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Abraham Lincoln, Sklavenbefreier und Retter der Union
Bismarck, eiserner Kanzler und „Lotse“ des Deutschen Reiches
Charles Darwin, mit den Affen verwandt – wie du und ich!
Die Wacht am Rhein, war inoffizielle dt. Nationalhymne
Fürst Metternich, konservativer Restaurationspolitiker
Georg Büchner, Revolutionär und Literat im Vormärz
Häuptling Seattle, weiser Cree-Indianer
Henry Dunant, Gründer des IKRK
Henry Stanley, Journalist und Afrikaforscher
Heinrich Hoffmann von Fallersleben, schuf eine offizielle Nationalhymne
John D. Rockefeller, amerikanischer Tycoon
Karl Marx, Kommunistisches Manifest
Napoleon, Kaiser der Franzosen
Philip Sheridan, US-General und Taktiker der „Verbrannten Erde“
Theodore Roosevelt, Vorbild für den Teddy-Bär und am. Präsident
Vincent van Gogh, Begründer der modernen Malerei
Wellington, Sieger über Napoleon in der Schlacht bei Waterloo.
Wilhelm II., Deutscher Kaiser, will ohne den „Lotsen“ regieren.
Ill. „Porträt des Dr. Gachet“. 1890, als van Gogh das Bild schuf, war es den Leuten nicht
die verwendete Farbe wert, 1990 ersteigerte es ein japanischer Unternehmer für 82,5 Millionen Dollar.

Vincent van Gogh

Ich kann nichts dafür, dass meine Bilder sich nicht verkaufen lassen.
Aber es wird die Zeit kommen, da die Menschen erkennen, dass sie
mehr wert sind als das Geld für die Farbe.
„Dr. Livingstone, I presume?“ („Doktor Livingstone, nehme ich an?“)
Die Menschen sollen nicht Herren und Knechte sein,
denn alle Menschen sind zur Freiheit geboren.
Der einzig gute Indianer ist ein toter Indianer.
Friede den Hütten! Krieg den Palästen!
Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.
Der Kurs bleibt der alte, und nun mit Volldampf voraus.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein...
Als die Frauen von Castiglione jedoch sahen, dass ich zwischen den
Nationalitäten keinerlei Unterschied machte, folgten sie meinem Beispiel
und nahmen sich all dieser Männer aus so unterschiedlichen Ländern
mit demselben Wohlwollen an. „Tutti fratelli“, wiederholten sie bewegt.
Wenn Paris hustet, erkältet sich Europa.
Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als
einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.
Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen!
Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.
Je stärker wir sind, desto unwahrscheinlicher der Krieg.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Il n'est aucun de mes soldats qui n'ait dans sa giberne le bâton de
maréchal. (Jeder meiner Soldaten trägt den Marschallstab im Tornister.)
Speak softly and carry a big stick; you will go far. (Sprich sanft und trage
einen großen Stock, so wirst du weit kommen.)
Deutschland, Deutschland über alles!

