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LIEDERBUCH
für CAPOEIRAKINDER Capoeira ist eine 400 Jahre junge

Kampf-Tanz-Kunst. Aus Afrika verschleppte Sklaven entwickelten sie
während der Kolonialzeit in Brasilien. Capoeira vereint die Elemente
Tanz, Kampf und Musik, wobei die Grenzen oft fließend sind.
Gespielt wird Capoeira von jeweils zwei Tänzerinnen oder Tänzern
in der Roda, einem Kreis, den die Capoeiristas bilden. Begleitet wird
der Tanz von Liedern und Rhythmen, die alle Umstehenden spielen
und singen.
Dieses Liederbuch entstand für die Aktion »Musik zum Teilen«.
Im Rahmen dieser Aktion bietet die Hilfsorganisation Brot für die
Welt Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich durch
Konzerte, Workshops u.  Ä. aktiv für die Entwicklungszusammen
arbeit einzusetzen.
Die Illustratorin Ulrike Jänichen hatte die Idee, die portugiesischen
Liedtexte der Capoeira für Kinder besser zugänglich und verständlich
zu machen. Die Capoeira-Lehrerinnen und -Lehrer der Escola Popular
übersetzten daraufhin die Liedtexte und erzählten die Geschichten der
Lieder. Die Escola Popular in der EKM e. V. ist eine internationale
Capoeira- und Sambaschule und Teil der Bildungsarbeit in der Evange
lischen Kirche in Mitteldeutschland.

Wir verstehen die Capoeira als einen Dialog ohne Worte, jenseits von
Gewinnen und Verlieren. Mit dem Liederbuch wollen wir unsere
Begeisterung für die Musik teilen und Gutes tun – 70 Prozent des Ver
kaufspreises werden an die Hilfsorganisation Brot für die Welt gespendet. Der übrige Teil deckt die Produktionskosten und ist für die
Realisierung kommender Projekte vorgesehen.
Wir wünschen allen Capoeira-Kindern und ihren Lehrerinnen und
Lehrern viel Spaß mit dem Liederbuch!
Ruben Marschall
Escola Popular in der EKM e. V.

Anhören könnt ihr euch die Lieder auch: Die Kinder der C
 ulture
Academy in Halle haben sie für euch aufgenommen, ihr findet
sie unter dieser Adresse:
www.escola-popular.de/SaiSaiCatarina
Dort gibt es auch ein farbiges E-Book und diesese Material,
um das Liederbuch selbst zu drucken.
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CHOR

	É macaco

Es ist der Affensprung

VORSÄNGER

	O macaco, o macaco
Der Affensprung, der Affensprung

		Quero ver um macaco
Ich will einen Affensprung sehen

		Quero fazer o macaco
Ich will den Affensprung machen

		O macaco é bonito
Der Affensprung ist schön

Macaco
Der Sprung
des Affen Macaco ist ein kleiner Affe.

Wisst ihr, was Macaco heißt? Genau, Macaco heißt einfach Affe. Als
der kleine, niedliche Macaco auf die Welt kam, fiel der Mama und dem
Papa von Macaco gerade kein anderer Name ein. Sie hatten schon
so vielen Affenkindern Namen gegeben. Und sie waren gerade sehr
verliebt.
Das hier ist also Macaco. Er lebt im Dschungel in Brasilien. M
 acaco
ist ganz klein, viel kleiner als die anderen Affen. Dafür kann er beson
ders gut riechen, besonders weit sehen und besonders hoch klettern.
Am liebsten isst Macaco Bananen. Weil Macaco so gut riechen,
sehen und klettern kann, findet er die leckersten und größten Bana
nen. Wie ihr sicher wisst, gibt es in Brasilien nicht nur krumme gelbe
Bananen. Sondern auch lange grüne, kleine braune, dicke rote und
sogar gestreifte Bananen.
Macacos Lieblingsbanane ist die Apfelbanane. Habt ihr die schon mal
probiert? Sie sieht aus wie eine Banane, lässt sich schälen wie eine
Banane und schmeckt – wie ein Apfel!
Gerade hat Macaco wieder großen Appetit auf so eine leckere Apfel
banane. Da – dort oben in der Bananenstaude, da hängt ja eine!

Seht ihr sie? Sie ist fast so groß wie der kleine Macaco und sie duftet
ganz wunderbar nach Apfel.
Schnell wie der Wind klettert Macaco hoch, pflückt die Banane und
hockt sich auf ein Bananenblatt. Zum Glück ist das Blatt so groß,
dass er gut drauf sitzen kann. Macaco ist glücklich. Er schält die
Banane und kaut genüsslich. Und wie kleine Affen das so machen,
wirft er die Schale hinter sich.
Doch was ist das? Oh je, Macacos kleine Finger sind an der klebrigen
Schale hängen geblieben und er fliegt mir ihr – schwupp – in hohem
Bogen durch die Luft.
Ganz verdutzt landet er wieder auf seinen Füßen. Nanu, wie hat er
das denn gemacht?
Macacos Mama und Papa haben den Sprung gesehen und rufen laut
»Macaco!«. Macaco freut sich. Der Sprung hat Spaß gemacht.
Den probiert er gleich noch mal aus. Macaco ist ein toller Name für
so einen Sprung, findet Macaco.
Wenn du dich auch so flink und fröhlich fühlst, probier ihn aus – den
Sprung des Affen.
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CHOR

	Sai, sai, Catarina

Komm raus, komm raus, Catarina

VORSÄNGER

	Saia do mar, venha ver Capoeira
Komm aus dem Meer und sieh dir die Capoeira an

		Saia do mar, venha ver, venha ver
Komm aus dem Meer, komm und sieh

		Oi Catarina, venha ver
Hey, Catarina, komm und sieh

		Venha aqui para jogar
Komm doch her und spiel

Sai, sai, Catarina
Komm raus,
komm raus, Catarina

In Brasilien gibt es eine Stadt mit einem
sehr langen Namen. Sie heißt São Salvador da
			
Bahia de Todos os Santos.
				
Die meisten Leute sagen einfach
				
Salvador. Salvador hat einen
			
langen Sandstrand und dahinter liegt
eine Meeresbucht. In dieser Bucht lebt eine wunder
schöne Meerjungfrau. Sie heißt Catarina. Wie die meisten Meer
jungfrauen ist Catarina sehr schüchtern.
Doch je älter sie wurde, umso näher traute sie sich in die Nähe der
großen Stadt, die sie magisch anzog. Als sie eines Tages ganz nah an
den Hafen heranschwamm, hörte sie Klänge, die ihr Herz höherschlagen ließen. Mal klangen sie aufregend und lustig, mal traurig
und sehnsüchtig. Als sie vorsichtig den Kopf aus dem grünen Wasser

streckte, sah sie eine Gruppe von Männern, die in der Abendsonne
auf dem Hafenplatz Capoeira spielten. Es waren Seemänner und
Hafenarbeiter, die sich nach getaner Arbeit trafen, um zusammen zu
spielen und zu singen. Catarina war begeistert von ihren anmutigen
Bewegungen und hätte am liebsten sofort mitgetanzt. Doch sie traute
sich nicht an Land, denn was würden die Seemänner dazu sagen,
dass sie eine Schwanzflosse hatte und keine Beine?
Die Capoeiristas bemerkten die schöne Catarina und hätten so gerne
gesehen, wie sie mit ihnen spielt. Also dichteten sie ihr ein Lied.
Mit diesem Lied möchten wir die Kinder in der Roda erinnern, dass sie
gar nicht schüchtern sein brauchen und zeigen sollen, wie gut sie
spielen können.
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CHOR

	Zum, zum, zum
Summ, summ, summ

VORSÄNGER

	Onde tem marimbondo?
Wo ist die Wespe?

		Cadê marimbondo?
Wo steckt die Wespe (in dir)?

Onde tem
marimbondo?
Wo ist die Wespe? Paulinho hatte
heute einen richtig miesen Tag. Früh morgens musste er als
Erster aufstehen und die Brötchen für seine Geschwister kaufen. Er mag das nicht, denn am liebsten döst er morgens noch
eine Weile in seinem Bett und blättert in einer Zeitschrift.
Dann hatte der Bäcker auch noch schlechte Laune und wollte
ihm kein Rosinenbrötchen geben, sondern nur die n
 ormalen
gelben Brötchen. Und auf dem Heimweg hat ihn P
 epino,
der schwarz-weiße Hund vom Nachbarn, verfolgt, sodass
Paulinho ganz schnell nach Hause rennen musste und vollkommen verschwitzt und atemlos bei seinen Geschwistern
ankam. Und was machten die? Sie machten sich über ihn
lustig!

Da war sein Tag wirklich gelaufen, wütend warf er die Tüte
mit den Brötchen auf den Tisch und rannte nach draußen in
den Garten. Er nahm sich einen Stein und schleuderte ihn
weit bis in den Mangobaum. Etwas krachte und dann hörte er
es – summen. Von einer Sekunde auf die andere verrauchte
seine Wut, denn jetzt war jemand anderes wütend – die Wespen! Der ganze Schwarm summte bedrohlich auf Paulinho zu,
denn er hatte mit dem Stein ihr Nest getroffen.
Wenn alle Kinder laut »zum, zum, zum« singen, klingt das wie
ein aufgebrachter Wespenschwarm, der die zwei Capoeiristas
anfeuert, ein bisschen »stacheliger« zu spielen.
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VORGESANG

	Maria subiu no coqueiro
Maria kletterte die Kokospalme hoch

		Pra pegar côco com a mão
Um eine Kokosnuss zu pflücken

		Mas o coqueiro era alto
Aber die Palme war ganz schön hoch

Maria caiu no chão
Maria fiel auf
den Boden Maria ist ein aufgewecktes

 ädchen. Sie tollt den ganzen Tag herum und spielt gern mit
M
ihrem kleinen Bruder oder reitet auf dem Esel ihres Groß
vaters. Doch am liebsten spielt sie allein. Maria wohnt mit
ihrer Familie nicht weit vom Strand entfernt und so verbringt
das Mädchen viel Zeit am Meer.
Maria hat gerade einen Turm aus Sand und Muscheln gebaut
und beginnt sich ein bisschen zu langweilen. Ihr Blick folgt
einem Vogel, der auf eine Kokospalme fliegt. Oh, was hängt
denn da in der Palme? Lauter frische, große, grüne Kokos
nüsse! Auf die hat sie jetzt Lust. So eine Kokosnuss mit s
 üßem
Kokoswasser und weichem Fruchtfleisch würde ihr jetzt
wirklich gut schmecken.
Doch die große Kokosnuss da, die hängt ziemlich weit oben.
Sehr weit oben sogar. Wie kann sie an die nur herankommen?
Maria wirft einen Stein nach der Nuss, doch der geht daneben.
Da fällt ihr ein, wie ihr Onkel das immer macht. Er klettert einfach hoch und pflückt die Kokosnuss. Na, das kann doch
nicht so schwer sein, denkt sich Maria und beginnt ganz mutig,
den piksigen Stamm der Kokospalme hochzuklettern. Ihre
Arme und Beine umklammern fest den Stamm. Sie sieht nicht

		E Maria caiu no chão
Und Maria fiel auf den Boden

VORSÄNGER

	Maria
Maria

CHOR

	Caiu no chão
Fiel auf den Boden

nach unten und kommt gut voran. Da sieht sie die dicke Kokos
nuss direkt vor ihren Augen. Doch um die Kokosnuss zu pflücken, muss sie einen Arm vom Stamm lösen und ihn ganz weit
nach der Kokosnuss ausstrecken. Ob das gutgeht?
Maria nimmt ihren Mut zusammen, greift nach der Kokosnuss,
hat sie schon erreicht – und rutscht ab! Erst rutscht sie ein
Stück am Stamm entlang, aber das pikst fürchterlich. Schnell
lässt sie einfach die Palme ganz los und plumpst – zum Glück –
auf den weichen Sand.
Sie hat sich sehr erschreckt, sich aber nicht verletzt. Nur ein
paar Kratzer hat sie an den Beinen. Maria steht auf, und als sie
neben sich blickt, sieht sie – die dicke grüne Kokosnuss!
Sie hat es also doch geschafft, sie zu pflücken. Maria lacht
und nimmt glücklich die Kokosnuss mit nach Hause.
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VORSÄNGER

	Anu não canta em gaiola
Der Anu singt nicht im Käfig

CHOR

	Anu não canta em gaiola
Der Anu singt nicht im Käfig

VORSÄNGER

	Nem bem dentro, nem bem fora
Weder drinnen noch draußen

		Só canta no formigueiro
Er singt nur auf dem Ameisenhaufen

		Quando vê formiga fora
Wenn er eine Ameise sieht

Anu não
canta em gaiola
Der Anu singt nicht
im Käfig In Brasilien gibt es unvorstellbar viele

verschiedene Vögel. Blaue Papageien, kleine, gelbe Kanarienvögel,
riesige Geier, winzige, geräuschlos flatternde Kolibris und dicke Brillen
käuze. Eine Zeit lang war es in Brasilien eine Art Mode, besonders
schöne Vögel einzufangen und sie in einem kleinen Käfig zu halten.
Die Besitzer dieser Vögel nahmen die Käfige oft abends mit vor
das Haus, damit alle sich am Gesang erfreuen konnten. Ein Vogel aller-

dings machte das nicht mit. Er war so traurig in seinem kleinen Käfig,
dass er einfach still hocken blieb und keinen Ton von sich gab. Sein
Name ist Anu und er ist schwarz wie die Nacht. Ein bisschen sieht
er aus wie ein Rabe mit einem sehr langen Schwanz und einem dicken
Schnabel. Der Anu schwieg so lange in seinem Käfig, bis sein Besitzer ihn fliegen ließ. Zum Abschied setzte sich der Anu auf eine
Baumkrone, ließ sein langgezogenes Pfeifen ertönen und flog davon.
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CHOR

	A pomba voou, a pomba voou
Die Taube flog, die Taube flog

VORSÄNGER

	A pomba voou, o gavião pegou
Die Taube flog, bis sie der Habicht fing

		A pomba voou, nunca mais voltou
Die Taube flog und kehrte nie zurück

		A pomba voou, deixa pomba voar
Die Taube flog, doch lass die Taube fliegen

Pomba voou
Die Taube flog Hast du schon mal

gehört, was für ein Geräusch eine Taube macht, wenn sie ihren dicken
Körper in die Lüfte erhebt? Das klingt ungefähr so: fuit-fuit-fuit-fuitfuit mit ein paar Federn im Abgang. Tauben sind kluge Tiere, sie haben
einen guten Orientierungssinn, weshalb sie früher oft als Brieftauben
verwendet wurden. Und sie schmecken gut! Zumindest finden das
manche Menschen, die gerne gebratene Tauben essen.
Es gibt allerdings noch einen heißen Interessenten für dicke, g
 urrende
Täubchen: den Habicht. Weit oben in den Lüften dreht er seine

 reise, immer auf der Lauer nach einer leckeren Beute. Wenn er eine
K
Taube erspäht, stürzt er sich im Sturzflug auf sie und macht ihr den
Garaus. Das ist kein schöner Anblick.
Deshalb müssen die kleinen Täubchen sich schnell in ihr Nest ducken,
sobald der Habicht innehält und sich auf sie stürzt. Im Capoeira-Spiel
unterbricht der »Habicht« (oder der Trainer, der mit dem Pandeiro
spielt und singt) plötzlich sein Spiel und schnappt nach den »Tauben«.
Diese müssen sich schnell in die »Kokosnuss« ducken, damit sie
sicher sind.

© Ruben Marschall/Ulrike Jänichen/Escola Popular »Sai, sai, Catarina« Ein Capoeira-Liederbuch für Kinder — www.escola-popular.de/SaiSaiCatarina

12/16

© Ruben Marschall/Ulrike Jänichen/Escola Popular »Sai, sai, Catarina« Ein Capoeira-Liederbuch für Kinder — www.escola-popular.de/SaiSaiCatarina

13/16

VORSÄNGER

	Quando era criança ouvia dizer
Als ich Kind war, erzählte man mir

		Que o moleque pulava numa perna só
Dass der Junge auf einem Bein lief

		Quém é, quém é?
Wer ist es, wer ist es?

CHOR

	Saci-Pererê
Der Saci-Pererê

VORSÄNGER

	Foi meu avó que me disse
Mein Opa erzählte mir

		Que foi na Bahia e ele viu na ribeira
Dass er in Bahia am Flussufer

		Um moleque de uma pérna só
Einen Jungen mit nur einem Bein sah

		Que pulava, gingava e dava rasteira
Der lief, machte Grundschritt und Fußfeger

		Cabeçada, rabo de arraia
Kopfstoß, Schwanz des Rochens

		Martelo cruzado, não era brincadeira
Und Martelo, das war kein Spaß

		Na verdade eu acabei de crer
Ich kam schließlich zu dem Schluss

		Que ele viu o Saci jogando capoeira
Dass er den Saci Capoeira spielen sah

		Pererê, Pererê, Pererê
Pererê, Pererê, Pererê

		Moleque Saci não era brincadeira
Der Junge Saci war kein Spaß

Saci-Pererê Joana war manch-

mal ganz schön traurig. Sie konnte nichts besonders gut und sie
hatte keine richtigen Freunde. Wenn sie nachdenken musste, ging sie
im Wäldchen hinter ihrem Dorf spazieren. Ihr Opa hatte ihr viel über
diesen Wald erzählt, über die Pflanzen und Tiere, die hier lebten.
Auf ihren Spaziergängen suchte sie Antworten auf die vielen Fragen,
die in ihrem Kopf rumorten. Vor allem fragte sie sich, ob es etwas
gab, das sie gut konnte, aber ihr fiel einfach nichts ein.
Eines Tages, als sie sich besonders traurig fühlte, sah sie ein Wesen,
das ihr den Mund offen stehen ließ. Ein kleines schwarzes Männlein
mit einer roten Kappe und einer Pfeife im Mund hüpfte von einem
Baumstumpf zum nächsten. Doch das Verwunderlichste war:
Es hatte nur ein Bein. Joana erinnerte sich, dass sie schon einmal
von diesem seltsamen Jungen gehört hatte. Aber konnte es wirklich
der Saci-Pererê sein?
»Bist du der Saci?«, fragte Joana schüchtern. »Pererê, pererê!«, lachte
da der Junge. Joana konnte ihre Gedanken nicht ordnen, denn sie
hatte so viel Widersprüchliches über den Saci-Pererê gehört. Er ärgerte
die Leute, brachte Dinge durcheinander, verknotete das Fell der Tiere
und er bewachte den Wald mit seinen Geheimnissen. Sie wusste,
dass der Saci machen konnte, dass sie sich im Wald verläuft, aber sie
hatte keine Angst. Er kam ihr eher wie ein Vertrauter vor.
Vorsichtig fragte sie ihn, warum er nur ein Bein habe, und er antworte
te ihr mit knarziger Stimme, dass er ein Bein beim Capoeiraspielen
verloren habe. Der Saci erzählte ihr, dass er einer der besten Capoeira
spieler der Welt sei, und wirbelte dabei atemberaubend schnell
herum, mit einer Kraft, die Joana ansteckte. Sie war fasziniert von dem
Capoeiraspiel, das sie sah, und als der Saci-Pererê vor lauter Herumwirbeln in einem Staubwirbel verschwand, breitete sich ein großes
Lächeln auf Joanas Gesicht aus. Jetzt wusste sie, was sie machen wür
de – sie würde Capoeira lernen. Wenn der Saci mit einem Bein das
konnte, dann konnte sie das auch!
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Das Liederbuch Im Februar 2018 hatte

die hallesche Illustratorin Ulrike Jänichen die schöne Idee, ein
Liederbuch für Kinder zu gestalten. Ihr war aufgefallen, dass
ihre Tochter, die Capoeira lernt, die Texte der portugiesischen
Lieder nicht gut im Kopf behalten kann. Wir haben die Idee
aufgegriffen und gemeinsam dieses Liederbuch entwickelt.
Die Capoeiralieder haben wir in kurze Geschichten eingebettet, sodass die Kinder sich die Texte besser merken können.
Das Buch ermöglicht Eltern, ihre Kinder beim CapoeiraLernen zu begleiten, und schafft gleichzeitig einen konkreten
Anreiz, die Arbeit von Brot für die Welt zu unterstützen. Es kann
auch von Capoeiralehrerinnen und -lehrern direkt im Unterricht eingesetzt werden.

 eine Spende für Brot
D
für die Welt Mit deiner Spende beim Kauf

dieses Liederbuchs unterstützt du die Aktion »Musik zum
Teilen« von Brot für die Welt. Diese Initiative bietet Musikerinnen
und Musikern und anderen Künstlerinnen und Künstlern die
Möglichkeit, sich durch Konzerte, Workshops u. Ä. aktiv für
Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen. Ein Teil der Spenden geht an das Programm »Gitarren statt Gewehre«.
Ehemalige Kindersoldaten und andere junge Erwachsene
bekommen in diesem Projekt in Bukavu im Kongo einen Aus
bildungsplatz und damit die Chance für einen Neuanfang.
Sie erlernen dort z. B. den Gitarrenbau.
Weitere Informationen über das Projekt »Gitarren statt Gewehre« und die Aktion »Musik zum Teilen« gibt es hier:
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/musik-zum-teilen/

Wie kann ich das
Projekt noch unter
stützen? Bei der Aktion »Musik zum Teilen« kann
jeder mitmachen – egal ob als Chor, Orchester, Band, Musik
schule, Sängerin, Sänger oder Mitglied eines Ensembles.
Die Aktion »Musik zum Teilen« lädt dazu ein, Benefizkonzerte
zu veranstalten: in Kirchen, Konzerthallen, auf Schulhöfen,
auf der Straße oder auch an ungewöhnlichen Orten. Hast du
eine Idee und brauchst dafür Unterstützung?

Kontaktiere uns und
erzähl uns von deiner
Idee! Zusammen können wir ein Konzert mit allem,

was die Escola Popular zu bieten hat (Capoeira, Samba, Banda)
planen. Auch Workshops, Auftritte und andere Aktionen
sind möglich. Der Fantasie sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Besonders f reuen wir uns auch über gemeinsame Akti
onen mit anderen Capoeira- oder Sambagruppen, die sich
mit uns für Brot für die Welt engagieren wollen.
Einzige Bedingung: Wir machen gemeinsam Werbung für das
Projekt »Gitarren statt Gewehre« von Brot für die Welt, die
Einnahmen werden gespendet bzw. es werden für diesen Zweck
Spenden gesammelt.
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Wer steckt
dahinter? Die Escola Popular in der EKM e.  V. ist

ein eigenes Werk in der Evangelischen Kirche in Mittel
deutschland (EKM) unter Leitung von Hans-Jürgen Neumann.
Seit 25 Jahren entwickeln wir evangelische Bildungsarbeit
mit Samba, Banda und Capoeira. Seit 2018 unterstützen wir
Brot für die Welt.
Wir freuen uns, von dir zu hören.
Ruben Marschall
ruben@escola-popular.de

Hörbeispiele, E-Book und DIY-Material
www.escola-popular.de/SaiSaiCatarina

Mein herzlicher
Dank gilt zunächst allen namenlosen und namhaften

Capoeiristas, die mit ihrer Arbeit und ihrem Leben diese Lieder tradierten und zu uns brachten.
Besonderen Dank sage ich – nach einer beflügelnden Zusammen
arbeit: Maria Schmidt und Christian Köhler für die Überset
zung und die beseelten Texte, Ulrike Jänichen für ihre zauber
haften Illustrationen und Helmut Stabe für die stilvolle
Gestaltung sowie Oliver Altmann-Bunke für die kompetente
Umsetzung des Webauftritts.
Dem Reprobetrieb ScanColor und der Druckerei Mundschenk
danke ich für ihre Unterstützung bei der Produktion des
Buches und Sabine Franke für das Lektorat, wie auch den Kindern der Culture Academy, die den Liedern ihre Stimme in den
Hörbeispielen gaben, und Ruben Marschall für die alle inspirierende Projektleitung.
Mein Dank gilt auch allen ehren- und hauptamtlich für die
Escola Popular Engagierten. Sie sorgen für die Grundlage und
den Rahmen einer wunderbaren Arbeit. Nicht zuletzt gilt
mein Dank euch, die ihr dieses Büchlein in der Hand haltet
und damit für andere da seid.
Hans-Jürgen Neumann
Weimar, November 2018
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