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Der qot)t1rt1qe Pole .losrph Schmal· 
kowski w <tr 1mmer c;,·hon ein wenig 

seltsrt rn . doch tnt rhr s -;s; r11P.m Erfolg irn 

Lehen keim"!n Ahhr11ch ln 111ngnn .Jr~hren 
als B;:warhP.iler u1 der G~>qr:nd um Dusse l
dorf noch in (Jer Rolle dns Mnlochers, enl · 

schloß er sich kt.HZP.rh:Jnrl. in rl1e Staat~>n 
rtuszuwanrlorn und ;un Han<l von New 
York allo f läuser !ur hliii()P.S Geld aulzu· 

kaufen und lasl eigenhändiq !luszubauen 
Dieser mittelschwer qrntillf' Immobilien . 

s 
an 

Copernicus - New Yorl<er Performancekünstle!' 
live im Studentenklub Turm 

sireich machle 1l1n JAhre spater 1n 

der über ihre Gr~nzen wachsen· 

den MetropniP. 1urn re tc h~=?n 

Mann. und plo tllrcill1 ?o lte er niCill 

nur Geld. sonrl~r n rtuch 1ede 
Menge Mufle .10.11t w ?or dte Ze11 

für das zwt~ IIP. lr:ll des Joseph 
., Schmalkowsk• qckornmen. und 

' das hö r1 atJI dt:>n hcdeut1mgs· 
schwangeren N;1men Copern1 -

cus 
Ebenso tlllVr'r<>lamlen w1e der 

bekannte A:. l•r'rH)rn und Malhe · 

• malikr.r SHH I <lJICh d1e <lbgcdce t,. --"- ten TheoctP.II <11'5 Performanr<? · 

kunslfers .. Nolhtng exist" Iauiet 

sein Credo . tHHf trol l seines m1ll · 
lerwelien ftH c1nrn rei sencfen 

Kunstler hohen All0rs von SJ Jah· 

renwird er 1111:111 rnurie . se1ne r~'l · 

losoph1schen An r.., r. illr'n in 1mver · 

gletCI1Iicher Art unter <; Vnll< lt l br1ngen. 

unc1 das bevorzugt rr1 O"''' sc lltand. Was 
auf den ersten Blick l11 r rfrn qesunden 

Mnnschenversland re•c: llltcll "''c;tud kltngl. 
lli11 in seinen Augen .tiiP. <:. r!rrl (! logische 

lll1rl recht w issenschCllllwh r! f. rkl,i rung: Je· 
• 
dr~<:. Ohjnk l unci aur.h <.~rrl•t~'l<l wi'IS uber 

rhf! Große von Atomn11 l""· '"''qnht. ve rän· 
(jr~cl <:.1ch ständig so s!'l""''' • 1.111 n1chts drt · 
V()n ;weh wirktich P..., •; 1 "' • t .loserh 
Sr.hrnillkowski P.1ngesr.lll• ··:-: .. , • 

Vor wentgen Jahren trat der Perlocmer 

noch mit e1nem Zi emlich großen N•chts 

auf G emeinsam mit bis zu 23 hochk.:11at1 · 

qen Musikern bereis te er d1e Buhnen der 

Weil - ein Unternehmen . das finan z•el! lltJI 
schw erlich tragbar wa r. aber Heu Schrn,l l 

kowsk1 hat 1a noch seine H<i11ser •n ~4ew 

York . Aul unverm1t1et1en Sessions (1r <>r1•q· 

te er e indringlich seine Phtlosoptue t11e 

seltsam. verw,rrencf. wust daherkommen . 
aber m usikal1sch laszin ierent1 vP rpa rl< t 

s1nd Coperntcus se lzl h <lU PI ·S<lChi"·ll ,llJ I 

SP.Ine dämonische Slunme . welcr•e ," nlll. 

leis e1nes Synll1eSI ZCrs elektron1sr h ,1lJI · 

peppl und mit wust en und b1swn•ten rtJht · 

gen Geräuschkollagen unterlegt Au f cler 

BlJhne entw1ckett Coperntcus e1ne Kr,1ft. 
die !ur e1nen Herren 1n semem be l<lqten 

Alter seinesgleichen sucht O•e s•lh ec · 

9raue Mähne schutletnd. rast er .. rn w,11 

Iende GewC'Inc1er qP.I liJIIt - htn IJncl twr . 

grölt. heult . attackiert das Pubhkun1 m il 

Wortfetzen und W ortkaskaden. Stegre1f· 

poesie und beschwörenden Sprechges<>n· 
gen. Auch wenn SICh 1m Publikum be1 SP.t · 

ner Poesie die Ge1s ter sr.heiden mo~wn . 

seiner Dom1nanz auf der Blihne 11nd SP.I · 
nem fast magischen Bann könnP." <; 1.-11 1\ltr 

die wenigsten entllf!llen. JUMPEL 

Copernlcus, 27. April, Studentenklub 
Turm 
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