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Alice	  im	  Wunderland!	  	  
	  
Lewis	  Carrolls	  Klassiker	  zählt	  zu	  den	  beliebtesten	  Werken	  
der	  Weltliteratur	  und	  wurde	  Millionen	  Male	  verkauft.	  
Und	  wer	  kennt	  nicht	  die	  spannende	  Geschichte	  von	  Alice,	  die,	  
auf	  der	  Jagd	  nach	  dem	  weißen	  Kaninchen,	  ins	  Wunderland	  
fällt.	  Immer	  auf	  den	  Spuren	  des	  Kaninchens	  taucht	  sie	  ein	  in	  
eine	  wundersame	  Welt	  voller	  fantastischer	  und	  
merkwürdiger	  Gestalten,	  bis	  sie	  schließlich	  auf	  die	  
Herzkönigin	  trifft.	  	  
	  
Auch	  Benjamin	  Lacombe	  hat	  sich	  von	  dieser	  abenteuerlichen	  
und	  geheimnisvollen	  Reise	  inspirieren	  lassen.	  Einmalig	  und	  
unverwechselbar	  in	  seinem	  Stil,	  brauchte	  er	  für	  seine	  
Illustrationen	  länger	  als	  vorgesehen,	  hat	  mehr	  und	  größere	  
Bilder	  gezeichnet	  und	  gemalt	  als	  geplant	  und	  sich	  tiefer	  in	  
den	  Stoff	  eingearbeitet	  als	  gedacht.	  	  
	  
Entstanden	  ist	  ein	  wunderschönes	  Prachtexemplar	  mit	  
horizontalen	  und	  vertikalen	  Ausklappseiten.	  Und	  wir	  wagen	  
zu	  behaupten,	  dass	  er	  die	  schönste	  Alice-‐Ausgabe	  aller	  Zeiten	  
geschaffen	  hat,	  welche	  nicht	  nur	  seine	  zahlreichen	  Fans	  
begeistern	  wird.	  
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	  	  	  	  Die	  Künstler	  
Lewis Carol l  (1832–1898) hieß eigentlich 
Charles Lutwidge Dodgson und lehrte 
Mathematik in Oxford. Er war einer der 
Pioniere der Fotografie, und eines seiner 
liebsten Modelle war das Mädchen Alice 
Liddell, für die er Alice im Wunderland 
schrieb. Das Buch erschien 1865 und 
machte seinen Autor weltberühmt.	  
	  
Benjamin Lacombe, geb. 1982 in Paris, 
hat Grafische Künste studiert und parallel 
als Werbe- und Comiczeichner gearbeitet. 
Mit 19 Jahren unterzeichnete er die Verträge 
für seinen ersten Comic und mehrere 
illustrierte Bücher. Seitdem hat er etwa 
vierzig Bücher illustriert und geschrieben 
und gilt mittlerweile als einer der 
erfolgreichsten Repräsentanten der 
zeitgenössischen französischen Illustration. 
Benjamin Lacombe lebt und arbeitet in 
Paris. 2017 war Lacombe für den Astrid-
Lindgren-Gedächtnispreis nominiert.	  
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