Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Film series July/August - "Glimpses of German Film History - Abschied von
gestern (Yesterday Girl)"

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 - "Moments in German Film History Abschied von gestern (Yesterday Girl)"
We are pleased to present to you the next movie of our film series Glimpses of
German Film History, movies about german classics:
Abschied von gestern (Yesterday Girl)
Director: Alexander Kluge, b&w, 88 Min., 1966
Anita G., a Jew, comes to the West from "the other side". With a suitcase in
hand, she meets strangers with whom she discovers an unknown land: West
Germany of 1966. Having been raised in the East, Anita embodies the unresolved
issues of her divided country's past and struggles to integrate in the West

German society. The film goes through the obstacles she faces in her daily life
with scenes of almost documentary value.
Free admission!
Date: Wednesday, August 19, 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: Glimpses of German
Film History
For more information on the film visit our movie page: Yesterday Girl
Contact: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Have fun!

Filmabend - "Augenblicke deutscher Filmgeschichte - Abschied
von gestern"
Wir freuen uns, Ihnen den nächsten Film unserer Filmreihe, Augenblicke
deutscher Filmgeschichte, vorzustellen, Filme über deutsche Klassiker.
Abschied von gestern
Regie: Alexander Kluge, s/w, 88 Min., 2008
Anita G., eine Jüdin, kommt "von drüben". Mit dem Koffer in der Hand trifft sie
auf Fremde, die sie ein unbekanntes Land entdecken lassen : die Bundesrepublik
im Jahre 1966. Aus der DDR stammend, verkörpert Anita eine unbewältigte
Vergangenheit und verfügt daher nicht über die Voraussetzungen, die ihr eine
erfolgreiche Eingliederung in die bundesdeutsche Gesellschaft ermöglichen
würden. Sie kann nichts dafür, wenn sie hier und da aneckt. All die Stolpersteine
auf ihrem Weg werden uns durch Szenen von fast dokumentarischem Wert
gezeigt, welche mit höchstem Gespür die grotesken Augenblicke des Alltags
wiedergeben.
Eintritt frei!
Datum: Mittwoch, 19. August, 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: Augenblicke
deutscher Filmgeschichte
Mehr Informationen zum Film finden Sie auf unserer Filmseite: Abschied von
gestern
Kontakt: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
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