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Benjamin Franklin, Staatsmann und Erfinder
Esther Wernli, Schweizerin in Pennsylvanien
Friedrich der Große, der Alte Fritz aus Preußen
Friedrich Schiller, Schriftsteller
George Washington, der erste Präsident der USA
Gründerväter der USA, sie schrieben die Verfassung
Immanuel Kant, deutscher Philosoph
Jakobiner, Extremisten der Revolution
Jean-Jacques Rousseau, heute wäre er bei den Grünen
Ludwig XVI., der Unglückskönig
Madame Pompadour, die Mätresse
Marie Antoinette, die Unglückskönigin
Montesquieu, Erfinder unserer staatlichen Organisation
Münchhausen, der Lügenbaron
Napoleon, Feldherr und Emporkömmling
Robespierre, blutrünstiges Ungeheuer, aber tugendhaft
Rouget de Lisle, ein unbedeutender Leutnant, aber musikalisch begabt
Die Patrioten, die Tea-Party von 1773
Voltaire, genialer Denker der Aufklärung
Ill.: Rouget de Lisle komponiert 1792 in der Nacht nach der österreichischen Kriegserklärung die Marseillaise, die heutige Nationalhymne
Frankreichs. Stefan Zweig hat die Begebenheit in seinen „Sternstunden der Menschheit“ unter dem Titel „Das Genie einer Nacht“ verewigt.

Rouget de Lisle

Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé...
Après nous le déluge. („Nach uns die Sintflut“)
Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.
Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen.
Zurück zur Natur!
Zeit ist Geld!
Rien! (Tagebucheintrag vom 14. Juli 1789).
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken, Verderblich ist des Tigers Zahn. Jedoch der
schrecklichste der Schrecken, Das ist der Mensch in seinem Wahn.
Um zu herrschen, muss man Militär sein; es gehören Stiefel und Sporen dazu.
Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. („Gut gesagt, aber wir müssen
unseren Garten bestellen.“)
Als eine türkische Kanonenkugel, die auf unser Feldlager gemünzt war, an mir
vorüberflog, schwang ich mich auf sie hinüber und kam gesund und munter
wieder bei meinen Husaren an.
Die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika haben das Recht sich selbst zu
applaudieren, weil sie der Menschheit Beispiele einer erweiterten und liberalen
Politik gegeben haben: eine Politik die es wert ist, imitiert zu werden.
Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben soll.
No taxation without representation („Keine Besteuerung ohne [gewählte
politische] Vertretung“)
We the People...
Das Ziel der Gesellschaft ist das allgemeine Glück.
Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein
Gesetz zu machen.
Die hierländischen Heiden wohnen unter uns, seind sehr abscheulich Leuth,
braun, recht gottlos Heiden. Sie schlagen einander tod wie die Hund, gehen
nakend, geschminckt mit Roth-, Grün- und Gelbfarben, Ring an Ohren und
Nassen. Ich förcht sie sehr.

