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The New Listener
Das Hörerlebnis unter der Lupe …

Schlagwort-Archiv: Gordon Sherwood
[Rezensionen im Vergleich] Was für ein
Mann!
21/02/2018

CD-Rezension

Gordon Sherwood, Masha Dimitrieva, Sonus Eterna

Ulrich

Hermann
Gordon Sherwood (1929-2013): Piano Works Volume I
Masha Dimitrieva, Piano; Sonus Eterna
Sonus Eterna, 37423; EAN: 4 260398 610045

Wenn ein Komponist sogar ein Leben als Bettler in Paris auf sich nimmt, um der allgemeinen Betriebsamkeit
des Musikbetriebes zu entfliehen und um dafür andererseits genügend Zeit (und das wenige Geld, was er
zum Überleben benötigt) zu haben für sein Hauptziel, nämlich das Komponieren, dann kann man sich
vorstellen, dass da etwas ganz Besonderes in Erscheinung tritt: Ein Mensch, der auch in seinen
Kompositionen kompromisslos ist, nicht nach Aufführungen schielt, seine Beziehung zu seiner Frau in den
Wind schießt und als Weltreisender komponiert, wo immer es geht, sei es sesshaft, wenigstens für eine Weile,
sei es unterwegs im Zug auf den Knien.
Das die russische Pianistin Masha Dimitrieva nach dem Anschauen des legendären Fernsehfilms über
Sherwood ‚Der Bettler von Paris’ (nachzusehen auf YouTube) nicht nur seine Adresse herausfand, sondern
ihn und seine Musik zu einem ihrer Standbeine zu machen bereit war– sogar ein eigenes Label gründete sie
in diesem Zusammenhang –, veranlasste Sherwoood zu einem ihr gewidmeten Klavierkonzert, das 2004
uraufgeführt wurde.
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Auf dieser CD sind einige seiner vielen Klavierkompositionen zu hören, die sofort unmittelbar ansprechen.
Sherwood sollte zwar nach dem Wunsch des Vaters eine Karriere beim US-Militär anstreben, doch er
weigerte sich, wurde stattdessen Musiker, dessen erste Symphonie großen Beifall erhielt und seinen
Lebensweg endgültig vorzeichnete: Unstet bis chaotisch, in vielen Ländern – und deren Musik – zu Hause, ein
rastloser Wanderer, der ausgerechnet in Bayern in der Herzogsägmühle seine letzte Wohn- und
Arbeitsmöglichkeit fand.
Seine Musik verwendete alles, was ihm wert schien, vom Blues seiner amerikanischen Heimat bis zu
Anklängen indischer oder orientalischer Musik, natürlich polyphon geschult an Meistern wie Bach.
Heute ist Masha Dimitrieva die beste Sachwalterin für Sherwoods Musik, alle Möglichkeiten stehen ihr zur
Verfügung, um auch die vertracktesten rhythmischen Boogie-Woogie-Kanons zum mühelosen Spiel zu
machen, wie alle anderen Stücke auch. Der Steinway-Flügel ist das Instrument dafür, direkt, aber nicht
nervend aufgenommen.
Das ausführliche Booklet gibt sowohl über Sherwood und seine Kompositionen als auch über Masha
Dimitrieva erschöpfend Auskunft.
Wir dürfen gespannt sein, was an Entdeckungen der Musik dieses genialen „Bettelmusikanten“ noch auf uns
wartet.
[Ulrich Hermann, Januar 2018]

[Rezension im Vergleich] Weltbürger und
Bettler
19/02/2018
Sonus Eterna

CD-Rezension Rezensionen im Vergleich, Gordon Sherwood, Masha Dimitrieva,
Oliver Fraenzke

Sonus Eterna, 37423; EAN: 4 260398 610045
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Masha Dimitrieva spielt ausgewählte Klavierwerke von Gordon Sherwood für Sonus Eterna: Dance Suite op. 67,
Sonata quasi una fantasia op. 78, Four Sonatinas op. 27, Sonata for Ariana op. 77 sowie eine Auswahl aus
Boogie Canonicus op. 50.
Das Leben von Gordon Sherwood könnte abenteuerlicher, wechselhafter und filmreifer gar nicht gewesen
sein. Als Kind erlebte der 1929 geborene Sherwood in einer US-Kadettenanstalt gewaltige Traumata durch
Mobbing und Unterdrückung, blühte dann allerdings in dem gegen den Willen seines Vaters eingeschlagenen
Musikerberuf voll auf und bewegte sich, unter den Fittichen von Aaron Copland, schnurstracks in Richtung
einer internationalen Karriere. Für Studien in Hamburg bei Philipp Jarnach gab er diese allerdings auf, begab
sich nach einem weiteren Aufenthalt in den USA nach Rom, wo er seine Studien bei Goffredo Petrassi
fortsetzte. Über Kairo und Griechenland ging es mit seiner Frau Ruth, die er in der Hamburger Zeit
kennengelernt hatte, nach Nairobi. 1968 brach er dort alles ab, wurde zum dauerhaft Weltreisenden,
verdiente sein Geld über lange Phasen als Bettler. Seine letzten Jahre verbrachte Gordon Sherwood
größtenteils in Deutschland, hauptsächlich dank Masha Dimitrieva, die inspiriert durch den Film „Der Bettler
von Paris“ von Erdmann Wingert und Heiner Silvester Kontakt zum Komponisten suchte und ihn durch ihr
Spiel wie durch ihre Persönlichkeit überzeugte, sogar ein Klavierkonzert für sie zu schreiben. Im Mai 2013
verstarb Gordon Sherwood in Oberbayern, hinterließ 143 vollendete und zahllose Skizzen gebliebene Werke.
Gordon Sherwood einem Stil zuzuordnen oder selbst, aus seiner Musik einen Personalstil herauszuarbeiten,
gestaltet sich als schier aussichtslose Aufgabe. Charakteristisch für ihn ist lediglich, dass seinen Schaffen
keinen verfestigten Stil aufweist. Sherwood war Weltbürger und entsprechend ließ er allen Einflüssen ihren
Platz in seinem Schaffen: amerikanische, französische, italienische, deutsche, nah- und fernöstliche Musik,
Jazz, Boogie und Blues, Pop und Rock, Volksmusik und beinahe alles andere, was sich wo auch immer
musikalisch finden lässt. Als Neuerer verstand sich Sherwood ebenso wenig wie als Traditionalist, er
beschritt schlicht und einfach den Weg, der sich für ihn richtig anfühlte. Konventionen, Kompositionsschulen
und normative Einengungen ließen ihn dabei kalt. So ließe sich seine Musik vor allem als eines beschreiben:
als natürlich und ungezwungen. Auf diese Weise schafft es seine Musik, den Menschen an sich anzusprechen
und in sein Innerstes vorzudringen. Vielen dürfte seine Musik zugänglich sein, viele wird sie ansprechen,
sofern sie diese erst einmal kennenlernen. Zugleich, das Wissen von drei herausragenden Lehrern im
Hinterkopf, auf handwerklich meisterhaftem Niveau gesetzt und stimmungstragend konzipiert, befinden
sich diese Werke in ausgeglichener Position zwischen dem einfachen, dem musikalisch gebildeten und dem
vollkommen ahnungslosen Hörer.
Überragend ist die musikalische Leistung der aus Russland stammenden wahldeutschen Pianistin Masha
Dimitrieva, einstiger Schülerin des legendären Conrad Hansen. Beseelt und lebendig durchschreitet sie all
die so grundverschiedenen Stücke dieser CD, von den melancholischen Sonaten über die aufgeweckte
Tanzsuite und die teils orientalisch und indisch durchtränkten Sonatinen bis hin zu den swingenden und
rockenden, kanonisch vertrackten Boogies. Adäquat zu den Stücken besticht sie mit innerer Ausgewogenheit
und Ruhe. Jedem Stück verleiht Masha Dimitrieva das, was dieses spezifisch für eine gelungene Ausführung
verlangt, was einen weit geöffneten und vielseitig geprägten Geist voraussetzt. Masha Dimitrievas Spiel
erblüht in Feinheit und Liebe zum Detail, was selbst über die unvorteilhafte Aufnahmetechnik locker
hinweghilft. In großen Phrasen fließt sie in der Musik und die Musik in ihr, wobei sie stets den Kontext der
geschlossenen Form im Visier behält und den Hörer sicher vom ersten bis zum letzten Ton zu geleiten weiß.
[Oliver Fraenzke, Januar 2018]
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Aus dem Leben eines Bettlers – Masha
Dimitrieva über Gordon Sherwood
13/01/2018

Interview

Gordon Sherwood, Masha Dimitrieva

Oliver Fraenzke

Die russische Pianistin Masha Dimitrieva ist Pionierin der Erschließung der Werke von Gordon Sherwood,
ihr ist auch sein Klavierkonzert gewidmet. Oliver Fraenzke traf sie zum Interview.

Gordon Sherwood ist nach wie vor ein vollkommen unbekannter Komponist, der nie nach Ruhm suchte
und dessen Musik meist nur seinen Freunden bekannt war. Sie gelten als Entdeckerin seiner Musik,
Frau Dimitrieva, und sind die Erste, die sie im großen Rahmen aufgeführt und auf CD eingespielt hat.
Aber wie wurden Sie auf ihn aufmerksam und lernten ihn kennen? In einem kurzen Videoausschnitt auf
der Homepage www.gordonsherwood.de heißt es während der Arbeit an seinem Klavierkonzert, dass
auch Sie zu dem Zeitpunkt des Kennenlernens erst seit kurzem in Deutschland waren. Wo standen Sie
zu dieser Zeit, wie gelangten Sie nach Deutschland und wie weit waren Sie damals auf Ihrem Weg zur
Musik?
Nach dem Abschluss am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium im Jahr 1991 kam ich Anfang 1992 nach
Hannover für ein weiteres Studium an der Hochschule für Musik und Theater, wo ich bei Prof. David Wild die
Meisterklasse besuchte. Als großartiger englischer Pianist und Komponist war er derjenige, der mich mit
modernen, zeitgenössischen westlichen Werken wie etwa von György Ligeti, Hans Werner Henze oder
Helmut Lachenmann vertraut machte und dadurch auch meinen musikalischen Horizont erweiterte.
Während meiner Studienzeit am Tschaikowsky-Konservatorium in der damaligen Sowjetunion waren in der
Sparte der modernen Musik meistens nur russische Komponisten vertreten, so zum Beispiel: Georgi
Swiridow, Mieczyslaw Weinberg, Galina Ustwolskaja oder auch Sofia Gubaidulina, um einige Namen zu
nennen.
Noch am Konservatorium hatte ich das Glück, der großen Sofia Gubaidulina ihre ‚Chaconne’ für Klavier
vorzuspielen und daraufhin ihre Bemerkungen und Korrekturen zu bekommen. Dies machte mich neugierig
auf weitere Begegnungen mit Komponisten und die Möglichkeit, gemeinsam an ihren Werken zu arbeiten.
Ich habe mich mit Begeisterung auf das moderne und teilweise unbekannte musikalischen Terrain
„gestürzt“, um mich dann später meinem künstlerischen Credo, „Unbekanntes bekannt zu machen“, zu
widmen…
Erst ungefähr vier Jahre war ich in Deutschland, als ich zufällig auf Arte den Film „Bettler in Paris“ (von
Heiner Sylvester und Erdmann Wingert) über den amerikanischen Komponisten Gordon Sherwood gesehen
habe. Die Geschichte und die Musik dieses ungewöhnlichen Mannes haben mich sehr beeindruckt. Ich wollte
und musste ihn unbedingt kennenlernen. Also habe ich bei der Fernsehstation angerufen und nach
Sherwoods Adresse gefragt. Sherwood hatte keine Adresse hinterlassen, dafür aber viele Telefonnummern
von seinen Freunden, die über die ganze Welt verteilt waren. So konnte man ihn ausfindig machen. Über
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einen Freund, der Musiker in Paris war, habe ich Gordon Sherwood gefunden, der sich zur dieser Zeit in
Frankreich befand. Telefonisch habe ich mich Sherwood vorgestellt und ihn zu mir nach Bremen eingeladen.
Nach einiger Zeit kam er mich tatsächlich besuchen …
Unsere Begegnung war von Anfang an sehr intensiv. Als er zu mir nach Hause kam, bat er mich gleich nach
der kurzen Begrüßung, ihm etwas vorzuspielen; es war etwa 10:30 Uhr morgens. Nach dem ersten Stück
wollte er immer weitere Stücke aus meinem Repertoire hören, angefangen mit Sonaten von Domenico
Scarlatti bis hin zu den späteren Werken von Alexander Scriabin. Wenn Gordon ein Werk nicht kannte,
verlangte er nach den Noten, um das Werk zu studieren und um die kompositorischen Einfälle des
Komponisten zu verinnerlichen. Nach diesem ‚Vorspielen’ kam es zu Diskussionen über die Entwicklung der
Musik und seine Zielsetzung, in allen Stilen und Formen komponieren zu wollen. Um etwa 21:00 Uhr
beendeten wir diesen außergewöhnlichen ‚Musikmarathon’. Damals schon 67 Jahre alt, kannte dieser Mann
scheinbar keine Müdigkeit und Zeit, wenn es um Musik ging.
„Das Leben ist viel zu kurz und man kann und sollte in dieser Zeit so viel lernen wie möglich“, ist Gordon
Sherwoods Motto gewesen.
Und noch etwas anderes war ihm wichtig – es war Gordons besondere Art, den Musiker und den Menschen,
der dahinter steckt, kennen zu lernen. Er war immer neugierig: auf die Musik, auf die Menschen, die Länder
und verschiedenen musikalischen Traditionen; er war offen für Neues, immer bereit, zu lernen, um
schließlich all diese Eindrücke in sein Werk zu integrieren.
Als ein Mensch der Extrema wird Sherwood ja gerne bezeichnet, der feste Anstellungen trotz guter
Bezahlung ausschlug, der sich zeitweise gar als Bettler verdingte und nachts komponierte, der als
Buddhist und Veganer (noch bevor es wie heute zum regelrechten Trend wurde) die Welt bereiste und
bei all dem an seiner Kunst feilte. So etwas prägt einen Menschen ja grundsätzlich in seinen
menschlichen Intentionen und Ansichten, es erhöht den Fokus auf bestimmte Aspekte. Wie war
Sherwood als Mensch? Was waren seine Ziele, musikalisch wie außermusikalisch? Was war ihm wichtig
und was zeichnete ihn aus?
Gordon Sherwood war ein umtriebiger, umhertreibender Freigeist, der die Neugierde fürs Leben bis in seine
letzten Jahre nicht verlor. Sein fast unstillbarer Wissens- und Erkenntnisdurst haben ihn als Wanderer über
ganzen den Globus und durch unterschiedlichste Kulturen geführt. Diese Erfahrung diente einer stetigen
musikalischen Weiterentwicklung, was sich spürbar in seiner stilistisch so unterschiedlichen Musik erkennen
lässt. Man kann sagen, dass Sherwood musikalisch die Welt „umarmte“, die Welt mit ihrem gesamten
Reichtum an Klängen und Eindrücken. Sein Herz und Geist, seine kompositorischen Gefühle und Gedanken
waren immer auf der Suche nach neuen Impulsen, um diese dann mit den klassischen Formen zu vereinen.
„Die neuen Gedanken und Einfälle muss ich sofort notieren. Deshalb sind viele meiner Stücke noch
unvollendet. Das macht mich ganz nervös. Wenn ich 200 Jahre leben könnte, dann könnte ich vielleicht alle
meine Ideen verwirklichen“, sagte Gordon Sherwood oft. Tatsächlich liegen manchmal einige Jahre
zwischen der ersten Idee und der Ausführung einer Komposition. Viele seine Gedanken ruhten Jahre, bis sie
irgendwann wieder von ihm aufgenommen wurden. So war es auch mit dem Klavierkonzert op. 107, welches
Gordon Sherwood mir gewidmet hat. Die Entwürfe für das Klavierkonzert entstanden in den späten 1950er
Jahren. Erst in den 1990ern – kurz nach unserer ersten Begegnung – vollendete er das Konzert. Die klassische
Form in drei Sätzen ist voll von harmonischem Reichtum und technischen Schwierigkeiten, für den Solisten
wie auch für das Orchester. Gordon pflegte über das Konzert zu sagen, es sei eine „Schlacht“ zwischen Solist
und Orchester. Die Arbeit an dem Klavierkonzert mit dem Komponisten und Menschen Sherwood war für
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mich extrem interessant und lehrreich. Gordon begann jeden Morgen um 7 Uhr zu komponieren, später ging
er mit mir durch das Komponierte. Die Musik und die Sätze hatte er schon vollständig im Kopf, worauf er sie
mit seiner kalligrafischen Handschrift rein niederschrieb. Nach dem Vorspielen hat er die nötigen
Korrekturen in die Partitur eingetragen. Das Klavierkonzert ist reich an großen dramatischen Spannungen,
Höhepunkten und düsteren Momenten, die dann schließlich durch eine Steigerung aufgelöst werden.
Höchste Priorität hatte für Gordon beim Komponieren dieses Stückes die Schönheit der Musik.
Er hatte viele Freunde und Förderer, verteilt über die ganze Welt, die nicht nur seine Musik, sondern auch
den Menschen Gordon Sherwood sehr geschätzt haben. Selber habe ich ihn als sehr umgänglichen,
höflichen, aber auch zielstrebigen Mann erlebt, der an den langen Abenden bei mir zu Hause bei veganem
Essen und einem Gläschen gutem Wein von seinen hochinteressanten Reisen erzählte oder über die Musik
diskutierte. Sein Leben war voll von Abenteuern, die manchmal auch sehr brutal waren. Jedoch hat er den
Optimismus bis zu seinem Tod nicht verloren, die Liebe zur Musik hat ihm immer die nötige Kraft gegeben.
„Musik war für mich seit jeher ein Elixier für meinen Geist. Ich kann daran am besten meine Sehnsucht nach
Schönheit und meine Abscheu vor Krankheit und Krieg ausdrücken. Aber Musik ist das eine, das andere ist
Sprache, und es gibt eigentlich keine Worte, um die Wirkung, die Musik auf mich hat, zu beschreiben“…
Es existiert eine Biografie, die Sherwood selber verfasst hat und die ca. 1000 Seiten zählt, wo er sein – nicht
immer leichtes – Leben an den verschiedensten Orten dieser Erde beschreibt. Die Kriterien seines Lebens
und Werkes standen stets in einem Gegensatz zur ‚normalen’ bürgerlichen Welt. Unabhängigkeit und
Freiheit, Flucht aus allen sozialen Bindungen und Verpflichtungen waren neben der Musik die wichtigsten
Merkmale seines Handelns.
Als junger Mann gewann er den Gershwin-Wettbewerb, den renommiertesten Komponistenwettbewerb in
den USA. Am Anfang einer großen Karriere stehend, kehrte er plötzlich dem verhassten Kulturbetrieb den
Rücken und entschied sich für ein Nomadenleben. Er lebte im Libanon, in Ägypten, Israel, Griechenland,
Kenia, Costa Rica, China – um einige seine Stationen zu nennen. Wenn das Geld ausging, ging er nach Paris,
um ein paar Jahre als Bettler Geld für die Reisen zu sammeln. Das nannte er „Self-Sponsoring“. Und dann
verreiste er wieder… Überall auf der Welt fand er die Freunde und Förderer, die ihm eine Unterkunft und
Unterstützung boten, damit er seine musikalischen Ideen auf das Papier bringen konnte…
Zentrales Thema für Sherwood war die Zeit. Seine Zeit war zu beschränkt, um die Neugier auf das Leben zu
stillen.
„Ich hatte nie die Zeit, anderen Menschen nachzulaufen, Dirigenten zu suchen, um meine Werke aufführen zu
lassen. Ich hatte nie die Zeit dafür, weil ich immer mit neuen Ideen beschäftigt war“, so Sherwood.
Seine Ausbildung genoss Gordon Sherwood bei zutiefst unterschiedlichen großen Lehrern: Aaron
Copland, einer der Väter der modernen amerikanischen Musik; Philipp Jarnach – zwischen den beiden
Weltkriegen einer der führenden Komponisten Deutschlands und als Mitglied der Novembergruppe mit
einigen Größen der Zeit wie Kurt Weill, George Antheil, Max Butting, Hanns Eisler, Stefan Wolpe oder
Heinz Tiessen (dem heute vergessenen Lehrer Celibidaches, der Tiessen nach eigenen Aussagen alles
zu verdanken hatte) assoziiert; sowie Goffredo Petrassi, der nach Auseinandersetzungen mit dem
Neoklassizismus und dem Serialismus einen vollkommen eigenen Stil schuf. Wie schlugen sich diese
musikalischen Kontraste seiner Lehrjahre in seinem Werk nieder? Konnte er sie vereinen, und wenn ja,
wie? Als weitere Einflüsse nannte Sherwood auch Schostakovitsch, Bartók sowie auch den Jazz und

http://www.the-new-listener.de/index.php/tag/gordon-sherwood/

14.03.2018

Gordon Sherwood | The New Listener

Seite 7 von 10

Blues – findet auch dies alles seinen Platz in Sherwoods Personalstil, und gilt gleiches für die Musik all
der Länder, die Sherwood bereiste und erforschte?
Nach Nennung solch eines Stilpluralismus sei noch allgemein gefragt: Wie ist die Musik von Sherwood
eigentlich, wie lässt sie sich beschreiben, was macht sie aus?
Das Œuvre Gordon Sherwoods ist sehr umfangreich. Sein Werkverzeichnis zählt ca. 143 Einträge. Sie
umfassen Orchesterwerke, Opern, Kantaten, Chorwerke, sehr umfangreiche Kammermusik (Klaviermusik,
Werke für verschiedene Streich- und Blasinstrumente), Ballettmusik, religiöse Werke, Vokalmusik (über acht
Zyklen mit eigenen Texten), Filmmusik und anderes.
Stilistisch sind die Kompositionen von seinen amerikanischen Vorbildern – Gershwin, Copland, aber auch
Strawinsky, Bartók, Hindemith – beeinflusst. Einen charakteristischen Stil seiner Musik erwirkt die
Verschmelzung des Klassischen mit indischen und arabischen Elementen, aber auch mit Elementen des Jazz.
Dies ergibt den äußerst charakteristischen Musikstil von Sherwood. Trotz komplexen Strukturen und dichter
Stimmführungen, wie z. B. in seinen Orchesterwerken, hat seine Musik eine persönliche, unverkennbare
Sprache, was auch dem ungeschulten Zuhörer den Zugang erleichtert. Seine Musik ist kraftvoll, sehr
rhythmisch, polyphon, öfter aber gesanglich und melancholisch. Tiefsinn, Klang- und Ausdrucksvielfalt,
Gefühlsstärke, Ideenreichtum und originelle Einfälle sind charakteristische Merkmale seiner Musik.
Sie sprachen von langen musikerfüllten Tagen voll spannender Konversationen über sein Schaffen,
über den Einfluss von Musik anderer Komponisten sowie über seine Reisen – ebenso über die intensive
Zusammenarbeit an seinem Klavierkonzert. Wie hat Sie Gordon Sherwood beeinflusst und inspiriert?
Hat der Kontakt zu ihm Sie verändert, als Mensch wie als Musikerin?
Sicherlich hat mir die Freundschaft mit Gordon, sowohl im musikalischen als auch im menschlichen Sinne,
viel gegeben.
Es mag vielleicht pathetisch klingen, aber seine große, fanatische und sehr ehrliche Liebe zur Musik hat mich
in höchstem Maße beeindruckt und inspiriert.
Er war für mich wie ein brennendes, unglaublich ehrliches Energiebündel, das niemals müde wurde, wenn es
um Musik ging. Er konnte die Leute, die ihm nahe standen, mit diesem Feuer regelrecht infizieren.
Wir Musiker lieben Musik, üben unseren Beruf mit Hingabe aus, aber wir machen auch Pausen, beschäftigen
uns mit anderen, alltäglicheren und manchmal vergleichsweise regelrecht profanen Dingen. Gordon kannte
das nicht. Er war sozusagen ein „absoluter Musikpriester“; sein Gott war die Musik, der er leidenschaftlich
jede Minute seines ganzen Lebens widmete. Diese unendliche, brennende und mitreißende Kraft seiner
Kreativität, ungeachtet all den Gegebenheiten, in denen er lebte, diese unstillbare Neugier auf das Neue,
Unbekannte erloschen erst mit seinem Tod.
Ebenso hat mich sein Blick auf die Welt und auf die Menschen beeindruckt. Gordon mochte keine
Kompromisse. Er war sehr sensibel und tiefgründig, was die verschiedenen menschlichen Charaktere anging.
Er wäre niemals, auch nicht für ein besseres Engagement oder einen Vorteil für sich, auf einen Kompromiss
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mit jemandem eingegangen, den er nicht mochte oder respektierte. Die Menschen, die ihm begegneten,
liebte oder hasste er; und die Freunde, die er hatte, waren ehrliche, ihn liebende Menschen.

Sherwood war wie bereits erwähnt Buddhist, aber dennoch schrieb er unzählige Werke mit dezidiert
christlichem Bezug wie die Three Sacred Pieces Op. 35 oder die Bettlerkantate. Wie ist es zu erklären,
dass Gordon Sherwood geistliche Musik für eine bestimmte Religion schreibt und doch einer anderen
zugehört? Gibt es auch Werke für andere Religionen in seinem Schaffen? Und wie zeichnet sich das
Sakrale in seiner Musik ab?
Gordon Sherwoods Verhältnis zu Gott war schwierig. Es gab in Gordons jungen Jahren eine christliche Phase,
später bekannte er sich zum Buddhismus. Als ich ihn vor fast 20 Jahren kennenlernte, war er Atheist
geworden.
Gordons Glaube war mehr ein Glaube an das Leben, an die Natur – wie beispielsweise zu erfahren in den
„Five Pieces Depicting the Beauty of the Jaranda Trees“ Op. 63, in denen er die Schönheit der Natur, der
Bäume und Blüten preist.
Seine Anschauung vom Buddhismus spiegelt sich in „Hare Krishna Finca Hare Krishna“ op. 95 wieder. Jedoch
sollte man dieses Werk nicht als das Werk eines fromm Gläubigen betrachten, sondern mehr als ein Werk des
Suchenden, Experimentierfreudigen, der neugierig auf die neuen Klangfarben war.
In der „Bettlerkantate“ op.99 gibt es nichts, was als sakral bezeichnet werdn könnte. Die Kantate ist eher
eine „Dokumentation“ einer Periode seines Lebens, als er das benötigte Geld als Bettler in Paris beschaffte.
Den Text für die „Bettlerkantate“, wie auch die Texte für die vielen verschiedenen anderen Vokalwerke und
Vokalzyklen, hat er übrigens selbst geschrieben.
Alle diese Werke wurden bis jetzt leider noch nicht uraufgeführt.
Was die Three Sacred Pieces op.35 betrifft – die waren sicherlich beeinflusst durch seine große Liebe zu Bach
– man könnte sie als ein sakrales „Experiment“, ein unglaublich gelungenes und auch ehrliches
„Experiment“ mit einer Musik, die eine Gänsehaut hinterlässt, bezeichnen.
Bis jetzt wurde aus diesem Zyklus nur das „Ave Maria“ aufgeführt.
Sehr bezeichnend erschien mir ein Zitat unter seinem Op. 50, „Boogie Canonicus. Nine Boogie-Woogie
and Blues Pieces in Canon Form for Piano Solo“. Dort steht: „There are nine canons in Bach’s ‚Goldberg
Variations‘. Beethoven wrote nine symphonies. There are nine known planets in the solar system so
I’ve stopped here“. Zwei musikalische Bezüge werden hier einem physikalisch-astronomischen
gegenübergestellt, um die Neunzahl zu begründen. Gibt es solche Assoziationen häufiger in Sherwoods
Schaffen, und bezog er vielleicht gar auch im Alltag grundverschiedene Elemente aufeinander und
kombinierte sie?
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Gordon hatte einen Hang zu Zahlenmystik, wie übrigens einige andere Komponisten auch. Es existieren circa
20 Notizbücher, wo er die verschiedensten Zahlen und deren Bezüge zueinander erforscht hat. Da sind z. B.
die Entfernungen von einer Stadt in die andere in Kilometern, Zeit und Geschwindigkeit aufgeführt; oder
auch Taktzahlen seiner Werke, Geldbeträge, imaginäre Zeitausrechnungen etc. Gordon liebte die Welt der
Zahlen, sie beschäftigte ihn. Die Zahlen bedeuten Ordnung, sie gaben ihm ein Gefühl von Ordnung in dem
chaotischen, unsteten Leben, das er führte…

Sie sagten, Sherwood habe auf der ganzen Welt Freunde und Förderer gewonnen. Zum einen kommt
mir da die Frage, wie hat er so etwas gemacht, wie konnte er als unbekannter ‚Bettler’ wichtige
Freunde und Förderer gewinnen, was machte diese Begabung aus? Und zum anderen, wie konnte er
trotz internationaler Anhängerschaft bis heute so komplett unetabliert bleiben?
Gordon Sherwood hat sich als „weltweit berühmtester aller unbekannten Komponisten“ bezeichnet.
Ein wichtiger Grund für seinen geringen Bekanntheitsgrad als Komponist lag in ihm selbst. Er hatte die
besten Voraussetzungen für eine Karriere. Als junger Mann gewann er mehrere bedeutende
Kompositionspreise und Förderungen, u. a. 1957 den erwähnten Ersten Preis des renommierten George
Gershwin-Komponistenwettbewerbs, ein Fulbright-Stipendium für ein weiteres Studium in Deutschland.
Sein damaliger Lehrer an der Hamburger Musikhochschule – Philipp Jarnach – bezeichnete ihn als
talentiertesten und vielversprechendsten Komponisten, der seit 20 Jahren an der Musikhochschule
ausgebildet wurde.
Gordon suchte keine Vorteile für sich, er wusste das alles für sich monetär und reputationsmäßig nicht zu
nutzen und verweigerte all die Positionen, die ihm sein Talent eröffnet hatte. Gordon verachtete den
Musikbetrieb; er passte in keinen ‚normalen’ Rahmen, weder als Komponist noch als Mensch, und wollte sich
auch um nichts auf der Welt in einen solchen hinein fügen.
Und die Tatsache, keinen mächtigen Manager oder Impressario zu haben, der aus ihm einen großen Namen
machen würde, hat ihm ein ganz anderes Leben bereitet. Anstatt des geregelten Musikbetriebs entschied er
sich für ein abenteuerliches und unglaublich bewegtes Leben.
Seine kompromisslose Persönlichkeit war sehr eindrucksvoll, ja faszinierend. Diejenigen Menschen, die ihn
getroffen haben, konnten ihn nicht so leicht vergessen.
Viele Musikerfreunde, die ihn und seine Musik unglaublich schätzten, haben versucht, nach ihren
Möglichkeiten seinen Kompositionen ein öffentliches ‚Leben’ zu geben. Jedoch: ohne entsprechendes
Management und PR-Vermarktung ist das gewiss eine eminent schwere Aufgabe.
Eine Aufgabe, die vielleicht nun nach seinem Ableben 2013 nachgeholt werden kann. Es ist wunderbar,
zu sehen, dass sich exzellente Musiker wie Sie solch einem Meister widmen, der sich wohl auch für die
Künstler weniger vermarkten lässt als beispielsweise eine Neueinspielung von Beethovensonaten. Es
bleibt zu hoffen, dass der „Bekannteste der unbekannten Komponisten“ bald vielleicht schon der
„unbekannteste der bekannten Komponisten“ sein wird. In diesem Sinne danke ich für das Gespräch
und für Ihre Zeit.
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[Interview geführt von: Oliver Fraenzke, 2017]
Kommende Konzerttermine mit Musik Gordon Sherwoods und Masha Dimitrieva:
13.1.2018: München, Freies Musikzentrum
07.3.2018: München, Steinwayhaus
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