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VORWORT
Das B!ld von "ungen Eltern, d!e m!t !hren Babys !m Tragetuch  
!hre E!nkäufe erled!gen, Konzerte besuchen oder be! den Verwandten  
zu Besuch s!nd, !st m!ttlerwe!le e!n normaler Anbl!ck geworden.  
D!es war n!cht !mmer so! 
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Es s!nd "etzt mehr als 40 Jahre vergangen, 
se!t das Buch der amer!kan!schen Journal!s-
t!n Jean L!edlo# – es hat den deutschen T!tel 
Auf der Suche nach dem verlorenen Glück – 
zu e!ner Rena!ssance e!ner fast vergessenen 
Form der Frühbetreuung von Säugl!ngen 
und Kle!nk!ndern $ührte (L!edlo#, 2020). 
L!edlo# hatte !n den 1970er Jahren be! e!ner 
Exped!t!on !nm!tten der Amazonaswälder 
Bras!l!ens den trad!t!onal lebenden Stamm 
der Yequaner kennengelernt und danach 
mehrfach besucht. In !hren Aus$ührungen 
ber!chtet s!e über das Leben der Säugl!nge 
und (Kle!n-)K!nder der Yequaner, d!e – !m 
Vergle!ch zu den westl!chen Industr!enat!o-
nen – e!ne gänzl!ch andere Form der »Erz!e-
hung« erfahren. Das Besondere !st, dass be! 
den Yequaner – w!e übr!gens auch be! v!elen 
anderen trad!t!onal lebenden Kulturen – d!e 
Babys !n der Anfangsze!t !hres Lebens d!e 
me!ste Ze!t am Körper !hrer Eltern oder 
anderer erwachsener Bezugspersonen ver-
br!ngen. D!rekt am Körper und !m kont!nu-
!erl!chen Hautkontakt m!t !hren Begle!tper-
sonen erleben s!e e!ne dauernd bewegte, 
anregende und !mmer ver$ügbare Umwelt. 
D!e K!nder d!eser Kultur sche!nen m!t der 
Gew!sshe!t aufzuwachsen, dass Körper-
kontakt und emot!onale Nähe e!n !mmer 
ver$ügbares Gut darstellen.

D!e Erwachsenen d!eses Volkes sche!nen 
ke!nerle! Erwartungen zu haben, dass das 
Baby schnell lernt, alle!ne !n se!nem e!ge-
nen Bettchen e!nzuschlafen, s!ch von der 
Brust der Mutter oder dem dauerhaft ver-
$ügbaren Körperkontakt m!t se!nen w!ch-

t!gsten Bezugspersonen zu entwöhnen. 
Au%auend auf d!esem stab!len Fundament 
e!nes allgegenwärt!gen S!cherhe!tserleben 
entw!ckeln s!ch d!e K!nder der Yequaner, so 
L!edlo#, deutl!ch schneller als !hre Altersge-
nossen aus den Industr!enat!onen zu selbst-
ständ!gen, re!fen und verantwortungsbe-
wussten M!tgl!edern !hrer Geme!nschaften.

L!edlo#s Buch !st populär geschr!eben 
und !n v!elerle! H!ns!cht entspr!cht es n!cht 
den w!ssenschaftl!chen Standards. Aber 
es erre!chte d!e Herzen v!eler "unger Men-
schen und wurde zum Ausgangspunkt e!ner 
!nternat!onalen, b!s heute anhaltenden 
Tragebewegung "unger Eltern. Innerhalb 
kurzer Ze!t entstanden !n Deutschland und 
anderen europä!schen Ländern In!t!at!ven, 
Trageschulen und Selbsth!lfegruppen, !n 
denen s!ch Eltern zusammentaten, d!e s!ch 
entschlossen hatten, !hre K!nder m!t Tra-
getüchern am Körper zu tragen. Anders 
als heute war das Tragen der Babys n!cht 
nur e!ne bequeme und prakt!sche Form, 
d!e K!nder zu bewegen und zu transport!e-
ren, v!elmehr war es Ausdruck e!ner allge-
me!nen Kulturkr!t!k "unger Menschen, d!e 
n!cht mehr e!nverstanden waren m!t dem 
Trennungsparad!gma, das d!e me!sten 
von !hnen selbst !n !hren frühen B!ogra&en 
erlebt hatten.

In den späten 1980er Jahren lebte und 
stud!erte !ch !n Berl!n m!t me!ner damal!-
gen Partner!n und heut!gen Ehefrau, Kar!n 
Meyer-Harms. Von der Lektüre L!edlo#s 
fasz!n!ert waren w!r überzeugt von d!e-
ser körpernahen Form der K!ndesbegle!-
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tung. Als unser Sohn T!m 1995 !n Berl!n 
geboren wurde, war es $ür uns selbstver-
ständl!ch, dass er v!ele Stunden am Tag 
getragen wurde. Das Tragetuch war unser 
ständ!ger Begle!ter. Me!ne Frau und !ch 
suchten und fanden andere Eltern !n Ber-
l!n, d!e ebenfalls d!e Bedeutung des kont!-
nu!erl!chen Körperkontaktes !hrer K!nder 
$ür s!ch entdeckt hatten. Me!ne Frau grün-
dete zusammen m!t !hrer Kolleg!n Dagmar 
Ger!cke e!ne deutschlandwe!t erste »Trage-
schule« $ür !nteress!erte Eltern. Es wurde 
e!ne Ausstellung und kle!ne Tagung zum 
Thema organ!s!ert, !n deren Rahmen auch 
d!e Autor!n des vorl!egenden Buches !hre 
Forschungen vorstellte. Doch obwohl s!ch 
v!eles sub"ekt!v gut und r!cht!g an$ühlte 
an d!eser neuen Form der K!ndesbegle!-
tung, mangelte es an profunder akadem!-
scher Forschung und an Konzepten, d!e das 
unterstützten und nachw!esen, was Mütter 
und Väter be!m Tragen !hrer K!ndes spüren 
und beobachten konnten: Tragen hat e!ne 
b!ndungs$ördernde W!rkung und es sche!nt 
den Säugl!ngen gutzutun.

M!t E!n Baby w!ll getragen se!n wurde 
1999 erstmals e!n bre!tenw!rksames Buch 
verö#entl!cht, das d!e entw!cklungs- und 
gesundhe!ts$ördernden E#ekte des Tra-
gens der K!nder m!t w!ssenschaftl!chen 
Fakten untermauerte und erklärte. Der 
Verhaltensforscher!n Evel!n K!rk!l!on!s 
gel!ngt es !n d!esem Buch !n e!ner e!n-
$ühlsamen Sprache zu erläutern, warum 
das Getragen-Se!n am Körper der Eltern 
den evolut!onären Voraussetzungen der 

Säugl!nge und "ungen Menschenk!nder so 
überaus gut er$üllt. Warum der Säugl!ng 
!n d!esem körpernahen Lebensort se!ne 
angeborenen Anlagen als Tragl!ng voll aus-
sp!elen kann. H!er an d!esem Ort erkennt 
es das Ges!cht des Gegenübers, h!er hört es 
d!e Geräusche des Herzens und spürt das 
rhythm!sche Schaukeln, das !hm bere!ts aus 
der Ze!t der Schwangerschaft vertraut !st. 
D!e Autor!n verknüpft das W!ssen aus sehr 
untersch!edl!chen Fachd!sz!pl!nen, w!e der 
Med!z!n, Entw!cklungspsycholog!e, B!n-
dungsforschung und der Humanetholog!e, 
um d!e gesundhe!ts$ördernden E#ekte des 
Tragens zu untermauern.

Auch über 20 Jahre nach se!ner Erst-
verö#entl!chung !st E!n Baby w!ll getragen 
se!n we!terh!n aktuell und e!n h!lfre!cher 
Begle!ter $ür alle "ungen Mütter und Väter, 
d!e s!ch $ür das Tragen !hrer neugeborenen 
K!nder entsch!eden haben. Auch wenn d!e 
Akzeptanz gegenüber dem Tragen heute 
gest!egen !st und es !n gew!sser We!se sogar 
als modern und fortschr!ttl!ch g!lt, helfen 
d!e Aus$ührungen der Autor!n allen wer-
denden Eltern, au'e!mende Uns!cher-
he!ten und Fragen rund um das Tragen zu 
bese!t!gen und zu beantworten: Bekommt 
me!n K!nd genügend Luft unter dem Tuch? 
Besteht d!e Gefahr späterer Haltungsschä-
den, wenn !ch me!n Baby kont!nu!erl!ch 
trage? Oder ble!bt me!n K!nd abhäng!g und 
unselbstständ!g, wenn es ständ!g am Kör-
per der Eltern getragen w!rd? Evel!n K!r-
k!l!on!s w!dmet s!ch "edem d!eser Punkte 
m!t großer Sorgfalt und erklärt e!ngäng!g, 
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warum menschl!che Säugl!nge zu Beg!nn 
!hres Lebens e!nen bewegten Lebensort 
bevorzugen, warum s!e !hre w!cht!gsten 
Menschen spüren wollen.

D!e Ze!ten mögen s!ch geändert haben, 
d!e grundlegenden Bedürfn!sse der Babys 
"edoch n!cht. Moderne Babys erwarten 
n!chts anderes als Babys aus der Ste!nze!t: 
präsente, ver$ügbare und $ühlbare mensch-
l!che Bezugspersonen. Ist d!es n!cht der Fall 
und es treten längerfr!st!ge Trennung und 
Vernachläss!gung an d!e Stelle der verläss-
l!chen Nähe, $ällt d!e Antwort n!cht anders 
aus als zu den An$ängen der Menschhe!ts-
entw!cklung. Das Baby reag!ert m!t Stress, 
körperl!cher Anspannung und, !m Fall e!nes 
chron!schen Verlustes se!ner w!cht!gsten 
Begle!tpersonen, m!t Abschottung und 
emot!onalem Rückzug.

Gerade !n d!eser H!ns!cht !st d!eses Buch 
we!t mehr als e!n Ratgeber: Es !st e!n Appell 
an d!e menschl!che Vernunft, d!e k!ndl!-
chen Ressourcen von Beg!nn an zu schüt-
zen und zu bewahren. Und es ze!gt heut!-
gen Eltern e!nen neuen körperor!ent!erten 
Weg der K!ndesbegle!tung auf. In gew!sser 
We!se !st d!eser Weg n!cht neu, sondern 
e!ne W!ederentdeckung von Altbewährtem. 
Schon heute !st das Buch e!n »Klass!ker« 
der !nternat!onalen Bewegung des »Attach-
ment Parent!ng«, der b!ndungsor!ent!erten 
Elternschaft. Ich freue m!ch als Herausge-
ber, dass es !n der Buchre!he »Neue Wege 
$ür Eltern und K!nd« !m Psychosoz!al-Ver-
lag e!ne neue He!mat gefunden hat.

THOMAS HARMS 
FEBRUAR 2022



8 

EINFÜHRUNG
D!e grundlegenden Bedürfn!sse e!nes Babys  
l!egen !n unserer Stammesgesch!chte begründet.  
Und von den Eltern getragen zu werden !st e!nes davon.
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E!n Baby e!ngepackt !n e!n Tragetuch oder 
!n e!ner m!t Schnallen oder Bändern ver-
sehenen Trageh!lfe, das !st heute e!n recht 
gewohnter Anbl!ck. D!e Vorte!le d!eser Art 
des »K!ndertransports« s!nd unbestre!tbar. 
Schwungvoll treppauf, treppab, ungebremste 
Spaz!ergänge über Stock und Ste!n, locker 
durch das Marktgewühl ohne d!eses ew!ge 
»Tschuld!gung, darf !ch mal durch?«, n!cht 
selten begle!tet von d!esen gew!ssen Bl!cken, 
wenn der Buggy !n Stop-and-go-Man!er 
durch d!e Menge p(ügt. Weder $ühlt man s!ch 
als H!ndern!s be!m E!nst!eg !n den Bus, noch 
verke!len s!ch d!e Räder auf der über$üllten 
»K!nderwagenplattform« der Straßenbahn 
!n denen der anderen Wägen. V!ele kle!nere 
oder größere Alltagsprobleme s!nd le!chter 
zu me!stern. D!e Kle!nen tragen, $ür manche 
Mütter stellte s!ch das als wahre Überlebens-
strateg!e heraus, um d!e tägl!chen Anforde-
rungen halbwegs !n den Gr!# zu bekommen. 
Schl!eßl!ch !st Babybetreuung n!cht alles, was 
!n e!nem Fam!l!enalltag zu bewält!gen !st – 
und was so manches mal $ür e!ne e!nzelne 
Person "a schon e!n Fullt!me"ob !st.

Und zusätzl!ch das Ge$ühl der wohl!gen 
Nähe – $ür be!de Se!ten. Den Nachwuchs so 
eng am Körper tragen, das bedeutet se!ne 
Wärme und "ede se!ner Bewegungen wahr-
zunehmen, aber auch se!n momentanes 
Be&nden ganz d!rekt erspüren zu können. 
Und das Kle!ne $ühlt s!ch wohl, so nahe an 
se!ner »S!cherhe!tsbas!s«. Ke!n Muckser, 
sobald es an d!e fr!sche Luft geht, höchstens 
d!eses genüssl!che Graunzen, kurz bevor es 
e!nschlummert.

Sicherlich, Körperkontakt und Nähe s!nd 
w!cht!g $ür e!nen Säugl!ng, aber d!eses 
ganze Br!mbor!um um Geborgenhe!t und 
Nähe, !st das Ganze n!cht etwas übertr!e-
ben? Schl!eßl!ch !st unser Nachwuchs se!t 
Jahrzehnten auch !m K!nderwagen groß 
geworden und ganz ordentl!ch geraten, 
oder? Auch wenn d!e Hebamme derart 
betonte, w!e w!cht!g Körperkontakt se!, 
und geradezu von d!eser B!ndetechn!k 
schwärmte, be! der das Kle!ne eng ange-
schm!egt getragen w!rd. D!ese Menge Sto# 
so kreuz und quer à la Sarong $ür kühle Bre!-
tengrade s!eht doch etwas kn!#el!g aus. 
E!ne kompakte Komforttrage oder so e!n 
(otter R!ngsl!ng wäre v!elle!cht eher etwas, 
aber da g!bt’s "a d!e untersch!edl!chsten 
Modelle und te!ls w!dersprüchl!che Kom-
mentare. Und dann gle!ch von Anfang an 
aufrecht – !st das überhaupt gut? Ab wann 
kann !ch denn me!n Baby nun tragen und 
w!e, ohne etwas falsch zu machen?

W!derstre!tende Ge$ühle und Kommen-
tare, Fragen über Fragen – w!e, ab wann und 
warum e!gentl!ch? – begle!ten das Thema 
»Tragen von Babys«, se!t d!ese Methode 
E!nzug !n d!e »moderne« K!nderbetreu-
ung gehalten hat. Auch wenn !nzw!schen 
das Tragen se!nen Fla!r des alternat!ven 
Gegenprogramms zum konvent!onellen 
K!nderwagensch!eben abgelegt hat, und 
auch wenn heute neben Tragetüchern 
d!verse andere Tragemögl!chke!ten !n fast 
"edem K!nder-Ausstattungsgeschäft ange-
boten werden: D!ese w!ederentdeckte – 
auch !n unserem Kulturkre!s e!gentl!ch 
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uralte – Methode der K!nderbetreuung 
und des K!ndertransportes !st noch !mmer 
n!cht allgeme!n akzept!ert. Es s!nd nahezu 
d!e gle!chen Bedenken w!e !n den 1980er 
Jahren, d!e tragew!ll!ge Eltern nach w!e vor 
beschäft!gen, beunruh!gen oder gar abhal-
ten. D!e Fragen, ob d!e Sauersto#versor-
gung des Kle!nen w!rkl!ch ausre!cht und 
ob d!e W!rbelsäule v!elle!cht n!cht zu stark 
belastet w!rd, haben schon geradezu Trad!-
t!on. Großeltern warten m!t Verwöhnargu-
menten auf, d!e Skeps!s mancher – glück-
l!cherwe!se !mmer wen!ger – K!nderärzte 
und Phys!otherapeuten sche!nt unge-
brochen. D!e Frage völl!g fremder Leute, 
zu welcher Glaubensgeme!nschaft man 
gehöre, mag "a noch amüs!eren, auch der 
Geldsche!n, der verschämt m!t dem Kom-
mentar »$ür das K!nd« !ns Tragetuch 
geschoben w!rd.1 Wohl kaum aber aggres-
s!ve Fragen w!e: »W!ssen S!e e!gentl!ch, 
was S!e Ihrem K!nd da antun?!«

Natürlich erhalten Eltern auch positive 
Resonanz. Doch selbst wenn Tragetü-
cher den Touch des Exot!schen abgelegt 
haben, d!e Vorte!le zunehmend !n den Vor-
dergrund rücken und !mmer mehr "unge 
Mütter m!t d!eser Art der Betreuung l!eb-
äugeln, so best!mmen ke!neswegs selten 
erst e!nmal Vorbehalte das Thema. Gegen 
derart!ge Veruns!cherungen h!lft nur fun-
d!ertes H!ntergrundw!ssen. Auch wenn 
prakt!sche T!pps zum Tragen und zu den 
d!versen B!ndetechn!ken w!cht!g s!nd, s!e 
stehen n!cht !m M!ttelpunkt d!eses Buches. 

Schl!eßl!ch g!bt es !nzw!schen fast überall 
kompetente Beratung rund um B!nde- und 
Tragemögl!chke!ten, es werden Trage-
kurse und Beratungen von ausgeb!ldeten 
Berater!nnen, Hebammen, kompetenten 
Tragetuchexpert!nnen oder ganzen Trage-
schulen angeboten. Zum Te!l b!eten Tuch-
hersteller selbst Kurse an und übl!cher-
we!se werden beb!lderte Beschre!bungen 
$ür d!e versch!edenen B!ndetechn!ken m!t 
"edem Produkt m!tgel!efert oder können 
als Er!nnerungsh!lfe !m Internet abgeru-
fen werden. Man kann s!ch tagelang durch 
Hunderte von Webse!ten wühlen und s!ch 
anhand von mehr oder wen!ger profess!o-
nell e!ngestellten V!deos sämtl!che B!nde-
we!sen vor$ühren lassen. D!e Exper!men-
t!erfreude der Tragebege!sterten brachte 
e!ne Flut von B!ndevers!onen – le!der auch 
ungee!gneten –, d!e, sollten s!e alle erwähnt 
werden, den Rahmen d!eses Buches spren-
gen würden. Dennoch sollen zum!ndest 
d!e grundlegenden B!ndewe!sen kurz vor-
gestellt, auf w!cht!ge Punkte h!ngew!esen 
und vor allem kr!t!sche Punkte aufgeze!gt 
werden, um Ihren Bl!ck $ür bedenkl!che 
oder untaugl!che Tragemögl!chke!ten zu 
schärfen.

Ein besonderes Anliegen dieses Buches 
!st es, über das Thema Babytransport Ihr 
Verständn!s $ür d!e grundlegenden k!ndl!-
chen Bedürfn!sse zu wecken, d!e !n unse-
rer Stammesgesch!chte begründet s!nd. 
Ich werde S!e also e!n kle!n wen!g !n d!e 
Gedankenwelt der Evolut!on e!n$ühren 
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und auch anatom!sche Besonderhe!ten 
von b!olog!scher und med!z!n!scher Se!te 
her beleuchten. H!er werden S!e ebenfalls 
Argumentat!onsh!lfen $ür s!ch und andere 
&nden und feststellen, w!e ze!tgemäß 
und – ho#entl!ch – !nteressant Stammes-
gesch!chte und sogar trockene Anatom!e 
se!n können. Denn be!des b!ldet den H!n-
tergrund $ür das Verständn!s der Grundbe-
dürfn!sse und der Verhaltenswe!sen e!nes 
Säugl!ngs. D!eses Verständn!s, das v!ele 
Eltern unbewusst oder !ntu!t!v umsetzen, 
sp!elt e!ne gew!cht!ge Rolle $ür e!ne gelun-
gene emot!onale Bez!ehung zw!schen den 
großen und kle!nen Bete!l!gten. Für den 
Start !n e!ne gute Eltern-K!nd-B!ndung 
s!nd zunächst vor allem d!e Eltern gefor-
dert und !hr Fe!ngespür $ür den anfangs 
noch e!ngeschränkten Handlungsrahmen 
e!nes Babys. Auch wenn der Säugl!ng heute 
den Ruf des h!l(osen Re(exbündels abge-
legt hat und se!ne Kompetenzen auch w!s-
senschaftl!ch h!nre!chend unter Bewe!s 
stellen konnte, so w!rd er von Gegebenhe!-
ten oder Interakt!onsangeboten, d!e n!cht 
se!nen Entw!cklungsstand entsprechen, 
veruns!chert oder überfordert. H!er s!nd 
d!e Eltern gefragt. S!e befr!ed!gen n!cht 
nur se!ne Bedürfn!sse und helfen !hm, 
se!ne !nnere S!cherhe!t aufzubauen, d!e 
so w!cht!g $ür den we!teren Verlauf se!ner 
Entw!cklung !st. Sondern s!e s!nd es auch, 
d!e den Rahmen vorgeben, !n dem e!n 
Baby se!ne Fäh!gke!ten zur Geltung br!n-
gen und entfalten kann. Eltern s!nd also 
zunächst da$ür zuständ!g, $ür d!ese gee!g-

nete Umwelt zu sorgen– und s!e können das 
!m Pr!nz!p auch. Doch d!e ersten Lebens-
monate m!t e!nem neuen Erdenbürger s!nd 
me!st ausgesprochen anstrengend und so 
manches Mal s!nd Eltern über d!e Maßen 
beansprucht. Jedwede H!lfestellung und 
Erle!chterung !m Babyalltag !st dann mehr 
als w!llkommen. All d!ese Themenbere!-
che s!nd m!t dem Babytragen verbunden. 
Tragen !st also we!t mehr als nur e!ne prak-
t!sche Transportmethode.
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NÄHE UND GEBORGENHEIT
D!e Frage, ob man se!n Baby durch zu v!el Aufmerksamke!t verwöhne, 
umtre!bt v!ele Eltern. Dabe! !st e!n Baby gerade !n der ersten Ze!t 
se!nes Lebens vollkommen auf d!e Fürsorge se!ner Eltern angew!esen. 
Ausre!chende Nähe und Körperkontakt geben dem K!nd e!n Ge#ühl  
von S!cherhe!t und Geborgenhe!t. E!n Zuv!el !st prakt!sch unmögl!ch.


