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Stella  

 

 

Zwei Schwestern wie sie ungleicher nicht sein könn-
ten. 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, be-
ginnt für sie eine Welt zusammenzubrechen. Sie ver-
spricht 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 zerbre-
chen droht. Erfreulich undramatisch erzählt die Regis-
seurin Sanna Lenken die Geschichte der beiden 
Schwestern. Dabei bringt sie dem Zuschauer den Kon-
flikt durch eine sehr geschickte Inszenierung eindrück-
lich nahe und verarbeitet das Thema Magersucht sen-
sibel, ohne etwas zu schönen. Bei der Darstellung der 
Problematik kann sich der Film auf zwei herausragen-
de Hauptdarstellerinnen verlassen. Rebecka Jo-
sephson und Amy Deasismont geben Glanzleistungen 
ab. Deasismont stellt die sich hinter ihrer Fassade ver-
steckende 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 ver-
körpert Josephson die Stella. Die ruhigen Kamerafahr-
ten, eine gelungene Ausstattung und die tolle Maske 
runden den bemerkenswerten Gesamteindruck der 
Produktion ab.  

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