


IDENTITY – That’s me.
“Identity – That’s me” is an exhibition put together jointly by the twin towns of 
Warrington and Hilden within the framework of the COMENIUS REGIO PROJECT 2009 – 
2011. The exhibition will be presented simultaneously in England and Germany. 

With the help of the “multilingual“ medium of photography, the exhibition aims to visualize 
the thoughts and emotions of teenagers. The focus lies on adolescence, a period in which the 
entire world seems to have turned upside down. Everyone who has been a teenager knows 
how difficult it is to understand one’s own identity, to get a grasp of it and to define oneself. 
Everything is different, everything is new. Things which at one point seemed enormous now 
appear minute. Something that was important just a short while ago is now insignificant, and 
vice versa. Awareness changes, and this also alters the perception of one’s own identity and 
of the world. This metamorphosis is expressed not only in thoughts and feelings, it becomes 
visible also in the body.

In what way do sentiments of young people differ? Are they similar in England and in 
Germany, or are there regional differences? How is it possible to express these abstract 
sentiments in a picture? We have pursued all these questions with 20 pupils in Hilden and 20 
in Warrington. We will now present 40 photographic works both in the Warrington Museum 
& Art Gallery and in the Wilhelm-Fabry-Museum. Each work consists of a main photograph, 
a series of pictures and a professional portrait of each of the young people. Together, this 
forms a complex snapshot of the state of mind of young people in the local and European 
context. These photographs express an attitude towards life which determines the years 
of adolescence. They preserve timeless hours full of curiosity, insecurity, high spirits and 
thoughtfulness.



IDENTITÄT – Das bin ich.
„Identität – Das bin ich“ ist eine gemeinschaftliche Ausstellung der Partnerstädte 
Warrington und Hilden im Rahmen des COMENIUS REGIO PROJECT 2009 – 2011. 
Zeitgleich wird die Ausstellung in England und Deutschland präsentiert. 

Das Thema ist die Visualisierung der Gedanken und Gefühle von Teenagern mittels des 
„multilingualen“ Mediums Fotografie. Der Fokus ist auf die Pubertät gerichtet, einer Zeit also, 
in der die ganze Welt auf dem Kopf zu stehen scheint. Jeder, der sie durchlebt hat, weiß um 
die Schwierigkeit, die eigene Identität zu begreifen, zu erfassen und sich selbst zu definieren. 
Alles ist anders, alles ist neu. Dinge, die einst riesig erschienen, wirken auf einmal winzig. Was 
gerade noch wichtig war, ist nun bedeutungslos und umgekehrt. Das Bewusstsein verändert 
sich und damit auch die Wahrnehmung der eigenen Identität und Welt. Diese Metamorphose 
äußert sich nicht nur in der Gedanken- und Gefühlswelt, sondern sie wird auch am eigenen 
Körper sichtbar. 

Wie unterscheiden sich die Empfindungen junger Menschen? Sind sie ähnlich, egal ob 
in England oder Deutschland, oder gibt es regionale Unterschiede? Wie kann man diese 
abstrakten Empfindungen im Bild ausdrücken? All diesen Fragen sind wir mit 20 Schülern in 
Hilden und 20 Schülern in Warringtion nachgegangen. Im Warrington Museum & Art Gallery 
und im Wilhelm-Fabry-Museum zeigen wir nun je 40 fotografische Arbeiten, bestehend 
aus einem Hauptbild, einer Bildserie und einem professionellen Porträt der Jugendlichen. 
Damit ist eine komplexe Momentaufnahme der Befindlichkeit von Heranwachsenden im 
lokalen und europäischen Zusammenhang entstanden. Diese Fotos sind Ausdruck eines 
Lebensgefühls, das bestimmend ist für die Jahre des Erwachsenwerdens. Sie bewahren 
zeitlose Stunden voll Neugierde, Unsicherheit, Übermut und Nachdenklichkeit.



The Comenius Regio Project has been a wonderful experience for all 
colleagues and has provided us with a firm basis from which to build a 
sustainable working partnership. The benefits of being involved in this type 
of staff exchange development programme are immeasurable and the 
outcomes have been valued by all concerned. We hope to continue the 
partnership and feel that this project has facilitated a dialogue which will 
help to make this hope become a reality.

Das Comenius Regio Projekt ist für alle Kollegen eine wundervolle Erfahrung 
gewesen und liefert uns eine stabile Basis, auf der wir eine nachhaltige 
Partnerschaft aufbauen können. Der Gewinn durch die Teilnahme an 
diesem Mitarbeiteraustauschprogramm ist unermesslich und die Ergebnisse 
werden von allen Beteiligten hochgeschätzt. Wir hoffen, diese Partnerschaft 
fortführen zu können, und spüren, dass dieses Projekt einen Dialog 
ermöglicht hat, der helfen wird, diese Hoffnung Realität werden zu lassen.

Janice Pounds & Roland Becker
Project coordinators / Projektkoordinatoren



Abbey
Our shadows are all the same, 
so why do we treat people 
differently?

Unsere Schatten sind alle 
gleich – warum behandeln wir 
Menschen unterschiedlich?









Adriana
Perhaps the path I choose is the 
wrong one, because I don´t see 
the best one. Perhaps turning 
back would be the best idea.
Still, who knows what lies in 
store and what treasures I ‘ll 
find?

‘Vielleicht ist der Weg den ich 
geh’, der falsche Weg, da ich den 
Besten nicht seh’.
Vielleicht wäre Umkehr die 
beste Idee. 
Doch wer weiß was noch 
kommt, und welche Schätze ich 
heb’.’









Alice
I took this photo while I was on 
holiday in Iceland and I think 
it really reflects how some 
teenagers feel. Sometimes you 
feel like your life is out of your 
hands. Sometimes you feel like 
your life is running away from 
you, but there is a light at the 
end of the tunnel. Sometimes 
you feel like your life is a 
waterfall.

Dieses Foto habe ich gemacht, 
als ich meine Ferien in Island 
verbracht habe, und ich 
denke, es zeigt wunderbar, 
wie manche Jugendliche sich 
fühlen. Manchmal denkt man, 
das Leben rinnt einem aus den 
Händen. Manchmal denkt man, 
das Leben läuft einem davon 
– aber es gibt ein Licht am 
Ende des Tunnels. Manchmal 
denkt man, das Leben sei ein 
Wasserfall!









Alina
Photography is very important 
to me as it emphasizes your 
thoughts and makes moments, 
feelings and periods of life last 
forever in order to inspire other 
people. Everybody should give 
photography a try, because 
liking is in the eye of the 
beholder.

Fotografie ist für mich sehr 
bedeutungsvoll, denn sie 
unterstreicht Gedankengänge 
und kann Momente, Gefühle 
und Lebensabschnitte 
festhalten und so andere mit 
Menschen inspirieren. Jeder 
sollte sich an der Fotografie 
versuchen, denn das Gefallen 
liegt im Auge des Betrachters.









Amelie
A day without laughter is a day 
lost.

Ein Tag an dem man nicht lacht, 
ist ein verlorener Tag.









Angelina
I just wanna live 
don’t really care about the 
things that they say 
don’t really care about what 
happens to me









Anna-Lisa
(1955 - Denn sie wissen nicht, 
was sie tun!
2011 - Denn sie wollen wissen, 
was sie tun! 

Bezogen auf den berühmten 
Film mit James Dean.

1955 - They don´t know what 
they are doing 
2011 - They want to know what 
they are doing!

German title of James Dean´s 
film Rebel without a cause









Beth
In teenage life you meet people 
that end up playing a big part 
of your life, someone that you 
can trust and someone that are 
always there for you. But the 
first memories are always the 
best of them all.

Als Jugendlicher trifft man 
Menschen, die irgendwann in 
deinem Leben eine große Rolle 
spielen, jemanden, dem man 
vertrauen kann und jemanden, 
der immer da ist für dich. Aber 
die ersten Erinnerungen sind 
immer die besten.









Beth
We are all trapped,
Cornered by fear,
Ensnared in thoughts of others,
Released in loneliness.

It’s a scary world out there.
For those of us who walk alone,
We see what others try to find,
But never get there.

Wir sind alle gefangen,
Von Furcht in die Ecke gedrängt,
umgarnt von den Gedanken 
anderer,
erlöst in Einsamkeit.

Es ist eine beängstigende Welt 
da draußen,
für diejenigen von uns, die den 
Weg alleine gehen,
Wir sehen, was andere 
versuchen zu finden,
aber kommen nie an.









Bryoni
Teenagers are angry about 
being stereotyped as layabouts, 
who do nothing but cause 
trouble for society and 
have no plans for their lives. 
Teenagers are not all like this 
they have hopes, dreams and 
aspirations, they try hard to 
break this mould by pursuing 
those dreams and achieving 
something with their lives.

Jugendliche sind wütend 
darüber, dass sie als Nichtsnutze 
abgestempelt werden, 
die nichts tun außer Ärger 
anzuzetteln und nichts mit 
ihrem Leben anzufangen 
wissen. Jugendliche sind nicht 
alle so – sie haben Hoffnungen, 
Träume und Sehnsüchte, sie 
setzen alles daran, dieses 
Vorurteil aufzubrechen indem 
sie ihre Träume verfolgen und 
etwas in ihrem Leben erreichen.









Celina
If there is something I love most 
it is the gift to live, even though 
life is sometimes very hard.

Wenn es eine Sache gibt die 
ich am meisten liebe, ist es das 
Geschenk zu leben, auch wenn 
das Leben manchmal verflucht 
schwer ist.









Chantelle
The fun things about 
childhood…

Das Lustige an der Kindheit…









Christopher
Live your own life, not someone 
else’s.

Lebt euer eigenes Leben und 
nicht das eines anderen.









Danny
All of these images represent 
me as they are unique and 
random. This photo was not 
aimed at any particular theme 
or person. The one main thing 
I like about it, is that you can 
interpret it in so many different 
ways.

Alle diese Bilder zeigen mich, 
da sie einzigartig und zufällig 
sind. Dieses Foto war nicht für 
eine bestimmte Person oder 
Situation gedacht. Das Schönste 
für mich ist, dass man es auf so 
viele verschiedene Arten und 
Weisen deuten kann.









Ele
Life is a staircase, every step’s an 
adventure, and you’ve just got 
to keep climbing.

Das Leben ist wie eine Treppe, 
jede Stufe ist ein Abenteuer und 
du mußt immer höher klettern.









Elissa
3 second rule... 
We all follow rules, even those 
that don’t seem to make sense.

Drei-Sekunden-Regel: 
Wir alle befolgen Regeln, auch 
die, die keinen Sinn zu ergeben 
scheinen.









Georgia
I took this photograph as most 
of the people I know go on 
Facebook. It lets me stay in 
touch and stay connected.

Ich habe dieses Foto gemacht, 
weil die meisten meiner 
Bekannten bei Facebook sind. 
So kann ich mit ihnen in Kontakt 
bleiben.









Isabell
Live your Dream. Lebe deinen Traum.









Jabb
I took nearly two hundred 
photos at Handball practice. I 
chose this photo because the 
ball is in mid air, my hands are 
ready to take the catch and it’s 
all in focus.

Ich habe knapp 200 Fotos 
beim Handballtraining 
gemacht. Dieses Foto habe ich 
ausgewählt, weil der Ball sich 
mitten in der Luft befindet, 
meine Hände sind bereit zum 
Fangen, und das ist alles im 
Blickfeld.









Jannette
What life means to me:
Music and my friends...

The music, because it’s fun 
and it helps you deal with all 
kinds of emotions; my friends, 
because they mean everything 
to me and they’re there for me 
whatever happens.

Was für mich leben bedeutet:
Musik und meine Freunde. 

Dadurch wird mein Leben 
geprägt. Die Musik, weil sie in 
jeder Lage einen aufmuntert 
unterstützt oder einfach Laune 
macht. Meine Freunde, da sie 
alles für mich bedeuten und 
mich unterstützen, was auch 
immer passiert.









Jasmin
Don´t live your life for others.
Live every new day as if it was 
your last one.

Lebe dein Leben nicht für 
andere. Lebe jeden neuen Tag, 
als wäre er dein letzter.









Joe
School is a massive part of my 
life; I spend most of my time 
here. I chose this photo as the 
boys look as if they are hiding 
behind their books and the 
colours in the photo really 
contrast with one another.

Die Schule ist ein riesengroßer 
Teil meines Lebens, hier 
verbringe ich die meiste Zeit. Ich 
habe dieses Foto ausgewählt, 
weil die Jungs so aussehen, als 
ob sie sich hinter ihren Büchern 
verstecken würden,  und die 
Farben auf diesem Foto bilden 
einen schönen Kontrast.









Kaytee
This is literally everything that 
matters to me at the minute 
- my whole life.

Das ist wortwörtlich alles, was 
mir in dieser Minute wichtig ist: 
mein ganzes Leben.









Lisa-Marie
I do it for myself! Ich tue es für mich!









Melanie
Live your life and enjoy every 
moment!

Don´t be afraid of walking 
slowly, be afraid of standing still!

Leb dein Leben und genieße 
jeden Augenblick!
Fürchte dich nicht, langsam zu 
gehen, fürchte dich nur, stehen 
zu bleiben. 









Michele
Water makes me live. Wasser erweckt mich zum 

Leben.









Natalia
This accidental snap reflects the 
contrast between the old wall 
and the new shoes. The rugged 
simplicity of the rustic wall 
clashes with the teenage idea 
of ‘perfection’ and the nervous 
placement of the feet show the 
solitude of the subject.

Dieser Schnappschuss zeigt 
den Kontrast zwischen der alten 
Mauer und den neuen Schuhen. 
Die zerfurchte Schlichtheit der 
rustikalen Wand kollidiert mit 
der Idee eines Jugendlichen 
von Perfektion and die nervöse 
Anordnung der Füße zeigen die 
Einsamkeit des Subjekts.









Niki
You are holding your future. No 
one can change it, except from 
yourself.

Du hältst deine Zukunft in der 
Hand. Keiner kann sie verändern 
– außer dir selbst!









Nurgül
Past is history 
Future is a secret
But every moment is a present.

Vergangenheit ist Geschichte, 
Zukunft ist Geheimnis,  
aber jeder Augenblick ist ein 
Geschenk.









Pete
This photo represents me 
because it’s laid back, quiet, and 
calm. I like the photo because it 
shows a calm park with no one 
in it, except the one lonely man.

Dieses Foto zeigt mich, weil es 
entspannt, leise und ruhig ist, 
und ich mag dieses Foto, weil 
es einen ruhigen Park ohne 
Menschen zeigt, den einen 
einsamen Mann ausgenommen.









Peter
Always be better than yesterday 
– Will Smith

It is not because things are 
difficult that we do not dare, it 
is because we do not dare that 
things are difficult
– Moral Letters to Lucilius

Always forgive your enemies, 
nothing annoys them so much.
– Oscar Wilde

Sei immer besser als gestern  
– Will Smith 

Nicht weil es schwer ist, wagen 
wir es nicht, sondern weil wir es 
nicht wagen, ist es schwer  
– Moralische Briefe an Lucilius 

Verzeiht euren Feinden nichts, 
ärgert sie mehr.
– Oscar Wilde









Philip
What would man be without the 
fire burning inside of him?

Was ist der Mensch ohne das 
Feuer, das in ihm brennt?









Ryan
This represents me because 
handball is a big sport in my 
life and I commit myself to train 
nearly every day.

Dieses Foto repräsentiert mich, 
weil Handball ein wichtiger 
Sport in meinem Leben ist und 
ich fast täglich dafür trainiere.









Sara
I enjoy my life and learn from 
my mistakes. I can laugh about 
myself and don’t take things too 
seriously.

Ich genieße mein Leben und 
lerne aus meinen Fehlern. Ich 
kann auch über mich selbst 
lachen und nehme alles nicht so 
ernst.









Saskia
I hope it rains Jelly Bellies.









Shona
I like all sorts of music so it’s 
difficult to put me in a category. 
Don’t judge a CD by its cover.

Ich mag alle Arten von Musik, 
also ist es schwierig, mich in 
eine Schublade zu stecken. 
Urteile nicht nach einem bloßen 
Blick auf die Hülle.









Timo
Betray me once, shame on you!
Betray me twice, shame on me!

Legst du mich einmal rein, 
Schande über dich.
Legst du mich zweimal rein, 
Schande über mich.









Tina
Music is my soul. Musik ist meine Seele.









Vanessa
NEVER SAY NEVER.









Zach
I see a fabricated world,
Through another’s eyes.
Think as they think,
With words as my guise.

I want something,
See something,
Feel something more.
But what is more exactly?

I try to reach it,
But it proves impossible,
For I just tear the paper.
Shall we just carry one.

Ich sehe eine vorgefertigte Welt,
durch die Augen eines anderen.
Denke, was sie denken,
mit Worten als meine 
Verkleidung.

Ich will etwas,
sehe etwas,
fühle etwas mehr.
Aber was ist eigentlich mehr?

Ich versuche etwas zu erreichen,
aber es stellt sich als unmöglich 
heraus.
Also zerreiße ich das Papier,
tragen wir nur eins.
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