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Sarah Diehl  

Die Uhr, die nicht tickt 
Kinderlos glückl ich.  Eine Strei tschri f t   

 

 
 

Trotz vieler verschiedener Lebensmodelle, aus denen 

Frauen heute wählen können, ist freiwillige Kinder-

losigkeit noch immer ein Stigma. Sarah Diehl stößt 

eine längst überfällige Debatte an: „Die Uhr, die nicht 

tickt“ ist ein Plädoyer für mehr Toleranz von 

vielfältigen Lebens- und Familienmodellen.  

Die Zahl der Frauen, die sich dafür entscheiden, keine 
eigenen Kinder zu bekommen, steigt kontinuierlich, 
begleitet von lautstarker Kritik durch Gesellschaft, Politik 
und Medien. Wichtigstes Argument der Kritiker: die 
vermeintliche biologische Vorbestimmtheit der Frau zur 
Mutterschaft. „Die Uhr, die nicht tickt“ zeigt anhand 
historischer Beispiele, dass diese Gleichsetzung vor 
allem politisch und gesellschaftlich gewollt war und immer 
noch ist.  

Auch das Verständnis von Familie als Vater, Mutter, 
Kind(er) ist noch immer als Ideal verankert, von der 
Realität allerdings weit entfernt. Sarah Diehl plädiert für 
die Anerkennung von neuen Lebensformen und alter-
nativen Familienmodellen. So zum Beispiel die soziale 

Elternschaft, der Betreuung oder Mit-Erziehung von Kindern von Verwandten oder Freunden. 

Für ihr Buch hat Sarah Diehl Frauen aus verschiedenen sozialen Milieus und unter-
schiedlichen Alters interviewt, die wie sie freiwillig keine Mütter sind. Sie fordert Frauen und 
Männer, Gesellschaft und Politik zum Umdenken, zum Dialog und zu mehr Ehrlichkeit auf.  
 
 

Sarah Diehl: Die Uhr, die nicht tickt. Kinderlos glücklich 
Eine Streitschrift 
Originalausgabe  
ca. 247 Seiten │ Klappenbroschur 
€ 14,99 [D] │ € 15,50 [A] │ CHF 20,90  
ISBN Print: 978-3-7160-2720-2 │ ISBN E-Book: 978-3-03790-065-9 

Erschienen am 1. November 2014 im Arche Verlag. 
 

 



 

 

 

 

 

     Die Autorin 

 

 

Aus dem Buch  

„Mein größtes Problem ist meine Unsicherheit. Ich bin schön langsam die einzige aus 
meinem Freundinnenkreis, die noch kein Kind hat. Bin ich denn ein Freak?“ 

Mona, 36 Jahre, Tanzperformerin, Autorin und Dozentin 

 
„Ich habe mich immer wieder gefragt, ob mit mir etwas nicht stimmt, ob ich da vielleicht 
etwas unterdrücke. Aber letztlich kam ich zu dem Schluss, dass sich nicht automatisch alle 
Frauen ein Kind wünschen, nur weil es theoretisch möglich ist. Als ich meine Menstruation 
mit vierzig unregelmäßiger bekam, dachte ich, endlich fängt die Menopause an. Ich war 
richtig gut gelaunt, es war, als fiele eine große Last von mir ab.“ 

Barbara, 40 Jahre, arbeitet im Buchhandel 
 
„Interessanterweise bekam ich viel Druck vor allem von Freundinnen, die selbst Kinder 
hatten, geschieden waren und gerade um ihr Überleben kämpften. Ich bekam Sätze zu 
hören wie: ‚Wenn man kein Kind hat, ist man keine richtige Frau.’ Wenn überhaupt sei 
Kinderlosigkeit nur zulässig, wenn man keine Kinder bekommen kann. Dann wird man aber 
auch nur zum bedauernswerten Opfer hochstilisiert.“ 

Kirsten, Mitte Fünfzig, Eventmanagerin 
 

„Andere Formate, Kinder zu haben, können sich nicht im gleichem Maße entwickeln. Sie 
werden zum Teil schon im Keim erstickt, mit Gesetzen und konservativen Vorstellungen von 
‚Natur’ und mit dem, was angeblich gesund ist und was nicht. Dabei geht es letztlich nur um 
Gewohnheit. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute Angst vor Weiterentwicklung haben.“ 

Sophie, 35 Jahre, Architektin 
 

© Alex Trebus 

Sarah Diehl, geboren 1978, lebt als Autorin, Publizistin und 
Filmemacherin in Berlin und hat dort Museologie, 
Afrikawissenschaften und Gender Studies studiert. Sie 
arbeitet zum Thema „Reproduktive Rechte im 
internationalen Kontext“, hat hierzu bereits zwei Anthologien 
herausgebracht und einen preisgekrönten Dokumentarfilm 
gedreht: Abortion Democracy: Poland/South Africa. 2012 
erschien ihr erster Roman Eskimo Limon 9. Zurzeit arbeitet 
sie an ihrem zweiten Dokumentarfilm sowie an ihrem 
nächsten Roman. © Nane Diehl 



 

 

 

„Kinder sind ja nicht aus meinem Leben verschwunden, nur weil ich keine eigenen habe. 
Und statt der eigenen Kernfamilie bin ich in befreundete Familien eingebunden. [...] 
Eigentlich hab ich das Beste davon, ich habe Spaß mit ihnen, erlebe viel schönes, muss die 
Kinder aber eben nicht die ganze Zeit versorgen.“ 

Elena, 44 Jahre, Journalistin 
 

„Erst wenn es für Frauen neue Rollenmodelle gibt, die sich nicht fast ausschließlich am 
Muttersein orientieren, kann weibliche Identität wirklich frei gelebt werden. Bis dahin wird es 
vor allem für Kinderlose schwierig bleiben, weil sie in ihrem sozialen Umfeld eine Ausnahme 
sind.“ 

Jasmin, 34 Jahre, Publizistin 
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