Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Film series November - "Im Angesicht des Verbrechens - Rosen fallen vom
Himmel"

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 - Roses from
Heaven"
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:
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.
In the Face of Crime - Roses from Heaven
Director: Dominik Graf
After their failed attempt at getting Nikolai to testify, Gorksy and Lottner are now
following a different lead. They follow Lenz all the way to the borders between
Poland and Ukraine and witness how he throws a severley beaten Jelena out of a
train. What could this mean? Little do they know, that Lenz and Sokolov are
planning to set up a cigarette-making operations outside of Berlin which could
mean big business for Lenz.
Meanwhile, Mischa tries everything he can to impress Stella and save their
marriage.
Andrej now tries to make peace with Mischa, by making him co-owner of one of
his businesses. But first he asks Mischa for a favor.
Free admission!
Date: Wednesday, November 04, 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: Roses from Heaven
Contact: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Have fun!

Filmabend - "Im Angesicht des Verbrechens - Rosen fallen vom
Himmel"
Wir freuen uns, Ihnen die nächste Folge unserer Filmreihe "Im Angesicht des
Verbrechens" vorzustellen, eine mehrfach ausgezeichnete, deutsche Krimiserie.

Was bisher geschah:
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.
Im Angesicht des Verbrechens - Rosen fallen vom Himmel
Regie: Dominik Graf
Nach einem gescheiterten Versuch, eine Aussage aus Nikolai heraus zu
bekommen, verfolgen Gorsky und Lottner nun eine neue Spur. Sie folgen Lenz bis
an die polnisch-ukrainische Grenze, wo Lenz die schwer verprügelte Jelena aus
einem Zug rausschmeißt. Was könnte das bedeuten? Beide ahnen nicht, dass
Lenz mit Sokolov im Berliner Umland Zigaretten herstellen möchten. Dies könnte
für Lenz viel Geld bedeuten.
Währenddessen versucht Mischa alles um seine Beziehung mit Stella zu retten.
Andrej versucht mit Mischa das Kriegsbeil zu begraben, indem er ihn zum

Teilhaber seiner Geschäfte macht. Aber vorher muss Mischa ihm einen Gefallen
tun.

Eintritt frei!
Datum: Mittwoch, 04. November 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: Rosen fallen
vom Himmel
Kontakt: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
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