Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinder-/Jugendfilm, Prädikat besonders wertvoll
Stella
Zwei Schwestern wie sie ungleicher nicht sein könnten. Die eine, Katja, ist erfolgreiche Eiskunstläuferin,
ehrgeizig und bildhübsch. Die kleine Schwester, Stella,
wiederum ist mit ihren 13 Jahren noch klein, ein wenig
pummelig, und eifert ihrer großen Schwester in allem
nach. Außerdem ist sie unglücklich und heimlich in den
Trainer Katjas verliebt, der sie gar nicht bemerkt. Als
Stella eines nachts entdeckt, dass sich ihre Schwester
nach dem Essen den Finger in den Hals steckt, beginnt für sie eine Welt zusammenzubrechen. Sie verspricht Katja, niemandem etwas zu sagen. Doch das
Lügengebilde bricht nach und nach in sich zusammen.
STELLA erzählt die Geschichte einer Familie, die vor
ihre größte Aufgabe gestellt wird und daran zu zerbrechen droht. Erfreulich undramatisch erzählt die Regisseurin Sanna Lenken die Geschichte der beiden
Schwestern. Dabei bringt sie dem Zuschauer den Konflikt durch eine sehr geschickte Inszenierung eindrücklich nahe und verarbeitet das Thema Magersucht sensibel, ohne etwas zu schönen. Bei der Darstellung der
Problematik kann sich der Film auf zwei herausragende Hauptdarstellerinnen verlassen. Rebecka Josephson und Amy Deasismont geben Glanzleistungen
ab. Deasismont stellt die sich hinter ihrer Fassade versteckende Katja glaubwürdig dar. Der Zuschauer
bangt mit ihr um ihr wackeliges Lügenkonstrukt und
hofft, dass es für Katja möglich ist, neu anzufangen.
Liebenswert und mit gewinnender Aufrichtigkeit verkörpert Josephson die Stella. Die ruhigen Kamerafahrten, eine gelungene Ausstattung und die tolle Maske
runden den bemerkenswerten Gesamteindruck der
Produktion ab.

Kinder-/Jugendfilm
Schweden/Deutschland 2015
Regie: Sanna Lenken
Darsteller: Rebecka Josephson,
Amy Deasismont,
Maxim Mehmet u.a.
Länge: 95 Minuten
FSK: 6

STELLA ist nicht nur für die Zielgruppe der Kinder und
Jugendlichen ein wichtiger Film und dazu ein wahrhaftiger Beitrag über ein sensibles Thema.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

www.fbw-filmbewertung.com

