Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Januar/Februar - Der
blaue Engel (The Blue Angel)

Dear friends of the Goethe-Institut,
Welcome to our newsletter!
We want to keep you up to date with what is happening around your
Goethe-Institut, along with current information about German culture
and activities in the Philippines.

Wednesday Movie Nights - A Tour through German Literature:
Der blaue Engel (The Blue Angel)
We are pleased to present to you our next movie in the A Visual Tour through
German Literature film series.

We will be showing the following film this Wednesday, January 28, 2015, at
6pm in the Goethe-Institut Library:
Der blaue Engel (The Blue Angel)
Director: Josef von Sternberg, b/w, 109 min., 1930
Professor Rath, deeply shocked by the suggestive photos circulating among his
pupils, sets out to the cabaret "The Blue Angel" to make the dashing Lola explain.
But the dignified professor quickly falls for the charm of the young woman, falls
in love and goes so far as to give up his career in order to marry her. This is the
beginning of a deep fall. Moving from town to town with his young wife, he
appears as clown in a third-class ensemble, finally ending up in his home town,
where he becomes the laughingstock of his former colleagues and pupils.
Dumped by Lola and desperate, he goes back to his now deserted classroom
where he collapses and dies.
Free admission!
Date: Wednesday, January 28, 2015
Time: 6:00pm
Venue: Goethe-Institut Philippinen Library
G/4-5/F Adamson Center
121 Leviste St., Salcedo Village, 1227 Makati City
For more information on the film series visit our website: A Visual Tour through
German Literature
For more information on the film visit our movie page: Der blaue Engel (The Blue
Angel)
Contact: +632 8405723 to 24
schools@manila.goethe.org
Have Fun!

Filmabend - Eine Reise durch die Deutsche Literatur: Der blaue
Engel
Wir freuen uns, Ihnen unsere nächsten Film in der neuen Filmreihe Eine Reise

durch die Deutsche Literatur vorzustellen.
An diesem Mittwoch, 28. Januar 2015, um 18 Uhr wird der folgenden Film in
der Bibliothek des Goethe-Instituts gezeigt:
Der blaue Engel
Regie: Josef von Sternberg, s/w, 109 Min., 1930
Tief entrüstet durch die gewagten Bilder, die unter seinen Schülern zirkulieren,
macht sich Professor Rath auf, im Kabarett zum Blauen Engel die abgebildete
fesche Lola zur Rede zu stellen. Von ihren Auftritten schnell betört, verfällt der
ordentliche Professor der jungen Frau und geht so weit, dass er seine Karriere
aufgibt, um sie zu heiraten. Damit beginnt sein tiefer Fall. Von Stadt zu Stadt
zieht er mit seiner jungen Frau und tritt als dummer August inmitten eines
drittklassigen Ensembles auf. Schließlich endet er in seiner eigenen Stadt, wo er
zum Gespött seiner ehemaligen Kollegen und Schüler wird. Als gehörnter
Ehemann sucht er noch einmal seinen inzwischen verwaisten Klassenraum auf,
wo er tot zusammenbricht. Nach dem 1905 erschienen literarischen
Werk Professor Unrat von Heinrich Mann.
Eintritt frei!
Datum: Mittwoch, 28. Januar 2015
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Goethe-Institut Philippinen Bibliothek
G/4-5/F Adamson Center
121 Leviste St., Salcedo Village, 1227 Makati City
Mehr Informationen zur Filmserie finden Sie auf unserer Website: Eine Reise
durch die Deutsche Literatur
Mehr Informationen zum Film finden Sie auf unserer Filmseite: Der blaue Engel
Kontakt: +632 8405723 bis 24
schools@manila.goethe.org
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
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