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Das eigene „Stopp“ deutlich zeigen
Seit Sommer leitet Miguel Nadalet das Protex-Präventionsprogramm „Starke Kinder“ 

Von VICTOR DEUTSCH

n Kassel/Ahnatal. Wenn Erne-
sto Plantera und sein Sohn Mi-
guel Nadalet die Kinder der 
Ahnataler Helfensteinschule 
zum Unterricht bitten, ist 
Action angesagt. Zwar 
lauschen die Mäd-
chen und Jungen 
den Ausführun-
gen der beiden 
Coaches gebannt 
– wenn es jedoch 
an die Rollenspie-
le und Trainingsein-
heiten geht, kann es 
auch mal laut werden. 

Und das muss es auch, wie Mi-
guel Nadalet, Leitung Präven-
tionsprojekte beim Protex Si-
cherheitsdienst, erklärt: „Wer 

,Stopp‘ meint, muss das auch 
mit seiner Stimme und seiner 
Gestik klar ausdrücken kön-
nen.“ Stopp zur Annäherung 
des unheimlichen Fremden 
auf dem Spielplatz oder Schul-

weg, Stopp aber auch zu 
den ausartenden 

Geißeleien des 
Mitschülers auf 
dem Pausenhof. 
„Wichtig ist uns 
dabei, dass in 
den Rollenspie-
len gerade im 

Vorschulbereich 
keine Angst ge-

schürt wird, sondern 
wir die Kinder behutsam 

für potentielle Gefahren und 
den Umgang damit sensibili-
sieren“, erklärt Miguel Nada-
let. Er ist ausgebildeter Thea-

terpädagoge. Sein Vater 
Ernesto Plantera dagegen er-
folgreicher Kampfsportler. 
Und so hatte der das Präventi-
onsprogramm unter dem Na-
men „Fit Kids“ mit starken Fo-
kus auf die Selbstverteidigung 
ins Leben gerufen. „Da liegt 
jetzt nicht mehr so ein starker 
Schwerpunkt, sondern mehr 
im Bereich der Teamförderung 
und der sozialen Kompetenz“, 

erklärt Miguel Nadalet. Aus 
den „Fit Kids“ wurden die 
„Starken Kinder“. 

Ernesto Plantera dazu: „Mit 
den Schwerpunkten Verhal-
tenstraining, Selbstbehaup-
tung, Körperbewusstsein und 
Teamfähigkeit werden persön-
liche und soziale Kompeten-
zen gefördert, die positiv zur 
Entwicklung unserer Kinder 

beitragen.“ Eine wichtige Leh-
re aus der Abteilung Körper-
bewusstsein nehmen an die-
sem Schultag auch die Kinder 
der Helfensteinschule mit: 
Dass es ein Bauchgefühl wirk-
lich gibt, und dass es sich 
lohnt, diesem zu folgen. 
Übrigens: Die Helfenstein-
schule hat die Präventionskur-
se fest im Stundenplan veran-
kert, auch andere Schulen und 
Vereine setzen auf die Kompe-
tenz von Miguel Nadalet und 
Ernesto Plantera. 
„In naher Zukunft werden wir 
auch wieder offene Kurse an-
bieten, die in einem Zeitraum 
von etwa zwei Monaten bei ei-
ner Einheit pro Woche  statt-
finden“, kündigt Miguel Nada-
let Aktivitäten außerhalb von 
Schul- oder Vereinsrahmen an. 

Interessierte melden sich un-
ter praevention@protex.de

Vor Ernesto Plantera haben schon andere geschlottert – aber 

die Grundschüler der Helfensteinschule bleiben bei der Attacke 

des Präventionstrainers cool und zeigen, wie weit er nur gehen 

darf.

Aufmerksam zuhören, aktiv mitmachen: In der Ahnataler Hel-

fensteinschule sind Ernesto Plantera und Miguel Nadalet regel-

mäßig Gast-Lehrer. Foto: Privat

Miguel Nadalet (Mitte) bringt als ausgebildeter Theaterpädago-

ge viele Impulse in das „Starke Kinder“-Programm ein.

 Fotos: Soremski

Kreatives Konzert

Studentische Kurzfilme live vertont
n Kassel. Studierende der 
Universitäten Kassel und 
Frankfurt lassen in einem ge-
meinsamen Konzert tonlose 
Kurzfilme erklingen. Das Be-
sondere: Sie performen oder 
dirigieren ihre eigene Kompo-
sition live vor dem Publikum, 
während Kurzfilme auf eine 
Leinwand projiziert werden. 
So entstehen ganz unter-
schiedliche visuelle und audi-
tive Eindrücke. 
Die Aufführung, an der auch 
die Kammerphilharmonie 
Frankfurt beteiligt ist, findet 
am Samstag, 9. November um 
19.30 Uhr im Konzertsaal der 
Universität Kassel statt.
Im Rahmen des hochschul-
übergreifenden Projektes 
„Musik für Stummfilme“ er-
arbeiten Kasseler und Frank-
furter Studierende neue Kurz-
filme mit neuen musikalischen 
Kompositionen. 
Für die Kasseler bedeutet das: 
Während Studierende der 

Kunsthochschule Kassel das 
Filmmaterial liefern, kompo-
nieren die Studierenden des 
Instituts für Musik der Uni-
versität Kassel mal narrative, 
mal experimentelle Musik. In 
Kassel findet diese kreative 
Zusammenarbeit unter dem 
Arbeitstitel „CreativeLab“ 
statt.
„Das filmische Rohmaterial 
kommt ohne Ton und ist häu-
fig noch dramaturgisch unge-
ordnet, sodass die Komponie-
renden völlig frei kreativ sein 
können“, erklärt Roman Beil-
harz, Dozent am Institut für 
Musik der Universität Kassel. 
Die Zusammenarbeit der kre-
ativen Disziplinen schweiße 
zusammen. „Durch diese 
‚Tandems‘ sind bereits dauer-
hafte Partnerschaften für wei-
tere Filmprojekte entstan-
den“, sagt Beilharz.

Die CreativeLab-Beiträge des 
Konzertes im November wer-

den von den Studierenden der 
Universität Kassel aufgeführt, 
teilweise unter performativer 
Beteiligung der Filmemacher. 
Die Frankfurter Filmmusiken 
werden dagegen von den Stu-
dierenden selbst dirigiert und 
von der Kammerphilharmo-
nie Frankfurt zur Projektion 
uraufgeführt. Die Gäste der 
Veranstaltung erwartet eine 
Mischung aus klassisch-er-
zählerischen und experimen-
tellen Werken. 

Einblick in eine Aufführung von Musik für Stummfilme. F.: hFMA

EXTRA n INFO

Zusammenarbeit 

schon länger

Ganz neu ist die Kasseler 
Zusammenarbeit zwischen 
Musik- und Kunststudie-
renden nicht: Seit 2015 
komponieren Musikstu-
dierende der Universität 
Kassel für Filmschaffende 
der Kunsthochschul-Klas-
sen „Film und bewegtes 
Bild“ und „Trickfilm“ im 
Rahmen von Beilharz‘ Me-
dienpraxis-Veranstaltung 
am Institut für Musik. 2017 
wurde die Universität Kas-
sel Kooperationspartner 
des Projektes „Musik für 
Stummfilme“, welches 
Prof. Ralph Abelein von 
der HfMDK 2008 initiierte.
Erst im Sommersemester 
2019 starteten Roman Beil-
harz und Prof. Jan Peters 
von der Kunsthochschule 
Kassel das untergeordnete 
Projekt „Musik für Stumm-
filme-CreativeLab“, um 
die Zusammenarbeit von 
Musikern und Filmern 
noch enger zu verzahnen.


