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Wenn man der Liebe eine  
zweite Chance gibt!!! 

 
Berlin: Wer kennt nicht die Situation, man trifft fern der Heimat jemanden 
und stellt fest dass es die große Liebe ist. Doch eine Fernbeziehung muss 
Hürden überwinden. Meistens endet es letztendlich dann in einer Trennung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Le deuxième commence-
ment”  (Der zweite Anfang), 
ein Film von André Schnei-
der befasst sich genau mit 
diesem Thema. André und 
Laurent waren zehn Jahre 
ein Paar und lebten gemein-
sam in Paris, der Stadt der 
Liebe. Seit fast drei Jahren 
sind sie nun getrennt und 
hatten während dieser Zeit 
keinen  Kontakt  miteinander.  

Doch eines Tages meldet sich Laurent telefonisch bei seinem Ex in Berlin 
und kündigt sein Kommen an. Bei André, der zurzeit eine eher lockere 
Beziehung zu dem Schauspieler Gabriel führt, kommen auf einmal Zweifel 
und Gedanken hoch.  Warum jetzt? Warum nach so langer Zeit? … In gut 50 
Minuten zeigt der Film auf beeindruckende Weise, wie sich die beiden 
Protagonisten bei einer Aussprache so langsam wieder näher kommen. All 
ihre Probleme, die letztendlich zum Scheitern der Beziehung führten, 
kommen dabei offen auf den Tisch. Und irgendwie merken beide schließlich, 
das ihre Gefühle füreinander längst noch nicht tot sind. Es ist eine Hommage 
an die Liebe, die Hauptdarsteller, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent 
André Schneider mit „Le deuxième commencement” (Der zweite Anfang) 
erzählt. „Es hat mich schon immer gereizt, eine Liebesgeschichte zu erzäh-
len, die in zwei Ländern spielt.“, so Schneider, der sein Herzensprojekt 
gemeinsam   mit  dem  zweiten  Hauptdarsteller  Laurent  Delpit  entwickelte.  
 
 

 

„Eine Fernbeziehung erfordert viel Kraft und Hingabe, und auch ein 
besonderes Organisationstalent. Wenn die Partner aus unterschiedlichen 
Sprach- und Kulturkreisen kommen, erschwert das die Sache zusätzlich. 
Diese Kraft, die Laurent und André für ihre Beziehung aufbringen, stärkt ihre 
Liebe aber auch gleichzeitig, sie halten über die Trennung hinaus an ihr fest. 
Dieses Band kann nach all den Jahren praktisch gar nicht mehr durchtrennt 
werden. Ein wirklich schöner Gedanke.“ In Zeiten, in denen das schwule Kino 
auf die Ausstrahlung von Typen setzt, hebt sich dieses „kleine Meisterwerk“ 
von allen ab. Seine Weltpremiere feierte „Le deuxième commencement” am 
15. August als Eröffnungsfilm des Dunas Festival auf Gran Canaria. Zu 
diesem Anlass war auch André Schneider vor Ort. Ihm wurde dadurch die 
Ehre zuteil, der erste Deutsche zu sein, der jemals zu diesem französischen 
Kulturevent eingeladen wurde. Anfang Oktober wird der Streifen im Rahmen 
des Chéries-Chéris Filmfestivals in Paris gezeigt und soll 2013 auch 
hierzulande aufgeführt werden.                  André Sicks / Fotos: Vivàsvan Pictures 
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