
CLIPPINGS 

„Im Wiener Indie-Untergrund hat jemand den Lichtschalter gefunden und schon haut die Elektropop-Band Vivin 
mit ihrem Song "Skip The Beat" die alten Sicherungen raus. Nur, um sie mit dem passenden Musikvideo wieder 
reinzudrücken. Dass uns das Trio nebenbei eine geistige Generalsanierung verpasst, muss unser Gehirn erstmal 
verkraften.“ – Noisey 

„Alleine für den geilen Albumnamen gibt es natürlich schon eine News. Aber auch sonst passt hier das 
Gesamtpaket! "Vivin" verpacken auf ihrem Debütalbum "Kaos" Sozialkritik und Dystopien in mitreißende 
Elektropop-Nummern.“ – Medienkonverter 

VIVIN create on KAOS a divergence of image and text: on the one hand they are good looking, produce catchy 
electro pop songs suitable for dancefloors, on the other hand they have a dark, thoughtful side that underlies 
their songs and also flashes through their sound from time to time. – Modsnap Radio 

 „Vivin sind Ada Joachimsthaler, Franziska Kleinschmidt und Hele Maurer. Alle drei sind Autodidakten und Fans 
des gepflegten Soundmixes. Sie mischen elektronische und akustische Sounds, Beats und Drums, Synthesizer 
und Piano, Synthie-Bass und Bassgitarre. Beeinflusst sind sie sowohl von Bands wie Tame Impala oder Phoenix, 
aber auch von bildenden Künstlern wie etwa Louis Vivin, von dem sie ihren Namen entlehnt haben und der als 
Wegbereiter des Surrealismus auch ihre Texte und das Artwork geprägt hat.“ – Rolling Stone  

„Vivin schreiben, ganz in Giantree-Tradition den weichen Pop hinein in kleine Rockhymnen. Das spürt man vor 
allem im Refrain der neuen Single „Half Moon Half Sun“, wo sich die Gitarren- und Synthesizerflächen auftun 
und die Möglichkeit einer neuen (Klang-)Welt angesprochen wird. Und das nicht mehr nur hier auf der Erde, 
Vivin denken sich ins Weltall und betrachten den Zustand des Planeten von außen.“ – FM4 

“VIVIN enraptured us so much with their debut single Cryptic last summer that we promptly jumped on the 
opportunity to premiere the prismatic glimmering, crisp sparkling indie pop song. They followed the release up 
with their second single Skip The Beat, and now the Germany trio are back with Half Moon Half Sun, which will 
be on their debut album Kaos, out May 10th via Seayou Records. VIVIN’s song is a harbinger of hope and 
wonder, propelled by their dulcet and breathy dual vocals, doused in lavish instrumentals, and fringed with 
oblique, climactic synths.” – I Heart Moosiq 
 
 
 
LIVE PERFORMANCE 
 
VIVIN schreiben ihre Songs im Rotationsprinzip – jeder übernimmt auch mal das Instrument des anderen – und 
diese Methode nehmen sie auch mit auf die Bühne. Vierhändig auf einem Instrument, zwei Vokalisten, die den 
Unisonogesang perfektioniert haben und einander doch immer wieder Freiraum lassen. Teamwork wird hier 
großgeschrieben, denn die Musiker verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Eine Geschichte, eine Reise, 
jedenfalls ein Erlebnis mit emotionalen Höhen und Tiefen ist ihre Live-Show. Vom tanzbaren Popsong über 
nachdenkliche Schwermütigkeit zu kraftvollen Rockhymnen – der Spannungsbogen dehnt sich und ploppt immer 
wieder tanzbare Beats hervor.  
 
 
 


