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Echte Kerle lesen nicht,  
oder etwa doch?

Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich nach-
mittags um 16.00 Uhr „Die(nstags) LeseKerle“ in der 
Gemeindebücherei Vaterstetten (Landkreis Ebers-
berg/Oberbayern). Mit dem Vorleseprogramm werden 
ausschließlich Buben ab fünf Jahren angesprochen. 
Sechs Männer teilen sich die monatlichen Termine. 

Von Christina Walser
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Zu den weiteren angeboten der eh-
renamtlich tätigen Vorlesepaten gehören  
eine wöchentliche Vorlesestunde am 
mittwoch für alle Kinder von vier bis 
sechs Jahren, vierteljährliche termine 
mit englischen Geschichten und re-
gelmäßige Vorlesestunden in verschie-
denen Kindergärten. die LeseKerle 
sind das jüngste „Kind“ im Vorlese-
angebot – entstanden aus der „luxu-
riösen“ situation, dass unter den ca. 
30 ehrenamtlichen Vorlesern der Ge-
meindebücherei verhältnismäßig viele 
männer waren. 

Vorlesen ist allenthalben häufig Frau-
ensache – in den Familien, in denen 
zuhause tatsächlich noch vorgelesen 
wird, wechseln sich Papa und mama 
zwar häufig bei der abendlichen Gu-
te-nacht-Geschichte ab. aber im Kindergarten 
und in der Grundschule ist das Lesevorbild fast 
ausschließlich weiblich. Lange schon wird das in 
den verschiedensten Untersuchungen als Grund 
angeführt, warum sich Jungs mit dem Lesen so 
schwer tun – es fehlen einfach die Vorbilder. Lesen 
ist mädchensache. 

selber lesen sowieso, aber auch zu den Vorlese-
stunden kommen mehr mädchen als Jungs. der 
hohe männeranteil in unserem team hat es uns 
ermöglicht, seit 2009 ein eigenes Programm für 
die Buben anzubieten. Frauen sind verboten! Kei-
ne Büchereimitarbeiterinnen, keine mütter, keine 
schwestern… die einzige Frau, die bislang bei den 

LeseKerlen dabei sein durfte, war eine 
reporterin des Bayerischen rund-
funks, die einen großen Bericht über 
das Projekt für die sendung notizbuch 
auf Bayern 2 produziert hat. 

die Buben fühlen sich wohl in ihrer 
sonderrolle und genießen es sehr, 
ihren eigenen Platz im Programm zu 
haben. die resonanz ist groß – zwi-
schen fünf und 20 Kerle kommen je-
den monat zum Zuhören. sie beschäf-

Logo der Lesekerle

Vorlesen nur für Jungen!
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tigen sich mit „männerthemen“ wie Piraten, ritter, 
Wikinger, eisenbahn, Fußball etc. da wird auch 
schon mal der Veranstaltungsraum der Bücherei 
zum meer und man „übt“ nach dem Vorlesen, wie 
man ein schiff entert. 

Jeder unserer großen Kerle hat seinen eigenen 
stil. es gibt den großväterlichen typ, der mit den 
Buben liest und erzählt. es gibt den wilden, der 
selber zum Kind wird, mit augenklappe und Gum-
misäbel zum Vorlesen kommt und mit den Jungs 
durchs haus tobt, bis die Wände wackeln. es gibt 
den naturwissenschaftler, der weniger vorliest, 
sondern eher ein thema mit hilfe von sachbü-
chern aus der Bücherei „bearbeitet“. da wird dann 
auch mal die eigene mineraliensammlung mitge-
bracht und die steine mit hilfe von „Was ist was“ 
oder „sehen, staunen, Wissen“ bestimmt. 

Und es gibt den diskutierer, der mit den Jungs 
das „Gespräch unter männern“ führt. das ist zum 
Beispiel harald mayerthaler, chef des Gebäude-
managements der Gemeinde Vaterstetten. er 

nimmt sich gerne die schwierigen themen vor: 
indianer – nicht im sinne von Winnetou, sondern: 
Wie ist eigentlich die Lebenssituation der indianer 
heute, warum ist das so, wo kommt das her? 
oder er liest mit den Jungs auszüge aus „Lippels 
traum“ von Paul maar und diskutiert anschließend 
über die Lebensbedingungen in der Wüste. 

oder neulich das thema angst: Fünf Buben ge-
fragt, wovor sie angst haben, sagen erstmal mit 
voller überzeugung: vor nix! erst als mayerthaler 
selber erzählt, wovor er angst hat und ihnen John 
irvings „ein Geräusch, wie wenn einer versucht, 
kein Geräusch zu machen“ vorliest, kommen sie 
aus der reserve und sind irgendwann mitten im 
Gespräch darüber, wovor sie sich vielleicht doch 
mal fürchten und wie sie damit umgehen. 

mayerthaler ist selbst Vater von zwei mäd-
chen. die sind mit zehn und 13 schon über das 
typische Vorlesealter raus. aber auch denen hat 
er schon immer sehr gerne vorgelesen. deswe-
gen war er gleich begeistert vom Vorleseprojekt 
in der Gemeindebücherei und war der erste, der 
auf die idee mit den LeseKerlen sofort ange-
sprungen ist: „Jungs haben in der regel noch 
mehr Power als mädchen, haben oft Probleme, 
sich längere Zeit stillzuhalten und zu konzent-
rieren. ich bin selber so ein Zappelphilipp und 
empfinde das als echte herausforderung, mit 
den Buben eine ganze stunde zu gestalten, in 
der es eher ruhig zugeht.“ 

aber auch inhaltlich fordern ihn die LeseKerle 
ganz anders, als das früher seine zwei mädchen 
getan haben: „oft wollen oder müssen die Jungs 
schon sehr früh ‚mann‘ sein. ich finde es total 
spannend auszuprobieren, was wollen wir män-
ner vorleben? Wie gehen wir mit unserer Kraft 
um, dürfen männer schwächen zeigen, angst 
haben… oft entstehen nach dem Vorlesen span-
nende Gespräche und jeder weiß dann etwas 
aus seinem Leben zu erzählen. Für mich sind die 
LeseKerle eine echte Bereicherung. Und wenn 
nachher so ein kleiner Kerl fragt, ob ich beim 
nächsten mal auch wieder dran bin, merkt man, 
dass die diskussion ‚von mann zu mann‘ nicht 
nur mir riesigen spaß gemacht hat.“ mayerthaler 
nimmt die idee, identifikationsfigur zu sein, sehr 
ernst und geht mit großer Begeisterung an diese 
aufgabe heran. auch wenn es nicht immer ein-
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fach ist, sich mitten am nachmittag 
vom schreibtisch loszueisen, um in 
die Bücherei zu fahren. 

aber was hier an den LeseKerlen 
deutlich wird, ist beispielhaft für die 
Vorlesepaten der Gemeindebücherei in 
Vaterstetten: es ist nicht nur die Groß-
elterngeneration, die genügend Zeit 
hat, sich nach der beruflichen Karriere 
ehrenamtlich zu engagieren. die ha-
ben wir natürlich auch. aber darüber 
hinaus noch junge mütter, berufstätige 
männer wie Frauen, selbstständige, 
die sich die Zeit für unsere Vorlesepro-
jekte mühsam freischaufeln müssen 
und dies aber auch gerne tun. Weil sie 
ihnen wichtig sind: die Kinder und die 
Bücher. Weil sie gerne etwas weiter-
geben möchten von ihren eigenen er-
fahrungen und weil die Begeisterung 
der Kinder ansteckend ist. 

die mitarbeiterinnen der Gemeinde-
bücherei sind stolz auf dieses team. 
hier wird eine arbeit gemacht, die sie 
selbst nie leisten könnten. nicht nur, 
weil, wie so oft, für die sinnvollen Lese-
förderkonzepte die Zeit fehlt, sondern 
weil das team diese Vielfalt und unter-
schiedlichen charaktere und die ver-
schiedenen herangehensweisen gar 
nicht bieten könnte. aber das macht 
den reiz für die Kinder aus. Wir unter-
stützen nur im hintergrund: mit tipps 
für Vorlesegeschichten, mit regelmäßi-
gen Patentreffen oder mit der organi-
sation von Fortbildungen und semina-
ren. so können wir den Kindern eine breite Palette 
bieten, wie es uns sonst nicht möglich wäre. 

natürlich könnte man auch zahlreiche studien 
und Untersuchungen anführen, die theoretisch be-
leuchten, warum unser Konzept so erfolgreich ist. 
die größte motivation ist jedoch: es macht spaß! 
den Kindern, den Vorlesern und den mitarbeiterin-
nen, die manchmal nach der Vorlesestunde an der 
ausleihtheke der Bücherei die ganze Geschichte 
nacherzählt bekommen.

Lesekerl Harald Mayerthaler und  
Bibliotheksleiterin Christina Walser
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