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Ach, du bist es nur 
Erzählt von ßcrnhard Schulz 

Dieee QCQ(hldt\e apiciL ln Amcri· löste ein Kr.,uzwortriiUoel. Al.o e r den Seine C~lifle w aren aauber, e r 
k a, aber &l e mag oidt ebo!nq u\ in jungen Bar"'!\ &ah, d"'""'n Vater t>eu.O Ehr&eiz, Intellla:cnz und 
ei nem dl~r europälodlen Länder bei Ihm ln der Kreide stand, n gte G]{ick, Er haute in kuner Zelt e!M 
erei!Plen, denen Amerika ein Vor· e r: . Ad!., du bist es nur!" Er hlndlg- Kette von W~rcni>Ausern au!, die 
bild l.ol. Eil a:cht ja auch bc!l una te Ihm ei ne 0.:.... Bier auo, de-r Jun&c "'"lnen Namen berühmt machten. 
imme r amer!k."l.m.er zu. BarreU bezahlte ate von ..,inem Er lleß ald> den Leltaprud!. ..,;,...., 

Ala John F. Bar ret!, der heul<!' Tudlengeld und ging. Leberuo, die Parole .einer Wa<hsam-
Chd e\nu die Nordstaaten ums~n- Von dlc~r Minute an lie ß Ihn kell, diese Worte!, d ie Ihn zu un 
nenden Kon,..,rns von Warenhäu""m l<'ne-r abwertende Satz . Ach, du b lot erhörter Kra ll aufa:eriltte lt hatten, 
ltl, Volkuchßlcr war, wurde er e ine. e. nud" nidl t mehr in Ruhe leben. mlt Goldbudl.llaben in weißen Mar· 
Abends zum Kaubnann a:esdt!ckl, Ihm hm zum n..wußtse!n, daß .". mor ~~e~.z.",. 
um Bier :<U hol.",. ~ war .,1neo elniMt Va tH hatte. der t rank und Die Ta fel wurde über dem Port.! 
d lcoer kleinen Gesdllifte dle um a ns<:hrelben ließ, und d aß Sl:ine Fa· des Verwallunesa:ebliudes llllKt• 

;::;:::~=~~~~~.~~~~~=~~ g~~~~~~i~~:~~~~~~~. ~~~~::~~S<~~t~~4.:E 
nlerenbnten. hö!Ud!. bedient ~u werden. Der Ka uf· jemand, woml:lillch ein Strold!., Zll 

Der Kaufma nn h~ tte nld!.ta ~u tun, mann billte .Guten Ab..nd, Mlst..r ..,in, annde m M1oler J ohn F. Bar
.,. oaß da mit l einen Anneladtonern Barret!" ""gcn milosen, nldlt wabr? reit, der Konzcmdlcf. 
und dem grUnen Aul[cns<:htnn, der Ihn, John F. Barrel!, den jüna:· Aud!. ln der Stadt, !n de r er ceho· 
w typl.ch 111 tur dle KrlimH, und oten ln el.ner Schar verkomme ner ren wurde und a u!gewaehsen war, 

-~--~-- :..~~<!:.",~":t .. c;e~n~~~:<. e~~e:m"':t;b ~~ted:; e!~~~:'h1".i~t'::.~,al•d:,: 
den Sat~ aur eln Plakat, und wenn Litt betrat, um Im R estaura nt vor 
er abentb ~u Bett ging und wenn diMt Senatnren der Stadt el~ An· 
e r mo rgen. a u!otand, Iai er Jedeo - lpra c:he Zll halten, erkannte er ln 
mal: . Adl, du bistos nur!" E r nahm dem Llttrilhrer den .Kau fmann um 
ddl vor, daß da l lth('ß anllte: .Gu- dle Ecke" wieder. Er. John F. Bar
' "" Morg.,n, Mloter Bar..,u, wle 1te- reU, h att-e den kleinen Mann kaputt. 
hen hcutedieAktlenT" a:emadlt. 

Er wußte nidll a:enau, wu Aktien Er hatte jetd gerne geoagt: .Adl, 
waren und auf welche WeiH ma n du bio\ e. nur!" Ka J~g an nahe, dl"' 
da m itzuWohlst andko>mmen k onnt<e. zu ....,en. Eo w a r an wohltuend, 
Aber er ftng an, Gelegenhdtoarbei- Radle zu nehmen. Eo war .-o men.ch 
ten anzunehmen, um Geld Wt d tn lieh, dlestn Triumph a ua uk08ten. Er 
Belludi eine r höheren S<.ilule zu tat e. nldlt. E r lidleite n ld!.t e inma l. 
haben. Er wu rde e in S t reber, der Er~ ein lad!. und ohne dle Spur 
Mieoll,.. un!H den Klu:o.en1<amera- von Gönnerel: ~Hallo, Mltter Ne 
den und dH Star der S<.ilule. Er vtrt!n , wtea:ehtee lhnenTF\ndcldl 
l"a:te P rllfunr en ab und e rwa rb nett, d aß Sie bel m lr e\ng.,.tlea:en 
Diplom~ und e r adltete ... h r daraut, lind. Id!. denke, d aß Sie nadlher 
da ß er Imme r Mlot<er J ohn F . Banett Zelt fil r einen Dri nk haben anllten. 

: :• .~.,!~';!," ~eil<!•~:. Na men ~ö':!.,':,~~n, was wir türeinander tun 


