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CDPERIIICIIS ..111111•

DIEVERMORE .cJ
Nichts exJstle"t! Alles ist NulL Real ts::
FOOion. Ob die &de nun rund s od«

sid1 um d 1e; Son."le bt-wegt. ob T0nr
khnBen und SiC\;bares tst. gi.au!Jt rur.
.ras Du fOhlst. .as. Pu-lebst. Aber auct:
dieser \le!SUch. di~ Weltsicht von CDpemlcus in Wonl!fl zu fassen. benlhr:
nur arn .au~en Rand eines gedanklidlen Unrve-rsums. das hier mrt taaAI'!fl und Worten.. mn ak.11stische:n Grsam und tOnenden kesken a:f uns
einsbim. Planen wr: Copernlais stna
keine abfez!ritelten kur.s::prociulae.
deren Einzeltelle ordendich ~,;:
rnenreem ~n. um ~ner'l-;..bem.-nmten Elfri::I zu e~ler~ Dse luifnahme:'l:u daesr-- und den d~""e. ~
LP's de. ai~ ]oe !J:"..alkawski voc lmap~
30 Jahren nad". Brooidrn" a~JS~'e'~Qn

öenen Polen enmehen tr. gel'i~tgen
"lonswd10S.. in cH!nen sk:h SO?ill@' e..t.usiker verYmmeln und n: YO~

-Oder lmprotislenrn Ter.en spteien. E:s.
~~::ein

luJ. kein Rock'n'R.oll und keine ferfonr.ance-MusiL:f:s Bibt hin

Wort daf•JL

•
Copemia.n isr frei. Frei von Geldsorgel. detm der Besn:z '1'0:1 H~ltSI!m e-morlicht es ihm. seinen k.ünsdenschen

bunlionen nadml~n. "'"' ""'

Scqen mrt Pl~aenfumen, denn er t5l
seine e~~ Platznflrr.-.a.. sein~
'Wndeb und. wr•.aJiem. sein
Prdmmer. CopemlcU'S ist he: -..on
Gtenzeri denn alr Ko~t•onen.~ie
'tbrsicht ~enober ~OfienDic:tltrn
.Ansichten. eile Rlkksl:hten M1l tJgoender..-as sind Ihm fremd. Mit seinen
50 Jahren Lebenserfahrung und dem

a.ener

S..~di~.5esskxt
emem ~

tnneren Dr.ang. ;ede
uacf jedes Konzet:.:Li

Erlebnis weden l1l l~ssen. schorilt er
._,.onstet. ehe den ~'s.chen Ge!su!m
aiekhltommen. nut. da~ si~ niCht aus
der Angst \101 der Vernunft en!SQ.m·

.men.. sondern aus deren Verachmne.
05f' YOri~nde P".a:te ~aus Aafnahme-n zu!.ammen~at. d1e 19BT bei
l<onzenen enuunden smd und %wischen 198B und 1990 .Ln den USA ln
Swd•OS remach: w.uder.. D1e Mus;lk.e:.
die ihn_ nem. eben n1d"lt berW*en.
die mtt ihm kommunl.l•eren. sind
1"\an..t-'verie:.en: ~ T.rner (paoto).
,. M~n'in w.-igftc (gt:. syndl). ]im/ Zhivagc• (yir). Thomas H.dm!m (dfurtr5) und

andere. Wt-r sich in d1e u'lt>t>r"'etftidle

--

