Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Animationsfilm, Prädikat besonders wertvoll
Coco –
Lebendiger als das Leben!
Bezaubernd farbenfroher Animationsfilm über einen
kleinen Jungen, der durch einen geheimnisvollen Zauber ins Reich der Toten gelangt und mit Hilfe seiner
Urahnen einen Weg zurücksuchen muss.
Miguel ist 12 Jahre alt und möchte ein gefeierter Musiker werden, genau wie sein Idol Ernesto de la Cruz,
den ganz Mexiko auch lange nach seinem Tod glühend verehrt. Leider jedoch ist in Miguels Familie die
Musik verboten. Denn vor langer Zeit hat Miguels Ururgroßvater seine Frau und seine kleine Tochter Coco
verlassen, um seinem Traum einer großen Musikerkarriere zu folgen. Als am „Dia de los Muertos“, dem Tag,
an dem ganz Mexiko der Verstorbenen gedenkt, ein
Musikwettbewerb stattfindet, sieht Miguel seine Chance gekommen, seinen Traum doch noch zu verwirklichen. Doch ehe er sich versieht, landet er durch Zauberhand im Reich der Toten. Und sollte er vor Sonnenaufgang nicht zu den Lebenden zurückfinden,
bleibt er dort für immer gefangen. Für Miguel beginnt
ein spannendes Abenteuer.

Animationsfilm
USA 2017
Regie:

Lee Unkrich,
Adrian Molina

Länge: 105 Minuten
FSK: 0

Mit COCO – LEBENDIGER ALS DAS LEBEN! gelingt
Disney Pixar erneut ein Zauberwerk der Fantasie. Die
Welten, die der Animationsfilm entwirft, sind ein Feuerwerk an Farbe, Licht und Klängen und erlauben dem
Zuschauer, völlig in sie einzutauchen. Dass der Tod
ein Bestandteil des Lebens ist und in vielen Kulturen
gefeiert wird, ist eine respektvolle und wunderbare
Botschaft, die gerade für jüngere Zuschauer auf sehr
sensible Weise vermittelt wird. Der Film erzählt ganz
ohne erschreckenden Grusel vom Reich der Toten und
erschafft liebenswerte Figuren, die trotz ihres veränderten Aussehens genauso herrlich verschroben und
charakterlich einzigartig wie die Lebenden erscheinen.
Mit großer Liebe zum Detail, seinen originellen Figuren
und der zauberhaften Welt, in der der Film spielt, ist
COCO – LEBENDIGER ALS DAS LEBEN! ein herrlich
lebensbejahender Film für die ganze Familie.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

www.fbw-filmbewertung.com

