
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde Domin 
Veranstaltungen zu Spirituellen 
Impulsen und Leben der „Dichte-
rin des Dennoch“ 
 

Hilde Domin selbst hat sich als deutsche 
Dichterin bezeichnet. Und die deutsche Spra-
che war ihr Zuhause. Dass sie zur Zeit der 
Naziherrschaft als Jüdin galt und deshalb 
frühzeitig ins Exil ging, hat sie zur Jüdin ge-
macht. Den jüdischen Glauben hatte sie bis 
dahin (und auch später) nicht aktiv gelebt. Als 
Kind ging sie mit dem Kindermädchen in die 
katholische Kirche, zuhause in Köln wurde 
Weihnachten gefeiert wie in den anderen Fa-
milien, der christliche Glaube ihrer Umwelt war 
ihr wohl mindestens so nah wie die jüdischen 
Wurzeln. Sie selbst sagt von sich, nicht reli-
giös zu sein. Und dennoch: sie hat religiöse 
christliche Bilder verwendet, sie hat religiöse 
Gedanken gedacht, dennoch sind ihre Texte 
geprägt von einem Vertrauen ins Leben und in 
die Liebe, das als religiös bezeichnet werden 
kann. 
 

Zwei Jahre vor ihrem Tod hat die Filme-
macherin Anna Ditges Hilde Domin kennen-
gelernt und immer wieder mit der Kamera be-
sucht. Ein eindrucksvoller Film ist entstanden, 
in dem die Dichterin und ihr Leben vorgestellt 
werden. Mich hat der Film jedenfalls neugierig 
gemacht, mehr von und über Hilde Domin 
kennenzulernen. Und das hat letztlich dazu 
geführt, dass der Einkehrtag für Frauen in 
diesem Frühsommer Leben und Gedichte 
dieser Frau zum Thema hatte. Zehn Teilneh-
merinnen waren nach Kyllburg gekommen 
und haben, nachdem sie die Dichterin ken-
nengelernt hatten, Gedichte ausgewählt, die 
zu ihrer eigenen Lebenserfahrung passten 
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und sich in Kleingruppen darüber ausge-
tauscht. 
 

Hilde Domin selbst sagt, dass alles, was sie 
geschrieben hat, letztlich biographisch sei. Mit 
41 Jahren hat sie Gedichte zu schreiben be-
gonnen und hat damit eine erhebliche Le-
benskrise schreibend bewältigt. Sie bezeich-
net das als ihre zweite Geburt – sie hat an 
Selbstmord gedacht und das Schreiben hat 
sie gerettet. „Schreiben … wie Atmen, man 
stirbt, wenn man es lässt.“ 
 

22 Jahre hat Hilde Domin im Exil gelebt, nur 
im Exil haben sie und ihr Mann überleben 
können. Der Verlust der Heimat, die Entwur-
zelung wie die Verwurzelung, beispielsweise 
in der (deutschen) Sprache ist denn auch ei-
nes der zentralen Themen in Hilde Domins 
Gedichten. Liebe, Verlust, Vertrauen sind 
weitere Lebens- wie Gedichtthemen. 
 

Das Leben der Dichterin wird bei einer weite-
ren Veranstaltung am Donnerstag, 13. Sep-
tember 2012 um 14.30 Uhr im Caritashaus 
der Begegnung in Irrel Thema sein: Dort wird 
der Film vorgeführt werden und es besteht 
Gelegenheit zum anschließenden Gespräch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für das Foto von Hilde 
Domin, das hier in der 
Druckausgabe der 
Gelben Seiten zu 
sehen ist, haben wir 
die Druckge-
nehmigung freund-
licherweise von 
Punktfilm erhalten. 
Leider aber nur für den 
Druck, nicht für die 
Veröffentlichung im 
Internet. 

http://www.klb-trier.de/


Clara Viebig 
Eifeldichterin, ohne in der Eifel 
gelebt zu haben 
 
Es wird ein Dichterinnenherbst bei der KLB: 
Nach Hilde Domin ist auch Clara Viebig wie-
der gefragt. In Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Familienbildungsstätte Bitburg la-
den wir am Mittwoch, den 19. September in 
deren Räumen zum Vortrag über das von ihr 
beschriebene Frauenleben um die Jahrhun-
dertwende ein. 
 
In der Eifel hat sie nie gelebt! Und doch wird 
sie als Eifeldichterin bezeichnet. Sie hat die 
Eifel erstmals in der Literatur bekannt ge-
macht. Sie hat die Eifel geliebt, sie bezeichnet 
sie als eine ihrer „drei Heimaten“. Wie das? 
 
Geboren wurde Clara Viebig 1860 in Trier, 
aufgewachsen ist sie in Düsseldorf. Das Abitur 
war ihr als Mädchen noch verwehrt. Ihr Vater 
hat sie „in richtiger Erkenntnis, dass mit den 
Lehren der Luisenschule die Bildung seines 
Töchterchens nicht abgeschlossen sein 
konnte“ für ein Pensionsjahr zu seinem 
Freund, dem „Onkel“ Mathieu nach Trier ge-
schickt, wo sie „für´s Leben“ lernen sollte. Der 
Onkel Mathieu ist ihr lieb und wichtig gewe-
sen. Er war Landgerichtsrat und hatte in die-
ser Funktion immer wieder in der Eifel zu tun. 
Bei diesen Fahrten durfte Clara ihn begleiten 
und hat die Eifel lieben gelernt. Und zwar mit 
sehr wachem Blick: Sie hat meist im Wirts-
haus auf den Onkel warten müssen – und 
sagt selbst: Die Wirtinnen waren, wenn sie sie 
richtig ansprach, sehr gesprächig. So hat sie 
vieles mitbekommen, was für „Mädchenohren“ 
nicht unbedingt gedacht gewesen ist. Und hat 
den Onkel auf dem Nachhauseweg weiter 
darüber ausgefragt. Als später der Vater ge-
storben war und Clara Viebig mit der Mutter in 
Berlin lebte und ihren Lebensunterhalt selbst 
bestreiten musste, da fing sie an, das aufzu-
schreiben, was sie so aufmerksam beobachtet 
hatte. Geprägt vom Naturalismus, der nichts 
beschönigt, war sie Heimatdichterin, ohne die 
Heimat zu verklären. 
 
Vor allem mit den Frauen, die sie beobachtet 
und beschrieben hat, hat Clara Viebig mitge-
fühlt. „Gewiss, ich habe persönlich nicht die 
Schicksale gehabt, die meine Helden und 
Heldinnen erdulden, aber was auf sie wirkt, 
was ihnen Leid und Freude schafft, das habe 
ich alles auch am eigenen Leibe erfahren und 
im eigenen Herzen gefühlt.“ Die Frauen aus 
Eisenschmitt, dem Dorf, das im Roman „Das 
Weiberdorf“ mit Eifelschmitt nur schlecht ge-
tarnt ist, waren allerdings empört über Clara 

Viebig und ihr berühmtestes Buch. Mit der 
Mistgabel sei sie bedroht worden, als sie bei 
einem ihrer vielen Kuraufenthalte in der Eifel 
auch in Manderscheid zu Besuch war, be-
richtet Clara Viebig. Not und Elend be-
herrschten weithin das Bild, und so hat die 
Autorin auch Not und Elend beschrieben. Und 
das, was Not und Elend mit den Menschen 
gemacht haben. Im Roman „Das Weiberdorf“ 
müssen die Männer im Ruhrgebiet arbeiten, 
kommen nur selten nach Hause und so sind 
die Frauen meist unter sich. Fast. Das hin-
kende Pittchen als einziger Mann im Dorf ist 
auch Hahn im Korb. Manch eine macht ihm 
schöne Augen. Wem sonst? Vielleicht noch 
dem „Reisenden“, der mit allerlei Hausgerät 
vorbeikommt? Dem macht die Frau von Pitt-
chen schöne Augen. Und so ergreift Pittchen 
seine Chance und gießt falsche Goldtaler, als 
er die Gelegenheit sieht, damit er seiner Frau 
bieten kann, wonach ihr Sinn steht: ein Tüch-
lein, einen Rock, einen Kamm. 
 
Das Frauenschicksal um 1900? Neben Armut 
häufig geprägt von ungewollte Schwanger-
schaft. Zu früh – noch unverheiratet. Oder zu 
häufig – schon so viele hungrige Kinder. Vom 
Versuch, ungewollte Schwangerschaft auch 
vorzeitig beenden zu können. Von der Sorge 
um kranke und behinderte Kinder. Von der 
Liebe zu den Kindern, auch zu den kranken 
oder zu den zunächst ungewollten Kindern. 
Von der Härte der Gesellschaft. 
 
Clara Viebig hat nicht wie Hilde Domin zur 
Zeit des Nationalsozialismus auswandern 
müssen. Aber auch ihr Leben hat sich durch 
diese politische Entwicklung verändert. Im 
Jahr 1896 hatte sie auf Fürsprache von 
Theodor Fontane die Mutter überzeugt und 
ihren Verleger Friedrich Theodor Cohn 
geheiratet, einen Juden. Der gemeinsame 
Sohn Ernst Wilhelm konnte 1934 das Land 
verlassen und war in Sicherheit. Friedrich 
Theodor Cohn war, bevor Deportation und 
Vernichtungslager ihm den Tod gebracht 
hätten, im Jahr 1936 gestorben. Clara Viebig 
war damit der Verfolgung und Sippenhaft 
entkommen. Romane hat sie aber keine mehr 
geschrieben und ist nach dem Krieg fast in 
Vergessenheit geraten. Seit den 80er Jahren 
erlebt sie eine Renaissance. Die Clara-
Viebig-Gesellschaft in Bad Bertrich bemüht 
sich sehr darum, ihr Andenken zu pflegen. In 
Eisenschmitt ist es das Clara-Viebig-Zentrum, 
das seit einigen Jahren eine kleine 
Dauerausstellung und immer wieder Veran-
staltungen anbietet. Zur Zeit sind dort zur 
Würdigung ihres 60. Todestages am 31. Juli 
1952 (noch bis 31. Oktober) Briefe aus Clara 
Viebigs letzten Lebensjahren ausgestellt.  



METZ 
Studienfahrt des Arbeitskreises 
Ältere Generation 
 

 
 
Auch „Nicht-Senioren“ waren willkommen und 
wurden herzlich aufgenommen, als sich am 
Donnerstag, den 14. Juni bei schönem Wetter 
36 gut gelaunte, aktive, aufgeschlossene und 
erwartungsfrohe  Senioren mit der KLB auf 
den Weg nach Metz machten. 

Metz, die Stadt der ältesten Städtepartner-
schaft der ältesten Stadt Deutschlands, näm-
lich Triers. Metz und Trier, beide an der Mosel 
gelegen, haben im Laufe ihrer Geschichte 
immer mal wieder miteinander zu tun gehabt, 
bis sie 1957 ihre Partnerschaft in einem Ver-
trag besiegelten. 

Metz ist Hauptstadt des Départements Mo-
selle und zentrale Stadt Lothringens. Es liegt 
im Knotenpunkt großer Verkehrsstraßen vom 
Norden Europas zum Mittelmeer und vom 
Atlantik nach Osteuropa. Seit der Moselkana-
lisierung hat der Hafen große Bedeutung für 
die Stadt, weil hier der Getreideexport abge-
wickelt wird. 

Das reiche Kulturerbe der Stadt wird bis heute 
gepflegt und durch immer neue kulturelle 
Entwicklungen lebendig gehalten. Neben den 
Sehenswürdigkeiten ist Metz mit seinen vielen 
Parks, Gärten, Bäumen und Flüsschen eine 
„Stadt in Grün“. 

Die Kathedrale Saint-Étienne, der Stephans-
dom, war das erste Ziel der Studienfahrt. We-
gen seiner vielen Glasmalereien (keine an-
dere französische Kirche hat so viele davon) 
wird die Kathedrale auch „Die Ampel Gottes“ 
genannt. Wichtige Sehenswürdigkeiten im 
Dom sind der Stephansschrein aus dem 5. 
Jahrhundert und die Glasfenster Marc Cha-
galls aus dem 20. Jahrhundert. 

Nach der Dombesichtigung bestanden alle 
Mitreisenden die Herausforderung, in der 
französischen Stadt ein Mittagessen selbst zu 

organisieren und alle haben sich auch wieder 
pünktlich zur Stadtrundfahrt beim Bus einge-
funden. Eine sehr kompetente Gästeführerin 
hat uns dann einen Überblick über die Stadt 
und ihre Entwicklung gegeben. Insbesondere 
das Bahnhofsviertel und den Bahnhof, ein 
Paradebeispiel wilhelminischer Baukunst, 
konnten wir dabei kennenlernen. 

Ausklang des Tages waren das Abendessen 
im Winzerkeller in Nittel und die Weine, die 
wir dabei kosten durften. Ein langer Tag, aber 
er ist gut angekommen. Der Arbeitskreis 
Ältere Generation hat sich auch im nächsten 
Jahr eine Fahrt mit Abendessen gewünscht. 
Dann soll es ins Ahrtal gehen. Außerdem ist 
eine Fahrt nach Mainz geplant. 

Doch bevor wir 2013 wieder auf Fahrt gehen, 
laden wir zunächst noch zur zweiten Fahrt in 
diesem Jahr ein: Am Donnerstag, den 20. 
September, geht´s an den Rursee. Es sind 
noch einige wenige Plätze frei. 

 

 

 

 
Arbeitshilfe „Nachhaltiger 
Lebensstil“ 
 

Viele praktische Anregungen wollte der Sach-
ausschuss „Ländlicher Raum“ geben mit der 
Arbeitshilfe „Nachhaltiger Lebensstil“, die der 
Katholikenrat im Frühjahr beschlossen hat. In 
den Kapiteln Ernährung, Kleidung und 
Gebrauchsgegenstände, Wohnen und Haus-
halt, Mobilität und Verkehr, Freizeit, Erholung, 
Urlaub, Garten, Erziehung und Bildung wer-
den viele Vorschläge gemacht. Ein ausführli-
ches Kapitel beschreibt Wege zur nachhalti-
gen und verantwortlichen Geldanlage. In ei-
nem abschließenden Kapitel gibt die Bro-
schüre Hinweise für Nachhaltigkeit im Pfarr-
gemeindeleben. 

Erhältlich bei der Geschäftsstelle des Katholi-
kenrates, Tel. 0651/7105-591 oder als pdf-
Datei-Download im Internet auf der Katholi-
kenratsseite im Bistum Trier. 



„Stationenweg Baum“ 
 

 
 

Die Bolivien-Partnerschaftswoche vom 30.9. 
bis 7.10. hat in diesem Jahr das Thema „Zu-
kunft pflanzen“. Im Werkheft wird angeregt, in 
der Gemeinde einen Partnerschaftsbaum zu 
pflanzen und mit Spenden Setzlinge für Auf-
forstungen in Bolivien zu finanzieren. Für die 
pastorale Arbeit in der Gemeinde finden sich 
im Werkheft liturgische Bausteine und ein Pil-
gerweg Schöpfungsveranwortung, der an sie-
ben Bäumen Station macht. 
Das Werkheft ist erhältlich bei der Diözesan-
stelle Weltkirche, Tel. 0651/7105-396 oder 
über ein Bestellformular auf der Internetseite 
der Diözesanstelle Weltkirche des Bistums 
Trier. 
 

Veranstaltungsüberblick: 
 

SEPTEMBER 
 
Di 4. Agroforstsysteme, Vortrags- 
Kyllburg  und Reiseberichtsabend 
 Bildungs- und Freizeitzentrum 

Stiftsberg, 20 Uhr 
 
Do 6. Taste the Waste, Film und  
Trier Filmgespräch 
 Broadway, in der Reihe LA21 

19.30 Uhr 
 
Fr 7. Atempause mit Gott: Dein  
Lauperath Glaube hat dir geholfen 
 Kapelle, 18 Uhr 
 
Do 13. Film und Gespräch Hilde Domin 
Irrel Caritas-Haus der Begegnung, 

14.30 Uhr 
 
Mi 19. Clara Viebig – „Eifeldichterin“ 
Bitburg Frauenleben in der Eifel um 1900 
 Familienbildungsstätte, 19.30 Uhr 
 

Do 20. Tagesfahrt Rursee 
 Arbeitskreis „Ältere Generation“ 
 
Di 25. Patronatsfest des Hl. Nikolaus 

von Flüe 
 
Fr – Mi 28.9./3.10. Herbstwallfahrt nach Flüeli, 
 Schweiz 
 

OKTOBER 
 
Fr 5. Atempause mit Gott: Unser  
Lauperath tägliches Brot gib uns heute 

(Erntedankfeier) 
 Kapelle, 18 Uhr 
 
Di 23. Landpartie mit Bischof Acker-

mann 
 

NOVEMBER 
 
Di 6. Good food – bad food 
Trier Broadway, in der Reihe LA21 

19.30 Uhr 
 
Fr 9. Atempause mit Gott: Unser  
Lauperath Vater im Himmel 
 Kapelle, 17 Uhr 
 
Sa 10. Oasentag für Frauen 
Metterich Pfarrheim, ab 10 Uhr 
 
So 18. Zukunft Landseelsorge 
Kyllburg Landpastorale Herbsttagung 
 

DEZEMBER 
 
Sa 1. Waldadvent 
Schweich ab Parkplatz am Heilbrunnen, 

Meulenwald, 16 Uhr 
 
Fr – So 7./9. Männerwochenende 
St. Thomas Exerzitienhaus 
 
Fr 7. Atempause mit Gott: Seht, es  
Lauperath naht die heilige Zeit 
 Kapelle, 17Uhr 
 
Do 13. Geschichten von Gott... sind  
Kloster Himmerod Wege zu Gott  
 Einkehrtag im Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landwirtschaftliche 
Familienberatung mit 
Sorgentelefon 
 
Sprechzeit: 
Donnerstags von 14 bis 17 Uhr. 

0800-5465500 
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