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Vivo – Voller Leben  

 

Wickelbär Vivo verbringt seine Tage damit, zusam-
men mit seinem geliebten Besitzer Andrés den Men-
schen auf einem belebten Platz in Lateinamerika 
Musik vorzuspielen. Obwohl sie nicht die gleiche 
Sprache sprechen, sind Vivo und Andrés durch ihre 
gemeinsame Liebe zur Musik ein perfektes Duo.  Als 
Andrés einen Brief von der berühmten Marta Sand-
oval erhält, in dem sie ihren alten Partner zu ihrem 
Abschiedskonzert in Miami einlädt, liegt es an Vivo, 
eine Botschaft zu überbringen, die Andrés nie über-
bringen konnte: Ein vor langer Zeit geschriebenes 
Liebeslied an Marta. Doch um ins ferne Miami zu ge-
langen, muss Vivo die Hilfe von Gabi  annehmen – 
einer energiegeladenen Teenagerin, die im Takt ih-
rer eigenen schrägen Trommel hüpft.  

Schon beim ersten Song wird klar, was für eine 
bunte, schillernde und fröhliche Feier des Lebens 
und der Musik dieser Film ist. Der kleine Honigbär 
Vivo tanzt und singt beschwingt und verbreitet eine 
solch gute Laune, dass man sich als Zuschauer*in 
sofort von den lateinamerikanischen Rhythmen und 
der bunten Welt anstecken lässt. Das Setting des 
Films ist zeitlos schön und wird in all seiner Farben-
pracht dargestellt. Die Figuren sind wohltuend indi-
viduell gezeichnet und folgen keinem Schönheitsdik-
tat. Dass in den 100 Minuten auch für Erwachsene 
keine Langeweile aufkommt, liegt nicht nur an der 
spannenden und unterhaltsamen Geschichte, die 
viel Humor und ein gutes Tempo aufweist und für 
jüngere Zuschauer*innen immer wieder auch Ru-
hemomente einbaut. Sondern auch an den mitrei-
ßenden Songs (komponiert von Lin-Manuel Mi-
randa, bekannt durch HAMILTON und IN THE 
HEIGHTS, im Original die Stimme von Vivo), die als 
rasanter Mix aus lateinamerikanischen Rhythmen, 
Rap und Pop direkt ins Ohr und die Beine gehen.  
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