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Kanada, vor der Kolonialisierung. Als Tochter des 
Stammeshäuptlings weiß Maina um ihre Verpflichtun-
gen. Sobald sie zur Frau geworden ist, wird sie heiraten 
müssen. Doch im Moment erkundet das junge Mädchen 
noch lieber die Wälder und sieht ängstlich der Zeit ent-
gegen, in der sie ihre Freiheit aufgeben muss. Als Maina 
eines Tages von einem Abgesandten der Inuit gefangen 
genommen wird, lernt sie jedoch, dass das Schicksal 
etwas anderes für sie vorgesehen hat. Und sie mit Kraft, 
Mut und Stärke ihren eigenen Weg finden muss.  

Die wilden und unberührte Landschaft Kanadas liefert 
genau das richtige Setting für das besondere Historien-
drama und die bewegende Coming-of-age-Geschichte, 
die Regisseur Michel Poulette hier, basierend auf der 
gleichnamigen Romanvorlage, erzählt. Doch neben dem 
persönlichen Schicksal Mainas öffnet der Film auch den 
Blick auf gesellschaftlich relevante Themen und Frage-
stellungen. Maina als Heldin, glaubhaft stolz verkörpert 
von Roseanne Supernault, steht als starke junge Frau 
für eine emanzipatorische Kraft, die sich von den männ-
lichen Herrschern nicht unterdrücken lässt und sich von 
der spirituellen Welt der Naturvölker leiten lässt. In der 
Zwiesprache mit der Natur findet sie zu sich selbst und 
zu einer starken Rolle in einer neuen Gesellschaft. Pou-
lette erzählt mit starken kraftvollen Bildern, die die 
Schönheit Kanadas zeigen, sowohl in Eis und Schnee 
als auch in den Wäldern voller Tiere und Pflanzen. Mit-
reißend und gefühlvoll untermalt die Musik die durchweg 
spannenden Szenen. Am Ende des Films dringt die Zivi-
lisation weiter in Mainas Welt ein. Doch Maina lächelt. 
Denn sie weiß, wo ihr Platz im Leben ist.  

MAINA – DAS WOLFSMÄDCHEN ist ein bewegender 
Abenteuerfilm über eine starke junge Frau, die ihr Leben 
in die Hand nimmt und ihren eigenen Weg geht. Ein 
filmischer Geheimtipp! 

   
 

 

 

 

 


