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“Pikareske– Ironie – Humor“ 

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum achthundertjährigen Jubiläum der Universität Salamanca 

im Jahr 2018 veranstaltet die spanische Goethe-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der 

Universität Salamanca ihren 14. Kongress mit dem Thema „Das Pikareske – Ironie – 

Humor“. 

Das Thema wurde aufgrund der besonderen Beziehung gewählt, die seit dem Erscheinen des 

Lazarillo de Tormes im Jahr 1554 zwischen Salamanca und diesem gleichzeitig so 

spanischen und so universellen literarischen Genre besteht. In der deutschsprachigen 

Literaturgeschichte finden sich in nahezu allen Epochen Werke, die mithilfe der Figur eines 

Schelms den ungleichen Kampf zwischen einem Außenseiter und seinen Herren, den 

Mächtigen, darstellen. Im Grunde bleibt dem Schelm nur seine Gewitztheit, um sich gegen 

die Übergriffe seiner Unterdrücker zu wehren. Dabei erweisen sich aber gerade Spott, 

Gelächter und Ironie als äußerst effektive Waffen, wenn es darum geht, offenzulegen, mit 

welchen Machenschaften die Herrschenden ihren Machtmissbrauch legitimieren. 

Der Kongress in Salamanca lädt dazu ein, über die unterschiedlichen Spielarten von Humor 

und Ironie in der Tradition des deutschen Schelmenromans nachzudenken – und zwar nicht 

nur in Werken, die klar diesem Genre zuzuordnen sind, sondern auch in anderen Texten, die 

vielleicht nur einen Teil der typischen Elemente des Schelmenromans aufweisen. 

Vergleichende Studien zum Thema sind genauso willkommen wie sprachwissenschaftliche, 

übersetzungswissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche, 

rezeptionsästhetische Betrachtungen u.a.  

Der Kongress findet vom 18. bis zum 20. April 2018 in der Philologischen Fakultät der 

Universität Salamanca statt. 

Interessenten werden gebeten, ihre Abstracts (max. 300 Wörter) spätestens bis zum 15. 

Januar 2018 per E-Mail einzureichen (goethe2018@usal.es). Die Vorträge können auf 

Deutsch oder Spanisch gehalten werden. Es sind jeweils maximal 20 Minuten für den Vortrag 

und 10 Minuten für die anschließende Diskussion vorgesehen. 

Die Teilnahmegebühr für Vortragende, die nicht Mitglieder der spanischen Goethe-

Gesellschaft sind, beträgt 50 Euro. Dieser Betrag muss bezahlt werden, so bald der Beitrag 

akzeptiert worden ist. Die Bankverbindung wird noch bekannt gegeben. 

Eine Veröffentlichung der Beiträge ist geplant.  


