
Dernhard Schulz ilch 1 du b:i.st es nur , • , 
18 

Diese Geschichte sp:i.elt in Aceri.ka, aber ai~;~ ma.g sich ebensogut in einem 

dieeer ouropüischen Länder ereignen, denen Amerika ein Vorbild ist, Es geht 

ja auch boi uns im:nor I;IJ!I&rikanillcher zu, 

Als John F, Darrett 1 der heute Chef eines dio Nordstaaten U!l!Bpannenden 

Konzerns von Vlnrenhüusern ist, Volk3schüler war, wurde er ei.nes Abends zum 

Kaufmann geschickt, um Bier zu holen. Es war eines dieser kleinen Geschäfte, 

die "um die Ecke" li.egen und i.n denen man alles bekommen kann, beim Locken-

wicklcr angefangen bis zum Kalbsnierenbraten. 

Der Kaufmann hatte nichts zu tun. Er saß da mit seinen Ärmelschonern und 

de111 grünen Augenechir~:~, der so typisch i.st für die Krämer, und löste ein 

Kreuzworträtsel. Als er den jungen Darrott sah, dessen Vater bei. ihm in der 

Kreide stand, sagte er: 11Ach, du bist oo nur!" Er hiindigto ihm eine Dose 

Bier aus, der junge Darrett bezahlte sie von seinem Taschengeld utld ging. 

Von dieser !1inute an ließ ihn jener abwertende Satz 11Ach, du bist es nur!" 

nicht mehr in Ruhe leben. Ih::! kam zum Bewußtsein, daß er einen Vater hatte, 

der trank und anschreiben liel: und daß seine Falld.lie nicht angesehen war, 

jedenfalle nicht ang\lsehen genug, um vom Kaufmann "um die Ecke", der ja die 

Verhältnisse in seiner Straße kannte, höflich bedient zu werden. Der Kauf

mann hiitte "Guten Abend, Mister Darrott" sagen müssen, nicht wahr'? 

Ihn, John F, Barrett, den jüngsten in einer Schar verkommeocr Söhn<o, die 

im Gefängnis enden würden, packte der Ehrgeiz . Er ochricb den Satz auf ein 

Plakat, und wenn er abends zu Bett- ging und wenn er morgens aufstand, las 

er jedeelilal: "Ach, du bist es nur!" Er nahm sich vor, daß da stehen sollte: 

"Guten Morgen, H:ister Darrett, wie stehen heute die Aktion'?" 

Er wußte nicht gonau, was Akt:ien waren un.rl auf welche Weise man damit zu 

Wohlstand kommen konnte. Aber er fing an, Gelegenheitsarbeiten anzunehmen, 

um Gold für den Desuch einer höheren Schule zu haben. Er wurde ein Streber, 

der Hiesling unter den Klassenkameradon und der Star der Schule. Er legte 

Prüfungen a.b und erwarb Diplome, und er achtete sehr darauf, daß er im.mer 

Mister John F, Darrett war und daß hinter seinem Namen ein akademischer 

Titel etand. 

Seine Geschäfte waren sauber, er besaß Ehrgeiz, Intelligenz und Glück. 

Er baute in kurzer Zeit eine Kette von VIarenhäusern auf, die seinen Namen 

berühmt J:W.chten . Er stiftete seltene Tiere für zoologische Gärten und grün

dete für seine Angestellten eine Unterstützungskasse, 

Er ließ sich den Leitspruch seines Lcbonn, die Parole seiner Wachnamkcit, 

diese \'/orte, die ihn zu unerhörter Kraft aufgerüttelt hatten, l:lit Goldbuch

staben in wciß~n Mar!:lor setzen, 

Die Tafel wurde über dem Portal des Verwaltungsgebäudes angebracht. Er 

13Clbot und alle, die ihm dienten, sollten oich immer dare.n erinnern, daß 
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er ~:~it dioeem Satz o.ngefangen hatte, nicht "nur" irgendjemand, womög:i'lch 

ein Strolch, zu seih, sondern f.listor John F. Barrett, der Konzernche f. 

Auch in der Stadt, in der or geboren wurde und aufgewac.hsen war , baute 

er ein Warenhaus, und als er vor der offiziellon Eröffnungdon Lift betrnt, 

uo im Restaurant Yor den Senatoren der Stadt eine Ansprache zu ho.lten, er

k:rulnte er in doo L1:ftf(ihror den "Kaufmann um die Ecke" wieder . Er, John 

F . Barrett, hatte den kloinan Mann kaputt gemacht . 

Er hätte jetzt gerne gesagt: "Ach, du bist es nur!" Es lag ~o nahe 1 dico 

zu sagen. Es war so wohltuend, Rache zu nehmen . Es war oo ~:~onochlich, dienen 

Triuoph auszukosten. Er tat es nicht . Er lächelte nicht ciru:lal. 

Er sagte einfach und ohne die Spur von Gönnorei: "Hallo, Hic;ter Nevertin, 

wie geht es Ih..•ten'? Finde ich nett, daß Sie bei mir oingeoticgcn oind . Ich 

denke, daß Sie nachher Zeit für einen Drink hD.bcn sollten. l·b.l sehen, was 

wir f ür oino.n6.cr tun können , 11 
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