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Sing – Die Show deines Lebens  

 

Schillernde Farben, bunte Figuren und ein mit Hits 
gefüllter Soundtrack – dieser Film gehört ins Kino! 

Als der größte Musikagent des Landes ein Casting 
ansetzt, sind der findige Koalabär Buster Moon und 
sein tierisches Ensemble wild entschlossen, die 
beste Bühnenshow überhaupt abzuliefern. Schade 
nur, dass sie dafür die Hilfe des großen Stars Clay 
Calloway benötigen, der sich aus der Öffentlichkeit 
zurückgezogen hat. Mit seinem mitreißenden 
Soundtrack, jeder Menge Witz und Tempo und erfri-
schend vielfältigen Figuren ist die Fortsetzung des 
Animationsfilms aus dem Jahr 2017 ein Riesenhit.  

Schon das erste Abenteuer rund um den Koalabären 
Buster und seine bunt zusammengewürfelte Truppe 
war eine rasante Mischung aus Animationsspaß und 
großen musikalischen Momenten. Auch im zweiten 
Teil stehen die Musiknummern, die als Mischung 
aus neuen Hits sowie Klassikern wie etwa „I still ha-
ven’t found what I’m looking for“ von U2 perfekt zu-
sammengestellt sind, im Zentrum. Jede Figur erhält 
ihren großen und in bunten Farben schillernden Auf-
tritt und damit auch die Chance, sich als Charakter 
weiterzuentwickeln. Bei den Performances geht es 
dabei nicht um Perfektion und den äußeren Schein, 
sondern die vielen kleinen Unsicherheiten, mit de-
nen man sich als Zuschauer*in sehr gut identifizie-
ren kann. Die Botschaft von Body Positivity und 
Diversität wird auf leichtfüßige und liebevolle Art und 
Weise in die Welt gesendet. Wie üblich für Produkti-
onen von Illumination vereint der Film großartige Si-
tuationskomik und ein gutes Tempo, bei dem Musik, 
Action und Humor dennoch auch emotionale Mo-
mente zulassen. Ein Kinospaß für die ganze Familie! 
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