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Die Literaturkritik ist sich einig: Andrej Platonow gehört zu den Klassikern der modernen 
Weltliteratur. Das steht jedoch in einem seltsamen Gegensatz zur schleppenden Rezep-
tion seines Werkes in West und Ost. Verantwortlich dafür sind Platonows anspruchsvolle 
Poetik sowie seine vielschichtige und widersprüchliche Gedankenwelt. Er entzieht sich 
einer oberflächlichen Einordnung: Weder war Platonow ein kommunistischer Barde noch ein 
Gesellschaftskritiker. Gleichzeitig ist er in seinen wichtigsten Romanen, die erst während 
der Perestrojka auf Russisch erscheinen durften, ein Chronist der frühen Sowjetunion. Sein 
Leben und Werk sind repräsentativ für das Spannungsverhältnis von kommunistischer Macht 
und künstlerischer Freiheit. In einem umfangreichen Band Andrej Platonov. Utopie und Gewalt 
beleuchtet OSTEUROPA das biographische und historische Umfeld, in dem sich Platonows 
publizistisches und literarisches Schaffen entfaltete. 

 Zeithistorische Analysen widmen sich dem Zusammenhang von revolutionärem Enthu-
siasmus und Zwang, von Utopie und Gewalt, Vernunft und Terror, beleuchten die Kollekti-
vierung der Landwirtschaft und das spezifisch sowjetische „Experiment Moderne“, das als 
forcierte Industralisierung des Landes und als Homogenisierung der Gesellschaft durchge-
führt wurde.

 Im Mittelpunkt der literaturwissenschaftlichen Analysen steht das Schlüsselwerk Die 
Baugrube. Hinzu kommen Essays zu Platonows Sprache und ihrer Übersetzbarkeit sowie film- 
und musikwissenschaftliche Studien, die sich mit der künstlerischen Verarbeitung des Werks 
im Kino und in der zeitgenössischen Musik beschäftigen. Deutsche Erstveröffentlichungen 
aus Platonows publizistischem Œuvre runden den Band ab. 

Literary critics are unanimous in their assessment that Andrei Platonov ranks among the 
classics of modern world literature. However, this stands in surprising contrast to the slow 
reception of his work in both the west and the east. The reasons for this are Platonov’s de-
manding poetics and his multi-layered, contradictory ideas. He defies superficial classificati-
on: Platonov was neither a communist bard, nor a social critic. At the same time, in his most 
important novels, which could not be published in Russian until the Perestroika period, he is 
a chronicler of the early years of the Soviet Union. His life and work are representative of the 
charged relationship between communist power and artistic freedom. In a comprehensive 
volume, Andrej Platonov. Utopie und Gewalt, OSTEUROPA illuminates the biographical and histo-
rical context in which Platonov’s journalistic and literary work unfolded. 

 Contemporary analyses highlight the relationship between revolutionary enthusiasm and 
force, between utopia and violence, and between reason and terror, while illuminating the 
collectivisation of agriculture and the specific Soviet process of modernisation, using mobili-
sation to bring about the industrialisation of the country and homogenisation of society.

 The focus of the literary analyses is the key work The Foundation Pit. The volume also 
includes essays on Platonov’s language and its translatability, as well as film and music 
studies on the artistic rendition of his work in cinema and contemporary music. Works from 
Platonov’s journalist oeuvre are also published for the first time in the German language.
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