AnnaVision setzt den Annentag in Szene
Junge und auch ältere Leuten drehen eigenen Film
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Brakel. Der Annentag gilt als der Höhepunkt im Festkalender von Brakel. Jedes
Jahr im August entwickelt sich die größte
Innenstadtkirmes im Weserbergland zum
Publikumsmagneten weit über regionalen
Grenzen hinaus. Zum 300. Geburtstag der
barocken Annenkapelle erhält der Annentag eine ganz besondere Hauptrolle: Im
Medienprojekt „AnnaVision“, das durch das
LEADER-Programm des Kulturlandes Kreis
Höxter gefördert wird, setzen Jugendliche
aus der Region das facettenreiche Festgeschehen um die Verehrung der Heiligen
Anna professionell ﬁlmisch in Szene.
Den jungen und auch älteren Leuten – denn
die Altersspanne reicht von 14 bis 75 Jahren – ist eines gemeinsam: Sie sind absolut
ﬁlm- und videobegeistert und freuen sich
darauf, eigenständig und voller Kreativität
einen großen Film zu drehen. Christopher
Lorenz und Aljoscha Reinhardt vom Gütersloher Unternehmen Lorenzﬁlm haben die
Jugendlichen unter ihre Fittiche genommen
und stehen ihnen in allen „Filmfragen“ zur
Seite.
Ideengeber des Projektes ist der Leiter des
Brakeler Stadtmuseums, Dirk Brassel. Er
regte dazu an, dass sich die Jugendlichen
mit der Kultur und Tradition des Festes
beschäftigen und ihre Heimatregion aus
einem anderen Blickwinkel kennenlernen -

allerdings mit modernen, digitalen Mitteln.
Und er traf damit den Nerv vieler junger
Leute: Fast 30 Teilnehmer wollten mitmachen, jetzt umfasst der „harte Kern“ 24
Interessenten, die alle mit Feuereifer dabei sind. So wie Berthold Fischer (14) und
Philipp Frese (13), die beide gern mit der
Kamera umgehen. „Wir wollen gern mehr
über das Filmen lernen, weil wir es auch
im Alltag praktisch nutzen wollen“, sagen
die beiden übereinstimmend. Bei „AnnaVision“ sind die beiden Freunde für das
„Making-of“, sozusagen den Blick hinter
die Kulissen, des Annentags-Films verantwortlich. Auf dem Filmset vor der Annenkapelle, in der die anderen Nachwuchsﬁlmer Szenen aus dem Grimm-Märchen „Das
Mädchen von Brakel“ drehen, sind stets
mit der Kamera in der Hand unterwegs, um
interessante Motive der Produktion einzufangen. Das Thema „Annentag“ wird aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet:
Es geht um den kirchlichen wie weltlichen
Hintergrund, weitere Facetten sind das
Jahrmarktsgeschehen und wirtschaftliche,
gesellschaftliche, soziale und kulturelle
Aspekte des Brakeler Festes. Geﬁlmt wird
auch beim Annentag selbst. Kurzinterviews
mit Feuerwehr, Polizei, kirchlichen Vertretern, Organisatoren, Schaustellern sowie
mit Besuchern unterschiedlicher Altersstufen ergänzen den Film, der auf diese Weise
auch Dokumentarcharakter erhält.
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Der junge Kameramann Frederik Wiemers
(15) aus Natzungen ist mehr als motiviert:
„Ich habe schon ein paar Film-Erfahrungen
gemacht, aber das macht hier richtig Spaß“.
Beim szenischen Dreh in der Annenkapelle
steht Seite an Seite mit Christopher Lorenz
und meint: „Das ist schon toll, diese Aufnahmen in der Kirche mit dem richtigen
Licht zu machen, um den „Annen-Touch“ zu
bekommen.“
Vor den Drehtagen gab es für alle intensive Theorie über Kamerasysteme, Ton- und
Lichttechnik und Produktion. „Das ging zur
Sache“, sagt Dirk Brassel. Aber die Jugendlichen ließen sich nicht beirren und blieben
auch in den folgenden Wochen am Ball.
„Natürlich ist diese Produktion mit Laien
aufwändiger, aber die Gruppe macht richtig
gut mit, ist diszipliniert und zeigt sich sehr
interessiert“, lobt Christopher Lorenz den
Einsatz der Nachwuchsﬁlmer. Und Aljoscha
Reinhardt ergänzt: „In der Schule hätten die
jungen Leute wahrscheinlich nach einiger
Zeit nach der Pause gefragt, hier am Set ist
das überhaupt nicht der Fall.“
Nicht nur sechs Drehtage stehen auf dem
Plan. Denn beim 264. Annentag selbst wird
ebenfalls gedreht. Zum Einsatz beim Festtrubel in der Brakeler Innenstadt kommen
dann 4K-fähige Smartphones, mit denen
man hochauﬂösende Videos aufnehmen
kann. „Da können die Jugendlichen viel für
die eigene Praxis lernen und möglicherweise für Youtube verwenden“, so Dirk Brassel.
Der fertige Film – auch für den Schnitt sind
die Projektteilnehmer verantwortlich - ist
Ende des Jahres als feste Videoinstallation
über das beliebte Volksfest im Stadtmuseum Brakel zu sehen und wird der Öﬀentlichkeit als ständige Ausstellungseinheit vorgestellt.

