
Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser,

unser neuer Film – Der zweite Anfang – hat Kritiker in den USA, in Deutschland und 
in Frankreich begeistert, die ersten Vorführungen auf Gran Canaria und in Paris liefen 
sehr erfolgreich. Wir sind immer noch ganz benommen von dem Erfolg, den unser 
kleines Baby jetzt schon erreicht hat.

Das Pariser Magazin Ladies Room nannte uns »particulièrement brillant«, und der US-
Kritiker Amos Lassen beschrieb den zweiten Anfang als »kraftvoll« und »effektiv«. 
Selbstverständlich haben wir Der zweite Anfang bei einigen weiteren Festivals 
eingereicht und hoffen, dass ihn noch viele Leute sehen werden.

Unglücklicherweise macht es seine Länge von 51 Minuten schwierig, eine breite
Veröffentlichung im Kino oder auf DVD zu bekommen. Nach seiner Vorführung beim
Chéries-Chéris Filmfestival in Paris trafen wir einen Verleiher der daran interessiert ist, 
den zweiten Anfang zu unterstützen – wenn wir es schaffen, den Film ein wenig zu 
verlängern.

Also schlug Laurent mir vor, einen Epilog bzw. ein kurzes Sequel über André und 
Laurent in Paris zu drehen, ein Jahr nach ihrer Versöhnung. Wir planen, diese neue 
Facette ihrer Geschichte Anfang 2013 mit derselben Besetzung und demselben Team zu 
drehen. (Es wird außerdem noch überraschende Gastauftritte zweier prominenter 
Persönlichkeiten aus der Filmwelt geben.)

Um den Dreh und die Post-Produktion zu finanzieren, brauchen wir dringend Eure 
Hilfe! Wir suchen nach Co-Produzenten und Sponsoren, die in unser Projekt 
investieren möchten. Um das Ganze auf die Beine zu stellen, brauchen wir ein 
Minimum von 3.500 Euro (5.000 wären besser). Bitte bedenkt, wir arbeiten alle 
umsonst, wir verdienen (finanziell gesehen) nichts daran; uns ist es nur wichtig, diesen 
schönen Film, der uns allen sehr am Herzen liegt, fertig zu stellen.

Wenn es sich bei Euch um eine Firma handelt, werden wir mit Freude Euer Logo auf 
unserer Website, auf dem Plakat und im Titelvorspann des Films veröffentlichen und 
für Euch werben. Jeder Spender erhält natürlich eine signierte DVD und ein paar kleine 
Extras von uns.

Wenn Ihr uns unterstützen und spenden wollt, ist hier unsere Bankverbindung:

Vivasvan Filmproduktion GmbH
Deutsche Bank
Kto.-Nr. 36 94 197
BLZ 100 700 24
BIC (SWIFT) DEUT DE DBBER
IBAN DE26 100 700 240 3694197 00



Solltet Ihr weitere Informationen benötigen, zögert bitte nicht, uns zu schreiben.

Wir würden uns auch freuen, wenn Ihr diesen Spendenaufruf einfach weiterleiten 
würdet; je mehr Leute von dem Projekt Kenntnis nehmen, desto größer sind unsere 
Chancen.

Habt vielen lieben Dank!

Unsere aufrichtigen, herzlichen Grüße
André Schneider & Team

www.vivasvanpictures.wordpress.com


