Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Film series - October "Im Angesicht des Verbrechens - Nur Ehrliche Liebe Ist Gute
Liebe"

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 - Only
Honourable Love is Worthy"
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:
Joska, who escaped arrest after a failed break-in attempt, turns to his gang
leader Andrej for help. He wants money to help free their captured comrades.
Andrej however refuses. Marek Gorsky comes across a file, on which he
recognizes Joska. After arresting him, however, they are forced to set him free,

since he could provide a bullet-proof alibi. Stella, who is getting tired of her
difficult relationship with Mischa, gives him an ultimatum: Either he tells her
about his „business“, or she leaves him.
In the Face of Crime - Only Honourable Love is Worthy
Director: Dominik Graf
Andrej informs Joska about Mischa’s betrayal. Joska is fed up. Determined to
have his revenge and free his men, he takes matters into his own hands, and
hires hitmen to kill Mischa. A move which means bad news, even for Andrej.
Gorsky and Lottner start supsecting a mole in their agency, first however, they
are able to persuade Nikolai, who is part of Joska’s gang, to help them by
testifying. In return he can see Larissa, the woman he loves. Nikolai agrees and
even proposes to Larissa. However, Gorsky and Lotner soon find out, that things
are not always that simple.
Free admission!
Date: Wednesday, October 28, 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: Only Honourable
Love is Worthy
Contact: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Have fun!

Filmabend - "Im Angesicht des Verbrechens - Nur Ehrliche
Liebe ist Gute Liebe"
Wir freuen uns, Ihnen die nächste Folge unserer Filmreihe "Im Angesicht des
Verbrechens" vorzustellen, eine mehrfach ausgezeichnete, deutsche Krimiserie.

Was bisher geschah:
Joska, der nach einem gescheiterten Einbruchsversuch fliehen kann, wendet sich
an den Bandenchef Andrej und fleht um seine Hilfe, ihren gefangenen Kameraden
zu helfen. Andrej aber weigert sich. Marek Gorsky findet eine Akte, in der er
Joska wiedererkennt. Kurz nach seiner Verhaftung, müssen sie ihn wieder
freilassen, da er ein wasserdichtes Alibi hat. Stella, die von ihrer schwierigen
Beziehung mit Mischa bald genug hat, stellt ihn vor die Wahl: Entweder er
vertraut ihr, oder sie verlässt ihn.
Im Angesicht des Verbrechens - Nur Ehrliche Liebe ist Gute Liebe
Regie: Dominik Graf
Andrej informiert Joska über Mischas Verrat. Joska hat jetzt genug. Er versucht
seine Männer auf eigene Faust zu befreien und sich gleichzeitig an Mischa zu
rächen. Eine Aktion, die auch für Andrej schlechte Nachrichten bedeutet. Gorsky
und Lottner fangen allmählich an zu glauben, dass es im LKA einen Verräter gibt.
Zuerst aber versuchen sie Nikolai, ein Mitglied Joskas Bande, zu überreden, eine
Aussage zu machen. Als Gegenleistung darf er Larissa, die Frau die er liebt,
sehen. Nikolai ist einverstanden und bittet Larissa sogar um ihre Hand. Allerdings
finden Gorsky und Lottner bald heraus, dass das Leben nicht immer so einfach
ist.

Eintritt frei!

Datum: Mittwoch, 21. Oktober 2015
Uhrzeit: 18:00 Uhr
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: Nur Ehrliche
Liebe ist Gute Liebe
Kontakt: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

----------------------------------To unsubscribe from the GImanila-lis mailing list, please send an email with a
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lyris@lists.goethe.de
----------------------------------Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie eine E-Mail mit leerem
Betreff und dem Text "unsubscribe GImanila-lis" an lyris@lists.goethe.de
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