Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Film series - October "Im Angesicht des Verbrechens - Wo wir sind ist vorne"

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 - "In the face of crime - In the thick
of the action"
We are pleased to present to you the next episode of our film series In the face
of crime, a multi-awarded German TV crime series:
In the previous episode:
Mark Gorsky and Sven Lottner, members of Berlin’s Division 60 police unit, hunt
down the criminal Max Weber, while a brutal gang war erupts between Mischa
(Gorsky’s brother-in-law) and Andrej.
In the face of crime - In the thick of the action
Director: Dominik Graf

After recieving a tip-off from the arrested Max Weber, Gorsky and Lottner head to
the Baltic Sea Cafe, where they soon get involved in a police raid. There they
capture a man called Sokolov. Sokolov, however, manages to escape and take
refuge in the basement of the Odessa Restaurant. Further complicating the
relationship between Gorsky and Mischa. Then we learn about the hardships
Jelena and Swetlana are experiencing, after being forced to work in a brothel.
Free admission!
Date: Wednesday, October 07, 2015
Time: 6:00PM
Venue: Goethe-Institut Philippinen (Library)
G/4-5/F Adamson Center
21 Leviste St., Salcedo Village, 1227 Makati City
For more information on the film series visit our website: In the face of crime
For more information on the episode visit our movie page: In the thick of the
action
Contact: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Have fun!

Filmabend - "Im Angesicht des Verbrechens - Wo wir sind, ist
vorne"
Wir freuen uns, Ihnen die nächste Folge unserer neuen Filmreihe "Im Angesicht
des Verbrechens" vorzustellen, eine mehrfach ausgezeichnete, deutsche
Krimiserie.
Was bisher geschah:
Mark Gorsky und Sven Lottner, Polizisten der Berliner Bereitschaftspolizei,
machen Jagd auf den Verbrecher, Max Weber. Währenddessen, wurde ein
brutaler Bandenkrieg ausgelöst, zwischen Mischa, der Schwager Gorskys, und
Andrej.
Im Angesicht des Verbrechens - Wo wir sind, ist vorne
Regie: Dominik Graf
Ein Tipp von dem verhafteten Max Weber, führt Gorsky und Lottner zum Cafe
Baltic Sea, wo sie in eine Razzia verwickelt werden. Dort nehmen sie auch einen
Mann namens Sokolov fest. Dieser kann aber flüchten und findet im Keller des
Restaurants Odessa Zuflucht. Das macht die Beziehung zwischen Gorsky und
Mischa, der der Besitzer des Restaurants und gleichzeitig Gorsky’s
Schwiegerbruder ist, umso komplizierter. Währenddessen lernen Jelena und
Swetlana das Leben im Bordel kennen.
Eintritt frei!
Datum: Mittwoch, 07. Oktober, 2015
Uhrzeit: 18:00Uhr
Ort: Goethe-Institut Philippinen (Bibliothek)
G/4-5/F Adamson Center
21 Leviste St., Salcedo Village, 1227 Makati City
Mehr Informationen zur Filmserie finden Sie auf unserer Website: Im Angesicht
des Verbrechens
Mehr Informationen zur Episode finden Sie auf unserer Filmseite: Wo wir sind,
ist vorne
Kontakt: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
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