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Alice im Wunderland:
Hinter den Spiegeln
Gerade erst von einem Seefahrtabenteuer in ihre eigene Welt zurückgekehrt, muss Alice feststellen, dass
sie zuhause eine Menge Schwierigkeiten erwarten.
Doch Alice wäre nicht Alice, wenn sie nicht davon
überzeugt wäre, dass selbst das Unmögliche möglich
ist, wenn man nur daran glaubt. Als sie Absolem, die
blaue Raupe, in die Welt hinter den Spiegeln führt, da
der verrückte Hutmacher erkrankt ist und dringend
ihre Hilfe braucht, ist Alice wild entschlossen, alles für
ihren Freund zu tun. Sie entwendet sogar dem Lord
der Zeit die Chronosphäre, eine Kugel, die sich zur
Zeitmaschine verwandelt, und reist zurück in der Zeit,
um die Familie des Hutmachers zu finden. Doch Vorsicht ist geboten. Denn wenn man sich selbst in der
Vergangenheit begegnet, besteht die Gefahr, dass
alles zerbricht.
In ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN fällt der Zuschauer zusammen mit der bezaubernden Alice wieder mitten hinein, in die mysteriöse,
schillernde Fantasiewelt, wo all die bekannten Freunde auf ein Wiedersehen warten: die Weiße Königin,
die Grinsekatze, die Brüder Tweedledee und Tweedledum und all die anderen liebevoll gezeichneten Charaktere. Actionreich und mit viel Fantasie verzaubert
Regisseur James Bobin ganz im Stil von Tim Burton,
der dieses Mal für die Produktion verantwortlich
zeichnet, die Fantasyfans. Die Dialoge sind köstlich
gestaltet und voll doppelbödigem Wortwitz. Kostüme
und Masken sind wie gewohnt grandios ebenso wie
die hochkarätige Besetzung, allen voran die elfengleiche Mia Wasikoswka als Alice und die brillant wandlungsfähigen Helena Bonham-Carter als Herzkönigin
und Johnny Depp als der verrückte Hutmacher.
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ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN
ist ein bildgewaltiges und kunterbuntes Kinoerlebnis
für die ganze Familie und ein wunderbar unterhaltsamer Ausflug in eine grenzenlose Fantasiewelt!
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