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Wie kippt man ein Auto von seinen vier Rädern aufs Dach? Durch
Schau keln langsam zum Kippen bringen oder zu mehreren auf einer
Seite anheben und umdrehen? Die russische Künstlergruppe „Voina“
(Krieg) musste dieses physikalische Problem lösen, um eine ihrer
spektakulären Kunstaktionen durchführen zu können. Ein weitver-
breiteter Clip zeigt, wie sie ein leeres Polizeiauto umdrehen. Politische
Aktionskunst, die witzig, intelligent und wirkungsvoll das autoritäre
Regime provoziert und bloßstellt. Kunst, die der Gruppe An er -
kennung in der internationalen Kunstszene verschafft, ihrem harten
Kern aber auch Gefängnis und internationale Haftbefehle beschert
hat. Kunst, die die Öffentlichkeit braucht, um zum Widerstands sym -
bol zu werden. Die Klickzahlen auf YouTube lassen hoffen. Auch in
Andrey Gryazevs Dokumentarfilm fließen diese öffentlichen Bilder
der Voina-Aktionen ein und speisen sie so in eine weitere Ver wer -
tungs kette ein. „Einfach“ nur ergänzt um einige Gespräche, private
Szenen und Fernsehbilder, wird daraus ein Film nicht nur über, son-
dern auch mit, von und für Voina und somit fast ein Teil Voinas, selbst
eine Aktion, die Bilder produziert, die man gar nicht oft genug zeigen
kann.

How do you go about tipping a car from its wheels on to its roof? Do
you rock it slowly back and forth to tip it over or have several people
lift from one side and flip it over that way? Russian artists’ group Voina
(war) had to solve this physical problem for one of their spectacular
artistic performances. A widely circulated clip shows them tipping
over an empty police car. Political performance art that provokes and
exposes the authoritarian regime in a witty, intelligent and effective
manner. Art that has brought the group acclaim in the international
art scene while landing its core members with prison sentences and
international arrest warrants. Art that needs publicity to become a
symbol of resistance. The number of views on YouTube is a reason for
hope. These public images of Voina performances are also incorporat-
ed into Andrey Gryazev’s documentary and thus enter an additional
distribution channel. By “merely” supplementing them with discus-
sions, private scenes and television footage, a film emerges not just
about Voina but also with, by and for them, almost becoming part of
Voina in the process, itself a performance producing images that can-
not be shown often enough.
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