
künstlerischem	Talent,	Sprache	und	Musikalität
ganz	 zu	 schweigen.	 Wir	 sind	 als	 Art
beeindruckend,	 und	 dennoch	 kommen	 wir
beinahe	vollkommen	hilflos	zur	Welt.

Andererseits:	 Wenn	 Menschenbabys	 nicht
so	hilflos	wären,	wären	wir	nicht	so	klug.	Wenn
unsere	 Babys	 nicht	 unsere	 Hilfe	 bräuchten,
wären	 wir	 nicht	 so	 sozial.	 Die	 Verbindung	 zu
unserem	 Nachwuchs	 macht	 uns	 sogar
musikalisch	und	künstlerisch	kreativ.	Für	beide
sind	 die	 ersten	 beiden	 Lebensjahre	 das
Trainingsset	–	für	einen	Wohlfühlfilm.

Babys	 sind	 eine	 reine	 Freude,	 und	 dieses
Buch	 feiert	 ihre	 Leistungen	 und	 ihre
Begeisterung	 dabei.	 Beides	 hängt	 eng
zusammen.	In	ihren	ersten	beiden	Lebensjahren
arbeiten	Babys	sehr	hart,	doch	für	sie	ist	es	wie
Spiel.	 Sie	 lernen	 viel,	 und	 sie	 lachen	 viel.



Neugier	 und	 Entzücken	 treiben	 sie	 an.
Überraschende	 Entdeckungen	 und	 tägliche
Fortschritte	 sorgen	 dafür,	 dass	 sie	 immer
weitermachen.	 Von	 den	 Eltern	 kommen
Unterstützung	 und	 Ermutigung	 –	 sie
befriedigen	 die	 Grundbedürfnisse	 der	 Babys
und	 strukturieren	 ihr	 Leben.	 Aber	 die	 Babys
erklimmen	die	Berge	und	stehen	triumphierend
auf	den	Gipfeln.

In	diesem	Buch	wird	nicht	 aufgezählt,	was
man	 tun	 und	 lassen	 soll,	 wenn	 man	 einen
Superhelden	 großzieht.	 Es	 ist	 kein
Elternratgeber	 voller	 Empfehlungen	 und
Warnungen.	 Es	 geht	 vielmehr	 um	 die
Wissenschaft,	ein	Baby	zu	sein.	Nicht	als	Vater,
sondern	 als	 Entwicklungspsychologe
interessiere	 ich	mich	 für	die	Sicht	der	Babys.
Ich	 möchte	 wissen,	 was	 sie	 denken,	 wie	 sie



lernen	und	warum	sie	dabei	so	viel	Spaß	haben.
Ein	Baby	zu	sein	ist	ein	großes	Abenteuer	mit
vielen	Höhen	und	Tiefen.	Elternratgeber	helfen
Ihnen,	 die	 Tiefpunkte	 zu	 vermeiden,	 aber	 ich
glaube,	 man	 kann	 auch	 von	 den	 Höhepunkten
viel	lernen.

Ich	 befasse	 mich	 seit	 2005
wissenschaftlich	 mit	 Babys,	 aber	 erst	 2012
habe	ich	begonnen,	das	Lachen	der	Babys	ernst
zu	 nehmen.	 Meine	 jüngere	 Schwester	 hatte
gerade	 ihr	zweites	Kind	bekommen,	und	mein
jüngerer	 Bruder	 trat	 als	 Comedian	 auf.	 Ich
überlegte,	was	wir	alle	gemeinsam	tun	könnten.
Und	 dann	 hatte	 ich	die	 Idee!	Max	 konnte	 das
Baby	 zum	 Lachen	 bringen,	 und	 ich	 konnte
erklären,	 war	 um	 das	 funktionierte.	 Es	 stellte
sich	 heraus,	 dass	 Comedians	 das	 Lachen
ziemlich	 ernst	 nehmen,	 deshalb	 fand	Max	 die



Aufgabe	 zu	 leicht.	 Aber	 die	 Idee	 blieb	 in
meinem	 Kopf,	 und	 ich	 überlegte,	 ob	 das
Lachen	 von	 Babys	 ein	 angemessener
Forschungsgegenstand	war.

Wie	 ich	 feststellte,	 gab	 es	 bis	 dahin	 nur
sehr	 wenig	 Forschung	 dazu.	 Lachen	 ist	 etwas
Spontanes	 und	 deshalb	 schwierig	 im	Labor	 zu
untersuchen.	 Das	 gilt	 ganz	 besonders	 für
Babys:	 Sie	 lachen	 zwar	 oft,	 es	 kann	 uns	 aber
bisweilen	 Rätsel	 aufgeben,	 dass	 sie	 über
gänzlich	unerwartete	Dinge	lachen.	Comedy	für
Babys	ist	schwieriger,	als	man	vielleicht	denkt.
Nur	 wenige	 Wissenschaftler	 hatten	 die
Herausforderung	 angenommen,	 das	 Lachen	 zu
studieren;	 Lachen	 galt	 üblicherweise	 als
Marker	 für	 etwas	 anderes,	 als	 eine
Möglichkeit,	 um	 frühen	 Humor	 und	 Spaß	 zu
verstehen,	 oder	 als	 Hinweis	 auf	 das



Temperament	des	Babys	und	seine	gute	Laune.
Selten	 betrachtete	 man	 Lachen	 als	 zentrales
Element	der	Entwicklung.

Lachen	 kommt	 im	 Alltag	 eines	 Babys
häufig	 vor	 und	 ist	 für	 alle	 Menschen	 immer
faszinierend.	 Ich	 spürte,	 dass	 es	 wichtig	 sein
musste.	 Ich	 richtete	 eine	 Website	 ein	 und
entwarf	 eine	 detaillierte	 Studie	 zum
Babylachen.	 Journalisten	 aus	 aller	 Welt
berichteten	 über	 das	 Projekt,	 Tausende	 Eltern
aus	 Dutzenden	 von	 Ländern	 füllten	 meinen
Fragebogen	aus.	Hunderte	andere	schickten	mir
kurze	»Feldstudien«	und	Videos	von	dem,	was
ihre	Babys	 zum	Lachen	brachte.	 Ich	nahm	das
Babylachen	wirklich	sehr	ernst.

Inzwischen	 bin	 ich	 zu	 dem	 Schluss
gekommen,	 dass	 ich	 mit	 meiner	 Intuition	 im
Wesentlichen	richtiglag.	Lachen	ist	wichtig	für


