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Will man aus einer Perspektive der longue durée begreifen,
was Literatur ist, dann ist es aufschlussreich, sich mit den
Begriffen »Fiktion«, »Wissen« und »Gedächtnis« zu befassen.
Der vorliegende Band vereinigt, unterteilt in drei Abschnitte,
Einzelstudien, die sich jeweils schwerpunktmäßig auf einen
dieser drei Begriffe fokussieren. Dabei werden geeignete
theoretische Modelle eingeführt und so zugeschnitten, dass
sie textanalytisch nutzbar gemacht werden können. Ziel ist
es jeweils, wichtige literaturtheoretische Grundlagen zu
entfalten und diese in ihrem Erklärungspotential für
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literarische Texte zu erschließen. Es kommt dabei auch zu
Rückkopplungen zwischen Theoriediskurs und literarischer
Praxis, insofern diese nicht selten in selbstreflexiver Form
die eigenen Grundlagen thematisiert und implizite Theoriemodelle entwirft. Behandelt werden Texte aus dem Novellino, von Dante, Boccaccio, Cervantes, Diderot, Jean Paul,
Foscolo, Balzac, Baudelaire, Zola, Capuana, Proust, Simon,
Levi, Semprún, Perec und Modiano. Der Band richtet
sich auch an Nicht-Romanisten, weshalb alle romanischsprachigen Zitate übersetzt wurden.
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If one wants to understand what literature is from a longue
durée perspective, it is instructive to examine the terms
‘fiction’, ‘knowledge’ and ‘memory’. Grouped into three sections, analytical studies each focusing on one of these three
terms are compiled in this book. These studies introduce
suitable theoretical models in this respect, which have been
customised so that they can be used in textual analysis. In
this way, the book aims to reveal important foundations of
literary theory and analyse them in terms of their potential
to explain literary texts. This also results in feedback effects
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between theoretical discourse and literary practice to the
extent that they thematise their own foundations, often
through self-reflection, and devise implicit theoretical
models. The studies deal with texts from Il Novellino and by
Dante, Boccaccio, Cervantes, Diderot, Jean Paul, Foscolo,
Balzac, Baudelaire, Zola, Capuana, Proust, Simon, Levi,
Semprún, Perec and Modiano. This book will also appeal to
non-Romanists, which is why all quotations in a foreign
language have been translated.
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