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Alice im Wunderland – Deutung des ganzen Films! 

Danke Karl, das ist eine gigantische Arbeit, ich habe mir erlaubt noch Teile 

hinzuzufügen! 

Liebe Grüße 

AnNijaTbé 

---- 

Alice 

Rote Königin 

Verrückter Hutmacher 

Weiße Königin 

Charles Kingsleigh 

Fiona Chattaway 

Hamish Ascot 

Helen Kingleigh 

Lady Ascot 

Lord Ascot 

Lowell Manchester 

Margaret Kingsleigh 

Stayne, Herzbube 

Tante Imogene 

Absolem, die blaue Raupe 

Bayard 

Dodo 

Grinsekatze 

Haselmaus 

Jabberwocky Drache 

Märzhase 

Tweedledee / Tweedledum 

Weißes Kaninchen 

~~~ 

Die versteckten Botschaften im Film zu Alice im Wunderland und dem Titelblatt vom 

Economist? 

Ich dachte mir nicht, dass ich mir als alter Mann Alice im Wunderland ansehe. 

Die Grinsekatze (Cheshire Cat) die genauso so aussieht wie am Titelblatt des Economist  hat 

mich Interessiert und eines besseren belehrt.  Wegen eventuell versteckter Botschaften habe 

ich mit die Muhe gemacht den gesamten Film  anzusehen und mit den entsprechenden Zeiten 

versehen. 
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Die Grinsekatze bei 24:11 / 24:28 / 24:40 Blumertag 26:27  Dinge die mit dem Buchstaben 

M anfangen. Nieder mit der rosa Breitrübe 26:39 Sie ist die rote Königin. Erschlagen! 26:40  

(Abendlied auf Tee 27:00) Die ganze Welt ist dem Untergang geweiht 26:54  

Wenn am Blumertag die weiße Königin wieder die Krone auf dem Haupt trägt 2:33 Am 

besten bringen wir sie zur weißen Königin 30:02:35  Ich habe also mein Mehr sein verloren.  

Danach springt Alice  über Menschenköpfe um in das Schloss der roten Königin zu 

gelangen.37:21  

Imperien. Ich überrage jeden in M Thüringen Reichsapfel. Schielt mit Herz und der 2  42:40 

 Monument M…  Reichsapfel 42:50, hässliche kleine Schwester 44:50, ohne den (Drache) 

Jabberwocky 44:54. Selbst den König, ich musste es tun (Was musste die rote Königin tun?), 

er hätte mich sonst verlassen. 45:22 Weißt du was ein Rabe mit einem Schreibtisch 

gemeinsam hat.  

Hier ist es schrecklich, es ist traumhaft überfüllt. 46:36 (Ist damit unser Planet gemeint)? Hab 

ich den Verstand verloren 46:40 Ich habe gehört sie versteckt das Rodalschwert / 

Mutalschwert / Mrutalschwert / Rutalschwert (wie heißt das Schwert wirklich?) im Schloss 

der weiße Hase hilft Alice es zu suchen. 47:12 Alice gibt das Augen dem Bewacher des 

Schwertes 49:50 Der Schlüssel zum Schloss der Truhe in der das Schwert versteckt ist. 51:56  

Wieder die Schilder der Kämpfer mit 10 und die 2 nach Mamoria 54:50 auf dem 

Bendersless/Bandersnach mit dem Rutalschwert aber wir ja Mittverschwörer, mit dem 

Hutmacher und einer Haselmaus.  

Schwertübergabe 55:44  

Das Rotalschwert ist heimgekehrt. Meine Schwester zog es vor die Herrschaft über die 

Lebewesen zu studieren. Ich schätze es wächst im inneren ihres Schädels ein Geschwür. 

57:06 Aber wenn ein Kämpfer das Schwert trägt und den (Drachen) Jabberwocky erschlägt 

erhebt sich das Volk gegen sie.  

Der Weg von Alice zu Absolem der Raupe den Weißen 58:00 Das Rotalschwert bereit halten 

wenn der Blumertag anbricht. 

Erneut kommt  die Grinsekatze ins Bild  mit  der rote Königin hinter Gitter 58:58 Sie liebt 

Morgen die Hinrichtung des Hutmachers und der Haselmaus. 59:36  

Die Haselmaus und der Hutmacher gehen zum Schafott 59:50 Der Hut fliegt weg und der 

Hutmacher ist verschwunden der Scharfrichter als Tot sieht dem Hut nach. Erneut erscheint 

der nur der Kopf der Grinsekatze,  bis sie ist kurz nachher unter dem fliegenden Hut zu sehen 

1:00:50  

Die Grinsekatze kann sichtbar und unsichtbar sein – da und dort – groß und klein! 

Der Hutmacher erscheint hinter der roten Königin und deckt die Schwindler auf. Lange Nase, 

riesen Ohr, fetter Mann ab 1:00:57  
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Ein Vogel mit Adlerschwingen fliegt aus einem Wachturm (oder ähnlich einem Minarett) und 

kämpft gegen die Aufständischen 1:01:56 

Aufstand der Misshandelten und der Sklaven gegen die rote Königin. Die Königin verlangt 

nach dem Jabberwocky  und ihn kaputt bereit zu machen und um die kleine Schwester der 

roten Königin zu besuchen. 

Diese hatte in der Zwischenzeit gehofft einen Kämpfer in Alice  gefunden zu haben 1:02:35  

Auf die Frage von Alice warum sie nicht  selber gegen den Jabberwocky kämpft antwortet 

diese, das sei gegen ihren Schwur einem Lebewesen etwas zu tun. 

 

Ab 1:02:40  Alice und der Hutmacher begrüßen sich 1:03:18 und der Hutmacher freut sich 

das Alice wieder sie selber ist – die echte Alice.1:03:18  

Die Grinsekatze erscheint wiederum ab 1:03:36. Sie bringt den Hut des Hutmachers und 

verabschiedet sich.  

Der Hutmacher fragt Alice weißt du was ein Rabe mit einem Schreibtisch gemeinsam hat, 

1:04:03 du weißt was Morgen ist, der Blumertag wie könnte ich das vergessen und Alice 

wünschte sie würde aufwachen. Sie glaubt immer noch in einem Traum zu sein. 

Der Hutmacher zu Alice, du glaubst nach wie vor es sei ein Traum 1:04:21 Alice sagt das 

entspringt alles meiner Einbildung. Es ist alles mein Traum! 

Der Hutmacher Antwortet das würde bedeuten ich bin nicht real 1:04:29 Alice antwortet, so 

ist es, der Hutmacher sei nur ein Geschöpf ihrer Phantasie. 1:04 45 Der Hutmacher zu Alice 

sie müsste selbst halb verrückt sein um ihn zu erträumen. 

Aufruf des Hasen mit einer Trompete als Kämpfer für die weiße Königin hervor zu treten. 

1:05:06 Der Hutmacher tritt als Erster hervor und die Grinsekatze erscheint erneut und sagt 

zum Hutmacher die Kunst des Verdampfens (ev. könnte man heute Mikrowellen Waffen 

meinen ca. 95 GHz um dein Gefühl verbrennen zu müssen) sei nicht seine Stärke und bittet 

sich als zweiter Kämpfer an. Danach melden sich die Haselmaus und die beiden streitenden 

Zwillinge.  

Bei 1:05:30 rollt der Hase eine Papierrolle, das Orakel worauf steht, dass nur Alice den 

Drachen Jabberwocky töten kann. Bei 1:05:27 stellt die weiße Königin Alice die 

entscheidende Frage ob sie der Kreatur im Feld gegenüber treten möchte. Sie läuft weg und 

ist ratlos was sie nun tun soll ab 1:06:09  

Danach erscheint Absolem die Raube und sprich zu Alice: Mit Tränen hat noch niemand 

etwas erreicht. 1:06:29 und sagt  sie sei dumm, worauf Alice entgegnet, sie sei nicht dumm 

und erklärt sie lebe in London und hätte eine Mutter Namens Helen und eine Schwester 

Namens  Magret mein Vater war Charles Kingsleigh er hatte eine Vision die die halbe Welt 

umfasst hat und nichts konnte ihn aufhalten. 1:06:57 Sie sei seine Tochter und sei Alice 

Kingsleigh. 
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Alice merkt nun, dass diese Welt real ist und sie sich bloß erinnert hätte. Der Jabberwocky 

wird von der Raupe Absolem als real bezeichnet. 

Ab 1:07: 40  das Rotalschwert weiß was zu tun ist Alice muss es nur gut festhalten.   

Ab 1:07: 57 verabschiedet sich die blaue Raupe Absolem, die begonnen hat sich zu 

verpuppen und hofft, dass sie sich mit Alice in einem anderen Leben wiederfindet. 

Danach kommt die rote Königin mit ihrem Kriegsgefolge. Bei 1:08:15 sind zunächst zwei 

 Speere mit dreieckigen Spitzen im Bild. 

 

Die weiße Königin rüstet zum Krieg und besteigt ihr weißes Pferd Alice erscheint im letzten 

Moment mit einem stählernen Rüstung.   

Im Hintergrund der marschierenden Soldaten sind  rosa blühende Bäume zu sehen. 

 Frühlingsanfang. Die Kirschblüte beginnt in Japan Mitte oder Ende März in Kyūshū und 

„wandert“ dann nach Nordosten, bis sie etwa Anfang Mai in Hokkaidō ankommt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Kirschbl%C3%BCte 

(11.3 – 11.5 ?) 

(Kirschblüte in Hirosaki / Japan 5.Mai 2010 

 https://www.flickr.com/photos/66541867@N00/5628195758/?rb=1 oder bereits um  14. 

April 2012 http://schoolconesforjapan.blogspot.co.at/2011/04/cherry-blossom-in-japan-

kirschbluete-in.html) 

Soviel ich weiß müssen die Blüten wegen der fehlenden Bienen und Insekten von Hand 

bestäubt werden) 1:08:57  

Ein Feld mit Mosaiksteinen oder ein großes Schachbrett auf dem sich die weiße Königin mit 

Gefolge versammelt ist zu sehen.  

Die weiße und die rote Königin begegnen einander auf dem Schachbrett-Feld. Die weiße 

Königin begrüßt die rote Königin „sei gegrüßt Elisabeth“ – die rote Königin begrüßt ihre 

Schwester „sei gegrüßt Mirana“  

Der Hase erklärt das nun, dass die Königinnen Rot und Weiß ihre Kämpfer aufs Feld schicken 

um in ihren Namen in die Schlacht ziehen. 

Die weiße Königin bittet um Frieden „wir müssen nicht kämpfen Elisabeth!“, die rote 

Königin schlägt jedoch den Frieden zornig ab und ruft nach dem Jabberwocky! 

Ab 1:10: 40 wird von der weißem Königin zum Frieden aufgerufen doch Elisabeth als ältere 

Schwester beanspruch die Krone. 1:10 12 und ruft nach den Jabberwocky der sich als 

Riesendrache mit einen grauen erweckenden Kopf mit Stacheln 1:10:52 und rot leuchtenden 

Auge entpuppt.  

Alice und der Riesendrache treffen sich zum Kampf… 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB
https://de.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C5%8D
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Kirschbl%C3%BCte
https://www.flickr.com/photos/66541867@N00/5628195758/?rb=1
http://schoolconesforjapan.blogspot.co.at/2011/04/cherry-blossom-in-japan-kirschbluete-in.html
http://schoolconesforjapan.blogspot.co.at/2011/04/cherry-blossom-in-japan-kirschbluete-in.html
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Für die Rote Königin kämpft der Drache Jabberwocky und für die Weiße Königin kämpft 

Alice. 

Alice meint, dass es unmöglich sei den Drachen zu besiegen, der Hutmacher ermahnt Alice 

sich zu konzentrieren, sie meint, dass sie bereits vor dem Frühstück manchmal schon 6 

unmögliche Dinge ersonnen hat. Am Weg zum Kampf mit dem Drachen sagt sie sich vor 6 

unmögliche Dinge, sie beginnt diese unmöglichen Dinge aufzuzählen… bei 2 spricht der 

Drache; „da erscheint meinen alten Feind und wir begegnen uns abermals am Schlachtfeld“, 

Alice sagt; „wir sind uns noch nicht begegnet“ – der Drache weiter; „den alten Knochen das 

Mutal (schwert…) meine ich“ der Kampf mit Alice beginnt, sie zählt weiter, die unmöglichen 

Dinge auf, fällt schon mal hin und verliert das Schwert bei 3 Tiere die sprechen können… der 

Drache schlägt zu verfehlt sie – Alice rollte zur Seite ergreift das Schwert 4 Katzen die 

verschwinden können… 5 es gibt den Ort Wunderland… 6 ich kann den Jabberwocky 

erschlagen…  es wird dramatisch – der Hutmacher mischt sich ein – darauf hin bricht unter 

allen Beteiligten der Kampf aus – die Figuren (Spielkarten, Schachfiguren etc.) kämpfen 

schwer am Schachbrettboden!!! 

Alice läuft eine Stiege hinauf – sie befindet sich jetzt in einer Art Ruinenstadt – ähnlich dem 

alten Rom… der Jabberwocky kommt und reißt die Ruinensäulen nieder… Alice versteckt 

sich hinter einer aufrechten Säule… der Jabberwocky speit Feuer zum ersten Mal… 

dramatischer Kampf an der Spitze des Turmes… Alice ruft „ab mit deinem Kopf“ und schon 

rollt der Kopf des Drachens die Stiegen runter aufs Schlachtfeld…  

Bei 1:11:15 geling es Alice dem Fledermausdrachen den Kopf abzuschlagen. Nach dem der 

Kopf des Drachens vor der roten Königin rollt, schreit die Rote Königin „tötet sie“ doch ein 

Soldaten in roter Rüstung meint „wir folgen euch nicht mehr miese Breitrübe“ mit den 

beiden Zahlen 7 und 7 und 9 Herzen verweigert seinen Dienst, ein weiterer mir der Zahl 9 und 

9 und 9 Herzen, einer hat am rechten Arm die 0 aufgemalt und 12 Herzen auf seinem 

Harnisch. Alle lassen ihre Sperre (Waffen) fallen, wollen nicht länger kämpfen.   

Die grinsende Katze erscheint mit der Krone und setzt Mirana die Krone auf ihr Haupt 

1:16:10  Alice sagt zu  Eliesabeth, deine Verbrechen gegen das Wunderland sind des Totes 

würdig  aber es ist entgegen meinen Schwur und so verbanne ich dich ins Anderland. 1:16:18  

Der ständige Begleiter der roten Königin bettelt um Gnade… nur eins will ich, sagt die Weiße 

Königin... Elaus ed Staat du folgst Elisabeth von heute an bis zum Ende von Unterland / 

Wunderland?. Der Begleiter der roten Königin will diese lieber töten, als mit ihr den Rest 

seines Lebens angekettet zu verbringen, doch der Hutmacher hindert ihn daran, er bettelt tötet 

mich, schlagt mir den Kopf ab… die Weiße König „ich schulde dir keine Gefälligkeit“… 

Es folgt der lange erwartete verrückte Tanz des Hutmachers :-) Applaus :-) 

Die Weiße Königin füllt einen Flacon mit dem violetten Blut des Jabberwockys und 

überreicht diesen Alice als Dank für ihren Kampf. Alice „das wird mich nachhause bringen?“ 

die Königin „wenn es dein Wunsch ist…“ streichelt Alice dabei. 

Bei 1:17:30  erscheint wieder die Grinsekatze.  Alice fragt den Hutmacher was hat ein Rabe 

mit einem Schreibtisch gemeinsam. Ich habe nicht die leiseste Ahnung 1:19:31   

Alice trinkt das Blut des Drachen, um nachhause zu kommen, der Hutmacher möchte sie 

daran hindern – sie meint jedoch bald wieder zurück zu kommen – der Hutmacher befürchtet, 
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dass sie ihn vergessen werde – doch Alice versichert, dass das niemals passieren könne – und 

sie trinkt das violette Blut des Drachen, den sie besiegt hat… 

Die Karte mit Sumatra und Malacca wird gezeigt. 1:21:34  

 

Mein Vater hatte vor seine Handelsrute bis nach Borneo zu verlängern aber ich finde er hätte 

noch viele weiter träumen können, warum sie nicht ganz bis nach China verlängern  1:21: 34 

 Bei 1:22:36 erscheint Absolem die Raupe als blauer Schmetterling. (Metamorphose). 

Nachspann ab 1:22:50 Schmetterling Roth Film, Team Todd  und Zanuck Company 

Produktion A Film by Tim Burton Johnny Depp Anne Hathaway Helena Bonham Carter  

Cispin Glover und Mia Wasikowska usw. Barbara Windsor Jim Carter Walt Disney 

~~~ 

Der Spiderman von Economist Titelblatt könnte der Vogel mit den Adlerschwingen sein? 

Doch eher zu weit hergeholt.  

~~~ 

Marilyn Manson dürfte blaue Augen haben 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Marilyn_Manson_Cannes.jpg 

~~~ 

Mit freundlicher Genehmigung für w3000 am 21.1.2015 
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