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You’ve been a permanent member of the orchestra since 1990. 
Your children were born in the mid and late 1990s. Was that 
still an issue in the orchestra  context at that time?
At the time, the orchestra was quite a male preserve. In the 
mid1990s it was not yet a matter of course for women to play 
in the orchestra, let alone for one of the orchestra’s musicians 
to be expecting a baby. I didn’t take any parental leave; I was 
back at work eight weeks after the birth. My nanny came to me 
in the breaks so that I could breastfeed in between. When our 
second child was born two years later, I managed it the same 
way again. There are many women who say their life changed 
completely after having a child. That was not so in my case. 
That’s because, as natural as it was for me to bring up my chil
dren, to give them all the care they needed, it was natural for 
me to stick with the orchestra. Maybe, knowing what I know 
today, I would do things differently. In any case I advise young 
colleagues – including the male ones – to take time out after the 
children are born.

How did your musical profession impact family life? 
We had to be very well organised. My husband is also a member 
of the Philharmonic and we often had rehearsals or concerts at 
the same time, or we were touring with the orchestra. At the 
beginning we had a great nanny; we could be sure our child was 
in good hands. That’s why I could come to the Philharmonie 
and forget everything else. I always felt a special boost of energy. 
The other way round, I could return home and forget the Phil

Seit 1990 sind Sie festes Orchestermitglied. Mitte und Ende 
der 1990erJahre wurden Ihre Kinder geboren. War das zu der 
Zeit im Orchesterumfeld noch ein Thema?
Das Orchester war damals noch eine ziemliche Männerdomä
ne. Mitte der 1990erJahre war es noch keine Selbstverständ
lichkeit, dass Frauen im Orchester spielen, und es war erst recht 
keine Selbstverständlichkeit, dass eine Musikerin des Orchesters 
ein Kind erwartet. Elternzeit habe ich damals nicht genommen, 
ich war acht Wochen nach der Geburt wieder im Dienst. In 
den Pausen kam meine Kinderfrau, damit ich zwischendurch 
stillen konnte. Als zwei Jahre später das zweite Kind zur Welt 
kam, habe ich es wieder so gehandhabt. Es gibt viele Frauen, 
die nach einer Geburt sagen, ihr Leben sei vollkommen verän
dert. Bei mir war das nicht so. Denn genauso selbstverständlich, 
wie es für mich war, meine Kinder großzuziehen, ihnen alles an 
 Zuwendung zu geben, war es für mich selbstverständlich, dem 
Orchester treu zu bleiben. Vielleicht würde ich mit dem Wissen 
von heute einiges anders machen. Auf jeden Fall rate ich jungen 
Kolleginnen und auch Kollegen, sich nach der Geburt der Kin
der eine Auszeit zu nehmen.

Wie hat sich Ihr Beruf als Musikerin auf das Familien leben 
ausgewirkt? 
Wir mussten uns sehr gut organisieren. Mein Mann ist auch 
Philharmoniker und sehr oft hatten wir gemeinsam Proben, 
Konzerte oder waren auf Tour mit dem Orchester. Wir hatten 
zu Beginn eine tolle Kinderfrau, bei der man sicher sein konnte, 
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dass das Kind gut aufgehoben ist. So konnte ich in die Philhar
monie kommen und alles andere vergessen. Das habe ich immer 
als besonderen Energieschub empfunden. Umgekehrt konnte 
ich nach Hause kommen und die Philharmonie vergessen. Es 
war äußerst wichtig, in diesen zwei Welten die jeweiligen Spiel
räume zu haben. Vor allem hinsichtlich der Konzertreisen wer
den mir heute immer wieder Sachen bewusst, die ich früher we
niger bedacht habe. Zu den Osterfestspielen habe ich die Kinder 
immer nach Salzburg mitgenommen. Das war für mich optimal, 
da ich aus Salzburg komme und meine Eltern vor Ort waren. Bei 
den langen Herbsttourneen war es schon schwieriger. Vor einer 
dieser Reisen hat mein Sohn sich einmal mit einem roten Faden 
an meiner Hose festgeknüpft, und ich musste diesen Faden vor 
dem Kindergarten abtrennen. Ich hatte ihn noch lange an mei
nem Hosenbund und bin die Empfindung von damals bis heute 
nicht losgeworden. Einmal hat mein Sohn – ich glaube, er war 
damals neun Jahre alt –, einfach einer Kinderfrau gekündigt, als 
wir gerade in Shanghai waren! Das sind unerträgliche Situatio
nen, in denen es einen zerreißt. Heute erzählt mir meine Tochter 
manchmal, dass sie die Herbstzeit immer damit assoziiert, dass 
ihre Eltern nicht da sind. Klar, auch in anderen Berufen kann 
man nicht immer für die Familie da sein. Aber bei uns Musikern 
nimmt das oft überhand. Sind es nicht die Reisen, sind es die 
Abende, an denen man die Kinder nicht ins Bett bringen kann. 
Heute sind meine beiden Kinder erwachsen, und wir haben viel 
über das Thema gesprochen. Ich denke, es ist alles gut gegangen.

Konnten Sie die Reisen trotz der Trennung  
von den Kindern genießen? 
Durch die modernen Kommunikationsmittel ist man heute ja 
sowieso ständig in Kontakt und weiß die ganze Zeit darüber Be
scheid, was die anderen machen. Früher war das komplizierter. 
Da haben wir auf Amerika und AsienTourneen immer die
se Wertkarten gekauft, um dann kurz vom Hoteltelefon aus zu 
Hause anzurufen. Mehr konnte man nicht tun. Für mich war 
die Zeit vor der Abfahrt schrecklich, aber sobald ich im Flieger 
saß, hatte die Situation auch etwas Befreiendes. Das schlechte 
Gewissen war jedoch ständig dabei. 

Wie empfinden Sie die Balance zwischen Ihrem Beruf  
und Ihrer Familie?
Die Kinder und meine Arbeit, beides zusammen ist sehr an
strengend, aber auch unglaublich schön. Ich kann gar nicht 
beschreiben, welche Freude ich daran habe, meine Kinder auf
wachsen zu sehen. Das Feedback, das man da bekommt, ist wun
derbar. Unglaublich kann aber auch sein, was vom Publikum 
zurückkommt, wenn man abends ein Konzert spielt – da kann 
die Probenwoche noch so hart gewesen sein –, das gibt enorm 
viel Kraft. Nach einer Proben und Konzertwoche bin ich völlig 
erledigt, aber gleichzeitig erfüllt von Euphorie. Einschließlich 
meiner Akademiezeit spiele ich jetzt seit 1986 im Orchester, 
und trotzdem ist diese Euphorie nie verschwunden. Ich habe 
mich mit meinen zwei Jobs – Familie und Orchester – oft ge
plagt, weil ich am Ende meiner physischen Kräfte war, aber ich 
habe auch sehr viel zurückbekommen – beides ist ein Geschenk!

harmonie. It was extremely important to have latitude in both 
those worlds. Particularly regarding the concert tours, I keep 
becoming aware of things these days that I was less mindful 
of in the past. I always took the children along to the Easter 
Festival in Salzburg. That was perfect for me since I come from 
Salzburg and my parents were there. It was harder during the 
long autumn tours. Once, my son tied himself to my trousers 
with a red thread before one of these trips, and I had to cut 
that thread off in front of his nursery school. I had it on my 
waistband for a long time – and I haven’t shaken that feeling to 
this day. Another time my son – I think he was nine years old 
at the time – just dismissed a nanny, and we were in Shanghai! 
Those are unbearable situations that tear you apart. Nowadays 
my daughter sometimes tells me that she associates the autumn 
with her parents not being there. Of course there are other pro
fessions where you can’t always be there for your family. But 
with us musicians it often gets out of control. If it’s not the trips, 
it’s the evenings when you can’t put the children to bed. Both of 
my children are grown up today, and we’ve talked a lot about the 
topic. I think it all went well.

Were you able to enjoy the trips despite being  separated  
from your children? 
Today, you’re constantly in contact anyway given the modern 
means of communication, and you’re aware the whole time 
what the others are doing. It used to be more complicated. On 
our American and Asian tours we always bought those prepaid 
cards so we could call home briefly from the hotel telephone. 
You couldn’t do any more than that. For me the time before 
leaving was always dreadful, but as soon as I was sitting on the 
plane, the situation had something liberating. My guilty con
science was, however, always there. 

How do you experience the balance between your  profession 
and your family?
The children and my work, the two of them together are very 
demanding, but also incredibly beautiful. I can’t even express 
how much I enjoy seeing my children grow up. The feedback 
you get is wonderful. But what the audience gives you back 
when you play an evening concert can also be unbe liev able – no 
matter how hard the week of rehearsals was – that gives you 
an enormous amount of strength. After a week of rehearsals 
and concerts, I’m completely exhausted, but at the same time 
full of euphoria. Including my time in the Academy, I’ve been 
playing in the orchestra since 1986 – and yet the euphoria has 
never faded away. I’ve often found my two jobs – family and or
chestra – really strenuous because I was at the end of my physi
cal strength, but I also got a lot back – both are gifts!
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