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Schon immer hat Shana gerne Geige gespielt. Die 
Liebe zur Musik hat das 13-Jährige Mädchen von 
ihrer Mutter, die vor kurzem gestorben ist. Seitdem 
ist nichts mehr, wie es war. Ihr Vater hat angefangen 
zu trinken und Shana versteckt sich vor der Welt. 
Auch zur Schule geht sie nicht mehr. Nur die Musik 
ist geblieben. Denn manchmal, wenn sie sich in die 
Natur zurückzieht und ihre Lieder spielt, dann ist es 
fast so, als ob ihre Mutter wieder da wäre. Als eine 
neue Lehrerin in die Stadt kommt und das große 
Talent Shanas erkennt, möchte sie sie davon über-
zeugen, dieses Talent zu nutzen. Und das Leben 
wieder zu lieben.  
Vor dem kulturellen Hintergrund der indigenen Völ-
ker Kanadas entspinnt sich die Geschichte rund um 
Shana, die bereits als Buch viele Leser begeisterte. 
Regisseur Nino Jacusso gelingt es, mit seiner Ver-
filmung sowohl die Faszination der indianischen 
Kultur als auch die Magie der Musik zum Leben zu 
erwecken. Die Authentizität der Szenen liegt auch in 
der Besetzung der Figuren begründet. Denn es sind 
ausschließlich Mitglieder des in Kanada ansässigen 
alten Indianerstammes Scw’exmx, die vor der Ka-
mera standen. Dabei ist allein die Hauptdarstellerin 
Sunshine O’Donovan schon eine Entdeckung. Sie 
verleiht der Shana eine überzeugende Mischung 
aus Stärke und Verletzlichkeit, die den ganzen Film 
über spürbar ist. Trotzig und kratzbürstig in den Aus-
einandersetzungen mit der Lehrerin, sanft und be-
seelt in den musikalischen Szenen. Mit seinen wun-
derschönen Bildern und seiner ruhigen atmosphäri-
schen Stimmung entführt der Film die Zuschauer in 
eine Welt voller Mystik und natürlicher Schönheit. 
Die mitreißende Musik führt auch ungeübte Ohren in 
die Klänge der Indianerstämme ein und bietet nicht 
nur damit einen wichtigen und informativen Einblick 
in diese so fremde Welt.  
Mit seiner fesselnden und bewegenden Coming-of-
age Geschichte und seinen lebensbejahender Bot-
schaft bietet SHANA – THE WOLF’S MUSIC fes-
selnde Unterhaltung, die nicht nur jugendliche Kino-
gänger begeistern wird.  

 
 

 

 

 

 


