphilosophie akzeptiert und auch

als sehr erfolgreiches pädagogisches
Mittel an Schulen und Universitäten
eingesetzt.



Mestre Ruy AbaetêAssociação

Abaetê, Pernambuco, Brasilien

Ruy da Silva Santos wurde 1967 in
Recife, Pernambuco geboren. Er be-
gann mit 17 Jahren Capoeira aus ei-

nem Buch zu lernen und trainierte
dann mit Mestre Pesqueiro. 1996 er-

hielt er seine Graduierung zum Mei-
ster von Mestre Galvão und Mestre
Dody. Schon vor seiner „Meisterprü-

fung“ gründete er die Associação
Abaetê. Er trainierte afrikanische
und deutsche Schüler. In seinem

Wohnort Jaboatão de Guararapes
baute er soziale Projekte auf, die
Kindern aus armen Familien durch die

Capoeira  einen Halt in ihrem Leben
geben wollen. Heute unterstützt er
auf diese Weise ca. 60 Kinder. Dar-

über hinaus gründete er zwei weitere
Capoeira-Gruppen: Liberdade Brasil

unter der Leitung von Instrutor Gibi
und die Gruppe Tubiras unter der
Leitung von Instrutor Deniel. Er bil-

dete in seiner bisherigen Laufbahn 1
mestre (Meister), 1 contramestre
(Vize-meister), 3 Lehrer und einige

instrutores aus. Heute arbeiten die
von ihm ausgebildeten Lehrerinnen
Shirra und Michele ebenfalls in so-

zialen Projekten mit Kindern.

2003 wurde Mestre Ruy Abaetê als

erster Meister überhaupt an eine
Fakultät (Faculdade de filosofia de

Recife Fafire) berufen und unter

Vertrag genommen.
Das Capoeira-Training mit Mestre
Ruy bietet den Studenten an, ihre

Wahrnehmung, Ausgeglichenheit,
kognitive Fähigkeiten, Selbst-
bewusstsein sowie eine Lebens-

philosophie zu erlernen.

Die Associação Abaetê partizipierte
als allererste im Staat Pernambuco

bei einer Taufe (Graduierung), bei
der sowohl Studenten der Fafire als
auch köperlich sowie geistig behin-

derte Schüler (taube, stumme, mit
Down Syndrom) formiert wurden.
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