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Copemicus 
Punk& 
Poesie 

Der New Yorker joseph Smalkowski 
ist ein Dämon in MetrscbeirgestalL 

Tagsüber kümmert sich der 
52j~hrige ehemalige Taxifahrer um 
.~eine JmmobiUengeschäfte. Wenn es 

dunkel wird. t'ent,andelt sieb der 
lnngmäbnige Hüne in den ungestü-

men Punk-Poeten Copernicus. 
Copemit:u~ ist ein Ein-Mann-Unterneh
men im wahrsten Sinne des Wortes. Der 
Emenainer gegen die Norm ist sein eige
ner Manager, Produzent und PlauenhoK 
Aber in erster Linie versteht er sich als 
Künstler. der seit über 1 ~_Jahren die New 
Yorker Clubszene unsicher macht. Mit 
vier höchst außergewöhnlichen Platten 
und einer eigenwilligen Philosophie er
regte Copemicus das Interesse alternativer 
Radiostationen und Magazine in den USA 
und Europa. Der New Briti.'öb Report ver
glich den Sänger mit der Wildheit eines 
Henry Rollins, der CMJ Neu• Music Report 
spart kaum weniger mit Lob: .. Copemicus 
ist einer der schockierend<tten und brillan
testen Performer der modernen Musik.H 
Das US-amerikanische Magazin Option 
widmete dem Rock -Poeten sogar eine 
achtseitige Feature-Story, und das 
kalifornisehe Ohject Magazine scheiterte 
wie so viele an der Frage nach der Schub
lade für den Ausnahmekünstler: .. What 
kind of music .. .? just Iisten!'" 
Und die kann man auf Copemicus· vier 
Alben, die allesamt in Besetzungen zwi
schen 20 und 40 Musikern eingespielt 
wurden, nachhören. Größtenteils 
strukturierte Improvisationen liegen der 
Musik zugrunde. deren auffälligstes Mo
ment natürlich die Stimme des Meisters ist. 
Der hochgewachsene Mann artikuliert sich 
über Hiroshima und Nagasaki, über 
Quasimodo, Blut und sein Liehlingsthema. 
das Atom. Kostprohe gefällig? .. \X'enn ich 
etwas zu sagen häne. würde ich zunächst 
der Welt Ruhe verordnen. um es den 
atomaren und subatomaren Panikein zu 
ermöglichen. sich zu anikulieren. Dann 
vergegenwärtige ich mir mein illusionäres 
Dasein und verharre selhsL">üchtig in mei
ner Nichtex!stenz." Copemicu!'-· Philoso
phie ist eigenwillig. anarchistisch unJ 
enthehn oftmals jeglicher Logik. Aber da:-. 
stön ihn wenig 

{operniM- Tagsüber Immobilien, abends Punk-Poesie 

Neben Konzent'n und Pl:menaufnahmt'n 
widmet sich Copemicus der Schrift:;;;tellerci 
und Dichtkunst. lJnz:1hlige Gedichte und 
mehren: - :.~Jierding\ unH.:rüffentlichtt.· -
Romane gehen auf sein Komo. Die aktu
elle S(Jio-Tournee des \l:10nes mit der 
Silhenn:ihne steht unter dem Mono _ TI1t.· 
Bare B(>nes-ümcens·· C<lpemicus \vird 
unter Verzicht auf jegliche musikalische 
Begleitung Text<: seint'r vier Alben mit 
maßgeblichem Einsatz von Körper und 
Stimme auf die Bühne Dringen. Auf. daß 
sich die Ureuer biegen mögen! 
0/af 1\i(?Itmann 
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