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An der mexikanisch-amerikanischen Grenze scheint jeder auf der 
Suche nach jemand anderem zu sein, und niemand scheint eine 
Antwort zu haben. Magdalena kommt dort an, um ihren Sohn zu 
suchen. Ihre letzte Erinnerung an ihn ist ein verschwommenes 
Bild von seiner Abreise in den Norden, auf der Suche nach einem 
besseren Leben. Er ist nur einer von Hunderten von Menschen, 
die täglich verschwinden, in einem Niemandsland, das von den 
Kartellen übernommen wurde. Als sie auf einen Teenager im 
Alter ihres Sohnes stößt, der aus den Vereinigten Staaten in die 
Stadt zurückkehrt und seine Mutter sucht, verbinden die beiden 
sich in einer emotionalen, verwirrenden und schockierenden 
Geschichte. 

Identifying Features wehrt sich gegen die Entmenschlichung von 
Migrant*innen und versucht, indem er einer von vielen 
Grenzgeschichten ein Gesicht gibt, einen Sinn zu geben. Wenn 
Korruption und Angst Einzug halten, sind die Menschen 
gezwungen, ihr Verhalten und ihren Umgang miteinander zu 
ändern. Fernanda Valadez' Film zeigt uns, dass es inmitten all 
dessen immer Hoffnung auf eine andere Art von Zukunft geben 
wird.
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At the Mexican-American border, everybody seems to be 
searching for someone else, and nobody seems to have any 
answers. Magdalena (Mercedes Hernández) arrives there looking 
for her son, her last memory of him being a blurry image of his 
departure up north in search of a better life. He is just one of 
hundreds of people going missing everyday, in a no man’s land 
taken over by the cartels. When she stumbles upon a teenager 
her son’s age who is returning from the United States to his town 
looking for the mother he abandoned, they bond in an emotional, 
perplexing and shocking story. 

Identifying Features resists the dehumanization of migrants and, 
by giving a face to a few of many border stories, tries to make 
sense of it. When corruption and fear settle in, people are forced 
to change how they behave and interact with each other, and 
interactions are defined by apathy. Fernanda Valadez’s film 
shows us that, in the midst of it all, there will always be hope for 
another kind of future.
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