
 

 

 

 

Liebe kann man nicht essen. 

Es war einmal ein kleiner Junge. Der hatte einen sehr strengen Vater. Der Vater liebte seinen kleinen 

Sohn, aber er hatte nie gelernt, wie man seine Liebe zu einem Menschen ausdrücken kann. Er hatte 

selbst eine schwere Kindheit gehabt. Damals, als er klein war, gab es in seinem Leben nur Krieg, 

Gewalt und Hunger. Es ging jeden Tag ums blanke Überleben.  

Und weil der Vater seinen kleinen Sohn so liebte, wollte er, dass es ihm einmal besser gehen sollte 

als ihm selbst. Der Vater schickte seinen Sohn in die Schule und spornte ihn an. „Du musst sehr gute 

Noten in der Schule bekommen, damit Du Dein Abitur machen und auf die Universität gehen kannst. 

Dann wirst Du ein erfolgreicher Mann und wirst niemals Hunger leiden müssen wie ich.“ 

Der kleine Junge ging jeden Tag in die Schule und war sehr fleißig. Am Ende des ersten Schuljahres 

kam der kleine Junge mit seinem Zeugnis zu seinem Vater. Es war ein gutes Zeugnis mit lauter 

Zweiern. Der kleine Junge war sehr froh und zeigte seinem Vater stolz sein Zeugnis. Da sprach der 

Vater zu seinem Sohn: „Das ist gut, aber nicht gut genug. Du musst bessere Noten schreiben, damit 

Du Dein Abitur machen, auf die Universität gehen und ein erfolgreicher Mann werden kannst.“ Da 

fragte der kleine Junge: „Papa, hast Du mich lieb?“  Dieser antwortete „Mein Sohn, auf Liebe kommt 

es im Leben nicht an, denn Liebe kann man nicht essen.“ 

 

 

 

 



 

 

Da strengte sich der kleine Junge in der Schule mehr an und am Ende des nächsten Schuljahres hatte 

er schon 3 Einser und sonst nur Zweier auf seinem Zeugnis. Er ging zu seinem Vater und zeigte ihm 

sein Zeugnis. Wieder sagte der Vater: „Das ist schon besser, aber immer noch nicht gut genug. Du 

musst noch bessere Noten schreiben, damit Du Dein Abitur machen, auf die Universität gehen und 

ein erfolgreicher Mann werden kannst.“ Wieder fragte der kleine Junge „Papa, hast Du mich lieb?“ 

und wieder bekam er die gleiche Antwort von seinem Vater: „Auf Liebe kommt es nicht an. Liebe 

kann man nicht essen.“ 

So ging es viele Jahre lang. Der kleine Junge wurde größer und noch fleißiger in der Schule und 

bemühte sich, mehr Einser auf seinem Zeugnis zu erreichen. Denn der hoffte: „Wenn ich eines Tages 

nur noch Einser auf meinem Zeugnis habe, dann wird Papa mich gewiss lieb haben.“ Das letzte 

Zeugnis vor seinem Abitur war tatsächlich voller Einser. Der mittlerweile 17-jährige Junge zeigte 

seinem Vater sein Zeugnis: „Da, Papa, schau‘ mein Zeugnis. Es gibt nur Einser. Das wolltest Du doch 

immer.“  Da betrachtete der Vater das Zeugnis und sagte: „Das ist gut, aber jetzt geht es weiter. 

Deine Zeugnisse bisher sind nicht mehr von Bedeutung. Jetzt musst Du ein sehr gutes Abitur machen, 

um auf die Universität gehen zu können und ein erfolgreicher Mann zu werden.“ 

Der Junge hatte schon lange aufgehört, seinen Vater zu fragen, ob er in liebe. Insgeheim jedoch 

hoffte er stets darauf, dass sein Vater irgendwann einmal zufrieden mit ihm sein und ihm sagen 

würde, dass er ihn liebte. Er machte ein sehr gutes Abitur und schloss auch das folgende Studium mit 

Bestnote ab. Er wurde vom Fleck weg von einem großen Unternehmen engagiert, verdiente fortan 

viel Geld und konnte sich jeden Luxus leisten. Doch stets hatte er das Gefühl, es fehle ihm etwas. 

Und je stärker dieses Gefühl wurde, umso fleißiger arbeitete er, umso mehr Geld brachte er dem 

Unternehmen ein. Er wurde befördert und bekam noch mehr Geld. Aber irgendetwas fehlte ihm. Er 

heiratete eine schöne Frau, kaufte eine Villa, mehrere teure Autos und machte viele exklusive Reisen. 

Aber irgendetwas fehlte ihm immer noch. Er arbeitete länger, engagierter, besser, erfolgreicher…bis 

er irgendwann merkte, dass er müde wurde.  

Es fiel ihm schwer morgens aufzustehen. Er war so unendlich müde. So müde, dass er glaubte, 

niemals genug schlafen zu können, um wieder ausgeruht und frisch zu sein. Er fragte sich nach dem 

Sinn dessen, was er tat. Und obwohl er so erfolgreich war, obwohl er so viel Geld hatte, schien sein 

Innerstes einem tiefen, schwarzen Loch von unendlicher Leere zu gleichen.  

Seine Frau verließ ihn, weil er vor lauter Arbeit keine Zeit für sie gehabt und nicht bemerkt hatte, 

dass sie sich einem anderen Mann zugewendet hatte. Am Anfang war er darüber traurig und weinte 

sogar, denn er hatte sie wirklich geliebt. Doch bald hatte er keine Tränen und fühlte auch keine 

Trauer mehr. Nur noch Leere. „Warum?“ fragte er sich „ich habe doch stets sehr gute Leistungen 

erbracht, ich bin erfolgreich, ja ich bin sogar reich! Und ich habe sie so geliebt. Sicher, ich hatte nicht 

viel Zeit und Gelegenheit, ihr das zu sagen, aber ich habe doch alles getan, damit wir nicht nur 

niemals hungern müssen, sondern uns allen erdenklichen Luxus leisten können.“ Aber sie war fort.  

 

 



 

 

Er ging nicht mehr zur Arbeit, weil er so furchtbar müde und leer war. Er fühlte sich wie die fast 

verglühte Zigarette in seinem Kristallaschenbecher…ausgebrannt. Er dachte an seinen Vater, der 

schon einige Jahre zuvor gestorben war. Er wusste immer noch nicht, ob sein Vater ihn je geliebt 

hatte oder vielleicht wenigstens stolz auf ihn gewesen war.  

Irgendwann ging er zum Kühlschrank, um ein Glas Milch zu holen. Der Kühlschrank war leer bis auf 

ein verschimmeltes Stück Käse und eine angebrochene Packung Milch. Er roch daran. Sie war 

verdorben. 

Er hatte sowieso keinen Hunger… 
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