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Should that really have been all? Emmie keeps asking herself this 
question. She lives in New York City, is in her mid-30s, employed 
and married. Her husband’s tender love takes her through everyday 
life, but their mutual life has turned to routine. Too much routine for 
Emmie’s taste. Get up, work, eat, sleep – each and every day the 
same again. This can’t have been all! Emmie wants more from life. 
She retreats to the memories of her puppy love Jason and the big 
dreams of a full life, they once shared. When the desire for this care-
free time gets overwhelming, Emmie sets out to a journey into the 
past. SEE GIRL RUN is the sensitive portrait of a woman pondering on 
what she still expects of life, and having to decide between adventure 
and invariance.

Soll das wirklich alles gewesen sein? Diese Frage stellt sich Emmie 
immer wieder. Sie lebt in New York City, ist Mitte 30, berufstätig und 
verheiratet. Die zärtliche Liebe ihres Ehemanns begleitet sie durch 
den Alltag, doch das gemeinsame Leben verläuft routiniert. Zu routi-
niert nach Emmies Empfi nden. Aufstehen, arbeiten, essen, schlafen 
– und das jeden Tag stets aufs Neue. Das kann doch nicht alles ge-
wesen sein! Emmie will mehr vom Leben. Sie fl üchtet sich in Erinne-
rungen an ihre Jugendliebe Jason und die großen Träume von einem 
erfüllten Leben, die sie mit ihm einst teilte. Als die Sehnsucht nach 
dieser unbeschwerten Zeit zu groß wird, begibt sich Emmie auf eine 
Reise in die Vergangenheit. SEE GIRL RUN ist das feinfühlige Porträt 
einer Frau, die abwägt, was sie noch vom Leben erwartet, und sich 
zwischen Abenteuer und Beständigkeit entscheiden muss.

Drehbuch: Nate Meyer, Kamera: Jeremy Saulnier, Schnitt: 
Jane Rizzo, Produktion: Nate Meyer, Produzenten: Nate 
Meyer, Derrick Tseng, Jesse Sweet, Darsteller: Robin Tun-
ney, Adam Scott, Jeremy Strong, William Sadler, Aubrey 
Dollar, Kontakt: Visit Films 

Nate Meyer stammt aus Greensboro im US-Bundesstaat 
North Carolina. Er studierte Regie an der North Carolina 
School of Arts und legte seinen Masterabschluss im Be-
reich Schauspiel im Rahmen des „New Actors Workshop“ 
an der Universität in Antioch ab. Sein Spielfi lmdebüt gab 
er 2007 als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent von 
PRETTY IN THE FACE. Der Film wurde auf vielen internati-
onalen Festivals gezeigt und erhielt mehrere Preise, darun-
ter den Großen Preis der Jury und den Preis für das beste 
Drehbuch beim Nantucket Film Festival. SEE GIRL RUN 
ist Nate Meyers zweiter Film. Neben der Regie zeichnet er 
auch für die Produktion und das Drehbuch verantwortlich.
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