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DaB kiinstlerlsche l(reatlvltiit slnnvoll ln sozlale und polltl-
sche Zusammenhànge elngrelíen und damit gesellschaltllche'
Vorgànge beelóílusien könne, war das utoplsche Credo der
lnlernaílonalen Ktinstlergruppe COBBA' Der Name steht Íiir
dle Aníangsbuchstaben der §tàdte Copanhagen - Brtissel -

. Amsterdam, Ende 1948 halte slch elne Gruppe diinlscher,
belglscheÍ und niederlàndi§cher Ktinstler zusammengelan,
umàlese 0berzeugung ln dlè Tat umzu§etzen, Dle Stiidtl§che

' Galèrie lm Lenbachhaus zelgt bls,eum 27. Màn mil siebzlg
Gemàlden, ÍiinÍilg Paplerarbelten und éln paar Skitlpturen
elne repràsentalive Fetrospektlve dleseÍ europàlschen
K0netlerbewegung, dle.berelts 195í im Sande verliel.

Politik als die einzig brauch-
Das Ziel von COBBA war bare Altbrnative zur ökonomi-

ideàlislisch hochgesteckl. Als schen und sozialen Krise der

Antwort àul die im Krieg là- Zeil", wobei die individuellen
dierte btirgerliche Gesell' Besonderheilen lrotz alleÍ
schafl und der oÍÍiziellen Zer' Gruppendynat'nik in den Vor-

schlagung Íaschislischer dergrund der Nationen uber-
' ldeologien, wollte der nur lose greiÍenden Bewegung gestellt
. organisierle Kunsllerverbund wurden.

WórtÍtihrer sein Íi.ir eine all-
. geméin verstàndliche Volks- Egill Jacobsen, Carl-Henning
iunst, die sich einer neuen, Pedersen, Asger Jorn, Karle

klassenlosen Gesellschafl Appel, Constant Corneille und
, v€rpÍlichlet Í0hlte. Die mei' Pierre Alechinsky zàhlen zu

sten Krjnstler waren Mitglied den bedeutehdsten Mitglie-
der Kommunislischen Partei dern dieser nur kurzÍristig ak-

und sahen die ,,sozialistisohe tiven Vereinigung. Auctr heute

haben sie noch ilrren Slellen-
wert in einer Kunstbewegung,
die zwischen Abstraklion urrd
kindlich-naiven Zeichenset-
zungen ihrerr Weg suchle,
wobei der populàre AnsPruch
weitgehend BehauPtung
blieb. So volksnah wie sie sein
wollten, waren die COBRA-
Kunstler in ihrer Arbeit denn
doch nicht.

Die hr:chfahrerrde ldee ist
heute abgèstanden. Was uns
an COBBA noch interessieren
karrrr, isl lediglich die Kunsl,
clie nun im l.enbachhaus in
aller At.tsf iihrlichkeit ausge-
breitet wird. Und da kommt
rnan nicht unlhin, íeslstellen
zu mussen, daÍJ diese be-
rtihmtè Gruppe tteben Aus-
nahmeerscheinungen wie AP-
pel und Jorn dann doch tnehr
oder minder ein AuÍíangbek-
ken Íirr Kurrsller aus dem
zweiten und dritlen Glied war.
Die Bevolution von lteute be-
lrachlet: qepfleste, btirgerli-
che Langeweile. Gerl Gliewe

,,Weinende Fratt, verwundel von elnem
toten Etdtt" - Gemiilde von COBRA-
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