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Wunderland
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Berühmt war sie schon als 
Kind, und als junges Mäd-
chen kennen wir sie bis heu-

te. Ihre Abenteuer inspirieren seit 
Generationen Kinder, Erwachse-
ne, Künstler, die Filmindustrie, 
Literaturwissenschaftler, sogar 
Physiker. „Alice im Wunderland“ 
steht als Buch in fast jedem Zu-
hause. Was aber wissen wir wirk-
lich über das Schicksal von Alice 
Pleasance Liddell Hargreaves, die 
als eine kleine Muse des Buchau-
tors Charles Lutwidge Dodgson 
alias Lewis Carroll einen festen 

Platz in der Geschichte der Lite-
ratur hat? Nicht viel.

Wie alles begann
Am 25. April 1856 will ein junger 
Akademiker, Charles Dodgson, 
seinen neuen Fotoapparat auspro-
bieren und ein Bild von der Christ 
Church Cathedral machen. In der 
Nähe spielen drei Schwestern: 
Edith (2 Jahre), Alice (4 Jahre) und 
Lorina (7 Jahre) Liddell. Ihre Mutter 
und eine Gouvernante sind dabei. 
Die Bilder sind nicht besonders gut 
geworden, doch Charles ist zufrie-

den. Die Familie Liddell ist in Ox-
ford sehr gefragt: Henry Liddell ist 
ein neuernannter College-Dekan, 
und seine Frau Lorina will einen 
geschätzten künstlerisch-intellek-
tuellen Salon führen. Die Empfän-
ge, Bälle und Ausstellungen im Lid-
dell-Haus wirken wie ein Magnet 
auf Aristokratie und Künstler. 

Von Anfang an ist die gesell-
schaftliche Lage zwischen Charles 
und den Liddells etwas zwiespältig. 
Lorina Liddell will unbedingt, dass 
ihre Kinder, modisch angezogen 
und hübsch, mit Hilfe des mehr und 

Alice Liddell-Hargreaves, 
die echte „Alice im 

Wunderland“  (1870).  
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mehr bekannten Fotografen Char-
les Dodgson die Aufmerksamkeit 
der Aristokratie gewinnen. Dodg-
son betrachtet sich zunehmend 
nicht nur als ein Gast, aber als ein 
„Fast-Bewohner“ bei den Liddells, 
er kommt und geht, wann er will, 
seine Fotoplatten liegen überall 
herum, und er bleibt zum Abend-
essen …was Frau Liddell irritiert. 
Charles kauft auch Geschenke für 
die Kinder, schreibt ihnen lustige 
Briefe, und während der Foto-Ses-
sions in seinem Atelier – erzählt er 
„magische Geschichten“, was die 

Kinder sehr mögen. Alice wird das 
Lieblingsmodell von Dodgson. Das 
bekannteste Bild aus dieser Zeit 
ist ihr Foto „Kleine Bettlerin“, das 
sogar der berühmte Dichter Alfred 
Tennyson bewundert hat. 

Alice ist inzwischen zehn Jahre 
alt und posiert zusammen mit ihren 
Schwestern nicht nur für die Bil-
der, aber verbringt mit Charles viel 
Zeit auf Spaziergängen, Ausflügen, 
Picknicks und Bootsfahrten auf der 
Themse. Alles geschieht immer 
unter der Aufsicht der Mutter, von 
gemeinsamen Bekannten oder der 
Gouvernante Miss Prickett. „Mit Ge-
setz und Tradition lebt die Nation…“ 
So war es in England schon immer. 
 Alice ist der Steuermann. Trotz-
dem bleibt die Beziehung zwischen 

Charles und Alice in den 
Augen der Außenwelt im-
mer mit einer „schwarzen 
Legende“ belastet. Char-
les Dodgson hatte einen 

bestimmten Ruf, was  klei-
ne Mädchen betrifft, und er selbst 

hat mit seinen Bildern in späteren 
Jahren, beabsichtigt oder nicht, 
dazu beigetragen.

Das Weiße Kaninchen wird 
geboren
Dodgson und sein Freund Duckwor-
th fahren in einem Boot mit den drei 
Liddell-Schwestern am 4 Juli 1862 
auf dem oberen Teil der Themse. 
An diesem Tag wird das Weiße Ka-
ninchen geboren. Charles fängt an, 
seine Geschichte über Alice und 
für Alice zu erzählen. Er denkt sie 
sich aus, ganz ungezwungen, live. 
So entsteht das Märchen „Alice‘s 
Abenteuer unter der Erde“. Später 
erscheint das Buch mit dem Titel 
„Alice im Wunderland“. Alice bittet 

ihn, die Story 
aufzuschrei-
ben, was er 
auch noch an 
diesem Tag 
anfängt. Al-
lerdings wird 
sie das ge-
schriebene 
Märchen erst 
zwei Jahre 
später, im 
Herbst 1864, 
sehen kön-
nen.  

Was in-
zwischen ge-
schah, weiß 
n i e m a n d . 
Die Freund-
schaft zwi-
schen Char-

les und den Liddells ist zerbrochen. 
Keine Kontakte, keine gemeinsa-
men Ausflüge. Aus dem Tagebuch 
des Autors entfernt seine Familie 
die Seiten mit dem Datum „27, 28, 
29 Juni“.  Frau Liddell verbrennt 

alle Briefe, die Charles an Ali-
ce geschrieben hat… 

Hat Charles um die Hand 
von Alice angehalten? Man-
che Biographen vermuten es. 
Auf jeden Fall ist bis heute 
nicht bekannt, wie Alice und 
ihre Familie auf die Publikati-
on von „Alice im Wunderland“ 
reagiert haben. Auch im Jah-
re 1871, als „Alice hinter den 
Spiegeln“ erscheint – keine 
Reaktion. In den Jahren da-
zwischen passiert viel, aber 
die meisten Fakten sind eher 
Spekulationen, und jeder Bio-
graph beschreibt sie etwas 
anders.

Charles Lutwidge 
Dodgson alias Lewis 
Carroll (1832-1898) 
war Mathematiker, 
Fotograf und Schrift-
steller. Historische 
Bedeutung erlangte 
er nur durch sein 
Märchen „Alice 
im Wunderland“, 
das den Sprung in 
die Weltliteratur 
schaffte.

Bild links: Original-
cover der hand-
schriftlichen Urfassung von „Alice im Wunder-
land“ (1866).

Alice Liddell als „kleine Bettlerin“. Foto 
von Lewis Carroll, 1859.
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