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  Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745–1818) 

  Sei Quartetti · Six String Quartets

  String Quartet op. 3/2 in B flat major 10'26

1  Andantino 5'10

2  Allegro 5'16 

  String Quartet op. 3/3 in G minor 11'11

3  Tempo giusto 6'02

4  Allegro – Sostenuto 5'09 

  String Quartet op. 3/5 in F major 11'53

5  Larghetto – Allegro – Larghetto 7'54

6  Minuetto 3'59 

  String Quartet op. 3/4 in B flat major 8'05

7  Cantabile 6'01

8  Minuetto 2'04 
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  String Quartet No. 1 op. 3/1 in B flat major 12'43

9  Andante, ma con un poco di molto 6'37

10  Allegretto 6'06 

  String Quartet No. 6 op. 3/6 in E major 10'51

11  Andantino 7'08

12  Con brio – Minuetto – Con brio 3'43 

 T.T.: 65'16 

  Lombardini Quartett 
   
  Elisabeth Wiesbauer, 1st violin 
  Gloria Ternes, 2nd violin  
  Rosi Haberl, viola 
  Cecilia Sipos, violoncello

  Notenmaterial/Scores:

  SEI/QUARTETTI/A Violino 1, e 11, Viola, e Violoncello/DEDICATI/Al Illustrissimo   
  Signor Conte/BENEVENTO/Di San.t Raffaelle/E COMPOSTI DA/LODOVICO, E   
  MADELENA LAURA SYRMEN. Prix 9.#/Opera III./A PARIS/Chez Madame Bérault   
  M.de de Musique rue de la Comédie française/Faubourg S.t Germain au Dieu de   
  l‘harmonie/Et aux adresses ordinaires/A.P.D.R. Ecrit par Richomme. 
  (Stimmen, vl 1, vl 2, va, vc).- 
  Paris, Mme Bérault o.J. (1769). London, British Library, g.413 (14.a.)
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Maddalena Laura Lombardini Sirmen wurde 
am 9. Dezember 1745 in Venedig geboren. Ihre gesam-
te Biographie und Karriere als professionelle Geigerin 
und Komponistin sind kaum denkbar, wäre sie in einer 
anderen Stadt aufgewachsen. Mit sieben Jahren begann 
ihre strenge, äußerst fundierte musikalische Ausbildung 
im Ospedale dei Mendicanti, einem der vier renom-
mierten Konservatorien Venedigs: Sie umfasste Gesang, 
Blattsingen, Gehörbildung, Ornamentik, Kontrapunkt, 
Unterricht auf der Violine und am Cembalo sowie unzäh-
lige Auftritte. Als Jugendliche durfte die Hochbegabte 
drei Mal nach Padua reisen, um beim berühmten Geiger 
und hochgeschätzten Lehrer Giuseppe Tartini Unterricht 
zu genießen. Diese zweimonatigen Studienaufenthalte 
waren nur in den Sommermonaten möglich, wenn die 
Mädchen in Obhut ihrer Erzieherinnen zur Erholung von 
ihrem fordernden Arbeitsalltag aufs Land geschickt wur-
den. Tartini muss Lombardini sehr geschätzt haben: Eini-
ge Monate vor ihrem ersten Besuch in Padua schrieb er 
ihr einen Brief mit Hinweisen, was und wie sie üben soll, 
um Meisterin des Bogens zu werden. Dieser Brief – noch 
vor dem Versenden von einem Studenten Tartinis kopiert 
– wurde veröffentlicht und gilt bis heute als wichtiges 
Textdokument für die Historische Aufführungspraxis.

Mit zwanzig Jahren stand Lombardini vor der Ent-
scheidung ihres Lebens: als Lehrerin zukünftiger figlie di 
coro wie viele ihrer Kolleginnen weitere zehn Jahre oder 
mehr im Ospedale verbringen? Oder das Ospedale auf 
eine von nur zwei möglichen Arten verlassen: indem sie 
als Nonne in ein Kloster eintritt oder heiratet? Das Os-
pedale hatte viel in die Ausbildung der figlie investiert – 
man ließ sie offenbar nur ungern bis widerwillig ziehen.

Um eine professionelle, internationale musikali-
sche Karriere zu starten – und offensichtlich war das 
Lombardinis Wunsch – kam nur letztere Möglichkeit in 
Frage. Aus Tartinis Briefen wissen wir, dass er sich bei 

der Suche nach einem Ehemann für Maddalena aktiv 
beteiligt hat. Schließlich willigte auch die Leitung des 
Ospedale ein und die Hochzeit mit Lodovico Sirmen, 
einem Geiger mit Anstellung in Bergamo, konnte im Sep-
tember 1767 in der Kirche S. Maria Formosa in Venedig 
stattfinden.

In den folgenden Jahren bereiste Lombardini zuerst 
gemeinsam mit ihrem Ehemann, dann ohne ihn (aller-
dings in Begleitung ihres langjährigen Freundes Don 
Giuseppe Terzi) Faenza, Turin und neben Lüttich und 
Amsterdam die wichtigsten musikalischen Zentren Euro-
pas Paris und London. Sie gab umjubelte Debüts und 
wurde in Kritiken für ihr reines, nuanciertes Spiel gefei-
ert. Auf den Konzertprogrammen standen vor allem Ei-
genkompositionen, ihre Violinkonzerte, Duette und Trios.

Auch Auftritte als Cembalistin und Sängerin sind 
belegt. Das ist nicht allzu verwunderlich, denn zum 
einen war sie in ihrer Jugend auch gesanglich ausge-
bildet worden, zum anderen bestanden als Primadonna 
bessere Verdienstmöglichkeiten und Chancen auf eine 
Anstellung. Ab 1779 sang Lombardini am Dresdner 
Hof, 1784 ein Jahr lang am Kaiserlichen Theater in St. 
Petersburg.

Professionellen Musikerinnen haftete außerhalb 
Venedigs schon aufgrund ihres Geschlechtes etwas Be-
sonderes und Exotisches, auch Unschickliches an. Was 
machte abseits der „Sensation“, die sie darstellte, den 
Reiz von Lombardinis Spiel aus, was war ihre künstleri-
sche Identität? In zeitgenössischen Berichten und Kritiken 
zu ihren Debüts in Paris und London wurde besonders 
ihr Adagio hervorgehoben, das empfindsame, cantable 
Spiel, das zweifellos auf ihren Lehrer Giuseppe Tartini 
zurückzuführen ist. Als sie 1785 nach längerer Abwe-
senheit noch einmal in Paris im Rahmen der Concerts 
spirituels auftrat, hatte sich an der Qualität und Profes-
sionalität ihres Spiels nichts geändert, der Geschmack 
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des Publikums allerdings schon. Man wollte jetzt Virtu-
oses und Imposantes hören, lieber jemanden, der eine 
„tour de force“ vollführt als eine Geigerin, die das Ohr 
verzaubern kann. Lombardinis Spiel entspreche einfach 
nicht mehr dem Zeitgeist, ist in einer Kritik des „Mercure 
de France“ zu lesen.

Lombardini war laut Jane Baldauf-Berdes und Elsie 
Arnold die erste Frau, die Streichquartette komponierte, 
und das zu einer Zeit, als diese Gattung noch äußerst 
jung und im formalen Experimentierstadium war. 1769 
erschienen ihre „Sei quartetti“ als op.3 bei Mme Berault 
in Paris, gewidmet Signor Benvenuto Robbio, Conte di 
San Raffaele, einem Amateurviolinisten, Kulturpublizis-
ten, Bildungsminister und Gönner des jungen Ehepaars 
Lombardini Sirmen. Jane Baldauf-Berdes und Elsie Ar-
nold vermuten, dass auch er von Tartini unterrichtet wor-
den und somit ein Teil dessen Netzwerks war. Viele von 
Tartinis Unterrichtsprinzipien spiegeln sich in Benvenuto 
Robbios 1778 veröffentlichten „Lettere due sopra l´arte 
del suono“ wider.

Im Werbe-Katalog des Verlags von Mme Berault des 
Jahres 1769 finden wir Lombardinis Streichquartette in 
guter Gesellschaft – unmittelbar über Joseph Haydns 
op.9.

Auf dem Titelblatt der Sei Quartetti lesen wir neben 
Maddalena Lombardinis Namen auch den ihres Ehe-
manns Lodovico Sirmen. Marc-Joachim Wasmer sieht 
die Ursache dafür nicht in einem gemeinsamen Kompo-
sitionsprozess – spricht doch die Stilistik der Musik ein-
deutig für Maddalena – sondern in der Tatsache, dass 
Frauen keine juristischen Personen waren und deshalb 
keine eigenständige Drucklegung veranlassen konnten.

Der nur in Einzelstimmen herausgegebene Erstdruck 
strotzt – wie so viele aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts – nur so vor Inkonsistenzen zwischen den Stim-
men, was Artikulation, Dynamik und Ornamentik betrifft. 

Offensichtlich falsche Töne geben Rätsel auf. Vielleicht 
wurde der Druck unter Zeitmangel erstellt, vielleicht 
unzureichend Korrektur gelesen, vielleicht erschien die 
Einheitlichkeit der Stimmen auch nicht so wichtig. Jeden-
falls sind wir als Interpretinnen ständig herausgefordert, 
Entscheidungen zu treffen – Fluch und Segen zugleich. 
Keile, Bindungen und Vorhalte an den „passenden“ Stel-
len definieren den Charakter der Musik – aber welche 
der unterschiedlichen Versionen einer Phrase, mit der 
uns die Stimmen von Geigen, Bratsche und Cello kon-
frontieren, hatte Lombardini im Ohr?

Wir haben uns entschieden, die Aufnahme mit 
spätbarocken Bögen einzuspielen, mit einem Modell 
das heutzutage oft als „italienischer Sonatenbogen“ 
bezeichnet wird. Die etwas konvexe Stange und die 
leichte Spitze des Bogens vermitteln ein ausgeprägtes 
Spielgefühl von „schwer-leicht“, das der Umsetzung der 
feinziselierten Figuren sehr entgegenkam. Wir fühlten 
uns mit diesen Bögen „wendiger“ und das sprechende 
Spiel fiel uns leichter als mit einem Übergangsmodell 
oder einem frühen Tourte-Bogen.

Welche Bögen Lombardini während ihrer jahrzehn-
telangen Karriere verwendete, wissen wir nicht. Die 
zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war eine Zeit des 
Übergangs, und viele Geiger spielten sicher über die 
Jahre hinweg mehrere unterschiedliche Modelle. Auf 
dem Titelblatt der Erstausgabe von Lombardinis „Six So-
nates à deux violons“ (Den Haag 1773) ist die Geigerin 
bei ihrer täglichen Arbeit dargestellt; in der linken Hand 
hält sie Geige und Bogen, in der rechten eine Schreibfe-
der – offensichtlich komponiert sie gerade und probiert 
zwischendurch die notierten Passagen am Instrument 
aus oder entwickelt die Musik spielend weiter. Der Kopf 
des Bogens, den sie hält, hat die Form eines Schwanen-
schnabels und nicht die Cramer-Form oder französische 
Kopfform des späten Tourte-Bogens. Es könnte bei aller 
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Skepsis, die dem Realitätsanspruch einer solchen Dar-
stellung entgegenzubringen ist, zumindest ein Hinweis 
darauf sein, dass Lombardini ihrem „altmodischen“ itali-
enischen Bogenmodell treu geblieben ist.

Unser oberstes Credo ist das sprechende Spiel 
und die Freilegung aller Affekte in der Musik, feinster 
Gefühlsregungen, die in Lombardinis Quartetten oft so 
schnell wechseln, dass man immer wieder überrascht ist, 
auch wenn man den Notentext sehr genau kennt – ein 
regelrechtes Wechselbad der Gefühle. Wie bei einem 
Spaziergang über eine blühende Frühlingswiese: Es 
lohnt sich, den Blick sehr genau auf die vielen Schönhei-
ten zu wenden, die die Natur links und rechts bietet. Mit 
Lombardinis Musik ging es uns ähnlich: viele Blümchen 
am Wegesrand, die es zu entdecken galt, manche groß 
und auf den ersten Blick erkennbar, manche sehr klein 
und leicht zu übersehen. Es ist fragile Musik, die bei 
näherem Betrachten ein reiches Innenleben offenbart.

Alle Quartette sind zweisätzig angelegt und bezau-
bern durch Farbenvielfalt und Formenreichtum. Im Falle 
des Quartetto V ist die Zweisätzigkeit nicht ganz ein-
deutig: Der äußerst berührende erste Satz ist zwar selbst 
dreiteilig (Larghetto-Allegro-Larghetto), stellt aber unserer 
Meinung nach eine große Einheit dar, dem der zweite 
Satz, ein freches Menuett, folgt.

Die ersten Sätze haben zumeist singenden Charakter 
und sind im mittleren bis schnellen Zeitmaß komponiert. 
Am schönsten ist die Bezeichnung des ersten Satzes des 
Quartetto I: Andante, ma con un poco di molto. In den 
Kopfsätzen ist am besten zu spüren, wie Lombardini den 
Kompositionsanweisungen ihres Lehrers Tartini folgt, alle 
Stimmen müssten gut singen, und nicht immer die obers-
te Stimme die Hauptmelodie zugeteilt bekommen. Sie 
erteilt allen vier Instrumenten erstaunlich gleichberechtigt 
das Wort. So entstehen angeregte Gespräche, die The-
men sind vielfältig und wechseln schnell. Marc-Joachim 

Wasmer attestiert den meisten Stücken eine leise Melan-
cholie, ganz in der Gefühlsästhetik der Empfindsamkeit. 
Große, laute Schlüsse sind selten: Die meisten Sätze 
enden, indem sich der Gesang zart und leise verliert.

Die zweiten Sätze sind eine große formale Spiel-
wiese: Im Quartetto I finden wir ein schmeichlerisches 
Allegretto im ¾-Takt und zartem Trommelbass in der 
Viola, im Quartetto II ein verwegenes Fugato in 2/4. 
Quartetto III weist als zweiten Satz eine rondoartige Ab-
wechslung von einem geradtaktigen Allegro und einem 
6/8-Sostenuto auf. Die beinahe parodistischen Züge des 
letzteren sorgten dafür, dass wir uns in einem italieni-
schen Hinterhof in Gesellschaft liebeshungriger Katzen 
wähnten. Das Menuett des Quartetto IV wird anstatt von 
einem gefälligen Trio von einem regelrechten Ausbruch 
in „all´ungarese“-Manier der ersten Violine flankiert. 
Überraschende und schnelle Wechsel der Dynamik an 
unorthodoxen Stellen sorgen dafür, dass die harmlose 
Anfangsmelodie des Menuetts im Quartetto V alles an-
dere als harmlos klingt. Der zweite Satz des Quartetto 
VI ist ebenfalls ein Menuett, das aber von einem flirrigen 
Con brio im 2/4-Takt eingepackt ist.

Die Liste der unkonventionellen Dinge, die Madda-
lena Lombardini in ihrem Leben tat, ist beachtlich: Sie 
befreite sich aus dem engen Korsett einer gestrengen 
Lehranstalt und schlug als Frau im 18. Jahrhundert eine 
selbstbestimmte Karriere als Künstlerin ein; sie lebte und 
reiste jahrzehntelang getrennt von ihrem Ehemann, zu-
sammen mit ihrem Lebensgefährten Terzi; sie komponier-
te und überwachte die Veröffentlichung ihrer eigenen 
Werke; sie war eine der ersten, die Musik für Streich-
quartett komponierten. Welche Hindernisse sie dafür in 
einer von Männern dominierten (Kunst-)Welt aus dem 
Weg räumen musste, können wir nur erahnen. Beein-
druckt verneigen wir uns vor so viel Courage.

 Elisabeth Wiesbauer
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Quellen:
Elsie Arnold/Jane Baldauf-Berdes: Maddalena Lom-

bardini Sirmen. Eighteenth-Century Composer, Violinist, 
and Businesswomen, Lanham/Maryland/London 2002

Marc-Joachim Wasmer: Maddalena Laura Lombar-
dini Sirmen (1745–1818), in: Clara Mayer (Hg.): Annä-
herung VIII – an sieben Komponistinnen. Mit Berichten, 
Interviews und Selbstdarstellungen, Kassel 1997, S. 
73–93.

Das Lombardini Quartett, benannt nach der 
venezianischen Violinvirtuosin und Komponistin Mad-
dalena Laura Lombardini Sirmen (1745–1818), wurde 
2016 in Wien gegründet. Die Mitglieder sind mit der 
historischen Aufführungspraxis vertraut und spielen in 
etablierten Barockensembles.

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Wiederent-
deckung und Aufführung unbekannter bzw. in Verges-
senheit geratener Werke der Frühklassik auf mit Darmsai-
ten bezogenen historischen Instrumenten. Ihr Augenmerk 
richtet sich dabei auf teilweise unveröffentlichte histo-
rische Notendrucke aus dem 18. Jahrhundert, welche 
aufgrund zahlreicher Inkonsistenzen die Notwendigkeit 
ständiger Interpretation und kreativer Entscheidungen 
verlangen. Maddalena Laura Lombardini Sirmen war 
als Frau, die im 18. Jahrhundert eine Karriere als Be-
rufsmusikerin verwirklichen konnte, eine Ausnahmeer-
scheinung. Sie dient den Künstlerinnen als Inspiration. 

Elisabeth Wiesbauer – Violine

Elisabeth Wiesbauer studierte an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wien Musikerziehung 
und Violine bei Jussuf Karajev. Nach einem kurzen Aus-
flug ins Studium der Komposition folgte die Spezialisie-
rung auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis 

mit einem Konzertfachstudium Barockgeige an der 
heutigen MUK Wien bei Ulli Engel. Künstlerisches Ma-
sterdiplom mit Auszeichnung 2008. Meisterkurse bei 
Gottfried van der Goltz, John Holloway, Gunar Letzbor 
und Erich Höbarth. Wertvolle Impulse hinsichtlich Inter-
pretation und Klanggestaltung erhielt sie in langjähriger 
Zusammenarbeit mit Michi Gaigg.

Sie ist Stimmführerin und zweite Konzertmeisterin 
bei den Orchestern barucco und Capella Leopoldina 
Graz, Gaststimmführerin beim Orchester Wiener Aka-
demie unter Martin Haselböck. Seit 2009 ist sie stän-
diges Mitglied im L´Orfeo Barockorchester.

Als Solistin, Kammermusikerin und Orchestermit-
glied konzertiert sie auch mit zahlreichen anderen 
Klangkörpern bei führenden Festivals und Konzertreihen 
(Barocksolisten München, Accentus Austria, Concerto 
Stella Matutina, Open Chamber Berlin, Ensemble Klin-
gekunst, Lombardini Quartett). Zahlreiche CD- und Rund-
funkeinspielungen.

Von 2006–2017 unterrichtete sie an der Freien Mu-
sikschule Wien Violine. 

Seit März 2018 ist sie Professorin für Barockvioline 
an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz.

Gloria Ternes – Violine

Geboren und aufgewachsen in Deutschland, erhielt 
Gloria Ternes ihren ersten Geigenunterricht im Alter von 
10 Jahren. Nach dem Abitur begann sie das Violinstudi-
um an der Hochschule für Musik und Theater München, 
welches sie an der Universität Mozarteum Salzburg bei 
Prof. Lukas Hagen, dem Primarius des Hagen Quartetts, 
abschloss. Ihre langjährige Tätigkeit bei der Camerata 
Salzburg führte sie mit namhaften Dirigenten und So-
listen neben zahlreichen Auftritten innerhalb Österreichs 
auf Konzertreisen in viele Länder Europas, nach Asien, 
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Südamerika und in die USA sowie zu Festivals wie den 
Salzburger Festspielen, BBC Proms und dem Festival 
d’Aix-en-Provence. Mittlerweile widmet sie sich vermehrt 
der historischen Aufführungspraxis und ist mit der Ba-
rockvioline in verschiedenen Ensembles tätig.

Rosi Haberl – Viola

Rosi Haberl studierte Violine und Barockvioline am 
Brucknerkonservatorium Linz sowie Musikerziehung an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Schon während des Besuchs des „Gymnasiums für 
Studierende der Musik“ in Linz begann ihre Auseinan-
dersetzung mit historischen Instrumenten und Auffüh-
rungspraxis durch ein Studium in der Klasse von Michi 
Gaigg sowie auf mehreren Meisterkursen (Andrew 
Manze, Rachel Podger) und Sommerakademien. Vor 
einigen Jahren entdeckte sie ihre Vorliebe für das tiefere 
Register und absolvierte an der Anton Bruckner Privatuni-
versität Linz ein Masterstudium Barockviola.

Nachdem sie die ersten Jahre ihrer musikalischen 
Tätigkeit der Barockgeige gewidmet hatte, startete sie 
2013 eine berufliche Laufbahn als Bratschistin, die sie 
als Mitglied von Orchestern wie z.B. L’Orfeo Barockor-
chester, Wiener Akademie, Bach Consort Wien, barucco 
und Concerto Stella Matutina zu Spielorten in Europa, 
Asien und Südamerika führten. Sie lebt als freischaffen-
de Musikerin und Feldenkrais®Lehrerin in Wien und 
Niederösterreich.

Cecilia Sipos – Violoncello

Cecilia Sipos studierte Violoncello und Barockcello 
in Wien, Graz und Linz bei bedeutenden Musikerper-
sönlichkeiten wie Angelica May, Rudolf Leopold, Martin 
Hornstein und Claire Pottinger-Schmidt.

Sie ist Gründungsmitglied des Klaviertrios Ensemble 
Trisonante. Die Künstlerin trat in verschiedenen Kammer-
musikbesetzungen bei renommierten Festivals auf, wie 
z.B. Europäische Wochen Passau, ImpulsTanz Wien, 
Styriarte Graz, Sommerfestival Grafenegg, Jewish Fes-
tival Budapest, Donaufestival Strudengau und Festival 
Retz. Sie gab Konzerte sowohl in vielen europäischen 
Ländern als auch in Japan, Aserbaidschan, Turkmenistan 
und Georgien. Als Solistin debütierte sie 2011 mit der 
Bacãu Philharmonie mit Dvořaks Cellokonzert in Italien. 
Als Orchestermusikerin war sie 2005 – 2019 Mitglied 
des Niederösterreichischen Tonkünstler Orchesters und 
2003 – 2004 des Grazer Philharmonischen Orchesters. 
Derzeit spielt sie regelmäßig in verschiedenen Barocken-
sembles (u.a. L’Orfeo Barockorchester, Haydn Philhar-
monie, Wiener Akademie und Bach Consort Wien). 
Ihre erste Solo-CD mit dem Titel contemplation erschien 
2020.
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Maddalena Laura Lombardini Sirmen was 
born on 9 December 1745 in Venice. Her entire biogra-
phy and career as a professional violinist and composer 
would hardly be conceivable if she grew up in another 
city. When she was seven years old, her strict, extreme-
ly thorough musical education began at Ospedale dei 
Mendicanti, one of the four renowned conservatories 
in Venice. It included vocal training, sight reading, ear 
training, ornamentation, counterpoint, violin and harpsi-
chord instruction as well as innumerable performances. 
As an adolescent, the high-talented Lombardini was 
allowed to travel to Padua three times to take lessons 
with the famous violinist and highly-regarded teacher Gi-
useppe Tartini. These two-month courses of study were 
only possible in the summer months, when the girls, 
accompanied by their governesses, were sent to the 
countryside to recover from their demanding daily lives. 
Tartini must have thought very highly of Lombardini. Sev-
eral months after her first visit to Padua, he wrote her a 
letter with tips on what and how to practice in order to 
become a master of the instrument. This letter – copied 
by one of Tartini’s students before it was sent – has been 
published and is even today regarded as an important 
document for historical performance practice.

At the age of twenty, Lombardini had to make a life 
decision. Should she be a teacher of future figlie di coro 
like so many of her female colleagues and spend anoth-
er ten years or more in Ospedale? Or leave Ospedale in 
one of two ways – either becoming a nun or marrying? 
Ospedale invested much in the education of the figlie – 
they were apparently reluctant or unwilling to let her go.

In order to start a professional international career 
in music – and that was obviously Lombardini’s inten-
tion – only the latter came into question. From Tartini’s 
letters, we know that he actively participated in looking 
for a husband for Maddalena. Ultimately, the head of 

Ospedale allowed her to go and the marriage to Lodovi-
co Sirmen, a violinist with a position in Bergamo, was 
able to take place in September 1767 in the church of 
S. Maria Formosa in Venice.

In the following years, Lombardini travelled together 
with her husband, then without him (however accompa-
nied by her long-time friend Don Giuseppe Terzi), per-
forming in Faenza, Turin, and the most important music 
centres in Europe including Liège, Amsterdam, Paris and 
London. She gave celebrated debuts and critics praised 
her pure, nuanced playing. Above all she performed 
her own compositions, including violin concertos, duets 
and trios.

Performances as a harpsichordist and a singer are 
also documented. That is not terribly surprising, since 
in her youth she also had vocal training. Also, as a pri-
madonna, she had better opportunities to earn money 
and more chances at attaining a permanent position. 
Starting in 1779, Lombardini sang at the Dresden Court. 
In 1784, she sang for a year at the Imperial Theatre in 
St. Petersburg.

Professional female musicians beyond Venice were, 
due to their sex, seen as something special and exotic, 
but also indecent. Despite the „sensation“ that she rep-
resented, what was the appeal of Lombardini’s playing? 
What was her artistic identity? In contemporary reports 
and reviews of her debuts in Paris and London, she was 
especially noted for her Adagio, her sensitive, cantabile 
way of playing that is undoubtedly thanks to her teacher 
Giuseppe Tartini. After a long absence, she performed 
again in Paris in 1785 at the Concerts spirituels. Al-
though the quality and professionalism of her playing 
had not changed, audiences’ tastes had. Audiences now 
wanted to hear virtuoso, impressive playing. They would 
rather see someone who would perform a tour de force 
rather than a violinist to enchant the ear. Lombardini’s 
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playing was simply no longer with the times, as can be 
read in a review in the Mercure de France.

According to Jane Baldauf-Berdes and Elsie Arnold, 
Lombardini was the first woman to compose string quar-
tets, at a time when the genre was extremely young and 
the form was still being experimented with. In 1769, her 
Sei Quartetti Op. 3 were printed by the publisher Mme 
Berault in Paris and dedicated to Signor Benvenuto Rob-
bio, Conte di San Raffaele, an amateur violinist, cultural 
publicist, minister of education and patron of the young 
newlyweds Lombardini Sirmen. Jane Baldauf-Berdes 
and Elsie Arnold believe that he was also taught by Tar-
tini and thus was a part of his network. Many of Tartini’s 
teaching principles are reflected in Benvenuto Robbio’s 
„Lettere due sopra l´arte del suono“, published in 1778.

In Mme Berault’s 1769 promotional catalogue, we 
find Lombardini’s string quartets in good company – just 
above Joseph Haydn’s Op. 9.

On the title page of the Sei Quartetti, we read next 
to Maddalena Lombardini’s name also the name of her 
husband Lodovico Sirmen. According to Marc-Joachim 
Wasmer, the reason for this is not a joint compositional 
process – since the style of the music is clearly that of 
Maddalena – but the fact that women were not consid-
ered legal persons and therefore could not independent-
ly have their works printed.

The first printing, which only consisted of individual 
parts, is – just as so many from the second half of the 
18th century – abound with inconsistencies between the 
parts in terms of articulation, dynamics and ornamenta-
tion. Obviously wrong notes present mysteries. Maybe 
the print was rushed for time, maybe the parts were not 
sufficiently proofread, or maybe the uniformity of the 
parts did not appear to be so important. At any rate, 
we as interpreters are constantly challenged to make 
decisions – a curse and a blessing at the same time. 

Wedges, slurs and elongations in the „right“ spots define 
the character of the music – but which of the different 
versions of a phrase presented in the violin, viola and 
cello parts did Lombardini have in her ear?

We decided to play the recording with late Baroque 
bows, models often described today as „Italian sonata 
bows“. The somewhat convex bow stick and the light tip 
convey a definite playing feeling of „strong-light“, which 
is very helpful in playing her finely chiselled figurations. 
We felt more „agile“ with these bows and the speaking 
approach to playing was easier to accomplish than with 
a transitional model or an early Tourte bow.

We do not know which bows Lombardini used 
during her career, which spanned decades. The second 
half of the 18th century was a transitional time, and 
many violinists surely played several different models 
over the years. On the title page of the first edition of 
Lombardini’s Six Sonates à deux violons (The Hague 
1773), the violinist is depicted in her daily work; she 
has a violin and bow in her left hand and a quill in her 
right – obviously she is composing and now and again 
she tries out the passages she has notated on her instru-
ment or develops the music whilst playing. The head of 
the bow she is holding has the form of a swan-bill head 
and not the battle-axe head or the French hatched head 
of the later Tourte bows. Despite the fact that the verac-
ity of such depictions should be viewed with a healthy 
portion of scepticism, this is at least an indication that 
Lombardini remained true to her „old-fashioned“ Italian 
bow model.

Our top priority is the speaking approach to playing 
and revealing all of the affects in the music. These very 
fine emotions often change so quickly in Lombardini’s 
quartets that one is surprised time and again, even if one 
knows the music very well – they are a real emotional 
roller-coaster. Just like a walk through a field blooming 
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in springtime – it is worth looking closely at the many 
beautiful things that nature offers us to the left and right. 
Lombardini’s music is similar. There are many little flow-
ers along the path to discover. Some are larger and can 
be seen at first glance, and some are very small and 
easily overlooked. Lombardini writes fragile music that 
upon closer inspection reveals a rich inner world.

All of the quartets are written in two movements and 
are enchanting with their variety of colours and wealth 
of forms. In the case of Quartetto V, the two movement 
form is not entirely clear. The extremely moving first 
movement is in three parts (Larghetto-Allegro-Larghetto), 
but in our opinion it is a single unit followed by the 
second movement, a bold minuet.

The first movements usually have a singing character 
with a moderate to fast tempo. The indication of the first 
movement of Quartetto I is the most beautiful – Andante, 
ma con un poco di molto. In the first movements, we 
can see how Lombardini followed the compositional 
principles of her teacher Tartini. All voices sing and the 
upper voice is not always assigned the main melody. 
She gives all four instruments an astonishingly equal 
chance to speak. Thus inspired dialogues ensue and the 
themes are diverse and change quickly. According to 
Marc-Joachim Wasmer, most of her pieces have a quiet 
melancholia, completely in the emotional aesthetics of 
the sensitive style. Large, loud endings are rare. Most of 
the movements end with the voices departing tenderly 
and quietly.

The second movements serve as a great playground 
of formal experimentation. In Quartetto I we find an in-
gratiating Allegretto in 3/4 time and a tender drone in 
the viola. In Quartetto II there is an audacious Fugato 
in 2/4. Quartetto III’s second movement features a ron-
do-like alternation between an even bar Allegro and a 
6/8 Sostenuto. The almost burlesque character of the 

latter leads us to imagine that we are in the company 
of love-starved cats in an Italian courtyard. Instead of 
an obliging Trio, the Minuet of Quartetto IV is flanked 
by a real outbreak by the first violin „all’ungarese“. The 
harmless opening melody of the minuet in Quartetto V 
becomes everything but harmless thanks to surprising 
and rapid changes in dynamics in unorthodox places. 
The second movement of Quartetto VI is also a minuet, 
but is embedded in a whirring Con brio in 2/4 time.

The list of unconventional things that Maddalena 
Lombardini did in her life is remarkable. She liberated 
herself from the tight corset of a strict teaching institution 
and adopted a self-determined career as an artist as a 
woman in the 18th century; she lived and travelled for 
decades separate from her husband and with her part-
ner Terzi; she composed and oversaw the publication of 
her own works; she was one of the first who composed 
music for string quartet. We can only guess as to what 
obstacles she had to clear out of the way in an (artistic) 
world dominated by men. We are in awe, impressed by 
so much courage.

 Elisabeth Wiesbauer
 Translated by Daniel Costello

Sources:
Elsie Arnold/Jane Baldauf-Berdes: Maddalena Lom-

bardini Sirmen. Eighteenth-Century Composer, Violinist, 
and Businesswomen, Lanham/Maryland/London 2002

Marc-Joachim Wasmer: Maddalena Laura Lombar-
dini Sirmen (1745–1818), in: Clara Mayer (Ed.): An-
näherung VIII – an sieben Komponistinnen. Mit Bericht-
en, Interviews und Selbstdarstellungen (Encounters VIII 
– with seven female composers. With reports, interviews 
and self-portrayals), Kassel 1997, pgs. 73–93.
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The Lombardini Quartet, named for the Venetian 
violin virtuoso and composer Maddalena Laura Lombar-
dini Sirmen (1745–1818), was founded in Vienna in 
2016. Its members are familiar with historical perfor-
mance practice and perform with established Baroque 
ensembles.

The focus of the ensemble’s work is formed by the 
rediscovery and performance of unknown or forgot-
ten works of the Early Classical period on instruments 
with gut strings. Here they devote special attention to 
historical musical printed compositions of the eighteenth 
century, some of them not issued in published form, 
that because of numerous inconsistencies necessarily 
require constant interpretation and creative decisions. 
As a woman who was able to develop a career as a 
professional musician during the eighteenth century, 
Maddalena Laura Lombardini Sirmen represented an ex-
ception. She functions as a source of inspiration for the 
four women forming the ensemble’s musician members.

Elisabeth Wiesbauer – Violin

Elisabeth Wiesbauer studied music education and 
violin with Jussuf Karajev at the University of Music and 
the Performing Arts in Vienna. After a brief period of 
time spent studying composition, she specialized in the 
field of historical performance practice and studied Ba-
roque violin for concert performance at today’s »MUK« 
(Musik und Kunst Private University of the City of Vien-
na) with Ulli Engel. Master’s diploma as an artist with 
distinction in 2008. Master classes with Gottfried van 
der Goltz, John Holloway, Gunar Letzbor, and Erich 
Höbarth. During her many years of cooperation with 
Michi Gaigg, she obtained many valuable impulses in 
the areas of interpretation and sound design.

Elisabeth Wiesbauer is the section leader and sec-
ond concertmaster of orchestras such as barucco and 
the Capella Leopoldina Graz and the guest section lead-
er with the Wiener Akademie orchestra led by Martin 
Haselböck. Since 2009 she has been a regular member 
of the L’Orfeo Baroque Orchestra.

As a soloist, chamber musician, and orchestra 
member, Elisabeth Wiesbauer also concertizes with nu-
merous other ensembles at prestigious festivals and in 
well-known concert series (Barocksolisten München, Ac-
centus Austria, Concerto Stella Matutina, Open Cham-
ber Berlin, Ensemble Klingekunst, Lombardini Quartet). 
Numerous CD and radio recordings.

From 2006 to 2017 she taught violin at the Free 
Music School in Vienna. Since March 2018 she has 
held a professorship in Baroque violin at the Anton 
Bruckner Private University in Linz.

Gloria Ternes – Violin

Gloria Ternes, born and raised in Germany, started 
playing the violin at the age of ten. After receiving her 
A-levels, she began her studies at the College of Music 
and Theatre in Munich and completed them at the Mo-
zarteum University in Salzburg with Prof. Lukas Hagen, 
the first violinist of the Hagen Quartet. Playing with the 
Camerata Salzburg for many years she performed with 
renowned conductors and soloists in numerous concerts 
in Austria and within Europe, travelled to Asia, South 
America and the United States, and performed at festi-
vals such as the Salzburg Festival, the BBC Proms, and 
the Festival d’Aix-en-Provence. She now commits more 
time to historically informed performance and plays in 
various ensembles as a baroque violinist.
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Rosi Haberl – Viola

Rosi Haberl studied violin and Baroque violin at the 
Bruckner Conservatory in Linz and music education at 
the University of Music and the Performing Arts in Vi-
enna.

Already as a pupil at the Gymnasium für Studieren-
de der Musik, a secondary school for music students in 
Linz, she developed an interest in historical instruments 
and performance practice as a participant in Michi 
Gaigg’s class, several master classes (Andrew Manze, 
Rachel Podger), and summer academies. Several years 
ago she discovered her predilection for the lower string 
register and earned a master’s degree in Baroque viola 
at the Anton Bruckner Private University in Linz.

After she had dedicated the initial years of her musi-
cal career to the Baroque violin, she launched her career 
as a violist in 2013 as a member of orchestras such 
as the L’Orfeo Baroque Orchestra, Wiener Akademie, 
Bach Consort Wien, barucco, and Concerto Stella Matu-
tina, performing with these ensembles in concert venues 
in Europe, Asia, and South America. The freelance mu-
sician and Feldenkrais®Lehrerin resides in Vienna and 
Lower Austria.

Cecilia Sipos – Violoncello

Cecilia Sipos studied violoncello and Baroque cello 
in Vienna, Graz, and Linz with leading musical person-
alities such as Angelica May, Rudolf Leopold, Martin 
Hornstein, and Claire Pottinger-Schmidt.

She is a founding member of the Ensemble Trio-
sonante piano trio. The musician has performed in 
chamber ensembles of various kinds at renowned fes-
tivals such as the European Festival Weeks in Passau, 
ImpulsTanz Wien, Styriarte Graz, Grafenegg Summer 

Festival, Jewish Festival of Budapest, Donaufestival 
Strudengau, and Retz Festival. She has presented con-
certs in many European countries as well as in countries 
such as Japan, Azerbaijan, Turkmenistan, and Georgia. 
In 2011 she debuted as soloist in a performance of 
Dvořák’s Cello Concerto in Italy with the Bacău Philhar-
monic.

As an orchestra musician, she was a member of 
the Tönkunstler Orchestra of Lower Austria from 2005 
to 2019 and of the Graz Philharmonic Orchestra from 
2003 to 2004. Currently, she regularly performs in var-
ious Baroque ensembles (e.g., L’Orfeo Baroque Orches-
tra, Haydn Philharmonic, Wiener Akademie, and Bach 
Consort Wien).

Her first solo CD, entitled contemplation, was re-
leased in 2020.
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