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Ilona WIttmann

dauer der ausstellung: 18. Januar bis 23. Februar 2019
eröffnung: donnerstag, 17. Januar 2019, 18.30 bis 20.30 Uhr
Öffnungszeiten: mo bis Sa 10.00 bis 18.00 Uhr

anprobe mit ilona Wittmann
Freitag, 1. Februar 2019, 16.00 bis 18.00 Uhr

WaLkLoden
»in einem münchner Stoffgeschäft entdeckte ich 2001 das material 
und war sofort begeistert. ein Stoff, den es schon seit Jahrhunder-
ten gibt und der für seine Langlebigkeit geschätzt wird: Walkloden 
besteht aus 100 % Schurwolle und ist weich, leicht und atmungsak-
tiv. ein natürliches material, das die Farben tief und warm leuchten 
lässt und somit ideal ist für Frauen, die ihre kleidungsstücke nicht 
nur eine Saison lang tragen wollen, sondern am liebsten jahrelang.

den kleinen Laden, in dem ich damals den ersten Stoff kaufte, gibt 
es leider nicht mehr. inzwischen beziehe ich meine Walklodenstoffe 
von einem Händler aus Wuppertal. der wiederum wird aus Südtirol 
beliefert, von einem der letzten traditionellen Walklodenhersteller 
überhaupt. dort wird seit 1894 Walkloden hergestellt. das aus  
reiner Schurwolle bestehende rohgewebe wird in warmem Wasser 
gewalkt, das heißt, geknetet und gestaucht, so dass es um ein drittel 
schrumpft und die Fasern verfilzen. danach wird es mit natur- 
disteln aufgeraut, wodurch es wasserabweisend wird. Walken, 
rauen, Scheren, Bürsten und imprägnieren: Bis zu vierzig arbeits-
gänge sind insgesamt nötig, um den gestrickten Loden herzustellen!«

vita
1967 geboren in münchen
1984 ausbildung zur damenschneiderin in münchen
1987 Berufspraxis als damenschneiderin in münchen
1991 ausbildung zur staatl. gepr. Gewandmeisterin,  
Gewandmeisterschule Hamburg
1993 kostümassistentin und -bildnerin für Fernseh- und theater- 
produktionen in Hamburg
Seit 2001 selbstständige modedesignerin mit eigenem atelier  
in münchen
Seit 2011 kostümbild in münchen

  


