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Konterdiskursivität?  
Pikarische Erzählverfahren und die Tradition ‚niederen‘ Erzählens 
 

 

Texte:  

Anonym: Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades (1554) 

Mateo Alemán: Guzmán de Alfarache (2 Bde. 1599 / 1602) 

Francisco de Quevedo: La Vida del Buscón (1626) 

 

Francisco López de Úbeda: La Pícara Justina (1605) 

Anonym: Die Landstörtzerin Iustina Dietzin Picara genandt (2 Bde. 1626 / 1627) 

 

 

Zitate:  

 

1. 

Kampff zweyer Hirsch vnd eines Bocks.  103 

Klapperer vnd Schw(tzer sindt angenehm. 261 

 jhr Geschw(tz den Hummeln verglichen. 262 

Klugheit worinn sie sonderlich bestehe.       250.251. 

K=nig LUDOVICI IV. in Franckreich Lob.  33 

KFnstlicher Diebstahl.    565 

      (Iustina Dietzin, aus dem Register zu Teil 2) 

 

 

2.  

Die Kunstreiche vnd Sinnreiche IVSTINA erdichtet in diesem ersten Eingang / als sey 

ihr nach dem sie anfangen w=llen zu schreiben ein Haar an die Feder kommen / auß 

welches h(rleins gelegenheit sie gleichsamb tausenderley lustige vnd nFtzliche sachen 

vorbringt / welche ihr zu diesem ihrem Eingang sehr dienlich.  

        (Iustina Dietzin, S. 3) 

 

3.  

Soviel ich / lieber Leser / auß diesem Discurs vernommen / so ist es eine erzehlung / wie 

sich die Lasterhafftige Leut in dieser b=sen vnd betrFbten zeit ihrer begangenen 

BubenstFck rFhmen […]. 

        (Iustina Dietzin, S. 21f.) 
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4. 

Aber wie kompt vnsere Iustina darzu / daß sie deß Tods gedenckt / da sie doch 

dergleichen zuvor nie gethan? Ich wil dir es / lieber Leser nicht verhelen. Gar fein hat es 

sich geschickt / daß die Flecken dem stoltzen vnd auffgeblasenen Herodi seine 

vermeynte vnd falsche Gottheit haben zuerkennen geben / welche vielmehr fFr ein 

teuffelische dummkFnheit / als fFr ein Gottheit zu halten. Aber weder das Kleyd / 

noch auch der Nam / welchen ich mir in dieser Historien geb / k=nnen mir fFr einen 

Stoltz außgeleget werden […].  

        (Iustina Dietzin, S. 30) 

 

5. 

Jst dieses BFchlein gut / so bringt es gute FrFcht: Jst es aber b=ß / so wird gedult 

erfordert / sintemal keine Kranckheit ohne schmertzen vnnd wiederwillen leichtlich kan 

geheylet werden. Derowegen mach ich mich jtzund allerdings gefast / meine Picaram zu 

entschuldigen. Aber was rede ich als ein Mann? Ach ich hatte vergessen / daß ich ein 

Weibsbild were vnnd mich Iustinam genennet. 

        (Iustina Dietzin, S. 47) 
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