Kurze Geschichte der Grünen
Die Geschichte der Grünen ist untrennbar verbunden
mit der Geschichte des Turnschuhs. Diese wiederum
hängt sehr stark von der Entwicklungsgeschichte
fußschweißhemmender Mittel ab.
Sicherlich war der Turnschuh nicht eines Tages
plötzlich da. Er mußte erst errunden werden. Das war
ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Erstmals in der Geschichte des Schuhwerks wurde
eine Massenbewegung auf eine ordentliche Grundlage
gestellt. Marx hat Hegel vom Kopf auf die Füße
gestellt. Das ging noch ganz ohne Turnschuhe. Aber
was haben frühere Generationen nicht alles gelitten,
die marschieren mußten, ganz egal, ob sie über die
entsprechende Fußbekleidung verfügten oder nicht. Da
war es mit den Grünen schon ganz etwas anderes.
Sicher muß man zugeben, daß auch die Anf änge der Grünen noch äußerst bescheiden
waren. Was sind da für Jesus-Latschen rumgelaufen! Aber das war wie ausgelöscht und
ein für allemal erledigt, als Joschka erstmals im Bundestag auftrat: ein kleiner Schritt
für einen Mann,
aber was für ein Schritt für die Menschheit! Von da an war der Fortschritt der grünen
Sache nicht mehr aufzuhalten.
Man sollte der Gerechtigkeit halber noch erwähnen, daß die erste, fast noch
prähistorische Phase der Grünen nicht denkbar gewesen wäre ohne andere
Bekleidungsstücke. Nicht allein der Fuß mußte ja verhüllt werden -was sich in unseren
Breiten und Sitten eigentlich von selbst versteht. Deshalb sehen wir Wickelrock,
Palästinensertuch und Stoffwindeln nur als historische Marginalien an. Wollknäuel und
Nadeln hatten sich ohnehin selbst erledigt, als die Industrielle Revolution auch zu den
Grünen erst die Strickliesel und schlie ßlich Web-und Strickmaschinen brachte. Diese
zweite, rein gr üne Industrielle Revolution war im Unterschied zur ersten des vorigen
Jahrhunderts eine sehr stille Revolution. Kaum bemerkt, ohne jegliche Weberaufstände
und Maschinenstürmereien konnte sie sich etablieren. Deshalb ist es unserer
Auffassung nach äußerst ungerecht, da ß den Grünen immer noch der Ruch der
Technikfeindlichkeit anhaftet. Ohnehin absurd erscheint dieser Vorwurf jedem
unvoreingenommenen Beobachter, der wie wir die Grundlage jeglichen gr ünen
Fortschrittes genauer betrachtet. Der Turnschuh aber konnte seinen Siegeslauf erst
starten, als er funktionslos geworden war. Daran zeigt sich recht eigentlich der
postmoderne und postindustrielle Charakter der grünen Partei.

