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INtErvIEw ANDrEAS CLEvErt, pApA-BLOGGEr

„Die besten geschichten schreibt das leben“
EsslINgEN: selbstironisch und humorvoll berichtet der 46-Jährige über sein Dasein als Vater von drei söhnen

Meist sind es doch eher Mütter, die
Elternblogs schreiben. seltener sind
es Väter, die ihre Erfahrungen mit
dem nachwuchs öffentlich machen.
Andreas Clevert tut es: Unter dem
Motto „Das Vaterdasein ist da sein
als Vater“ veröffentlicht der 46-Jäh-
rige im internet regelmäßig seine
Kolumnen über das leben als en-
gagierter Papa von drei söhnen in
einer deutsch-spanischen Familie.
Und der gebürtige Esslinger, der
seit Jahren im Rheinland lebt,
schafft es immer wieder, dem ganz
alltäglichen Wahnsinn des Eltern-
seins eine (selbst-)ironische und
witzige Komponente abzugewinnen.

Was reizt Sie daran, einen Blog
übers Vaterdasein zu schreiben?

Clevert: Der pure spaß. Die besten
geschichten schreibt das leben.
Und unser leben ist nun mal „100
Prozent Kinder“. Vor kurzem hat
unser Zweitklässler die Konjuga-
tion erlernt, das wichtigste Verb ist
„sein“. Er fing also an: „ich bin/Du
bist/Er ist/Wir essen.“ ich war erst
verblüfft, dann am lachen und Er-
klären. später interpretierte ich das
auch mit der Wichtigkeit des The-
mas „Essen in spanien“, der zwei-
ten Heimat unserer bi-nationalen
Familie. Weswegen der junge Herr
dann im Religionsunterricht bei der
Aufgabe „Malt den Himmel, wie
ihr ihn Euch vorstellt“ eine sup-
penschüssel zeichnete.

Sie haben sich entschieden, nach
der Geburt Ihrer drei Söhne jedes
Mal zwölf Monate Elternzeit zu
nehmen. Wie haben Sie, Ihre Frau
und Ihre Söhne davon profitiert?

Clevert: ich würde es immer wie-
der machen. Auch, weil ich beruf-
lich ein Umfeld habe, in dem das
unterstützt wird. Die Fortschritte
der ganz Kleinen sind rasant, da
verpasst man einiges, wenn man
nur am Wochenende richtig dabei
ist. Und die Zeit am Wickeltisch
gehört zu den schönsten Kuschel-
Kitzel-Momenten, die man haben
kann. Was die Kinder angeht,
denke ich, dass sie ein ausgewoge-
nes Verhältnis zu beiden Eltern ha-
ben. Das kann auch ohne Elternzeit
funktionieren, ich sehe das nicht
dogmatisch. Meine Frau, die recht
viel vom Home-Office aus arbeiten
kann, konnte sich in diesen Zeiten
etwas mehr darauf konzentrieren.
Ansonsten hatten wir auch ohne
Kinder eine faire lastenteilung. Da
hatte sich nicht viel geändert.

Gab es auch negative Auswirkun-
gen dieser Entscheidung?

Clevert: nein. ich hatte sogar mal
einen Chef, der klipp und klar
sagte: „Diejenigen, die nach der
Arbeit noch die Kinder zuhause
versorgen müssen, quatschen nicht
so viel, sondern arbeiten effizient.“

Was hält Väter davon ab, in Eltern-
zeit zu gehen? Und was könnten
die Politik, die Unternehmen und
die Gesellschaft tun, damit noch
mehr Väter in Elternzeit gehen?

Clevert: Männer verdienen bei
gleichwertigen Tätigkeiten immer
noch mehr als Frauen. Teils herrscht
noch ein traditionelles Bild der Rol-
lenverteilung vor. Das wirkt sich

konkret aus: Teilzeit arbeitende
Männer sind immer noch so selten
wie Einhörner im schurwald. Ein
Esslinger Freund reduzierte seine
Arbeitszeit, und das als ingenieur
in einem kleinen ingenieurbüro:
Drei Tage die Woche war er im Job,
drei Tage seine gattin. Das war ein-
hornmäßig gut. Die Politik könnte
das Ehegattensplitting abschaffen.
Das gibt es meines Wissens in kei-
nem land in Europa außer in
Deutschland und in der schweiz.
Da traut sich aber keine Partei ran.

Erziehen und betreuen Väter ihre
Kinder anders, als Mütter das tun?

Clevert: logo. niemand würde
heute mehr auf die idee kommen,
dass gleichberechtigung gleichma-
cherei bedeutet. Männer und
Frauen haben einen anderen, aber
gleich liebevollen Umgang mit den
Kindern. gehen sie mal wachen
Auges durch die Pliensau in Esslin-
gen und zählen sie die Mütter, die

ihre Kinder auf den schultern tra-
gen. Und dann zählen sie die Väter.

Ihre Frau ist Spanierin, Sie leben
ein bi-nationales Familienmodell.
Was machen spanische Eltern in
der Erziehung ihres Nachwuchses
anders oder besser?

Clevert: Es gibt kein „besser“ und
„schlechter“ in nationalen Katego-
rien. Dafür haben sich kulturelle
Erziehungsmethoden lange genug
in allen ländern ausgeprägt und
etabliert. Es gibt nur ein „anders“.
Wenn einem der Zufall eine bi-na-
tionale Familie beschert, besteht
die Möglichkeit, das Eigene in
Frage zu stellen. Und es besteht die
Möglichkeit, auszuwählen. Das ist
teils mühsam, aber bereichernd.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Clevert: Der TV-Konsum bei Kin-
dern ist in spanien liberaler als in
Deutschland. im gegenzug ist die

deutsche Haltung immer noch apo-
diktisch und sieht bis zum fortge-
schrittenen Kindesalter alles außer-
halb der „sendung mit der Maus“
als TV-Teufelszeug an. somit konn-
ten wir vergnügt an Weihnachten
in Madrid den neuen „star Wars“-
Film im Kino anschauen. in Bonn
hätte ich mich das nicht getraut.

Gibt es noch andere Unterschiede?

Clevert: Die Zeiten, in denen spa-
nier abends mit ihren Kindern noch
draußen unterwegs sind, wären in
Deutschland regelmäßig dafür ge-
eignet, das Jugendamt anzurufen.
ich sehe die Kleinen in spanien
auch ganz putzmunter aufwachsen,
auch wenn – oder gerade weil? –
die Kinder im sommer bis 23 Uhr
im garten toben. schauen sie sich
mal deutsche Bewertungen für spa-
nische Ferienhotels an. Regelmäßig
wird darüber geklagt, dass die
Kinderanimation abends erst um
neun oder zehn Uhr anfängt. Klar,

um diese Zeit wollen die lieben
deutschen Eltern ihren Urlaub kin-
derlos genießen. Außerdem sind
die Familienbande in spanien en-
ger, auch das netz für die Betreu-
ung von Kindern ist engmaschiger.

Immer wieder werden Forderungen
nach einem „Elternführerschein“
laut. Wie stehen Sie dazu?

Clevert: nein, einen Elternführer-
schein braucht es nicht. Aber ein
wachsames Jugendamt. Und ich
glaube, in der Öffentlichkeit wäre
manches Mal mehr Zivilcourage ge-
fragt, wenn ein Elternteil eindeutig
grenzen überschreitet. Das direkte
Ansprechen wäre da manchmal
sinnvoll. Aber ich gebe zu, auch ich
traue mich das fast nie.

Wie persönlich müssen, wie per-
sönlich dürfen die Kolumnen sein?
Ist Ihre Familie immer einig damit,
dass und wie sie darin vorkommt?

Clevert: Als die grundschullehre-
rin ein Elterngespräch mit den Wor-
ten eröffnete, bei mir müsse man
ja aufpassen, was man sagt, sonst
stünde es morgen in meinem Blog,
fand ich das nicht gut. Aber meine
Einträge sind in der Regel so ge-
fasst, dass über die betreffende Per-
son hinaus niemand erkennt, wer
durch den Kakao gezogen wird.
Auch bei der Kinderbild-Debatte
bin ich auf der seite derjenigen, die
keine Bilder ihrer Kinder im netz
zeigen. Und als mein sohnemann
mal ein selbst gemaltes Bild zu ei-
nem Blog-Eintrag beigesteuert hat,
was dann anderweitig gegen Hono-
rar veröffentlicht wurde, haben wir
uns das Honorar redlich geteilt.

Interview: Gaby Weiß

Das Familienleben kann viel Freude bringen – im Alltag geht es allerdings für Eltern und Kinder nicht immer so idyllisch zu. Foto: dpa

DEr BlOGGEr pErsÖNlICH

Der Blogger: Andreas Clevert
wurde in Esslingen geboren, er hat
am Theodor-Heuss-Gymnasium sein
Abitur gemacht. Der 46-Jährige ist
mit einer Spanierin verheiratet (die
den Papa-Blog ins Spanische über-
setzt), und die drei gemeinsamen
Söhne sind mittlerweile drei, fünf
und sieben Jahre alt. Er lebt mit sei-
ner Familie in Bonn und in Madrid
und arbeitet Vollzeit im Bereich Bil-
dungsmanagement. Nach der Ge-
burt der Söhne hat er jeweils ein
Jahr Elternzeit genommen. Andreas
Clevert ist ein Pseudonym.

Der Blog: Seit Mitte 2014
schreibt Andreas Clevert seinen Pa-

pa-Blog und veröffentlicht im Inter-
net und in Eltern-Zeitschriften regel-
mäßig Texte, meist zu den unterhalt-
samen Aspekten des Elterndaseins.
So erzählt er etwa, wie er mit seinen
drei Söhnen innerhalb von fünf Ta-
gen mit sechs verschiedenen Krank-
heiten beim Arzt vorstellig werden
musste oder über die Resteverwer-
tung, wenn Papa die Reste von den
Kindertellern aufisst. In unterschied-
lichen Rubriken geht es etwa um die
„Vereinbarkeit von Kind und Kra-
watte“ oder – unter „Das kommt mir
spanisch vor“ – um das Leben in ei-
ner bi-nationalen Familie.

www.vaterdasein.wordpress.comAndreas Clevert Foto: oh

Willi Lengerers Privatarchiv war eine Fundgrube für alle, die sich über die Ge-
schichte und das Leben im Brühl informieren wollten. Archivfoto: Rudel

Der Brühl war sein paradies
EsslINgEN: Willi lengerer blieb seinem stadtteil stets verbunden – nun ist der Chronist gestorben

Von Alexander Maier

Für viele gehört der Brühl nicht ge-
rade zu den bevorzugten Esslinger
Wohnlagen – Willi lengerer sah in
dem stadtteil zeitlebens das kleine
Paradies, das dieser in seinen Ju-
gendjahren war. Wenn er erzählte
von den Menschen, die dort lebten,
von ihrem Zusammenhalt und von
einer Kindheit, die nicht immer un-
beschwert war und an die er den-
noch viele schöne Erinnerungen
hatte, konnte man nachfühlen, wes-
halb er dem stadtteil stets verbun-
den blieb. Viele seiner Erinnerun-
gen hat lengerer für spätere gene-
rationen gehütet. nun ist der Chro-
nist vom Brühl im Alter von 80 Jah-
ren gestorben.

Die nachricht von Willi lenge-
rers Tod hat viele seiner alten Weg-
gefährten sehr berührt, denn er war
bis zuletzt voller Tatendrang. Und
auch nach seinem Umzug auf die
Alb war er regelmäßig in Esslingen,
um Kontakte zu pflegen – und um

seiner leidenschaft nachzugehen:
die geschichte des stadtteils Brühl
in allen Einzelheiten festzuhalten.
Dabei kam ihm sein außergewöhn-
lich gutes gedächtnis sehr zupass.
Er kannte jeden Brühler, er konnte
sich auch nach Jahrzehnten noch
an jeden einzelnen erinnern, und
er war eine Fundgrube für histori-
sche Fakten ebenso wie für die ganz
alltäglichen Anekdoten, die lokal-
geschichte erst lebendig machen.

Privatarchiv wird zur Fundgrube

„Mit Wehmut denke ich zurück
an den Brühl, an Weil, den neckar,
an Mettingen und an Zeiten, als
diese Orte für mich und viele an-
dere Menschen, vor allem aber für
die Kinder, Heimat gewesen sind“,
hat Willi lengerer notiert, als er
seine Erinnerungen unter dem Titel
„Brühler Damast“ in vier Bildbän-
den im selbstverlag veröffentlicht
hat. Und wenn er ins Plaudern kam,
dachte er vor allem an eines: „Man

spürte in den nachkriegsjahren
eine starke geborgenheit inmitten
der Familie, umgeben von nach-
barn und den Freunden.“

Willi lengerer hat es genossen,
andere an seinen Erinnerungen teil-
haben zu lassen. Vieles, woran er
sich erinnerte, hat er auch an an-
dere weitergegeben – und er hatte
noch unzählige geschichten auf la-
ger, die er den lesern unserer Zei-
tung mitgeben wollte: über die
Wohnkolonie und ihre Menschen,
über die Arbeit in der Württember-
gischen Baumwollspinnerei und
Weberei, über gaststätten und ge-
schäfte, die königliche Rennbahn
in Weil, das leben am und mit dem
neckar, aber auch die dunklen sei-
ten der ns-Zeit – all das wollte
lengerer vor dem Vergessen be-
wahren. Und wer jemals Einblick
in sein umfangreiches Privatarchiv
bekam, konnte nur staunen, mit
welcher Akribie er unzählige Erin-
nerungsschnipsel zusammengetra-
gen hat.

Es war vor allem der gute, alte
Brühl, den lengerer bis zuletzt im
Herzen und im sinn hatte. Und als
er vor wenigen Wochen wieder mal
zu Besuch war, schwang ein wenig
Wehmut mit, als er sich umschaute:
„Man kann sich kaum mehr vor-
stellen, wie schön es hier früher
einmal war.“ Doch der 80-Jährige
war zu sehr Optimist, um mit der
neuen Zeit zu hadern. Und in sei-
ner Erinnerung war der Brühl oh-
nehin noch immer so lebendig, wie
in seinen besten Zeiten: „Jeder
hatte sein gärtle am Haus, überall
blühten Blumen, es gab so gut wie
keine Autos, und für die Kinder
war es das reinste Paradies: Wir
hatten den neckar mit seinen in-
seln, jeder konnte schwimmen, wir
hatten den Wald in der nähe, auf
der landstraße konnte man Fußball
spielen. Man hat gewusst, dass man
nach Esslingen gehört, aber im
grunde unseres Herzens waren wir
immer Brühler.“ Das ist Willi len-
gerer bis zuletzt geblieben.

Exhibitionist
belästigt in s-Bahn

Esslingen (meb) – Ein Exhibitionist
hat am Freitag einen Einsatz der
Polizei ausgelöst. Der 30-Jährige
machte gegen 18 Uhr in der s-
Bahnlinie 1 offenbar zunächst ein
Foto von einer 23-jährigen Frau,
anschließend onanierte er. nach
ersten Erkenntnissen sprach der
Mann die Frau nicht an. Die 23-Jäh-
rige verließ daraufhin am Bahnhof
Esslingen die s-Bahn und machte
eine Polizeistreife auf den Vorfall
aufmerksam. Aufgrund der guten
Personenbeschreibung der Frau
konnte der mutmaßliche Täter we-
nig später von Beamten der lan-
despolizei vorläufig festgenommen
werden. inzwischen hat die Bun-
despolizei die Ermittlungen über-
nommen.

Bürgerausschuss
kritisiert Festo-Deal

Esslingen (cid) – „Mit großer Ver-
wunderung“ reagiert der Bürger-
ausschuss Zollberg in einem offe-
nen Brief auf die Bereitschaft der
stadt, für den Umbau des Festo-
Knotens zusätzliche Kosten zu
übernehmen. Die Verwaltung war
mit mehrheitlicher Zustimmung des
gemeinderats dem Wunsch der
Firma Festo entgegen gekommen,
nur noch die Hälfte der ursprüng-
lich zugesagten Umbaukosten über-
nehmen zu müssen. Dadurch muss
die stadt nun 317 000 Euro mehr
bezahlen.

Wie schon beim Bürgerausschuss
innenstadt hat man auch auf dem
Zollberg kein Verständnis für die
Änderung des städtebaulichen Ver-
trags, der die Verteilung der Kosten
eigentlich anders geregelt hatte.
„Auf dem Zollberg wartet man
schon seit zehn Jahren auf die Wie-
derherstellung der Pfeiferklinge mit
Fußweg“, heißt es in dem vom Bür-
gerausschussvorsitzenden Peter
Zürn unterzeichneten offenen Brief
an die Esslinger Verwaltungsspitze
sowie an die Fraktionen und grup-
pen im gemeinderat. Da seit dem
vergangenen Jahr auch der nicht
mehr verkehrssichere Alicensteg
gesperrt sei, gebe es nur noch einen
Fußweg, der vom Zollberg Rich-
tung innenstadt führe.

Ferner stehe die stadt Esslingen
vor gewaltigen finanziellen Heraus-
forderungen auf vielen anderen
Handlungsfeldern. Der Bürgeraus-
schuss: „Vor diesem Hintergrund
ist es unverständlich, dass nun auf
einen Betrag von 317 000 Euro ver-
zichtet wird.“

gottesdienst zu
Fronleichnam

Esslingen (meb) – Die beiden ka-
tholischen Kirchengemeinden von
Oberesslingen und Zell laden am
Donnerstag, 26. Mai, zu einem ge-
meinsamen Fronleichnamsgottes-
dienst ein. Die Eucharistiefeier be-
ginnt um 10.30 Uhr im Pfarrgarten
der Kirche „Zur Heiligsten Drei-
faltigkeit“ im stadtteil Zell. Bei gu-
tem Wetter gibt es das Angebot,
bereits um 9 Uhr von der Kirche
st. Albertus in Oberesslingen zur
katholischen Kirche in Zell zu wan-
dern. Auf der strecke wird Pfarrer
Markus schleifele als Einstimmung
auf die Messe immer wieder ge-
dankenimpulse geben. im An-
schluss an den gottesdienst sind die
Besucher zum Verweilen bei spei-
sen und getränken im garten oder
im gemeindezentrum eingeladen.


