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GOD HELP THE GIRL
Großbritannien 2014, 112 Min.
Regie

Stuart Murdoch

Darsteller*innen

Emily Browning (Eve), Olly Alexander (James), Hannah Murray (Cassie),
Pierre Boulanger (Anton) u. a.

FSK

ab 6 Jahren

Altersempfehlung

ab 14 Jahren

Sprachfassung

Englisch mit deutschen Untertiteln, Englisch

Worum es in GOD HELP THE GIRL geht
Für Eve gibt es nichts wichtigeres als die Musik. In Liedern, die sie selbst geschrieben hat, gelingt
es ihr, sich selbst auszudrücken. Probleme hat sie genug. Gerade lebt sie aufgrund ihrer
Essstörungen in einer Klinik. Doch dann büchst sie aus, begegnet dem Musiker James und kommt
vorübergehend bei ihm unter. Mit James und dessen Musikschülerin Cassie gründet sie eine Band.
Doch während James sich in Eve verliebt, lässt sich diese sich zunächst von dem coolen
französischen Sänger Anton umgarnen.
GOD HELP THE GIRL hat eine besondere Vorlage: Er beruht auf dem gleichnamigen Album von
Stuart Murdoch, der vor allem als Mitglied der Band „Belle und Sebastian‟ bekannt ist. In Form
eines Musicals folgt der Coming-of-Age-Film Eve, James und Cassie und erzählt über einen jener
Sommer, in dem das Leben auf dem Prüfstand steht, Freundschaften Halt geben, die Musik das
Seelenleben spiegelt und wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden. Dabei
vermischt er melancholische Popmusik, die teils an die 1960er-Jahre erinnert, mit der Gegenwart
dreier jugendlicher Hipster in Glagow und setzt auf einen Retro-Stil, der den Film manchmal
geradezu märchenhaft erscheinen lässt.
Die folgenden Arbeitsblätter thematisieren





die Bedeutung der Musik für den Film und wie in einem Musical Form und Inhalt
ineinanderfließen
wie durch kalte Farben und Schatten Stimmungen vermittelt werden
wie sich Eves Leben in Bezug zur im Film vorgestellten Bedürfnispyramide verhält
was diesen Sommer für Eve und James so besonders macht und wie dies dargestellt wird
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1 Vor dem Kinobesuch: Musik in Bilder übertragen
Stuart Murdoch, der Regisseur von GOD HELP THE GIRL, wurde bekannt als Mitglied der Band
„Belle & Sebastian‟.
Hört euch drei Lieder der Band „Belle & Sebastian‟ an. Notiert die Titel der Lieder und besprecht
die folgenden Fragen in Kleingruppen.
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Für welche Art Musik steht die Band?
Welche Stimmung vermitteln die Songs der Band?
Welche Bilder würden zu diesen Songs passen?
Wie könnte ein Musikvideo zu diesen Songs aussehen? Welche filmischen Gestaltungsmittel
könnten dieses auszeichnen?

2 Von der Musik zum Film
Im Jahr 2009 hat Stuart Murdoch das Soloalbum „God help the girl‟ veröffentlicht. Auf den Songs
dieses Albums beruht die Handlung des gleichnamigen Films aus dem Jahr 2014, für den er auch
das Drehbuch verfasste.
Seht euch noch einmal die Szene aus GOD HELP THE GIRL an, in dem der Song „Act of Apostle‟
gespielt wird.






Schreibt den Songtext auf und übersetzt ihn ins Deutsche.
Was erzählt diese Szene bereits über Eve? Wie stellt sich Eve durch die Lyrics dem
Publikum vor?
Welche Möglichkeit hätte es gegeben, diese Geschichte von Eve in einer gewöhnlichen
Spielfilmszene zu erzählen?
Beschreibt das Zusammenspiel von Bildern und Musik: Welches Tempo erhält die Szene
dadurch? Wie wird die Einheit von Zeit und Raum in dieser Szene aufgelöst?
Umgebungsgeräusche sind in der Szene nicht zu hören. Wie wirkt sie dadurch?

Leitet aus euren Antworten ab, welche Merkmale kennzeichnend für ein Filmmusical sind.

2

3 Stimmungen mit Bildern vermitteln
Im Mittelpunkt von GOD HELP THE GIRL steht Eve. Aufgrund ihrer Anorexie ist sie in
Behandlung. Immer wieder zeigt der Film bildlich, wie es Eve geht und wie sie sich fühlt.
Beschreibe die folgenden Bilder aus dem Film. Fasse in deinen Beschreibungen Merkmale der
Bilder 1 und 2 sowie 3 und 4 zusammen.
Achte dabei auf




den Einsatz und die Wirkung von Farben, Licht und Schatten
die Perspektive der Kamera
die Nähe der Kamera zu Eve und welche Wirkung diese hat
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4 Die Pyramide des Lebens
Zu Beginn von GOD HELP THE GIRL zeichnet eine Ärztin in der Klinik eine Pyramide an die
Tafel und erklärt Eve:
This is your life. People need to start at the bottom and walk their way up. If you don’t have the
basic things like food, water, sleep you can’t go anywhere. Only when you have those you can
proceed up to the next level, where you have a home, family, friends, have money to get by, you
have well-being, relationships, sex. And then you can move up to this top layer. You have art,
morality, music. These things can catch you, if you fall. But if you try going for this top layer first,
and there is no support, then the whole pyramid just crushes down.

art
morality
music
--------------------------home, family
friends, money
well-being, relationships, sex
-----------------------------------------food, water, sleep
Besprecht gemeinsam: Wie passt Eves Leben zu dieser Pyramide? Was bedeuten die einzelnen
Kategorien für sie? Was davon ist ihr persönlich besonders wichtig? Weshalb ist ihr Leben außer
Kontrolle geraten?
Seid ihr einverstanden mit der Gewichtung der Kategorien in dieser Pyramide? Was würdet ihr
umstellen, was hinzufügen? Erstellt eine modifizierte Pyramide und stellt diese in der Klasse zur
Diskussion.
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5 A Summer of Greatness
In der letzten Szene des Films sagt James:
The greatness of this summer came from somewhere else. Just for a moment we were all in the
right place. The possibilities were infinite.
Beschreibe anhand der Figuren Eve und James, was dieser Sommer für beide bedeutet hat:

Eve

James

6 Das Ende des Sommers
Hier siehst du Bilder aus dieser Szene. Beschreibe wie das Ende des Sommers bildlich dargestellt
wird. Vergleiche dazu vor allem die Stimmung und den Look der Bilder 1 bis 3 mit dem Look von
Bild 4.
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