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Eve steigt heimlich aus dem Fenster der Klinik. Befreit tanzt sie durch 
Glasgow – und singt. Bei einem kleinen Konzert begegnet sie dem fein-
fühligen Musiker James, der ihr Talent und den Zauber ihrer Stimme 
spürt. Gemeinsam träumen sie davon, eine Band zu gründen. Später 
stößt noch Cassie hinzu. An unbeschwerten Tagen, unterwegs auf Aus-
flügen und immer wieder auf Konzerten reden sie über Musik, ent-
wickeln Ideen, schmieden Pläne. Der schüchterne James verliebt sich 
in Eve, doch er ist nicht ihr einziger Verehrer. Zudem hütet die junge 
Frau ein Geheimnis, das ihr fast die Kraft zum Leben nimmt. Aber die-
ser Sommer ist wie ein euphorischer Rausch – voller Sehnsucht nach 
einer erfüllten, von einem Leben nur für die Musik bestimmten Zu-
kunft. Er beschert Eve und James erste Auftritte, erste Krisen und ei-
nen schmerzhaften Abschied. Regisseur Stuart Murdoch ist Sänger der 
schottischen Indie-Band Belle and Sebastian. Ihre Musik verschmilzt 
mit dem von persönlichen Erfahrungen getragenen Film zu symbio-
tischer Schönheit. „God Help the Girl“ hieß auch ein Projekt, das Mur-
doch begabten Nachwuchssängerinnen widmete.

Olly Alexander, Emily Browning, Hannah Murray 

Eve climbs secretly out of the clinic window and celebrates her escape 
by dancing – and singing – her way through Glasgow. At a small gig 
she meets a sensitive musician named James who recognises her 
talent and can sense the magic in her voice. They dream of forming 
a band together and are later joined by Cassie. Carefree days follow 
and, no matter if they are out on trips or at some concert or other the 
talk is all about music and ideas and making plans. Shy James falls in 
love with Eve, but he is not her only admirer. In addition, this young 
woman harbours a secret that almost robs her of the strength to live. 
Nonetheless, this is a summer that is intoxicating and euphoric, and 
filled with the desire for a bright future shaped by music. The summer 
bestows on Eve and James their first gigs, but also their first crises and, 
finally, a painful parting. Director Stuart Murdoch sings in the Scottish 
indie band, Belle and Sebastian. The band’s music merges with the 
film’s narrative, much of which is based on Murdoch’s own experiences, 
to create a film of symbiotic beauty. ‘God Help the Girl’ is also the name 
of a project that Murdoch has dedicated to promising young female 
singers.

Stuart Murdoch

  

1968 in Glasgow, Großbritannien, geboren. 
Murdoch ist Texter und Leadsänger der 
schottischen Band Belle and Sebastian. Um 
Musik und Drehbuch für GOD HELP THE GIRL 
zu schreiben und den Film zu realisieren, nahm 
er sich eine Auszeit von den Bandaktivitäten.

Born in Glasgow, UK, in 1968, he is the 
principal songwriter and lead singer for the 
Scottish band Belle and Sebastian. He took a 
break from the group to write the music and 
screenplay for GOD HELP THE GIRL and then to 
direct the film.
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