
 

 

HANNAH
WOOD

Hannah kommt aus England, ist aber in den
Niederlanden und in Norwegen aufgewachsen. Sie
kehrte nach England zurück, um Politik und Geschichte
an der Universität zu studieren, bis sie endlich das
Licht erblickte und nach einer Zeit als Grafikdesignerin
ihrer erste Liebe Illustration folgte. Hannahs
Illustrationsstile und -techniken entwickeln sich immer
weiter. Sie lebt in einem kleinen malerischen Dorf
mitten in England mit zwei Katzen und einer ständig
wachsenden Sammlung von Ephemera- und
Kochbüchern aus den 1950er Jahren
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