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Das tägliche Brot Clara Viebig Hent PDF Mine und Bertha sind Dienstmädchen vom Lande, die nach ihrer
Übersiedlung nach Berlin schmerzhaft erfahren müssen, wie hart und entbehrungsreich das Leben in der

zunächst so verheißungsvollen Großstadt in Wirklichkeit ist. Trotzdem geben sie ihre Träume nicht auf und
hoffen auf ein Ende dieses schweren Lebens. „Nein! Sie schrie laut auf! Nicht mehr dienen! Auch einmal

herrschen, wie andere herrschen! Sich einmal nicht mehr schinden, sich nicht mehr hin- und herjagen lassen,
sich nicht mehr ducken, sich nicht mehr die Nägel abarbeiten: nur um das bißchen tägliche Brot!" Doch
Berthas anklagender Stoßseufzer wird sich wohl kaum jemals erfüllen, und auf eine Frau, die nicht mehr
dient, wartet die Gosse … „Das tägliche Brot" gehört in die Reihe der frühen Berliner Großstadtromane
Viebigs, die sich durch ein waches Auge und ein offenes Ohr für soziale Missstände auszeichnen und ein

flammendes Plädoyer für eine menschlichere Welt zum Ausdruck bringen.

Autorenporträt
Clara Viebig (1860–1952) war eine deutsche Erzählerin, Dramatikerin und Feuilletonistin, die insbesondere

der literarischen Strömung des Naturalismus zugerechnet wird. Aufgewachsen an der Mosel in Trier,
verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens in Berlin. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen

Schriftstellerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Werke zählten damals in den bürgerlichen
Haushalten zur Standardbibliothek. Bekannt wurde die Autorin vor allem durch den Roman „Das

Weiberdorf", der 1900 erschien. Die Stärke Viebigs liegt unter anderem in der äußerst komplexen, oft
symbolhaft wirkenden Darstellung der spröden Landschaft und ihrer Bewohner. Ihre Werke wurden
insbesondere ins Französische, Spanische, Englische, Italienische, Niederländische, Norwegische,

Schwedische, Finnische, Tschechische, Ukrainische, Slowenische und ins Russische übersetzt, einige auch in
Blindenschrift übertragen. Clara Viebig, die mit einem jüdischen Verleger verheiratet war und nach 1935 im
nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr publizieren durfte, geriet nach dem Krieg für lange Zeit in

Vergessenheit und wird nun endlich wiederentdeckt.

 

Mine und Bertha sind Dienstmädchen vom Lande, die nach ihrer
Übersiedlung nach Berlin schmerzhaft erfahren müssen, wie hart und
entbehrungsreich das Leben in der zunächst so verheißungsvollen
Großstadt in Wirklichkeit ist. Trotzdem geben sie ihre Träume nicht
auf und hoffen auf ein Ende dieses schweren Lebens. „Nein! Sie
schrie laut auf! Nicht mehr dienen! Auch einmal herrschen, wie

andere herrschen! Sich einmal nicht mehr schinden, sich nicht mehr
hin- und herjagen lassen, sich nicht mehr ducken, sich nicht mehr die
Nägel abarbeiten: nur um das bißchen tägliche Brot!" Doch Berthas
anklagender Stoßseufzer wird sich wohl kaum jemals erfüllen, und

auf eine Frau, die nicht mehr dient, wartet die Gosse … „Das
tägliche Brot" gehört in die Reihe der frühen Berliner

Großstadtromane Viebigs, die sich durch ein waches Auge und ein
offenes Ohr für soziale Missstände auszeichnen und ein flammendes

Plädoyer für eine menschlichere Welt zum Ausdruck bringen.

Autorenporträt
Clara Viebig (1860–1952) war eine deutsche Erzählerin,

Dramatikerin und Feuilletonistin, die insbesondere der literarischen
Strömung des Naturalismus zugerechnet wird. Aufgewachsen an der
Mosel in Trier, verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens in Berlin.



Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Werke zählten damals in
den bürgerlichen Haushalten zur Standardbibliothek. Bekannt wurde
die Autorin vor allem durch den Roman „Das Weiberdorf", der 1900

erschien. Die Stärke Viebigs liegt unter anderem in der äußerst
komplexen, oft symbolhaft wirkenden Darstellung der spröden

Landschaft und ihrer Bewohner. Ihre Werke wurden insbesondere ins
Französische, Spanische, Englische, Italienische, Niederländische,
Norwegische, Schwedische, Finnische, Tschechische, Ukrainische,

Slowenische und ins Russische übersetzt, einige auch in
Blindenschrift übertragen. Clara Viebig, die mit einem jüdischen
Verleger verheiratet war und nach 1935 im nationalsozialistischen

Deutschland nicht mehr publizieren durfte, geriet nach dem Krieg für
lange Zeit in Vergessenheit und wird nun endlich wiederentdeckt.
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