
Bauch zur Miete 

Unsere Technik, die Medizin, unvorstellbar was  alles möglich ist.  
Zahlen muss man können, das ist alles. Es kostet eben… (Zitat) 

 
Was machbar ist, wird gemacht! Also auch Kinder, in allen Farben, in allen Größen, im-
plantiert, bestellt, bezahlt. Constanze Dennig, schreibende Ärztin und „praktizierende“ 
Autorin, hat sich nach „Extasy Rave“ und „Phantomschmerz“ wieder eines brisanten The-
mas unserer Gesellschaft angenommen. Das Geschäft mit den Leihmüttern, das teils auf 
dem Rücken illegaler Einwanderinnen aus der ehemaligen Sowjetunion ausgetragen wird, 
treibt neben Schlepperwesen und Prostitution perverse Blüten. Bauch zur Miete ist eine 
Komödie über die Vermehrungstragödie der westlichen Welt. 
 

Den Nachwuchs gegen ein paar Cent,  
liefert fix und fertig der Babyladen hochpotent! 

 
Zum Inhalt: 
In der gynäkologischen Praxis von Dr. Clarissa Matejka treffen die Nachtclubtänzerin Bar-
bara und Tatjana, eine illegale Prostituierte, zusammen. Barbara hat die Georgierin Tatjana 
als Leihmutter engagiert, um mit einem Kind ihren Zuhälter an sich zu binden und als 
Tänzerin weiterarbeiten zu können. Anfangs lehnt die Ärztin mit dem Argument des ge-
setzlichen Verbotes der Leihmutterschaft ab. Doch nachdem Barbara eine beträchtliche 
Geldsumme anbietet, treibt die Ärztin den Preis noch höher und willigt ein. Schließlich 
wittert auch Tatjana das große Geschäft. Sie entpuppt sich als Ostdeutsche, die plötzlich 
sehr gut Deutsch spricht und auch Geschäftssinn zeigt.  Sie hat längst beschlossen, am gro-
ßen Geldkuchen mitzunaschen und erpresst kurz vor dem Follikelsprung sowohl ihre Ar-
beitgeberin Barbara als auch die Ärztin, von deren illegalen Samenspendergeschäften sie 
längst weiß. Das Geschäft mit den Hormonen und Bäuchen wächst und gedeiht. Aber die 
Firma mit den „fremden Eiern“ läuft nicht so, wie geplant...  
 

Für Bäuche ohne Östrogen empfehlen wir das Clomiphen! 

Constanze Dennig 
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3 D / 1 männl. Stimme / 1 Simultandek. 


