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Wandelnde Identität – Ein Kurzfilm 

Dieses Jahr hatten wir die besondere Möglichkeit im Rahmen des Erasmus+ Projektes  

“Chi siamo?“ einen Kurzfilm für den 31. Stuttgarter Filmwinter zu produzieren. 

Unsere Teamleiter waren der Regisseur Roberto Paganelli 

(http://ottomanilaboratori.blogspot.de)  und die Medienpädagogin Eleonora Lambo  die uns als 

Thema für den Film das vielfältige Wort Identität gaben. Wir konnten uns völlig frei 

davon inspirieren lassen und gemeinsam gestalteten wir also einen Kurzfilm nach dem 

“Stop-motion”-Prinzip. 

Die erste Frage ist dann natürlich “Was ist überhaupt Identität?” und diese Frage ist 

gar nicht so einfach zu beantworten. Anfangs sprachen wir über Migration, was 

unserer Meinung nach viel mit Identität zu tun hat und gerade in der heutigen Zeit ein 

interessantes und aktuelles Thema ist. Die Identität eines Menschen hängt von seiner 

Kultur, Herkunft, Sprache und vielen anderen Faktoren ab und wenn Menschen 

migrieren und umziehen, mischen sich auch diese verschiedenen Faktoren 

miteinander und neue Kulturen etc. entstehen. Wer aber zwischen mehreren Kulturen 

steht, fragt sich vielleicht, was denn nun seine eigentliche Identität sei. Eine Frage mit 

der viele junge Leute, gerade aus der zweiten Generation von migrierten Familien 

kämpfen. 

Als weiteres Thema fiel uns die Genderfrage ein. Heute gehört es für uns zur 

Normalität, dass ein Mensch der als Junge geboren wurde, sich auch als Mädchen 

fühlen kann und so seinen Körper verändern kann. Doch verändert man dadurch auch 

die eigene Identität? 

Um den Film abzurunden, gestalteten wir Filmausschnitte zu unserer eigenen 

Identität: Wer sind wir eigentlich, was macht uns aus, was gibt es über uns zu 

erzählen? Wie können wir unsere Identität verändern? Jeder gestaltete seinen 

Ausschnitt unterschiedlich, manche alleine, manche in Gruppen. So entstanden 

Mädchen und Jungs vollbemalt, oder umkreist von Dingen die sie lieben. Einige 

vermischten ihre Gesichter mit denen der anderen um zu sehen was dabei 

herauskommt. 

Im Rahmen des Stuttgarter Filmwinters wurde dann unser Film am 09.02.2018 im 

Stadtpalais präsentiert. Zu sehen ist der Film unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=ISuywTd4Ekg 
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