Ostern Spezial

HASENZEIT
Keine Schwarzma
lerei, sondern
GuteLauneMacher,
Becher, ca. 16 Euro

HEIMARBEIT
Jo arbeitet zu Hause
in ihrem Atelier im
Westen von London.

LANDLIEBE
Ihre Kindheit auf der elterlichen Farm ist die Basis
für Jos Tierzeichnungen
(hammade.com).

Tierisch viel Spaß
DIE KLEINEN SCHWARZEN HASEN der britischen Designerin Jo Robinson machen
Party, fahren Ski, fliegen und bringen jede Menge gute Laune in den Alltag
Fotos HAM Text SILKE PFERSDORF

ES IST JA NICHT SO, dass Jo Robinson irgendwann
mal aus einer Laune heraus angefangen hätte, niedliche
Tiere zu malen: Die 31-Jährige hatte durchaus einen triftigen Grund dafür. Denn Esel, Hunde, Schafe, Schweine
und Hasen gehörten in ihrer Kindheit auf dem Bauernhof der Eltern im englischen Shropshire zu ihren besten
Freunden. Und gute Freunde vergisst man nicht einfach
so. „Einmal“, erinnert sie sich, „nahm ich unsere Ferkel
Poppy und Primose sogar auf einen Spaziergang mit –
völlig verrückt.“ Der Ausflug ging allerdings ziemlich in
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die Hose: Die Tiere wühlten sich durch das sorgfältig gehegte Blumenbeet ihres Vaters und stürmten anschließend ins Wohnhaus der Familie … Was Jo auch nie vergessen wird: „Als Kind hatte ich überall meinen Skizzenblock dabei und zeichnete stundenlang.“
Dass die Designerin schließlich an der Oxford University Kunst studierte, war also nicht besonders verwunderlich. Dass ihr geliebter Streichelzoo von einst sie
einmal zu einer nicht nur in London beliebten Designerin machen würde, konnte jedoch keiner voraussehen.

Nachdem Jo Robinson anfangs sechs Jahre lang für eine
Werbeagentur gearbeitet hatte, begann sie, mit der Computermaus an ihrem Laptop scherenschnittartige Tierchen zu entwerfen, die allesamt lustige Dinge tun: Ihre
Hasen und Ferkel zum Beispiel üben Skisprünge, feiern
Partys oder bemalen Wände.
„Die Erinnerungen an meine
glückliche Kindheit wurden
zur Basis all meiner Zeichnungen“, erklärt Jo, die ihre
Entwürfe auf Bilder, Tassen, Handtücher und allerlei Alltagsgegenstände drucken lässt und die Kollektionen
unter ihrem Mädchennamen „Ham“ verkauft. Indem sie
die Häschen so gar nicht in der Grube, sondern in eher
menschlichen Alltagssituationen zeigt, schlägt sie eine
Brücke zwischen der Vergangenheit und ihrem täglichen Leben von heute in London, zwischen Land und
Stadt. Was aber viel entscheidender ist: Ihre Langohren
sind hinreißend lustig, betörend nostalgisch und verbreiten jede Menge gute Laune. Was ein für alle Mal beweist: Auch Hasen können richtige Glücksbringer sein.

„Als Kind hatte
ich immer meinen
Skizzenblock dabei“

DRUCKSACHE Die
Entwürfe entstehen am
Laptop und werden später
in der Werkstatt gedruckt.

