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lender, ist der tatsächlich rand-
voll: Im Herbst stand sie für den 
Thriller „Trespass“ vor der Ka-
mera, im Dezember präsen-
tierte sie „Rabbit Hole“, ihr De-
büt als Produzentin, in dem sie 
auch die Hauptrolle spielte. In 
wenigen Wochen beginnt der 
Dreh von „Hemingway & Gell-
horn“, danach wird Nicole zum 
„Danish Girl“. Für eine Schwan-
gerschaft bleibt da kaum Zeit. 

Dr. Markus Kupka, Leiter des 
Kinderwunschzentrums der 
Uniklinik München-Innenstadt 
hält nichts vom Leihmutter-
Boom: „Man muss nicht alles 
machen, was möglich ist. Und 
schon gar nicht aus ästhetischen 
Gründen. Wenn ich ein Baby 
will, ohne schwanger zu sein, ist 
das pervers“, sagt er. In Deutsch-
land ist Leihmutterschaft ver-
boten. „Das 1990 in Kraft 
getretene Embryonen-
schutzgesetz verbietet 
die Übertragung eines 
Embryos von einer 
Frau zur anderen. Es 
wird zwar über eine 
Änderung diskutiert, 
aber die liegt noch in wei-
ter Ferne.“ ◼  a. butterbrod

 Bei der Golden-Globes-Ver-
leihung behielten Holly-
woodstar Nicole Kidman, 

43, und Sänger Keith Urban, 
43, ihr süßes Geheimnis noch 
für sich. Erst am nächsten Tag 
verkündete das Paar: „Wir sind 
wieder Eltern geworden!“ Faith 
Margaret wurde am 28. Dezem-
ber geboren. Das Paar fühlt sich 
„gesegnet.“ Ein Segen, den sie 
einer fremden Frau verdanken: 
Während Nicole Kidman ihre 
Tochter Sunday Rose 2008 auf 
natürlichem Weg zur Welt 
brachte, wuchs Faith im Bauch 
einer Leihmutter heran. 

Eine Methode, auf die in letz-
ter Zeit viele Prominente zu-
rückgriffen (siehe unten). Dafür 
hagelt es Kritik. Die britische 
Drehbuchautorin Jane Buss-
man, die zehn Jahre in Los An-
geles lebte, sagt in einem Inter-
view: „In Hollywood opfert 
man alles, um Erfolg zu haben. 
Wenn du dir ein Baby wünschst, 
aber alle Termine einhalten 
willst oder eine Nacktszene an-
steht, lässt du eben eine andere 
Frau dein Kind zur Welt brin-

gen.“ Schaut man in 
Nicole Kidmans Ka-

Nicht ohne meine 
  Leihmutter!

nicole kidman  ließ ihr zweites Kind von einer 
anderen austragen. Damit liegt sie voll im Trend

sarah jessica 
parker konnte 
kein zweites Mal 
schwanger wer-
den. Mit fremder 
Hilfe wurde sie 
Mutter der Zwil-
linge Tabitha 
und Marion, 1

eLtoN 
johN 
und Ehe-
mann 

David Furnish 
sind Eltern von 
Zachary. Er wurde 
vor vier Wochen in 
Kalifornien geboren

deNNis quaid 
und Ehefrau  
Kimberly  
entschieden sich 
nach drei Fehlge-
burten für eine 
Leihmutter – und 
freuten sich über 
Thomas und Zoe, 3

ricky martiN 
bekannte sich 
2010 zu seiner  
Homosexualität. 
Er wünschte sich 
trotzdem eigene 
Kinder. Das Ergeb-
nis: Matteo und 
Valentino, 2

auch diese stars setzteN auf Leihmütter

Nicole Kidman 
und Keith Urban 

bei den Golden 
Globes. Einen 

Tag später 
verkündeten sie 
ihre Baby-News

DiE ErsTE 
TochTEr 
sunday rose, 
2, brachte die 
schauspie-

lerin noch auf 
natürlichem 

Weg zur Welt


