Auf der Suche nach dem Roten Faden
Eine Hommage an Ulla Grüllich für 27 Jahre Tätigkeit als
Erste Vorsitzende des Arbeitskreises Textilgestaltung NRW
von Iris Kolhoff-Kahl (gesprochen von Ulla Kramps und Iris Kolhoff-Kahl)

Lücken geben und blinde Flecken, was wir alles so nicht gesehen haben. Ergänze diese in deinem Kopf, denn du hast so viel
geleistet, dass es nicht einfach
war, alles unter einen Hut des roten Fadens zu bekommen.
Fotos: Christa Blödorn

Wann begann Ullas Schirmherrschaft?

„Liebe Gäste, Arbeitskreismitglieder,
Freunde von Ulla, aber vor allem, liebe
Ulla, wir freuen uns, heute eine Hommage
„Auf der Suche nach dem roten Faden“ als
Dankeschön für deine Mühen und deinen
Einsatz im Arbeitskreis Textilgestaltung
geben zu dürfen.
Wochenlang haben wir überlegt, wie wir
geschickt an dem heutigen Tag Dank und
Anerkennung für deine langjährige,
manchmal bis zur Erschöpfung reichende
Tätigkeit als erste Vorsitzende einen roten
Faden einfädeln können. Sollten wir eine
Laudatio halten, eine Performance gestalten, Texte schreiben, Bilder zeigen…? Der
Möglichkeiten waren da viele und was
raus gekommen ist, aus all den Vorschlägen und Ideen, das genießen Sie und speziell du, Ulla, nun in der nächsten halben
Stunde.

Abb.1

Am Bild hinter
mir können Sie
erkennen, es
wird eine Verstrickung aus
Ullas Arbeitsleben,
textilen
und künstlerischen Inhalten,
gespickt mit ein
wenig Witz und
Humor. Liebe
Ulla, es wird in
dieser Präsentation bestimmt

Claes Oldenburg hatte vier
Jahre vor Ullas
Schirmherrschaftsbeginn
einen Schirm
aus rotem Draht
gestaltet – ein
vorläufiges Modell für den Robinson Crusoe
Schirm. Oder
Abb. 2
ahnte er, dass
in NRW das Fach Textilgestaltung sich zunehmend auch der modernen Textilkunst
als einem Aspekt des Faches zuwenden
würde?
Am 8.7.1982 war es soweit. Ulla wurde zur
ersten Vorsitzenden des Arbeitskreises
Textilgestaltung NRW im Textilmuseum
Krefeld gewählt. Ich hatte kurz zuvor mein
Abitur in der Tasche und entschloss mich
Textilgestaltung zu studieren. Das Textilmuseum Krefeld kannte ich zu dieser Zeit
noch nicht, aber gut stricken, häkeln und
sticken konnte ich und wollte dies als Unterrichtsfach studieren. Ulla Kramps war
schon mit ihrem Textilstudium fertig und
wusste womöglich, dass uns an der Kölner
Universität nicht nur textile Techniken begegnen würden, sondern auch Themen
wie Kleiden und Wohnen, Textilkunst der
Gegenwart, historische Textilien und Museumspädagogik, Koedukation bzw. Kreativitätskonzepte. Denn jede Tagung des
Arbeitskreises setzte ein neues aktuelles
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Thema zur Diskussion, was anschließend
auch in Hochschule und Schule Wellen
zur Weiterentwicklung des Faches Textilgestaltung schlug.
Dass sich hinter diesen Anregungen nicht
nur die Forschungen der Hochschulwissenschaftlicher verbargen, sondern auch
Ullas Schirmherrschaft mitwirkte, erfuhren
die meisten Lehramtsstudierenden erst in
ihrer zweiten Ausbildungsphase, als viele
von uns unter den schützenden Schirm
des Arbeitskreises Textilgestaltung NRW
schlüpften. In dir, Ulla, hatten wir nämlich
eine beständige Kämpferin für den Erhalt
unseres Unterrichtsfaches, aber davon
später noch mehr.

Abb. 3

Wir folgten Ullas Zeigefinger in guten wie
in schlechten Zeiten unseres Faches Textilgestaltung. Nicht immer waren alle einer
Meinung, aber Ullas Art, die Fäden zusammenzuhalten, mal verbindend, manchmal
auch bestimmend, wenn es die Situation
verlangte, führte dazu, dass das Fach in
der Sekundarstufe I beständig allen Angriffen und Einschränkungen von außen
stand halten konnte. Waren in den 80er
Jahren eher Kreativität, Koedukation, textile Techniken und Materialien sowie Textilkunst die Themen, folgten in den 90er Jahren eine Auseinandersetzug von Schule
und Hochschule und Lehrplanweiterentwicklung, eine zunehmende Internationalisierung und kulturwissenschaftliche Ausrichtung des Faches, um dann im 21. Jahrhundert den Beitrag des Faches im Bereich ästhetische Bildungsfragen von Alltag, Kunst und Wissenschaft zu erforschen. Immer wieder schaffte es Ulla, ihren Zeigefinger auf aktuelle gesellschaftliche und wissenschaftliche Fragen zu lenken und gleichzeitig dabei die konkreten
Bedürfnisse der Lehrer und Lehrerinnen
vor Ort nicht zu vergessen. Themen wie
2

Taschen, Filzen, Farben, Spiele oder Feste und heute Performance begleiteten immer die theoretischen Diskussionen mit
konkreten Unterrichtsbeispielen. Schaut
man sich die Tagungsthemen des Arbeitskreises unter der 27 jährigen Schirmherrschaft von Ulla Grüllich an, dann kann
man viele Gesichter erkennen:
Beruflich wirkte sie als erfolgreiche Textillehrerin
der Sekundarstufe I in
Düsseldorf und brachte
unzähligen Schülern und
Schülerin das Textile in
Hände und Herzen, sie
war eine einfühlsame und
anregende Fachleiterin für
unzählige Lehramtsanwärterinnen, unter anderem
auch mich – ein persönliAbb.4
ches Danke an dich Ulla –
denn du hast mir sehr viele Freiheiten gelassen und gute konstruktive Kritik geleistet.
Als Vorsitzende unseres Arbeitskreises
hast du ebenfalls viele Gesichter gezeigt:
Es gab unzählige Vorstandstreffen unter
deiner Leitung, viele davon bei dir zuhause, bei denen ein reger Austausch über
aktuelle textile Ereignisse, Tagungen und
Ausstellungen stattfand. Wir trafen Vorbereitungen für die jeweils nächste Tagung
und die Gespräche liefen manchmal so
munter durcheinander, dass gelegentlich
der rote Faden unsichtbar wurde. Jedes
Mal hast du uns mit gesunden, liebevoll arrangierten kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnt - denn allgemein bekannt und
von dir besonders beachtet: Essen hält
Leib und Seele zusammen. Auch hierfür
ein herzliches Dankeschön!
Du liebst internationale Kontakte und hast
unserem Arbeitskreis ein deutsches Gesicht bei Texere und vielen anderen internationalen Kooperationen gegeben.
Von deinen vielen persönlichen Gesichtern wollen wir an dieser Stelle nicht sprechen, es wäre ein unmögliches Unterfangen, sondern lieber jeden hier Anwesenden bitten, die Liste für sich selbst im Kopf
zu ergänzen.
Wie viele Themen wimmelten in Ullas Kopf
in den letzten 27 Jahren? Ähnlich wie auf
der Fotografie der vietnamesischen Korb-

flechterin von
Andreas Gursky im Hintergrund? Hunderte Frauen
sitzen in der
großen Halle
und flechten
Körbe und alle
verbindet das
orange-rotfarbene T-Shirt.
Ullas Blick auf
die
Welt
scheint
uns
manchmal
ein
Abb. 5
ähnlicher zu
sein. Sie reist
durch Land und Leute gemeinsam mit ihrer Familie und immer berichtet sie uns
von ihren textilen Entdeckungen. Im letzten Winkel der Erde entdeckt Ulla ein textiles Thema, greift den roten Faden auf
und zieht so ein persönliches Netz der textilen Liebe über den Erdball. Ein Lieblingsthema von Ulla schien uns immer wieder
der Filz zu sein. Kulturwissenschaftlich
brachtest du die Forschungen vom nomadischen Leben rund um die Jurte in den
Textilunterricht. Die Symbolik der Filzteppiche, Jurtenbänder oder Filzkleidung wurden thematisiert. Das Handwerk Filzen
breitete sich im Unterricht aus und wir alle
wussten bald Istvan Vidak zu schätzen,
dessen Bücher noch heute immer wieder
von mir genutzt werden, wenn ich mit meiner Tochter filze. Die modernen technologischen Entwicklungen des Filzes sind dir
nicht fremd und auch der Filz in der Kunst,
ob bei Joseph Beuys oder Robert Morris,
gehören in deine Filzinfizierung. Und oft
haben wir attraktive, auffallende Filzacces-

soires an deinem eigenen Körper gesehen, meist in Schal- oder Schmuckform.
Du bist eine Fachvertreterin, die trotz aller
moderner Entwicklungen nie die textilen
Techniken selbst vernachlässigt hat. Den
roten Faden, der sich als greifbarer Fakt
durch unsere Gestaltungsprodukte zieht,
hast du immer im Fokus behalten. Dabei
hast du sehr vielseitig die Aspekte der textilen Techniken gesehen: historisch als Erziehung zur Weiblichkeit wie bei der
Klöpplerin in Salvador Dalis Gemälde,
auch modern in den Händen von männlichen Künstlern, wie bei Rüdiger Schlömer,
der als „Textilterrorist“ anderen Menschen
einen roten Faden heimlich in die Kleider
stickt: ein „Additional“. Oder auch das biografisch motivierte weibliche Sticken, das
wie in einem Tagebuch kulturell geprägte
Werte und Normen mit dem eigenen Leben verknüpft und von der Künstlerin Alice
Musiol humorvoll verarbeitet wurde.

Abb. 7

Dass der rote gesponnene, gewebte, gestickte, gehäkelte, gefilzte,
gebundene, geknüpfte Faden immer wieder in der
Öffentlichkeit mit
Weiblichkeitserziehung, Handarbeit
oder „Ach einen
Knopf annähen,
das kann doch jeder, da braucht
Abb. 8
man doch kein Unterrichtsfach für“ genutzt wurde, wenn es
darum ging, dem Fach Textilunterricht mal

Abb. 6
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wieder ganze Schultypen zu nehmen, Unterrichtsstunden zu rauben und Ähnliches
mehr, dagegen hast du dich mit all deiner
Kraft gewehrt und öffentlich gekämpft.
Abb. 9

der Universität für das kommende WS ein
Bachelorstudienfach „Mode-Textil-Design“
mit aufgebaut habe, begleitet von dem
flapsigen Motto: Wenn die Burka den Bikini trifft, oder der Gebetsteppich auf dem
Hightec-Bodenbelag liegt…, stieg die Achtung für unser Fach so sehr, dass der
neue Studiengang sofort starten konnte
und vielleicht sogar neue Berufsmöglichkeiten für unsere zukünftigen Schüler und
Schülerinnen eröffnet. Kein Erröten mehr,
sondern im Sinne von Ullas Motto zum 35
jährigen Bestehen des Arbeitskreises ein
„Wir machen weiter.“ ist angesagt, mit modernen Themen, ohne unsere Geschichte
und Wurzeln des Faches zu vergessen.

Immer wieder hast du argumentiert, dass
es im Fach Textilgestaltung nicht um die
Erziehung einer uniformen Mädchenmasse hin zur Weiblichkeit geht, die sich in der
Welt nicht umsehen darf und eigenständig
entwickeln soll, sondern dass es ein modernes „gender“-orientiertes Fach präsentiert, das Individualität und kreative persönliche Ausdrucksfähigkeiten für Jungen
wie für Mädchen fördert.

Abb. 11
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So haben wir es geschafft, unser öffentliches Image als Textillehrerinnen und –lehrer, zu stärken, um niemals wieder erröten
zu müssen, wenn man gefragt wird, was
machst du denn beruflich? „Ich unterrichte
Textil?“ „Ach du strickst.“ (begleitet von einem müden Lächeln). So etwas passiert
mir heute noch immer. Aber wenn ich die
Inhalte unseres Faches dann erkläre, z.B.
von dem schützenden Errötungspullover
einer Künstlerin bis hin zur roten Burka in
Afghanistan, ändert sich langsam der vorurteilende Blick der Anderen. Als ich an
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Es ging nicht immer glatt weiter, manchmal lief auch etwas schief, zwar nicht mit
scheinbar niedlichen gehäkelten schwarzen Katzen von Patricia Waller, platt gefahren in einem Autounfall, aber es gelang
zum Beispiel nicht, viele Grundschullehrer- und lehrerinnen aktiv am Arbeitskreis
zu beteiligen oder das Fach als eigenständiges Fach in
der
Grundschule zu erhalten,
weil
hinter unser aller
Rücken,
das Ministerium eine ZusammenleAbb. 12
gung von Textil
und Kunst zu Kunst/Gestalten durchsetzte. Auch andere Streichungen, Kürzungen,
interne Unstimmigkeiten führten zu manch
kleinem Unfall – so wie es überall geschieht, wenn Menschen sich für eine Sache intensiv einsetzen, doch mit Ullas erster Hilfe und unter Einsatz aller Mitglieder
gelang es uns, viele Hürden zu nehmen,

gemeinsam neue Projekte anzupacken, so
dass besonders du Ulla mit Stolz und
Recht nach deinem langjährigen Einsatz
sagen kannst:

liebenden, stützenden Mann und ein
gemütliches, warmes Zuhause, in
dem du Zuflucht
und Erholung gefunden hast. Auch
deine textilen Filzobjekte haben dir
in solchen Zeiten
bestimmt wärmenden körperlichen
Halt gegeben.
Abb. 15

Abb. 13

„Todgesagte leben länger“. Der Ausverkauf des Textilunterrichts, wie so viele
Stimmen gerne unken, hat noch lange
nicht begonnen, vielleicht sind die Zeichen
der Zeit sogar eher so, dass all deine Bemühungen und Einsätze noch Jahre weiter in diesem Verein fortgeführt werden,
zwar mit anderen Menschen und Ideen,
die sich aber immer ihrer Wurzeln und
Gründungsmütter bewusst sein und für ihre große textile Liebe streiten werden.
Und
wir
werden uns
immer daran
erinnern, wie
viele paar
Schuhe du
auf deinem
Textilmarathon durch
Schulverwal tungen
und Ministerien für
uns
geAbb. 14
rannt bist,
unermüdlich, die anderen mit deiner Zähigkeit und
Beständigkeit so überzeugend, dass du
am Ende oft mit Erfolgen für das Fach Textilunterricht herausgekommen bist.
Oft musstest du dich warm anziehen,
wenn mal wieder ein rauer Wind um die
Ecke blies. Aber du hast zum Glück einen

Abb. 16

Und die „rote“ Brille und den textilen,
visionären Blick
hast du während
der gesamten Zeit
deiner Tätigkeit für
den Arbeitskreis
nie verloren. Du
verfolgst neugierig
gesellschaftliche
Entwicklungen und
ziehst Verknüpfungen zu unserem
Fach oder reist
durch die Welt und
suchst nach neuen
textilen Inspirationen.
Abb. 17

Uns so schlängelst du dich durch Dick und
Dünn, hoffentlich auch in Zukunft noch mit
Anregungen und Ideen, gutem Gespür
und Wachsamkeit für unser Fach. Nun
hast du selbst gewählt, dass du dich von
deinem Amt als 1. Vorsitzende nach 27
Jahren verabschieden möchtest. Nimm
den roten Teppich, den wir heute zwar
nicht ausgerollt haben aber symbolisch,
treppauf in neue Visionen und Arbeitsbereiche, treppab ins Publikum oder in die
Ruhe und freie Zeit für dich, oder wie im5

Abb. 18

kation, all dies sind textile Ausdrucksformen, die an Ulla Grüllichs Arbeit erinnern.
Ihre Kampfbereitschaft und die Motivation
der Textillehrerinnen, sich an ihren Schulen für die Freistellungen von Fortbildungen durchzusetzen werden aus einem dokumentierten Telefonat mit O-Ton Ulla
deutlich:

mer du diese Symbolik deuten möchtest,
am besten so wie sie dir entspricht. Vielleicht nutzt du den roten Treppenschuh
auch in beide Richtungen oder findest eine ganz andere.
Ganz gleich,
wohin deine
Reise
geht,
vergiss diese
rote
Tasche
nicht, sie ist
gefüllt mit ArAbb. 19
beiten vieler
Mitglieder und Kolleginnen, die deinen
Weg begleitet haben und die dich an den
gemeinsamen roten Faden erinnern werden. Einige Arbeiten, vor allem die, die
nach Paderborn geschickt wurden, haben
wir auch fotografisch festhalten können
und möchten dir einen kleinen Vorgeschmack der Erinnerungsstücke an dieser
Stelle geben.

Frau Drießen: „Hallo, Frau Grüllich, ich
kann leider aus schulischen Gründen nicht
an der Lehrerfortbildung teilnehmen.“
Frau Grüllich: „Wie bitte? Das kann doch
nicht wahr sein. Sie haben ein Recht auf
Fortbildung. Sagen Sie das Ihrem Schulleiter und gehen Sie dann. Also, ich rechne mit Ihnen!“
Und in „Stricke deinen Lebensfaden“ findet
sich ein Gedicht, gefunden in einem Kloster, das zu tiefen Nachdenken über Lebensfaden und Schöpfungsmuster einlädt.
Eleonore Beckers konnte heute nicht
selbst anwesend sein und hat daher Grußworte in die Reisetasche gepackt, die wir
jetzt einspielen.
Vielleicht nimmt Ulla ja für die nächsten
Treffen mit Elle auch das rote Ritter-SportMarzipan Etui mit. Darin findet man ein Ulla ABC, welches diese Hommage bestens
zusammenfasst und um einige Stichworte
ergänzt: Arbeitskreis Textil, Begeisterung,
Comenius, Düsseldorf, Engagement,
Freunde, Gestaltung, Hochschule, Igedo,
Joachim, Knöpfe, Lehrpläne, Museen, Naturmaterialien, Offenheit, Patchwork, Quilt,
Reisen, Seminar, Telefonieren, Unterricht,
Verhüllen, Wettbewerbe, X, Y, Zons.

Abb. 20

Das rote Reißverschlussmotiv des Arbeitskreises, eine Origami-Papierfaltarbeit, eingesetzt in Stofftechnik mit Papierwürfel im
Kern, ein weißes Spitzen-Stoff-Band mit
vielen unterschiedlichen Strukturen wie Ullas Leben, aber mit dem roten textilen Faden, eine künstlerische Papier-Stoffappli6

Abb. 21

Ein roter Faden geknotet von der Flechtund Knotenmeisterin unter uns ist bei der

Britischen Marine ein Erkennungszeichen,
für den Arbeitskreis aber der Leitfaden, der
27 Jahre lang all unsere krausen Einzelgedanken immer wieder auf unsere Hauptanliegen konzentrierte: Die Erhaltung des
Faches Textilgestaltung.
Das Nachdenken über den roten Faden
hat auch zu einer Lebensspirale nach
Hundertwasser angeregt:
„Ein Leben ist nicht immer gradlinig.
Es hat Höhen und Tiefen.
Manche dieser schönen Tage glitzern besonders
und manche Tage verlaufen in Ruhe und Harmonie.
Aber auch Wut und Trauer gehören zu unserem
Leben und geben ihm die richtige Würze.“

Und auf den letzten Drücker erreichte uns
auch noch der Kulturbeutel mit Präsent.
Mit der „Take away“-Tagung scheinst du
einige der Mitglieder stark inspiriert zu haben, so auch uns, die wir in dieser roten
Filztasche, all die diversen Danksagungen
an dich überreichen möchten, mit einem
dicken Abschlussdanke für dein Engagement im Arbeitskreis, deine Unermüdlichkeit, dein
Ideenreichtum, deinen
Kampfgeist
und deine
Fähigkeit
zu vernetzen und zu
verbinden.“
Abb. 22
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