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.A. ch , du biat 
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Di es e Geschichte s pi elt in A•erika, aber s i e mag s ich ebensogut 
in einea dieser europliseben Lil.nder ereignen, denen Allerika ein 
Vorbild i s t , Es gebt ja auch bei uns i llllller a.aeri kani acber zu, 

Als John P , Barrett, der beute Che! e ines die Nor dstaaten WD• 
spannenden Konzerns von Warenhäusern ist , Volksschüler war, wurde 
er eines Abend• zua Kautaann geschickt , Ull Bier zu holen, Es war 

eines dieser kleinen GasehUt e , d i e "WD. d i e Bcke" l i egen Wld in 

denen aan alles bekoliiQen kann , beill Lockenwickler angefangen bis 

ZWI Kalbsnierenbraten. d~ 

Der Kau!lllann hatte nichte zu t un , er saß(iit seinen lrmel ecbonern 
und dea grünen Augenschirm , der s o t ni.e:ch ist für die Krämer , und 
16ste e in Kreuzworträtsel . Als er den jungen Barrett sab , dessen 

Vater bei ilul in der Kreide s t and , sagte er : "Ach, du bi s t es nur!" 
Er bändigte i hm e ine Dose Bier aus, der junge Barr ett bezahlte s ie 
von eeinea 'raschen8eld und ging. 

Von dieser Minute an ließ i hn jener abwertende Satz "Ach, du 
bist ea nur! " nicht mehr in Ruhe leben. Ihm kam zum Bewußtsein, 
daß er einen Vater hatte , der trank und. anschreiben ließ , und daß 

seine Puilie nicht angesehen war , jedenfalle nicht angeaehen 
r;enug, ua vom Kautmann "um die Ecke", der ja die Verhältnisse in 
eeiner Straße kannte 1 hOtlieh bedient zu werden. Der Kautmann bitte 
"Guten Abend, Mi s t er Ba.rrett" sagen 11üesen, nicht wahr? 

I bn, John :r. Barrett, den jüngaten in einer SchAr verkollllllener 
SOhne, die i a Gefängnis enden würden , packte der Ehrgeiz. Er schri eb 
den Satz auf ein Plakat 1 und wenn er abends zu Bett ging und wenn 
er a orgena aufstand , l as er jedes•al : "Ach, du b i s t es nur!" Br 
nahll s ich vor, daß da s t ehen sollt e : "Guten Morgen, Mi ster Barrett, 

wie stehen heute die Aktien?" 
Er wußte ni cht genau, was Aktien waren und auf welche Yeise aan 

daait zu Yohlstand kommen konnte. Aber er f ing an, Gelegenheitaarbei• 
ten anzUnehmen, um Gel d für den Besuch einer höheren Schule zu haben. 
Kr vurde ein Streber 1 der Mi eslinr; unter den Klaesenkameraden und 

der Star der Schule. Er l e gt e Prü!ungen ab und erwarb Di plome , und 
er achtete sehr darauf , daß er iamer Mi ster John 'I . Barrett var und 



daß hinter seinem Namen ein akademieeher 1'itel s tand. 
Seine Geschlltte waren sauber , er besaß Ehrgeiz , IU:.Ii:pJls 

I ntelligenz und Glück. Er baute in kurzer Zeit e ine Kette von 
Varenhluaern au!' , di e seinen Hamen berUhm.t ~~achten . Er etiftete 
ael tene Ti ere für zool ogische Gärten und gründete für seine 
Angestellten eine Unterstut skasse . 

:Ir ließ s ich den Leitspruch seines Lebens , di e Parole seiner 
Wachaallkeit, diese Worte, die ihn zu unerhörter Kraft aufge• 
rüttelt hatten, mit Goldbuchstaben in weißen Jllarmor setzen . 

Die Tafel wurde über dea Portal des Verwal tungsgebliudes ange• 
bracht. Er aalbat und alle, die 1hll dient en, sollten i i!Uiler daran 
erinnert werden, daß er mit di eseil Sat z angefangen hatte, nicht 
•nur• irgendjemand , womöglich ein Strolch, zu sein, sondern 
Mis ter John l . Barrett , der Konzernchef. 

Auch in der Stadt, in der er geboren wurde und aufgewachsen 
war , baute er ein varenhaus1und al s er vor der offiziellen Er
öt.tnung den Lift betrat, um ill Restaurant vor den Senatoren der 
Stadt eine Ansprache zu hal ten, erkannte er in de11 Liftführer den 
"Kaufmannf ua di e Bcke" wieder. Rr , John P . Barrett, hatte den 
kleinen Kann kaput t geaacbt. 

J:r bitte jetzt gerne gesa : '"Ach, du bist es nur!" Es lag 
so nahe , di es zu aagen . Es war so wohltuend, Rache zu nehllen . 
:Sa war so aenaehlich, diesen Triw:sp! auszukos t en. Er tat es nicht . 
Br l ächelte nicht einmal. 

Er sagte einfach und ohne di e Spur von OI:Snnerei: "Hallo , 
Mis t er Nevertin , wie gebt ea I bnon? l!'inde ich nett , daß Sie bei 
air e ingestiegen sind. I ch denke , daß Si e nachher Zeit tür einen 
Drink haben sollten. Mal sehen , wazs wir füreinander tun k6nnen." 


