Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Film series November - "Im Angesicht des Verbrechens - Wer Angst hat,
verliert"

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 - If you show
fear, you've lost"
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:
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 border 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 operation outside of Berlin. Which could
mean big business for Lenz. Meanwhile, Mischa tries everything he can to impress
Stella and save their marriage.
In the Face of Crime - If you show fear, you've lost
Director: Dominik Graf
After paying € 50000, Andrej is now co-owner of some of Mischas businesses.
Stella warns Mischa, but would also like to be more than just the pretty girl at his
side.
Jelena finds an escape out of the brothel, after Uncle Sascha saves her from
another beating and even gets her a job at a fast food restaurant.
Meanwhile, Gorsky discovers the truth about the murder of his brother, Grischa.
Apparently, Grischa and Sokolov were partners manufacturing cigarettes in
Poland, which were smuggled into Germany. Gorsky now pursues the only
witness to the murder, Grischa’s girlfriend Lisa. At the same time he
unexpectedly runs into Jelena
Free admission!
Date: Wednesday, November 11, 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: If you show fear,
you've lost
Contact: +632 8405723 to 24
library@manila.goethe.org
Have fun!

Filmabend - "Im Angesicht des Verbrechens - Wer Angst hat,
verliert"
Wir freuen uns, Ihnen die nächste Folge unserer Filmreihe "Im Angesicht des
Verbrechens" vorzustellen, eine mehrfach ausgezeichnete, deutsche Krimiserie.
Was bisher geschah:
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.
Im Angesicht des Verbrechens - Wer Angst hat, verliert
Regie: Dominik Graf
Andrej wir Teilhaber an Mischas Geschäften, nachdem er ihm 50000€ gegeben
hat. Stella bleibt jedoch skeptisch und warnt Mischa, gleichzeitig möchte sie mehr
sein, als nur die hübsche Frau an seiner Seite.
Jelena kann das Leben im Bordel hinter sich lassen, nachdem Onkel Sascha sie
vor einer weiteren Tracht Prügel gerettet und ihr auch noch ein Job in einem Fast
Food Restaurant besorgt hat.
Gorsky findet währenddessen mehr über den Mord an seinem Bruder, Grischa,
heraus. Anscheinend haben er und Sokolov Zigaretten in Polen hergestellt und

nach Deutschland geschmuggelt. Er ist nun auf der Spur von Lisa, der Freundin
von Grischa und auch die einzige Zeugin seiner Ermordung. Im Laufe seiner
Ermittlungen stößt er zufällig auf Jelena.
Eintritt frei!
Datum: Mittwoch, 11. 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: Wer Angst
hat, verliert
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
blank subject and "unsubscribe GImanila-lis" written in the body to
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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