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Schwanger mit Talent
Auf der Berlinale treffen sich
die Regiestars von morgen

Es geht zu, wie in einer
UberfUllten Uni. Nur sind die
Studenten in Berlin engagierter
und glUcklicher.

In der vereinten Mitte Berlins haben sie ihr den
Bandwurmnamen "Haus der Kulturen der Welt" gegeben. FrUher
hieB sie Kongresshalle - die Berliner sagten "Schwangere
Auster". Zur Berlinale trifft sich hier der Filmnachwuchs der
Welt. Was wdren das ftir htibsche Wortspiele geworden:
Schwanger = Hoffnung = Nachwuchs, Auster = Perle = wertvoll.
In der Schwangeren Auster ist Talent Campus.

von Christoph Hartung - Berl in, 13.O2.2OO4 [Archiv]

Yazmin Ortiz ist neru6s. Heute morgen ist sie
extra frUher aufgestanden, hat versucht, die drei
Frauen, die mit ihr das Timmer in der
Jugendherberge tei len, nicht zu wecken. Was
nicht gelang. "Hey, Yazmil't", riefen sie ihr
schlaftrunken hinterherr "Good luck today!".
"GlUck" kann Yazmin brauchen heute.
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Talent-Campus auf
der Berlinale

WarteJl...
Um neun Uhr war ein
Date mit  einem Mann,
der viel le icht ihren
ersten Spielfilm
finanziert. letzt ist es
drei Uhr nachmittags.
Das Date hat noch
immer nicht
stattgefunden. Die 27-
Jahrige ist auf "Stand
by" - verharft in dem
gefUrchteten

Wann kl ingelt das Handy?
Yazmin Ortiz.

dontcalluswecallyou-Status - "Rufen sie nicht uns
dfl, wir rufen Sie an!" Jetzt sitzt sie am Internet-
Terminal und versucht, Nachrichten aus der
Heimat zu bekommen.

In L.A. hat im Moment ihr Kurzfilm "El Baile" -
"Der Tanz" Premiere. Und sie ist in Berlin. Hat,
wdhrend sie auf den Anruf wartet, Gesprdche
gefuhrt mit anderen jungen Regisseuren auf dem
CampUS, hat mit einer Autorin aus dem Senegal
tiber Storyaufbau diskutiert und dabei gluhenden
Kaffee aus Styropor fUr einsachtztg den Becher
genippt. Gleich will sie in den Vortrag von
Andrew Lesnie, der Uber seine Arbeit als
Kameramann bei "Herr der Ringe - Die RUckkehr
des Kdnigs" informiert. Sofern nicht das Handy
kl ingelt .

Der digitale Gampus
Es ist Talent Campus in Berl in. Der internationale
Nachwuchs triffi sich wdhrend der Filmfestspiele
im "Haus der Kulturen der Welt" gleich hinter der
"Waschmaschine", wie die Berl iner das
Kanzleramt nennen. 520 junge Fi lmemacher aus
84 Landern - die Luft hier drin atmet Film. In
Gruppchen stehen sie zusammen, diskutieren
zwischen den Vorlesungen prominenter
Filmemacher. Sie sitzen an Terminals, Kopfhdrer
auf dem Ohr, und checken Arbeitsproben ihrer
Kollegen via Campus-Intranet, schicken dann E-
Mails "Konnen wir uns treffen , t4 Uhr an der
Kaffeebar?". Das Business liiuft online.


