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Elisabeth Jacquet de Laguerre (ca. 1664–1729) 

 
Die französische Cembalistin, Organistin und 
Komponistin entstammte einer Familie von Be-
rufsmusikern. Als Wunderkind spielte sie am 
Hof von Versailles. Sie heiratete den Organis-
ten Marin de Laguerre und veröffentlichte kurz 
nach der Eheschließung ihre erste Sammlung 
von Cembalo-Stücken, die leider verschollen 
ist. Laguerre tat sich auch als Opernkomponis-
tin hervor. Zu Lebzeiten eine Berühmtheit, 
schrieb sie neben Werken für Cembalo ein Te 

Deum, Violinsonaten und zahlreiche geistliche 
und weltliche Kantaten.

 
This French harpsichordist, organist and com-
poser came from a family of professional musi-
cians. As a child prodigy she played at the court 
of Versailles. She married the organist Marin de 
Laguerre and shortly afterwards published her 
first collection of harpsichord pieces, which are 
unfortunately lost. Laguerre also distinguished 
herself as an opera composer. A celebrity in her 
lifetime, she wrote in addition to works for 
harpsichord a Te Deum, violin sonatas and nu-
merous sacred and secular cantatas. 
 
 
 

Marianne Martinez (1744–1812) 

Die Tochter eines Neapolitaners spanischer 
Abstammung wurde in Wien geboren. Sie ver-
brachte ihre Kindheit unter der erzieherischen 
Aufsicht des Textdichters Pietro Metastasio, 
der sie ab 1753 durch Porpora und J. Haydn in 
Gesang, Klavier und Komposition unterrichten 
ließ. Als Sängerin und Pianistin erregte sie am 
kaiserlichen Hof Aufsehen. Bereits 1761 ließ 
Marianne Martinez eine eigene Messe auffüh-
ren. Nach dem Tode Metastasios, der ihr eine 
hohe Geldsumme vermachte, führte sie ein 
großes Haus mit musikalischen Soiréen. Später 
errichtete sie eine Singschule. Sie schrieb zahl-
reiche weltliche und geistliche Vokalwerke, 
eine Sinfonie, zwei Klavierkonzerte und zwei 
Klaviersonaten.

Marianne Martinez was born in Vienna, the 
daughter of a Neapolitan of Spanish extraction. 
Her childhood education was supervised by the 
librettist Pietro Metastasio, who from 1753 on-
wards arranged for her instruction in singing, 
keyboard and composition with Porpora and J. 
Haydn. As a singer and keyboard player she 
was acclaimed at the Imperial Court. As early 
as 1761 Marianne Martinez had a mass of her 
own performed. After the death of Metastasio, 
who left her a large sum of money, she lived in 
considerable style, giving musical soirées. Later 
she founded a singing school. She wrote many 
secular and sacred vocal works, a symphony, 
two piano concertos and two piano sonatas.

  

 

Maria Agate Szymanowska (1789–1831) 
 
Die polnische Komponistin und Pianistin stu-
dierte bei dem Haydn-Schüler Lessel und an-
schließend bei John Field in Moskau. 1822 
wurde sie zur Hofpianistin der russischen Zarin 
ernannt. Sie wurde als eine der größten Kla-
viervirtuosinnen ihrer Zeit gefeiert; besonders 
ihre technische Meisterschaft und ihre dynami-
schen Fähigkeiten wurden gerühmt. Die meis-
ten ihrer 113 Werke wurden zu ihren Lebzeiten 
gedruckt, darunter fast 90 Klavierwerke, wel-
che Phantasien, Variationen, Mazurken, Rondi 
und Nocturnes umfassen.

 
This Polish composer and pianist studied with 
Lessel, a pupil of Haydn, and then with John 
Field in Moscow. In 1822 she was appointed 
court pianist to the Russian Tsarina. She be-
came celebrated as one of the greatest women 
keyboard virtuosi of her time; her technical 
mastery and her command of dynamics were 
especially renowned. Most of her 113 works 
were published in her lifetime, and include 
nearly 90 piano works, comprising fantasies, 
variations, mazurkas, rondos and nocturnes.
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Louise Farrenc (1804-1875) 
 
Die Schülerin Anton Reichas war eine hochge-
schätzte Pianistin und Komponistin ihrer Zeit, 
eine ungewöhnliche Frau im französischen Mu-
sikleben. Von 1842–1873 lehrte sie Klavier am 
Pariser Konservatorium. Gemeinsam mit ihrem 
Mann, dem Musik-schriftsteller Jacques Far-
renc gab sie die Reihe „Le Trésor des Pianistes“ 
heraus, einer Literatursammlung für das Kla-
vierstudium. Nach dem Tod ihres Mannes 
setzte sie die Reihe allein fort. Farrenc schrieb 
drei Symphonien, Kammermusik und zahlrei-
che Klavierkompositionen. Sie verfasste auch 
eine Abhandlung über die Cembalomusik des 
17. Jahrhunderts, die erst nach ihrem Tode 
(1897) veröffentlicht wurde. 
 

 
A pupil of Anton Reicha, Louise Farrenc was a 
highly esteemed pianist and composer in her 
day, one of the rare women in French musical 
life. From 1842 to 1873 she taught the piano 
at the Paris Conservatoire. Together with her 
husband, the writer on music Jacques Farrenc, 
she edited the series ,,Le Tresor des Pianistes“, 
a collection of keyboard literature for study 
purposes. After her husband’s death she con-
tinued the series alone. Farrenc composed 
three symphonies, chamber music and numer-
ous piano works. She also wrote a treatise on 
harpsichord music of the sevententh century 
which was published after her death in 1897.

 

Fanny Hensel (1805–1847) 
 
Die älteste Schwester Felix Mendelssohns ist 
als Komponistin weitgehend unbekannt ge-
blieben. Obwohl sie Kompositionsunterricht 
bei Ludwig Berger und Carl Friedrich Zelter er-
hielt und mit zahlreichen Berliner Künstlern 
Umgang pflegte, war ihre musikalische Ausbil-
dung weniger umfassend als die ihres Bruders. 
Ihr Vater, der Bankier Abraham Mendelssohn, 
untersagte ihr eine tiefer-gehende Beschäfti-
gung mit dem Komponieren: Musik sollte für 
sie als Frau eine „Zierde“ bleiben. Nach ihrer 
Eheschließung mit dem Maler Hensel organi-
sierte sie regelmäßig Sonntagsmusiken in ihrem 
Hause, zu denen sie häufig eigene Werke bei-
steuerte. Ein Jahr vor ihrem Tod ließ sie sich 
von zwei Verlegern dazu überreden, eine Aus-
wahl ihrer Werke zu veröffentlichen. Die Mehr-
zahl ihrer Kom-positionen blieb jedoch bis 
heute ungedruckt. Fanny Hensel hat neben di-
versen Klavierstücken ein Klavierquartett, ein 
Streichquartett, eine Kantate, ein Oratorium, 
eine Ouvertüre, Lieder und zahlreiche Duette, 
Terzette und a-cappella-Gesänge hinterlassen.

 
The eldest sister of Felix Mendelssohn has re-
mained largely unknown as a composer. Alt-
hough she received instruction in composition 
with Ludwig Berger and Carl Friedrich Zelter 
and associated with numerous musicians in 
Berlin, her musical training was less compre-
hensive than that of her brother. Her father, 
the banker Abraham Mendelssohn, forbade her 
to devote herself intensively to composition: 
for her, as a woman, music was to remain ”dec-
orative”. After her marriage to the painter Hen-
sel she organized regular Sunday musical gath-
erings in her home, at which her own works 
were often played. One year before her death 
she was persuaded by two publishers to print a 
selection of her works, but the majority of her 
compositions remain unpublished to this day. 
Besides various piano pieces Fanny Hensel left 
a piano quartet, a string quartet, a cantata, an 
oratorio, an overture, songs and numerous du-
ets, trios and a cappella part songs.
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Clara Schumann (1819–1896) 
 
Die Tochter des Leipziger Klavierpädagogen 
Friedrich Wieck feierte bereits als Kind mit pi-
anistischen und kompositorischen Lei-stungen 
Triumphe. Ab 1832 unternahm ihr Vater mit 
ihr Konzertreisen, die sie u. a. nach Berlin, 
Wien und Paris führten. Gegen den Willen ih-
res Vaters und nach langwierigen gerichtlichen 
Verhandlungen heiratete sie 1840 Robert 
Schumann. Von 1878–1892 war sie als Klavier-
pädagogin am Hoch‘schen Konservatorium im 
Frankfurt am Main tätig. Clara Schumann 
schrieb Lieder, ein Trio und Klaviermusik. 

 
The daughter of the Leipzig piano teacher Frie-
drich Wieck was even as a child achieving no-
table success as a pianist and composer. From 
1832 onwards she undertook concert tours 
with her father, to Berlin, Vienna, Paris and 
elsewhere. In 1840, against her father’s will, 
and after lengthy legal proceedings, she mar-
ried Robert Schumann. From 1878–1892 she 
taught the piano at the Hoch’sches Konserva-
torium in Frankfurt am Main. Clara Schumann 
wrote Lieder, a trio and piano music.

 
Cécile Chaminade (1857–1944) 

 
Die französische Komponistin und Pianistin 
studierte bei Le Couppey, M. G. A. Savard und 
B. Godard. Sie debütierte mit 18 Jahren als Pi-
anistin und war als Solistin weltweit bekannt. 
Cécile Chaminade ist auch als Dirigentin aufge-
treten. Oft spielte sie ihre eigenen Werke. Sie 
hat eine große Anzahl von Klavierstücken im 
Salonstil komponiert, die besonders in Frank-
reich, England und den USA beliebt wurden. 
Sie schrieb insgesamt mehr als 200 Stücke für 
Klavier, zahlreiche Lieder und zwei Klaviertrios. 
Weniger Anerkennung fanden ihre Orchester-
werke, darunter ein Klavierkonzert. In 
Deutschland ist sie so gut wie unbekannt ge-
blieben.

 
This French composer and pianist studied with 
Le Couppey, M. G. A. Savard and B. Godard. 
She made her début as a pianist at 18 and was 
renowned throughout the world as a soloist. 
Cécile Chaminade also appeared as a conduc-
tor. Often she performed her own works. She 
composed a large number of piano pieces in 
the salon style which became particularly pop-
ular in France, England and the USA. In total 
she wrote more than 200 pieces for the piano, 
many songs and two piano trios. Her orchestral 
works, which include a piano concerto, gained 
less recognition. In Germany she has remained 
virtually unknown.

  

 
Johanna Senfter (1879—1961) 

 
Johanna Senfter wurde am 27.11.1879 in Op-
penheim am Rhein geboren und begann im Al-
ter von 16 Jahren ein Musikstudium am Frank-
furter Hoch’schen Konservatorium in den Fä-
chern Klavier (Carl Friedberg), Violine (Adolf 
Rebner), Orgel (Heinrich Gelhaar) und Kompo-
sition (Iwan Knorr). 1908 studierte sie bei Max 
Reger am Königlichen Konservatorium in 
Leipzig und erhielt 1909 den Arthur-Nikisch-
Preis. Regers Künstlerpersönlichkeit und sein 
an Bach’scher Polyphonie und Brahms’scher 
Klang- und Motivtechnik geschulter Komposi-
tionsstil wurden weg-weisend für Johanna 
Senfters Schaffen. Einen Einblick in ihr Klavier-
schaffen gibt der Band ,,Klavierwerke“, Schott 
ED 8275.

 
Johanna Senfter was born on November 27, 
1879 in Oppenheim/Rhine. At the age of 16 
she became a music student at the celebrated 
‘Hoch Conservatory’ in Frankfurt, studying Pi-
ano (with Carl Friedberg), violin (with Adolf 
Rebner), organ (with Heinrich Gelhaar) and 
composition (with Iwan Knorr). In 1908 Jo-
hanna Senfter decided to go to Leipzig and to 
study composition with Max Reger at the 
‘Royal Conservatory’. In 1909 she won the Ar-
thur Nikisch award. Reger’s personality as an 
artist and his style of composition, schooled in 
the polyphony of J. S. Bach and the sonorities 
and motivic techniques of Brahms, had an im-
portant influence on Johanna Senfter’s work. 
The selection “Piano Works” (Schott ED 8275) 
gives some idea of her piano music.



Biographische Notizen zum Band „Klaviermusik von Komponistinnen, herausgegeben von Eva Rieger und Käte Walter / No-

tes on the composers of the publication „Piano Music by Female Composers“, edited by Eva Rieger and Käte Walter, Schott 

ED 7197 

Ilse Fromm-Michaels (1888–1986)
 

Ilse Fromm-Michaels stammt aus Hamburg. 
Mit 13 Jahren ging sie zur pianistischen Ausbil-
dung nach Berlin, wo sie an der Musikhoch-
schule drei Jahre lang von Bender und Hans v. 
Eyken unterrichtet wurde. Anschließend stu-
dierte sie am Sternschen Konservatorium Kla-
vier bei James Kwast und Komposition bei 
Hans Pfitzner. Als Pianistin stellte sie ihr Kön-
nen vorzugsweise in den Dienst moderner 
Werke. Während ihrer umfangreichen Konzert-
tätigkeit spielte sie u. a. mit Nikisch, Furtwäng-
ler und Arnold Schönberg. Ilse Fromms erste 
Kompositionen sind fast ausschließlich für Kla-
vier geschrieben. Später weitete sie ihr Schaf-
fen u.a. auf die Gattungen der Sinfonie, der 
Passion, auf Kammermusik und Lieder aus. 
Während der Nazi-Zeit unterlag sie einem Auf-
führungs-verbot, da ihr Mann Jude war. Nach 
dem Krieg übernahm sie eine Professur an der 
Musikhochschule ihrer Heimatstadt Hamburg. 

 
Ilse Fromm-Michaels comes from Hamburg. At 
13 she went to study the piano in Berlin, where 
she was taught for three years at the 
Hochschule by Bender and Hans fon Eyken. 
Then at the Sternsches Konservatorium she 
studied the piano with James Kwast and com-
position with Hans Pfitzner. As a pianist she 
put her talents chiefly at the service of modern 
works. In the course of her extensive concert-
giving she played with Nikisch, Furtwängler, 
Schönberg and others. Ilse Fromm’s first works 
were almost exclusively for the piano, but she 
later extended her creative activity to include, 
among other genres, the symphony, the pas-
sion, chamber music and Lieder. During the 
Nazi period there was a ban on performance of 
her works, since her husband was a Jew. After 
the war she became professor at the 
Musikhochschule in her native city of Ham-
burg. 
 

 

Lili Boulanger (1893–1918) 
 
Lili Boulanger gehört zu den wenigen Kompo-
nistinnen, denen durch die Geschichtsschrei-
bung allgemeine Anerkennung zuteil wurde. 
Bereits als 16jährige wusste sie, dass sie Kom-
ponistin werden wollte. Von 1909–1913 nahm 
sie Unterricht bei Paul Vidal. 1913 gewann sie 
mit ihrer Kantate „Faust et Héléne“ als erste 
Frau den begehrten Grand Prix de Rome. Ob-
wohl ihr Gesundheitszustand ernst war, kom-
ponierte sie bis zu ihrem frühen Tod unermüd-
lich. Sie starb 24jährig an Tuberkulose. Lili Bou-
langer hat Werke für Soli, Chor und Orchester 
geschrieben, außerdem Lieder, eine unvollen-
dete Oper, Violin- und Flötenstücke.

 
Lili Boulanger is one of the few women com-
posers to whom history has accorded general 
recognition. Even as a 16-year-old he knew she 
would be a composer. Between 1909 and 1913 
she received instruction from Paul Vidal. In 
1913 she became the first woman to win the 
coveted Grand Prix de Rome with her cantata 
Faust et Hélène. Although she was seriously ill, 
she composed indefatigably until her early 
death. She died of tuberculosis at the age of 
24. Lili Boulanger wrote works for soloists, 
chorus and orchestra as well as Lieder, an un-
finished opera, violin and flute pieces.

 

 
Lotte Backes (1901–1989) 

 
In Köln geboren, entstammt Lotte Backes einer 
musikalischen Familie. Ihre Mutter, die selbst 
komponierte, gab ihr den ersten Musikunter-
richt. In Straßburg und Düsseldorf wurde sie 
zur Konzertpianistin und Organistin ausgebil-
det. Anschließend studierte sie bei Georg Schu-
mann und Max Trapp an der Berliner Musik-
hochschule Komposition. Viele ihrer Werke 
gingen 1945 infolge der Kriegswirren verloren. 
Lotte Backes hat hauptsächlich sakrale Orgel-
musik komponiert, daneben aber auch Lieder, 
Chorwerke, Kammermusik, Oratorien und Kla-
vierwerke.

 
Born in Cologne, Lotte Backes comes from a 
musical family. Her mother, who herself com-
posed, gave her her first musical instruction. In 
Strasbourg and Düsseldorf she trained as a con-
cert pianist and Organist. Then she studied 
composition at the Musikhochschule in Berlin 
with Georg Schumann and Max Trapp. In 1945 
many of her works were lost in the war chaos. 
Lotte Backes has composed principally sacred 
organ music, but also Lieder, choral works, 
chamber music, oratorios and piano works.
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Else Schmitz-Gohr (1901–1987) 
 
Die Nichte des Dirigenten Arthur Nikisch stu-
dierte in Köln bei Otto Klauwell und Fritz Hans 
Rehbold. Bereits als 17jährige spielte sie im 
Kölner Gürzenich das A-Dur Klavierkonzert 
von Liszt. In Berlin vollendete sie ihre Ausbil-
dung bei James Kwast und unternahm danach 
zahlreiche Konzertreisen. Nach Kriegsende ar-
beitete die Pianistin als Dozentin und schließ-
lich Professorin an der Kölner Musikhoch-
schule. Namhafte Pianisten zählten zu ihren 
Schülern. In den 1980er Jahren konzertierte sie 
mit großem Erfolg in der Türkei. Es ist wenig 
bekannt, dass sie sich auch auf kompositori-
schem Gebiet betätigte: sie schrieb neben 
Kammermusik vornehmlich Klavierwerke.

 
The niece of the conductor Arthur Nikisch, she 
studied with Otto Klauwell and Fritz Hans Reh-
bold in Cologne. When she was 17, she played 
Liszt’s A major piano concerto in Cologne’s 
Gürzenich Hall. In Berlin she completed her 
studies with James Kwast, and afterwards un-
dertook numerous concert tours. After the war 
she worked as a lecturer and finally as professor 
at the Musikhochschule in Cologne, numbering 
eminent pianists among her pupils. In the 
1980s she gave highly successful concerts in 
Turkey. It is less widely known that she has also 
been active as a composer: apart from chamber 
music she has written mainly piano works.

 

 
Priaulx Rainier (1903–1986) 

 
Die englische Komponistin wurde in Natal, 
Südafrika, geboren. Sie studierte am South Af-
rican College of Music Violine. Mit einem Sti-
pendium übersiedelte sie nach London. Kurz 
vor Ausbruch des 2. Weltkrieges studierte sie 
Komposition in Paris bei Nadia Boulanger. Pri-
aulx Rainier lehrte bis 1963 als Professorin für 
Komposition an der Londoner Royal Academy 
of Music. Ihr Oeuvre umfasst Orchesterwerke, 
Konzerte, Kammer- und Vokalmusik. Im Früh-
jahr 1983 wurde am Vorabend ihres 80. Ge-
burtstages in der Londoner Wigmore Hall ein 
Konzert mit ihren Werken veranstaltet.

 
The English composer Priaulx Rainier was born 
in Natal, South Africa. She studied the violin at 
the South Africa College of Music. With a 
scholarship she moved to London. Shortly be-
fore the outbreak of the Second World War she 
studied composition in Paris with Nadia Bou-
langer. Until 1963 Priaulx Rainier was Professor 
of composition at the Royal Academy of Music 
in London. Her oeuvre comprises orchestral 
works, concertos, chamber and vocal music. 
On the eve of her eightieth birthday in the 
spring of 1983, a concert of her works was 
given at the Wigmore Hall, London. 
 

 
Elisabeth Lutyens (1906–1983) 

 
Die in London geborene Tochter eines be-
rühmten Architekten und einer Aristokratin 
entschloss sich 16jährig, beeindruckt von der 
Musik Ravels und Debussys, nach Paris überzu-
siedeln, wo sie sich an der berühmten Ecole 
Normale einschrieb. Anschließend studierte sie 
am Londoner Royal College of Music. 1931 
gründete sie die bekannten Macnaghten- 
Lemare Concerts, die der Förderung zeitgenös-
sischer Musik dienten. Sie hat zahlreiche Aus-
zeichnungen und Preise erhalten. In ihrer glän-
zend geschriebenen Autobiographie „A Gold-
fish Bowl“ (1972) erfährt man von ihrem wech-
selhaften Leben, ihrem Witz und ihrem Ar-
beitsethos. Ihr weitgefächertes Schaffen um-
fasst Film- und Bühnenmusiken, Orchester- 
und Kammermusikwerke. Typisch für ihre 
hochprofessionelle Herangehensweise ist eine  
 

 
Elisabeth Lutyens was born in London of a fa-
mous architect father and an aristocratic 
mother. At the age of 16, deeply impressed by 
the music of Ravel and Debussy, she decided 
to move to Paris, where she enrolled at the fa-
mous Ecole Normale. Subsequently she studied 
at the Royal College of Music in London. In 
1931 she founded the well-known Macnagh-
ten-Lemare concerts, which served to promote 
contemporary music. She received countless 
honours and prizes. In her brilliantly written 
autobiography “A Goldfish Bowl” (1972) one 
can learn of her varied life, her wit and her 
work ethos. Her wide-ranging output includes 
film and stage music, orchestral and chamber 
works. Typical of her highly professional ap-
proach to composition is an optimum blend of 
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optimale Verbindung von Ausdruck bei gleich-
zeitiger Ökonomie der Mittel. Lutyens gilt in 
Großbritannien in Bezug auf die musikalische 
Sprache als die radikalste Komponistin ihrer 
Generation.

expressivity and economy of means. In Great 
Britain Lutyens ranks as the most radical of all 
women composers in her use of musical lan-
guage.

  

 
Peggy Glanville-Hicks (1912–1990) 

 
Die australische Komponistin und Musikkriti-
kerin studierte Komposition am Konservato-
rium von Melbourne bei Fritz Hart. Von 1931– 
1935 absolvierte sie Studien in London bei 
Vaughan Williams (Komposition), Malcolm 
Sargent (Dirigieren), danach bei Nadia Boulan-
ger in Paris und Egon Wellesz in Wien. 1942 
übersiedelte sie in die USA, wo sie 1946 als 
Musikkritikerin der New York Herald Tribune 
tätig war. Peggy Glanville-Hicks hat ein um-
fangreiches kompositorisches Oeuvre vorzu-
weisen, das Film- und Bühnenmusiken ebenso 
umfasst wie Chor- und Orchesterwerke, Kam-
mermusik, Klaviermusik und Lieder.

 
Peggy Glanville-Hicks, the Australian composer 
and music critic, studied composition at the 
Melbourne Conservatory with Fritz Hart. From 
1931–1935 she studied in London with 
Vaughan Williams (composition) and Malcolm 
Sargent (conducting), and afterwards with Na-
dia Boulanger in Paris and Egon Wellesz in Vi-
enna. In 1942 she moved to the USA wherein 
1946 she became music critic of the New York 
Herald Tribune. Peggy Glanville-Hicks has com-
posed a wide range of works, including film 
and stage music, choral and orchestral works, 
chamber music, piano music and songs.

  
 

Verdina Rachel Shlonsky (Vardina Chlonsky) (1913 — 1990) 
 
Die israelische Pianistin, Komponistin und Leh-
rerin wurde in der Ukraine geboren. Sie stu-
dierte Klavier am Konservatorium von 
Dnjepropetrowsk sowie später bei Arthur 
Schnabel an der Berliner Hochschule für Musik. 
In Paris nahm sie Kompositionsstudien bei Na-
dia Boulanger, Edgar Varese, Max Deutsch und 
Darius Milhaud auf. Verdina Shlonsky wurde 
für ihr Schaffen, das Orchesterwerke, Kammer-
musik, Gesangs- und Klavierwerke umfasst, mit 
mehreren Preisen ausgezeichnet. Ab 1929 bis 
zu ihrem Tod lebte Sie in Israel.

 
This Israeli pianist, composer and teacher was 
born in the Ukraine. She studied the piano at 
the Dnepropetrovsk Conservatory, and later 
with Arthur Schnabel at the Berliner 
Hochschule für Musik. In Paris she studied 
composition with Nadia Boulanger, Edgar Va-
rese, Max Deutsch and Darius Milhaud. Ver-
dina Shlonsky has received many prizes for her 
compositions, which include orchestral works, 
chamber music, vocal and piano works. She has 
lived in Israel since 1929 until her death.

 

 
Ivana Loudová (1941–2017)

 
Die tschechische Komponistin Ivana Loudová 
wurde am 8. März 1941 in Chlumec (Mähren) 
geboren. Sie studierte von 1958 bis 1961 am 
Konservatorium und an der Musikakademie in 
Prag bei Miloslav Kabeláč und Emil Hlobil und 
setzte ihre Ausbildung am Conservatoire in Pa-
ris bei O. Messiaen, A. Jolivet und Pierre 
Schaeffer fort. Ab 1992 unterrichtet sie Tonsatz 
und Komposition an der Musikakademie in 
Prag, wo sie seit 2006 Professorin für Kompo-
sition war. Ihr Werk umfasst Orchester-, Kam-
mer- und Chormusik sowie zahlreiche pädago-
gische Kompositionen für den Unterricht.

 
The Czech composer Ivana Loudová was born 
in Chlumec (Moravia) on 8 March 1941. From 
1958 to 1961 she studied at the Conservatoire 
and at the Music Academy in Prague with Mi-
loslav Kabeláč and Emil Hlobil and continued 
her training at the Paris Conservatoire with O. 
Messiaen, A. Jolivet and Pierre Schaeffer. Since 
1992 she has taught composition at the Music 
Academy of Prague. There she was Professor of 
composition since 2006. Her oeuvre comprises 
orchestral, chamber and choral music as well as 
numerous educational compositions for music 
lessons.
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Barbara Heller (1936) 
 
Barbara Heller wurde am 6.11.1936 in Lud-
wigshafen am Rhein geboren. Sie studierte 
Musik in Mannheim und München. Von 1958 
bis 1962 war sie Dozentin für Klavier an der 
Staatlichen Hochschule für Musik und Theater 
in Mannheim. Nach Kompositionsstudien bei 
Hans Vogt in Mannheim, Harald Genzmer in 
München und M. Lavagnino in Siena (Filmmu-
sik) kam sie 1963 nach Darmstadt, wo sie bis 
heute als freiberufliche Komponistin und Pia-
nistin lebt und arbeitet.

 
Barbara Heller was born on November 6, 1936 
in Ludwigshafen/Rhine. She studied music in 
Mannheim and in Munich. From 1958 to 1962 
she worked at the “Staatliche Hochschule für 
Musik und Theater“, Mannheim, as piano 
teacher. After post-graduate studies in compo-
sition in Mannheim (Hans Vogt), Munich (Har-
ald Genzmer) and Siena (M. Lavagnino/film 
music) she moved to Darmstadt in 1963, 
where she today lives and works as a free lance 
composer and pianist. 

 
Klavierwerke/Piano Works: Anschlüsse (1983), Schott ED 8616; Freude und Trauer (1983), Schott ED 
8617; Für jeden Tag. 9 kleine Klavierstücke (1962), Schott ED 8092; Scharlachrote Buchstaben (1984), 
Schott ED 8620; Un poco (1991), Schott ED 8693; Klangblumen, Schott ED 20374; Fünf-Finger-Turm 
(2014), Schott ED 22605; Fliegender Vogel, Schott ED 22606; Hand in Hand, Schott ED 22874, Klang-
spuren (2012), Schott ED 21577 und ED 21578
 

 
Susanne Erding-Swiridoff (1955)

 
Susanne Erding-Swiridoff wurde in Schwäbisch 
Hall geboren. Sie studierte zunächst Schulmu-
sik und Anglistik. Anschließend absolvierte sie 
Kompositionsstudien in Stuttgart bei Milko 
Kelemen und in München bei Dieter Acker. Es 
folgten Studienaufenthalte in den USA und Ka-
nada. Seit 1979 hat sie einen Lehrauftrag an 
der Stuttgarter Musikhochschule. 1981 erhielt 
sie den 1. Förderpreis der Stadt Stuttgart, 1982 
das Stipendium der Kunststiftung Baden-Würt-
temberg. Susanne Erding-Swiridoff hat Lieder, 
Kammermusik, Orchesterwerke und Opern ge-
schrieben.

 
Susanne Erding-Swiridoff was born in 
Schwabish Hall. She first studied school music 
teaching and English, then took instruction in 
composition with Milko Kelcmen in Stuttgart 
and Dieter Acker in Munich. There followed 
periods of study in the USA and Canada. Since 
1979 she has held a teaching post at the 
Musikhochschule in Stuttgart. In 1981 she re-
ceived the first prize for promotion of the arts 
of the city of Stuttgart, in 1982 the scholarship 
of the arts foundation of Baden-Württemberg. 
Susanne Erding-Swiridoff has written songs, 
chamber music, operas and orchestral works. 


