COPERNICUS

UNDERGROUND-DICHTERAUS NEWYORK
Der langiJaarige dämonisciJe Mann namens ]osepiJ
Smalkowski (51) alias Copernicus mac/Jt sciJon seit
über 15]a1Jren die Clubs in Neu' York unsiciJer. Nun
kommt er während seiner Europa-Tournee auf ein
Gastspiel nach HildesiJein~ Am 17.12. wird der RockPoet in der Galerie Pande eine außergewöhnliciJe
DiciJterlesung abbaUen.

D
ie

unge-

w6hnliche
und höch:;t

harre selhst.~ürhtig
in mdm.•r !\ichtt•xtstenz." Joe
Smalknwskiglaubt
daran. daß seine
Philosophie \'On
glcicht"r \\"ichti,gkeit sei wi~ die sei-

l'igenständige Mu-~ik

de-s ehemali~cn

\"cw Yorker Taxi-

f:lhrers und ht-:o;onders seine ei,gen-

willtge Philosophie
l'rregte das lnteres.w :dtern:Hivrr

Radtostalionen und
Magazine in den
L:SA und Europa. Der .New ßriti.<>h Report'

verglich Copemicus mit der ~'ildheit eine~ Henry Rollin~ (F.x-ßbck Fla~). der
.CMJ \'ew Music Rcport" schrieb .sogar·
.Copemicus i~ einer der schockieremhtcn
und hrilbntestcn Perfonnerder modernen

,\lusik.· Das LS-amerikanische ,\la.{!:lZin

.Option" widmcle dem RcxJ·Poeten unhingst eine Jchtst:itige Feature-Story.
.Ohject ~tagazme" aus Kalifomien schci-

tenc wie so viele andere an der Fra_ge der
musikalt~chen Schuhlade des CopemKus:
_\\'b:.n kind of music..' just listen 1"
llnd die kann m:m millll'nn:ile :1uf \'il'r
Alben. die allesamt in fksctzunRen. die
rwi~chen 20 und fast 40 Musikern rJnieren, eingespieh V.1lrdcn_ So hürt man
1\eyhoards. Piano. Gitarre. Flöte. Schbgzeug, Perkus.'>ion. Alphorn (!). Bass. und
und und ... Über allen liegt bleischwer dte
Stimme des blonden. hochgewachsenen
Hünen. die über Hirosh1ma und \"agasaki.
über Quasimodo. Blut und sein
Liehlingsthema. das Atom, singL
Copemicus: J sce the atom anJ suhatomic
levd 2000 Years ago peoplc tx:hevcd
that the sun was revolving around the
earth and the First Copemicus showed
them they werewrong.y DieserCopemicus
des 20. Jahrhunderts leugnet die ExistenT.
de.~ menKhlichen Daseins. und um dicM:."
Philosophie des Erdhewohnern nahezubringen. !xdrent er sich der Kunsrfomo
\lu_~Jk. Cnpcrn1Ct1'>: .Wenn ich ct\\'J" zu
~a,gen haue. V.1lrde ich der \\:clt zunächst
Ruhe \'erordnen. um es den atomaren.
und subatomaren Partikeln zu ennöglichen. sJCh zu artikulieren_ Dann vergc~
f.;enwanige ich mir mein illusionäres
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nes hLqorisdll"n

Kollegen
unJ
nennt sich aus diesem Gnmd Copernicu~. Er predigt eine An mct;tphy~ische.
anarchistischen Phi!o~nphie d1e .<.o~ar die
rJStJbrischt.: Lehrt: hbf{ au_~..,ehen Lif~t
t\ehen Konzenen und Plattemufmlmwn
wtdmet sich Copcmicu" der Schrifistellcrei.
t:nzähligc Gedichte und mehrere Romane ).l:ehen auf sein Konto. unter anderem
der 1961 ent.qa.ndene unJ einzi~e
Beatnirk-Roman tilx-r Jünno\'er. wo er
Anbng der 60er Jahre mehrere 11-\omte
lebte.
lm Jemen Jahr zetgte ~ich Copernicus
er~m1:1lsauf europ;Jischen llLihnen. wo
sich in gnlh gesdmim·nen gu;ttemalisrhen
Beinkleidern. päpSIIichcr Robe und
Pol~·ester-Shin präsenliene. in diesem
Aufzug. der ein wenig an Liberaces
Ousch\'Orhang erinnerte, bellte. heulte
und schrie er seine BoLSChaften umers
\'olk (in Prag waren es 9000 Zuhörer).
Zwischendurch rol!te er !'ich wie mm
Teufel getrieben auf dem Bühnenboden
bin und her, rannte auf und ab wie eine
Kreuzung aus einem wilden Rhinozeros
und einem Teilnehmer einer Haitianisehen
Voodoo-Zeremonie, während die
fünfköpfige ßand eine An Sun-Ra-Funk,
Rock-Punk improvisierte. Man darf ge·
spannt sein.
•

Olaf Neumann

