Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Film series - June/July
- "Heartbreakingly comical - Hotel Lux"

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 - "Heartbreakingly comical - Hotel
Lux"
We are pleased to present to you the next movie of our film series
Heartbreakingly comical, movies about tragicomedy:
Hotel Lux
Director: Leander Haussmann, colour, 103 Min., 2010/11
Berlin, 1933: Hans Zeisig and Siggi Meyer are a comedy act: At the Varieté
Valetti, they do a brilliant parody of Hitler and Stalin - unperturbed by initial
attempts to intimidate them. But that will not go on for much longer. Meyer goes
into hiding in the Resistance, gets caught and is taken to a concentration camp.
Zeisig is forced to flee with a false passport and ends up in Moscow, in the

notorious immigrants’ hotel Lux. The Soviet secret services mistake him for
Hitler’s renegade astrologer; Zeisig interprets the stars for Stalin and gets caught
up in the power struggle between Stalin’s schemers. Zeisig loves Frida, an
underground resistance fighter from Holland, who protects him until she lands
herself in trouble. In the end, a dream comes true after all: In August 1939, on
the day that Hitler’s foreign minister comes to Moscow to sign the non-aggression
pact between Stalin and Hitler, Zeisig, Meyer and Frida manage to flee to
Hollywood.
Free admission!
Date: Wednesday, July 1, 2015
Time: 6:00PM
Venue: Goethe-Institut Philippinen
G/4-5/F Adamson Center
21 Leviste St., Salcedo Village, 1227 Makati City
For more information on the film series visit our website: Heartbreakingly
comical
For more information on the film visit our movie page: Hotel Lux
Contact: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Have fun!

Filmabend - "Herzzerreißend komisch - Hotel Lux"
Wir freuen uns, Ihnen den nächsten Film unserer Filmreihe, Herzzerreißend
komisch , vorzustellen, eine Filmreihe über die Tragikomödie:
Hotel Lux
Regie: Leander Haußmann, Farbe, 103 Min., 2010/11
Berlin 1933: Hans Zeisig und Siggi Meyer sind eine Lachnummer: Im Varieté
Valetti glänzen sie mit einer gemeinsamen Parodie von Hitler und Stalin - unbeirrt
von ersten Einschüchterungsversuchen. Lange geht das nicht mehr gut. Meyer
taucht ab in den Widerstand, wird geschnappt und in ein Lager verbracht. Zeisig
muss mit gefälschtem Pass fliehen und landet in Moskau im berühmtberüchtigten Emigrantenhotel Lux. Der sowjetische Geheimdienst hält ihn für
Hitlers abtrünnigen Astrologen; Zeisig deutet Stalin die Sterne und gerät doch in
die Machtkämpfe von Stalins Intriganten. Zeisig liebt Frida, eine
Untergrundkämpferin aus Holland, die ihn solange beschützt, bis sie selbst in
Ungnade fällt. Am Ende erfüllt sich dann doch noch ein Traum: Im August 1939,
am Tag, als Hitlers Außenminister zur Unterzeichnung des Nichtangriffspakts
zwischen Stalin und Hitler nach Moskau kommt, gelingen Zeisig, Meyer und Frida
die Flucht nach Hollywood.
Eintritt frei!
Datum: Mittwoch, 01. Juli, 2015
Uhrzeit: 18:00Uhr
Ort: Goethe-Institut Philippinen
G/4-5/F Adamson Center
21 Leviste St., Salcedo Village, 1227 Makati City
Mehr Informationen zur Filmserie finden Sie auf unserer Website:
Herzzereißend komisch
Mehr Informationen zum Film finden Sie auf unserer Filmseite: Hotel Lux
Kontakt: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
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