
Büchner-Verlag eG | Bahnhofstraße 6 | 35037 Marburg | +49 (0) 64 21/8 89 73 73 | info@buechner-verlag.de | www.buechner-verlag.de

Christoph Seelinger

Walerian Borowczyks literarische 
Objekte der Begierde
Die Rezeption erotischer Literatur des  
18. und 19. Jahrhunderts im transgressiven  
Kino der 1970er Jahre

2019 • 242 Seiten • 14,5 x 20,5 cm • kartoniert 
ISBN 978-3-96317-170-3
35,00 €

Auch als E-Book verfügbar: ISBN 978-3-96317-685-2  • 28,00 € 

Bücher kopulieren miteinander, versteckt in 
Schrankschubladen. Bettpfosten und Rosen 
nehmen die Stellung herbeigesehnter Liebhaber 
ein. Hehre Jungfrauen müssen sich der sexuel-
len Avancen sprechender Esel erwehren. 

ln der »Thérese-Philosophe«-Episode seiner 
»Contes lmmoraux« (1973), seinem Märchen für 
Erwachsene »La Bête« (1975) sowie der Stend hal-
Adaption »Interno di un convento« (1978) stellt 
sich der polnisch-französische Regisseur Wa-
lerian Borowczyk in die Traditionen des litera-
risch-philosophischen Pornografie-Diskurses der 
europäischen Aufklärung sowie der surrealisti-

schen Collagetechniken der Avant garde-Kunst 
des frühen 20. Jahrhunderts und treibt gleichzei-
tig mit beiden sein ironisches Spiel. 

Weit davon entfernt, ein »dekorativ ausge-
schmücktes, leerlaufendes erotisches Kino« zu 
sein, »dessen Hauptziel die kommerzielle Ver-
wertbarkeit ist«, wie es ihm Ulrich Gregor einmal 
vorgeworfen hat, fordert Borowczyk sein Publi-
kum vielmehr dazu auf, ein dichtes Geflecht an 
kunsthistorischen, metareflexiven Anspielungen 
zu entwirren, um darunter die verfemten Regio-
nen der abendländischen Kulturgeschichte frei-
zulegen.

Seit Christoph Seelinger mit dreizehn Jahren zum 
ersten Mal im Nachtfernsehen Friedrich Wilhelm 
Murnaus Nosferatu sah, der ihm Augen und Herz 
übergehen ließ, ist seine Begeisterung für das Kino 
im Allgemeinen und den Phantastischen Film im 
Besonderen geweckt. Nichtsdestotrotz führt ihn sein 
akademischer Weg zunächst zur Mittelalterlichen 
Kirchengeschichte und Germanistik, die er beide an 
der Universität Mannheim studiert. Der Liebe we-
gen nach Braunschweig verschlagen, beginnt er dort 
ein Studium der Freien Kunst an der Hochschule für 
Bildende Künste und erlangt parallel seinen Mas-
ter-Abschluss an der Technischen Universität im in-

terdisziplinären Studiengang Kultur der technisch¬ 
wissenschaftlieben Welt, wo er sich mit Raumfahrt-
philosophie, Erziehungspsychologie, vor allem aber 
der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts beschäf-
tigt. Über die Jahre stiehlt sich das Kino – und vor 
allem dessen selten demaskierte Facetten – immer 
mehr in seinen wissenschaftlichen Fokus, weshalb 
er zurzeit nicht nur in der Redaktion des 35-Mil-
limeter-Filmmagazins sitzt, sondern außerdem am 
Braunschweiger Institut für Germanistik zum The-
ma »Legitimation und Registration. Indexikalische 
Todesszenen in ikonisch-symbolischen Ordnungen 
des kinematographischen Diskurses« forscht.


