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Der Artikel untersucht die narrativen Parallelen zwischen
roman courtois und phantastischem Thriller anhand von Bernard Leonettis „polar arthurien“ La
Quête brestoise. Dabei rückt das Hauptmotiv der (Grals-)Queste in den Vordergrund, das im
mittelalterlichen Roman als ritterliche aventure und im Kriminalroman als actiongeladene Suche
jeweils den strukturgebenden Handlungsrahmen darstellt und aufgrund des Kontrasts zwischen der
früheren Lebenswelt des Protagonisten Chevalier und dem modernen Brest zahlreiche parodistische
Züge erhält. Eine wichtige Rolle in der Analyse spielt ferner die Raum-Zeit-Struktur, die mit Bachtin
als wunderbare Welt, in der die Zeit des Abenteuers vorherrscht, beschrieben werden kann und
demnach derjenigen des höfischen Romans ähnelt: Beim letzten Gefecht, welches auf einer Yacht
ausgetragen wird, die im Inneren eine Steingrotte birgt, scheint die Zeit stillzustehen und eigenen –
phantastischen – Gesetzen zu unterliegen.

Auszug aus dem Artikel
von Anna Isabell Wörsdörfer

Ort ist die französische Hafenstadt Brest unserer Tage. Die Protagonisten sind ein kränkelnder
Barbesitzer, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat, ein ehrgeiziger Immobilienhai, der sich
die Stadt mit unlauteren Mitteln einzuverleiben gedenkt… auf den ersten Blick keine Zutaten für
einen Fantasy-Roman – wäre da nicht die Tatsache, dass es sich bei ersterem um die Reinkarnation
des Fischerkönigs Pelles, bei letzterem um jene des korrumpierten Artusritters Gauvain handelt, und
dass Chevalier, der typisierte Held der Geschichte, ein über Jahrhunderte schlafender Ritter ist, der
nun wiedererweckt wurde, um seinem Erzfeind bei der Suche nach einem geheimnisvollen Artefakt
zuvorzukommen. La Quête brestoise – reich an phantastischen Elementen wie helfenden und
schadenden Feen, mysteriösen Nebeln, heilenden Elixieren und Zauberdosen – ist ein modernes
Fantasy-Abenteuer in unserer Wirklichkeit, in der gute und finstere Mächte zu ihrem Endkampf im
Finistère – am „Ende der Welt“ – aufeinandertreffen.

Der vorliegende Beitrag hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen mit „polar arthurien“, d.h. Artus-
Krimi, untertitelten Roman unter dem Aspekt der narrativen Parallelen zwischen roman courtois und
phantastischem Thriller – als eine Untergattung des Kriminalromans – zu untersuchen und damit
erste Vergleichsstudien über analoge Denk- und Handlungsmuster in mittelalterlicher Literatur
einerseits und jungem Fantasy-Genre andererseits zu erweitern.1 Dabei sollen vor allem die
Ähnlichkeiten in den Gattungsstrukturen in den Blick genommen und das gemeinsame Hauptmotiv
der Queste herausgearbeitet werden: Sowohl bei der mittelalterlichen Aventürenfahrt als auch bei
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der actiongeladenen Krimi-Handlung geht es um eine (Grals-)Suche, die bei Leonetti, u.a. aufgrund
des Kontrasts zwischen Chevaliers früherer Lebenswelt und dem modernen Brest, einige
parodistische Züge erhält: So hat sich der „Ritter“ in einem Abenteuer etwa einem „geifernden
Ungeheuer“ – in Form eines Wasserrohrbruchs – zu stellen und damit einer „Dame in Nöten“
beizustehen. Ein andermal trifft er auf seinem feuchtfröhlichen Streifzug durch die bretonischen
Bars (von denen er in einer den gesuchten Gegenstand vermutet) eine in seinen geheimen Auftrag
Eingeweihte, die ihn auf die richtige Fährte zurückführt, indem diese „Fee“ ihm unter Einflößung
eines – stark alkoholischen – „Kräutertranks“ eine „Weissagung“ zuteilwerden lässt. Nicht zuletzt
soll auch die Raum-Zeit-Struktur des Fantasy-Thrillers analysiert werden, die als Heterotopie nach
Foucault und mit Bachtin als wunderbare Welt, in der die Zeit des Abenteuers vorherrscht,
beschrieben werden kann und derjenigen des höfischen Romans ähnelt: Beim letzten Gefecht, das
auf einer Yacht ausgetragen wird, die im Inneren eine Steingrotte birgt, umgeben von dichtem
Nebel, steht die Zeit still und scheint eigenen phantastischen Gesetzen zu gehorchen.

Dass sich der im hochmittelalterlichen roman courtois und seinen spätmittelalterlichen Prosa-
Remaniements verarbeitete Artusstoff im Allgemeinen als überaus langlebig und damit auch als
ausgesprochen anschlussfähig an die moderne Literatur2 erweist, liegt zum großen Teil in den ihm
eigenen Unbestimmtheitsstellen begründet, die jenseits des unveränderlichen Kerns seine
kontinuierliche Aktualisierung und Adaptierbarkeit in ganz unterschiedlichen Kontexten und
innerhalb der verschiedensten Nationalliteraturen gewährleisten.3 Dass sich die Matière de
Bretagne besonders in der französischen Kriminalliteratur nach der Jahrtausendwende großer und
anhaltender Beliebtheit erfreut,4 ist einerseits mit der generellen Offenheit dieses Genres für
phantastische Elemente5 zu erklären, von denen der bretonische Stoffkreis bekanntlich ebenfalls
eine große Anzahl aufweist. Andererseits ist die gegenseitige Affinität, so die hier vertretene These,
auf die vielgestaltigen Gattungsparallelen zurückzuführen, die zwischen Ritterroman auf der einen
und Detektiv-/Agentenroman auf der anderen Seite existieren. Der Agentenroman oder Thriller wird
hier nach Peter Nusser6 als eine der beiden Untergattungen des Kriminalromans definiert, der den
Gegenpol zum Detektivroman bildet und sich im Gegensatz zu diesem durch Aktion und
Zukunftsgerichtetheit auszeichnet: Nicht ein in der Vergangenheit liegendes, rätselhaftes
Verbrechen, das es durch Spürsinn und Kombinationsgabe aufzuklären gilt, sondern der nach einem
Auftrag stattfindende, lineare Wettlauf zwischen zwei gegnerischen Parteien um das Erreichen eines
bestimmten Ziels mit finalem Showdown steht im Thriller im Zentrum.

Wie aus dem Vorausgegangenen hervorgeht, weisen die primären Handlungselemente dieses
Kriminalsubgenres einige Parallelen zu denjenigen mittelalterlicher Ritterliteratur auf: In beiden
Fällen ist die Makrostruktur des Romans durch das Questenmotiv bestimmt. Ritter wie auch
Agenten befinden sich auf einer abenteuerlichen Suche, an deren Ende das Erlangen eines
kostbaren Gegenstands (des Grals, eines seltenen Heil- oder Kampfmittels) und/oder die
Wiederherstellung der gestörten Ordnung steht. Bei dieser Aufgabe behindert werden sie, die
eindeutig auf der Seite des Guten und des Gesetzes stehen, immer wieder durch ihre bösen
Widersacher („schwarze“ Ritter, Ungeheuer oder irdische Bösewichte), die eigene, korrupte Pläne
verfolgen. Am Ende kommt es immer zur entscheidenden Konfrontation, bei welcher der Held in der
„Funktion des Drachentöters“7 seinen Erzfeind überwältigt und also – in der mittelalterlichen
Literatur teilweise im wahrsten Wortsinne – als Sieger vom (Schlacht-)Feld geht. Darüber hinaus
sind weitere Übereinstimmungen in den sekundären Elementen der zwei Romangattungen
festzustellen: Dem Protagonisten stehen Gefährten (Knappen, ritterliche Waffenbrüder oder
sogenannte „Watson-Figuren“) hilfreich zur Seite. Diese begleiten den Helden an die mitunter
zwielichtigen Orte des Abenteuers – sei es wie im mittelalterlichen Kontext die Wildnis/der Wald8

oder seien es Spelunken und Bordelle wie im Kriminalgenre geläufig. In Zusammenhang mit
letzteren Stätten sind auch die beiden Nebenmotive des Alkohols und der Liebe/Sexualität zu
erwähnen, die oftmals mit der Aventürenfahrt bzw. der kriminalistischen Handlung (v.a. derjenigen
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der hard boiled-Krimis) in Beziehung stehen. Die nicht gleich so offensichtliche Verbindung
zwischen ersterem und der Artusliteratur besteht in der Gralsmotivik, handelt es sich bei dem
mysteriösen Objekt des Heiligen Grals doch schließlich gemäß der auf Robert de Boron
zurückgehenden Erzähltradition – angeblich – um den (Wein-)Kelch des Letzten Abendmahls.9

Hieran lässt sich auch schon das parodistische Potenzial der Matière de Bretagne und des
Gralsstoffs erahnen, wenn sie in der mit den unterschiedlichen Stilebenen spielenden (post-
)modernen Kriminalliteratur aufgenommen und entsakralisiert werden. Doch bevor diese
strukturellen Analogien im Detail am Beispiel von Leonettis Roman zu konkretisieren sind, soll die
literarische Artus- und Gralsrezeption als inhaltlicher Referenzpunkt mit den für den polar arthurien
wichtigsten Inspirationsquellen vorangestellt und expliziert werden.

Am Ende des 12. Jahrhunderts findet der (zunächst noch nicht heilige) Gral Eingang in die
Artusliteratur:10 Chrétien de Troyes beschreibt ihn im letzten seiner fünf höfischen Romane Perceval
bzw. Conte del Gral (ca. 1180–1190) als eine Schale, die den dahinsiechenden Roi Pêcheur und
Gastgeber Percevals täglich ernährt. Da es der junge Held versäumt, die erlösende Frage nach dem
Wesen der Krankheit und des Artefakts zu stellen, sind Personen und Gral am nächsten Morgen
verschwunden, was den Beginn der Suche nach dem mysteriösen Objekt darstellt. Die
geheimnisumwobene Aura des Grals rührt nicht zuletzt auch von der Tatsache, dass Chrétien die auf
zwei parallele Handlungsstränge angelegte Queste – nämlich die Percevals und die Gauvains – nicht
vollendet hat und seine Nachfolger vor die schwierige Aufgabe der Fortsetzung und Vollendung des
Fragments stellt.11 Unabhängig davon liefert der bereits erwähnte Anglonormanne Robert de Boron12

etwa zeitgleich zum Conte del Gral mit dem ersten Buch seiner Gralstrilogie, Joseph d’Arimathie (ca.
1190–1201/02), die christliche Vorgeschichte des nun ‚Heiligen‘ Grals: Gemäß Robert handelt es
sich dabei um den Kelch des Letzten Abendmahls, in welchem der Anhänger und Grabspender Jesus
dessen Blut nach der Kreuzabnahme aufgefangen haben und den sein Verwandter Bron, der spätere
Fischerkönig, nach Europa gebracht haben soll. Beide Stofftraditionen verschmelzen schließlich in
den Prosafassungen des 13. Jahrhunderts, im umfangreichen Lancelot-Graal-Zyklus,13 miteinander,
der mit dem Scheitern der Mehrheit der Gralssucher und dem Untergang des Artusreichs endet.
Doch sind es nicht die Remaniements, die in der Folge die neuzeitliche Rezeption maßgeblich
bestimmen, sondern die 21 Bücher umfassende mittelenglische Mammutkompilation Morte Darthur
(1469/70) von Thomas Malory14 in der Druckfassung von Caxton (1485). Aufgrund des
pessimistischen Ausgangs der Artusepik und der damit einhergehenden Konjunktur anderer
ritterlicher Vorbilder (Charlemagne, Amadis) verschwindet die Gralsthematik bis ins 19. Jahrhundert
hinein weitgehend aus der französischen Kultur und Literatur,15 wohingegen der Stoff in England
durch die Malory-Rezeption und die mythische Legitimierung der Monarchie eine ungebrochene
Aufmerksamkeit und eine zweite Heimat erhält.16 Das im 19./20. Jahrhundert zu beobachtende
Ringen um das kulturelle Erbe der Matière de Bretagne zwischen Frankreich und England und die
daraus resultierende Abgrenzung17 weicht heutzutage zunehmend einer literarischen Mischkultur,18

präsentiert sich der Artus- und Gralsstoff heutzutage doch als ein Konglomerat aus frankophonen
und anglophonen Traditionen, wobei auch der Beitrag der USA19 nicht zu verachten ist, sodass sich
selbst Indiana Jones (Steven Spielberg, INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE, 1989) und Robert
Langdon (Dan Brown, The Da Vinci Code, 2003) auf die abenteuerliche Gralssuche begeben.

Leonettis La Quête brestoise weist schon im Titel explizit auf die Abenteuerstruktur der Geschichte
hin. Auch die Überschriften der vier großen Romanpartien schlagen mehrheitlich die Richtung eines
an mittelalterliche Erzählweisen angelehnten Narrativs ein: Mit L’Entrée en Lice betreten Chevalier
und seine Gegner symbolisch das Turnierfeld, darauf folgt in La Piste die (Grals-)Suche im engeren
Sinne und schließlich kommt es in Brumes, dem für Brest typischen Nebel (an die ‚Nebel von
Avalon‘20 erinnernd), zum Endkampf.21 Und nicht zuletzt bergen auch die Titel der Einzelkapitel – wie
etwa Le chevalier sans nom und Le roi pêcheur oder Le secret de la licorne und La Belle au Bois
dormant – nicht selten Anspielungen auf in der ritterlich-höfischen Literatur wie auch im modernen
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Schmelztiegel eines wunderbar-märchenhaften Universums beheimatete Gestalten und Motive. Auf
diese Weise fügen sich die Romanfiguren – ähnlich wie in Terry Gilliams Film THE FISHER KING
(1991) – wie Reinkarnationen mittelalterlicher Protagonisten in die Kulisse des modernen Brest ein:
Initiator des „Abenteuers“ ist Jo(seph), eine Postfiguration Josephs von Arimathäa, der den Gral im
vorliegenden Roman für einen Schluck Wein in einer Hafenkneipe verschachert hat. Als Besitzer
derselbigen stellt sich im Laufe der Handlung Le Bernique alias Pellec22 heraus, der an einer
namenlosen Krankheit leidet (Symptom: Blut im Urin) und als inkarnierter Fischerkönig im Brester
Seemannsmilieu nicht passender hätte verankert sein können. Auf der Gegenseite fungiert der
heutige (Marcel) Gauvain als zwielichtiger Unternehmer und Inhaber von BREIZ IMMO, der es auf
das Penfeld, das Hafengebiet von Brest, abgesehen hat und der seinem – einstmals mustergültigen,
aber seit dem französischen Prosazyklus allzu diesseitig-sinnlich orientierten – mittelalterlichen
Vorfahr23 im unbeständigen Umgang mit Frauen (er betrügt seine Gattin und verführt hier sogar
eine Praktikantin gegen ihren Willen) in Nichts nachsteht. Der bretonische Ermittler24 bzw. Agent
der Geschichte ist der unter einem entpersonalisierten „Decknamen“25 auftretende Hieronymus
Chevalier, der einzig überindividuelle ritterliche Merkmale aufweist, und demnach – wie auch die
übrigen Figuren (Aimée: die Geliebte, l’ennemi/le vilain: der Erzbösewicht) – in erster Linie einen
Stereotyp (des mittelalterlichen Romans) repräsentiert. Auch die helfenden und schadenden
Nebenfiguren – die Dame Blanche und la fille gothique sowie L’Hun et l’Autre – sind mit
sprechenden Namen ausgestattet, die das Typenhafte und Entindividualisierte sowohl der
Frauengestalten als feenhafte Wesen als auch der Ganoven über die Homonymie „l’un et l’autre“
deutlich hervortreten lassen.

Fortsetzung des Artikels in den
Romanischen Studien 5 (2016)

 

Vgl. etwa Beate Martin, „Parzivals Erben: höfische Ideale im modernen Fantasyroman“, in1.
Artus-Mythen und Moderne: Aspekte der Rezeption in Literatur, Kunst, Musik und in den
Medien, Interdisziplinäres Symposion der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und der Oswald-
von-Wolkenstein-Gesellschaft, Tagungsband 2001, hrsg. von Sieglinde Hartmann, Thomas Le
Blanc, Ulrich Müller und Bettina Twrsnick (Wetzlar: Phantastische Bibliothek, 2004),
385–404.↩
Überhaupt ist seit einigen Jahrzehnten eine nicht abbrechende internationale ‚Konjunktur des2.
Mittelalters‘ à la Tolkien und Eco in Literatur und Film zu konstatieren, von welcher der
Sammelband Passé présent: le Moyen Âge dans les fictions contemporaines, hrsg. von
Nathalie Kolbe und Mireille Séguy (Paris: Presses de l’École normale supérieure, 2009)
stellvertretend für eine ganze Reihe ähnlich gelagerter Forschungsliteratur beredtes Zeugnis
ablegt.↩
Vgl. Norris J. Lacy, „König Artus: Mythos und Entmythologisierung“, in Herrscher Helden3.
Heilige, hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich (St. Gallen: UVK, 1996), 47–63. Für
einen ersten allgemeinen Überblick über die Artusrezeption vgl. Elisabeth Frenzel, „Artus“, in
Stoffe der Weltliteratur (Stuttgart: Kröner, 2005), 76–83.↩
Zu nennen sind zum Beispiel Michel Zink, Déodat ou la transparence: un roman du Graal4.
(Paris: Seuil, 2002) und Sophie Cassagne-Brouquet, Un Mystère en Brocéliande (Saint-Paul:
Souny, 2004).↩
Vgl. weiterführend Ellen Schwarz, Der phantastische Kriminalroman: Untersuchungen zu5.
Parallelen zwischen roman policier, conte fantastique und gothic novel (Marburg: Tectum,
2001).↩
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Vgl. im Folgenden Peter Nusser, Der Kriminalroman (Stuttgart: Metzler, 1980), 26–73, bes.6.
54–73.↩
Nusser, Der Kriminalroman, 64.↩7.
Vgl. Jacques Le Goff, „Le désert-forêt dans l’Occident médiéval“, in L’imaginaire médiéval:8.
essais (Paris: Gallimard, 1985), 59–75.↩
Zu dessen z. T. gegensätzlichen Beschreibungen in der mittelalterlichen Gralsliteratur vgl.9.
Rudolf Simek, „Gral“, in Artus-Lexikon: Mythos und Geschichte, Werke und Personen der
europäischen Artusdichtung (Stuttgart: Reclam, 2012), 149–50, zur mythischen
Kesselverehrung der Kelten als mögliche vorgängige Vorstellung vgl. Stefan Zimmer, Die
keltischen Wurzeln der Artussage: mit einer vollständigen Übersetzung der ältesten
Artuserzählung ‚Culhwch und Olwen‘ (Heidelberg: Winter, 2006), 177–81.↩
Vgl. im Folgenden, d.h. den Ausführungen zu Chrétiens Werk, Christine Ferlampin-Acher und10.
Denis Hüe, „Le Gral“ in Christine Ferlampin-Acher, Mythes et réalités: histoire du Roi Arthur
(Rennes: Ouest-France, 2009), 91–102.↩
Vgl. weiterführend Laurent Guyénot, La Lance que saigne: métatextes et hypertextes de11.
‚Conte du Graal‘ de Chrétien de Troyes (Paris: Honoré Champion, 2010).↩
Vgl. im Folgenden Rudolf Simek, „Robert von Boron“ und „Joseph d’Arimathie“, in Artus-12.
Lexikon, 297–8 und 187–8.↩
Dieser umfasst folgende fünf Teile: die Estoire del Saint Graal, die Estoire de Merlin, den13.
Lancelot propre, die Queste del Saint Graal und den Mort Artu.↩
Vgl. Rudolf Simek, „Malory, Thomas“ und „Morte Darthur“ in Artus-Lexikon, 231–2 und 253–4,14.
vgl. weiterführend Muriel Whitaker, Arthur’s Kingdom of adventure: the world of Malory’s
‚Morte Darthur‘ (Cambridge: Brewer, 1984).↩
Vgl. Dietmar Rieger, „Amadis und andere: zu den literarischen Leitfiguren ‚ritterlicher‘ Eliten15.
des 16. Jahrhunderts“, in Die Inszenierung der heroischen Monarchie: frühneuzeitliches
Königtum zwischen ritterlichem Erbe und militärischer Herausforderung, hrsg. von Martin
Wrede (München: Oldenbourg, 2014), 40–56 und Robert Baudry, „Avatars du Graal en
littérature française des XVIIIe et XIXe siècles“, in Moderne Artus-Rezeption: 18. –
20. Jahrhundert, hrsg. von Kurt Gamerschlag (Göppingen: Kümmerle, 1991), 23–50.↩
Vgl. Uwe Baumann, „Artus-Stoff und arturische Motive in der Geschichte, Kultur und Literatur16.
Englands der Tudor- und Stuartzeit“ in König Artus lebt! Eine Ringvorlesung des
Mittelalterzentrums der Universität Bonn, hrsg. von Stefan Zimmer (Heidelberg; Winter,
2005), 273–96.↩
Vgl. beispielhaft Stephanie Wodianka, Zwischen Mythos und Geschichte: Ästhetik, Medialität17.
und Kulturspezifik der Mittelalterkonjunktur (Berlin: de Gruyter, 2009) und Kurt Gamerschlag,
„Arthurischer Neubeginn: Die englische Mittelalterbewegung des 18. Jahrhunderts und der
Artusmythos“, in Moderne Artus-Rezeption, 1–22.↩
Isabelle Cani hat die modernen Bearbeitungen des Gralsthemas einer detaillierten, Nationen18.
überschreitenden Kategorisierung unterzogen. Vgl. Isabelle Cani, „Le Graal aujourd’hui. Pour
une typologie des œuvres“, in Graal et Modernité: colloque de Cerisy, hrsg. von Robert Baudry
und Gérard Chandès (Paris: Dervy, 1996), 169–81. Vgl. weiterführend Isabelle Cani, Le Graal
en question: un mythe pour sortir de la modernité (Paris : Dervy, 2005).↩
Vgl. Gabriele Krämer, Artusstoff und Gralsthematik im modernen amerikanischen Roman19.
(Gießen: Hoffmann, 1985).↩
The Mists of Avalon ist sowohl der Titel eines Fantasy-Jugendromans der US-Amerikanerin20.
Marion Zimmer Bradley (1982) als auch derjenige des auf diesem beruhenden zweiteiligen
Fernsehfilms des deutschen Regisseurs Uli Edel (2001).↩
Der kurze vierte Teil mit der Überschrift Le chant du coq mag an das Hahnenmotiv im Umfeld21.
der Gralsgeschichte und der passio Christi gemahnen.↩
Pelles ist im Lancelot-Graal-Zyklus der Name des Fischerkönigs, während in anderen22.
Versionen Bron (bei Robert de Boron) oder Anfortas (im deutschen Parzifal des Wolfram von
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Eschenbach) gebräuchlich sind. Vgl. Rudolf Simek, „Pelles“, in Artus-Lexikon, 274.↩
Zur Entwicklung der Figur vgl. Bernhard Anton Schmitz, Gauvain, Gawein, Walewein: die23.
Emanzipation des ewig Verspäteten (Tübingen: Niemeyer, 2008).↩
Die französische Hafenstadt und deren weitläufige Umgebung bilden auch die24.
Hintergrundkulisse für die literarischen Investigationen von Mary Lester, Titelheldin des
bretonischen Krimiautors Jean Failler, dessen Romane – ähnlich wie diejenigen Donna Leons
und ihres venezianischen Commissarios Brunetti – immer wieder erfolgreich verfilmt
werden.↩
Aufgrund des jahrhundertelangen Schlafs leidet er an Gedächtnisschwund und erhält seinen25.
Namen erst nach der Rettung der Geliebten. Das mittelalterliche Motiv, nach welchem die
Kenntnis des Namens dem Eingeweihten Macht über den/das Bezeichnete verleiht (vgl.
Wolfgang Aly, „Name“, in Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 6:
Mauer–Pflugbrot, hrsg. von Hanns Bächtold-Stäubli (Berlin: de Gruyter, 32000), 950–61),
kommt in einer weiteren Episode vor: als der Drahtzieher Gauvain für dessen Dienste den
geheimen Namen von Brest verrät.↩

 

Ill.: King Arthur’s knights, gathered at the Round Table to celebrate Pentecost, see a vision of the
Holy Grail. The Grail appears as a veiled ciborium, made of gold and decorated with jewels, held by
two angels. From BNF 112, a manuscript of the prose Lancelot attributed to Walter Map (Gaultier
Moap) or Michel Gantelet. 1470. Latina: Arthurum regem et equites Mensae Rotundae. (Public
Domain)

Teilen mit:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Tumblr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy-grail-round-table-ms-fr-112-3-f5r-1470-detail.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy-grail-round-table-ms-fr-112-3-f5r-1470-detail.jpg
http://blog.romanischestudien.de/gralssuche-im-fantasy-thriller/?share=facebook
http://blog.romanischestudien.de/gralssuche-im-fantasy-thriller/?share=twitter
http://blog.romanischestudien.de/gralssuche-im-fantasy-thriller/?share=jetpack-whatsapp
http://blog.romanischestudien.de/gralssuche-im-fantasy-thriller/?share=tumblr

	[Anna Isabell Wörsdörfer, „Die Gralssuche als Sauftour: mittelalterliche Erzählstrukturen in Bernard Leonettis parodistischem Fantasy-Thriller La Quête brestoise (2007)“, in Romanische Studien 5 (2016).]
	[Anna Isabell Wörsdörfer, „Die Gralssuche als Sauftour: mittelalterliche Erzählstrukturen in Bernard Leonettis parodistischem Fantasy-Thriller La Quête brestoise (2007)“, in Romanische Studien 5 (2016).]
	Anna Isabell Wörsdörfer, „Die Gralssuche als Sauftour: mittelalterliche Erzählstrukturen in Bernard Leonettis parodistischem Fantasy-Thriller La Quête brestoise (2007)“, in Romanische Studien 5 (2016).
	Teilen mit:



