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NOEMI GYORI
IMMER AUF DEM SPRUNG

Von Klaus Härtel

Wir treffen die ungarische Flötistin Noemi Gyori am Sankt-Jakobs-Platz in Mün-
chen. Hier spielt sie im Jewish Chamber Orchestra Munich (vormals Orchester 
 Jakobsplatz München). Sie kommt gerade aus Manchester, muss am nächsten 
Tag nach Aschaffenburg. Anschließend geht es wieder nach London und schließ-
lich nach Budapest. Noemi Gyori ist – gelinde ausgedrückt – viel unterwegs. Man 
sieht ihr die Strapazen nicht an. Sie liebt dieses Musikerleben. Und für ein langes 
Gespräch ist immer Zeit. Fo
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CLARINO: Noemi, wie würdest du dich 
entscheiden – für Budapest, München 
oder London?

Noemi Gyori: Meine Antwort ist Weltbür-
ger! Schon als ich noch ein Kind war, habe 
ich überall auf der Welt gewohnt – in Japan, 
in den USA und natürlich in Ungarn. Ich 
habe in Ungarn, Finnland, Österreich, 
Deutschland und England studiert. Natür-
lich bin ich Ungarin und ich habe deshalb 
eine sehr starke Verbindung mit der unga-
rischen Kultur. Aber ich habe auch überall 
gute Freunde, die mir sehr wichtig sind. 
Wenn man Musiker ist, ist die Welt ohnehin 
sehr klein und man trifft viele Leute überall 
– als wenn sie in der gleichen Stadt wohnen 
würden. Ich kann mich nicht für eine Stadt 
entscheiden. Und ehrlich gesagt: Ich will 
das auch nicht. Ich sehe mich überall. 

Hast du denn trotzdem manchmal den 
Wunsch, dauerhaft sesshaft zu sein?

Ich genieße dieses Leben. Wenn man reist, 
kann man immer wieder etwas anders sein 
und Dinge anders sehen. Das hält einen 
wach. Ich sehe Dinge sozusagen durch ver-
schiedene Brillen. Meine Familie ist immer 
sehr viel gereist – deshalb war die Welt 
 immer offen. 

Individual- oder Mannschaftssport?

Ich liebe individuelle Dinge sehr. Ich liebe 
Sachen, wenn sie etwas »anders« sind. 
Aber das geht ohne Mannschaft einfach 
nicht. Um eine eigene Stimme aufzubauen, 
braucht man Menschen, die an diese Ideen 
glauben. Es braucht Menschen, die mit mir 
mitkommen auf meinem Weg. Ich habe 
wirklich gelernt, wie man in einer Mann-
schaft zusammenarbeitet, wie man die an-
deren motiviert. Es ist gar nicht so einfach, 
das zu begreifen. Als Flötistin schafft man 
es alleine ohnehin nicht. Dass man ein 
 Konzert ganz alleine spielt, kommt höchst 
selten vor. Und für mich als Solistin ist es 
auch nur erfolgversprechend, wenn das 
Orches ter motiviert ist, mitzuspielen und 
einer gemeinsamen Idee zu folgen. Indivi-
duelle Gedanken und Ziele sind wichtig, 
aber nur als Mannschaft kann man diese 
auch erreichen. 

Lehren oder lernen?

Das wechselt sich im Leben immer wieder 
ab. Zu Beginn lernt man vermutlich mehr 
als man lehrt, obwohl meine erste Lehrerin 
in Ungarn – ich habe mit fünf Jahren auf der 
Blockflöte angefangen – ein interessantes 

System hatte. Wenn ich eine Tonleiter ge-
lernt hatte, musste ich diese den kleineren 
Schülern beibringen. So hat man diese 
 Dinge noch einmal ganz anders verinner-
licht. Es war ein Kreislauf. Heute lehre ich 
natürlich mehr und es ist ein wichtiger Teil 
meines Lebens. Ich bin unglaublich froh, 
dass meine Studenten so erfolgreich sind. 
Und noch mehr, dass sie so viel Freude an 
Musik haben. Das Beste ist: Ich lerne vom 
Unterrichten selbst auch! Menschlich und 
musikalisch. Außerdem mache ich gerade 
meinen PhD an der Royal Academy of 

 Music  in London. Ich sehe ständig, wie viel 
ich noch lernen kann. Je älter ich werde, 
desto mehr finde ich, was ich noch lernen 
möchte. Es gibt so viel und das ist wunder-
bar! Wenn man lernen kann, ist das Leben 
sehr farbenfroh! 

Vermutlich würde das Musikerleben 
langweilig, wenn man nichts mehr dazu-
lernen könnte, oder?

So etwas gibt es nicht. Ich sehe überall 
 Herausforderungen – und ich liebe Heraus-
forderungen. Druck erzeugt das bei mir 
überhaupt nicht. Ich sehe es positiv, dass es 
noch viel zu tun gibt. 

Musikalität oder Persönlichkeit?

Es ist bei Künstlern vermutlich immer eine 
Frage, wo die Grenze zwischen dem Kom-
ponisten und dem Interpreten verläuft. 
Wie mischen sich die beiden und wer be-
kommt mehr Betonung? Für mich bedeutet 
Musikalität ein sehr tiefes Verständnis für 
die Musik und für den Wunsch des Kompo-
nisten. Persönlichkeit bedeutet eher, wie 
der Musiker den eigenen Klang hinein-
bringt. Ich denke, man braucht Musikalität 
und ein tiefes Verständnis für die verschie-
denen Sprachen, die die Komponisten 
sprechen. Aber Persönlichkeit ist auch sehr 
wichtig. Wenn ich Musik höre, ist es mir 
nicht nur wichtig, dass ich beispielsweise 
ein Stück von Schubert höre, sondern auch, 
wer dieses spielt. Ich kann Klangfarben 
 genießen, die ja den Künstler ausmachen. 
Man muss dabei natürlich aufpassen, dass 
die Persönlichkeit nicht überhandnimmt. 
Denn das würde die Musik wieder ein-
grenzen. Trotzdem würde ich, wenn ich 
mich entscheiden müsste, die Persönlich-
keit wählen. Denn es ist ein Zeichen eines 
höheren Niveaus, wenn man von der Musi-
kalität einen Schritt weitergehen kann. 
Letztendlich sollten Musikalität und Per-
sönlichkeit in meinem Kopf einander unter-
stützen. 
Persönlichkeit ist wichtig. Das Leben ist 
schon kompliziert genug – und Künstler le-
ben vielleicht noch komplizierter. Wie man 
mit dem Leben umgeht, hängt sehr von der 
Persönlichkeit ab. Es ist unglaublich moti-
vierend, wenn man andere Menschen sieht, 
die eine große Persönlichkeit haben. 

Didaktik oder Autodidaktik?

Das hängt davon ab, was man erreichen 
möchte. Wenn man etwas professionell 
machen möchte, schadet es nie, zu lernen. 
Ich habe etwa im Studium gelernt, wie Fo
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Wegen ihrer leidenschaftlichen und 
dynamischen Auftritte und der krea-
tiven, ausgefeilten Interpretationen 
hat sich Noemi Gyori in der klassischen 
Musikszene schnell als vielseitige Flö-
tistin etabliert, die gleichermaßen als 
Solistin, Kammer- und Orchestermusi-
kerin sowie als Pädagogin gefragt ist. 
Sie spielte bei vielen Festivals und mit 
zahlreichen renommierten Orches-
tern. Noemi Gyori studierte in Buda-
pest, in Wien bei Barbara Gisler-Haase 
und in München bei András Adorján. 
Sie lernte von Aurèle Nicolet, Pierre 
Yves-Artaud, Marina Piccinini, Paul 
Meisen, William Bennett, Michael M. 
Kofler und Petri Alanko. Sie promo-
viert derzeit an der Royal Academy of 
Music in London und arbeitet an ihrem 
Projekt »Classical Flute and Guitar«. 
Sie ist die erste Flötistin, die jemals in 
den hoch angesehenen MPhil/PhD-
Kurs der Akademie aufgenommen 
wurde.

www.noemigyori.com

» NOEMI GYORI
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künstlerisch wertvoll es sein kann, bei Ent-
scheidungen analytischer zu sein. Anfangs 
dachte ich, das mache alles nur langsamer. 
Es schien so eine »studentische« Art zu 
sein. Aber ich sehe jetzt dadurch viel klarer. 
Ich begreife, was ich machen möchte und 
wie ich etwas ausdrücken möchte. Ich weiß 
zum Beispiel auch, wie ich üben möchte. 
Und es hilft mir zu definieren, wer ich 
eigentlich bin. Natürlich kann man auch 
autodidaktisch etwas lernen, aber um et-
was wirklich zu verstehen, ist es immer gut, 
von jemandem mit wahrer Kenntnis zu ler-
nen – finde ich. Ich mag es, einfach einen 
Kurs zu machen – und sei es ein Kochkurs! 
Ich liebe es, wenn ich sehe, wie Leute ar-
beiten, wie sie denken. Das gibt Tiefe!

Studio oder Bühne?

Früher hätte ich Bühne gesagt. Absolut. 
Aber ich finde es heute unglaublich span-
nend, Aufnahmen zu machen, weil ich jetzt 
fühle, ich kann gute Aufnahmen machen. 
Ich habe viel zu sagen. Wenn man auf der 
Bühne ist, gibt es am Ende »nur« diese Er-
innerung. Und ich möchte diese gerne 
 behalten – deshalb nehme ich gerne auf. 
Ich musiziere mit meinem Mann Gergely 
Madaras seit etwa 17 Jahren zusammen. Er 
ist Dirigent, war früher Flötist. Ich möchte 
so gerne in der Zukunft Aufnahmen mit 
ihm zusammen machen – denn diese vielen 
Jahre haben eine ganz spezielle Kraft. Das 
möchte ich mitteilen.

Viele Musiker neigen ja dazu, ihre alten 
Aufnahmen nicht mehr anzuhören.

Ich höre die schon. Natürlich nicht jeden 
Tag, aber ich bin sehr daran interessiert, 
meine Entwicklung zu hören. Später höre 
ich vielleicht auch Dinge anders als noch 
bei der Aufnahme. Das hat ein bisschen 
was von alten Fotoalben und dem Stöbern 
in Erinnerungen. Aber es gibt eben auch 
diesen Lerneffekt: Ich merke dann, was ich 
noch verbessern möchte. 

Wein oder Bier?

Absolut Wein. Seit ich in München studiert 
habe, mag ich zwar auch Bier, aber Wein ist 
für mich naheliegender. Und letztlich passt 
Musik zu allem. (lacht)

Jeans oder Kleid?

Kleid! Als meine Tochter ein Jahr alt war 
und sprechen konnte, hat sie zu mir gesagt, 
dass ich Kleider tragen muss und die Haare 
offen. Jeden Tag. Sie bat mich, keine Ho-

sen zu tragen. Also mache ich das seitdem 
gerne so. (lacht) Seit ein paar Wochen habe 
ich meine  Design-Linie »Noemi Collection« 
(www.noemicollection.com) gestartet. Ich 
sehe alles wie eine Sprache: Was man und 
wie man etwas trägt, hat eine Bedeutung. 
Ich möchte mich damit in Zukunft noch 
mehr beschäftigen und Kleider designen, 
die eine Bedeutung haben. Auch hier will 
ich einen individuellen Klang finden. Leider 
hat der Tag nur 24 Stunden und meine 
Energie hat auch Grenzen. Ich würde ein-
fach gerne immer arbeiten und leben. 

Was haben denn Mode und Musik ge-
meinsam?

Ich denke, viel! Es gibt eine bestimmte 
Form und viele kleine Details. Qualität 
spielt eine Rolle und am Ende steht das Er-
lebnis. Musik ist ein Erlebnis – man braucht 
es nicht zwingend zum Überleben. Und das 
ist bei der Mode ja nicht anders. Man 
braucht etwas anzuziehen, aber wie das 
Kleid jetzt auszusehen hat, ist erst der 
nächste Schritt. Da setzt das Erlebnis ein. 
Das interessiert mich. Wenn man ein gutes 
Konzert erlebt, gehen die Leute verändert 
aus dem Saal. Bei Mode ist das genauso, 
ein bestimmtes Kleid kann eine Empfin-
dung und Haltung erzeugen. 

Beatles oder Rolling Stones?

Beide haben einen starken eigenen Klang 
und einen eigenen Stil aufgebaut, einen 
Lifestyle. Das ist beeindruckend. Ich bin 
eigentlich weder noch. Wenn ich Popmusik 
jener Generation wählen muss, nehme ich 
eher Bob Dylan oder Joan Baez. Vielleicht 
auch, weil die eher noch individueller er-

schienen. Ich liebe diese Intimität in der 
Musik. Die haben die Beatles oder die R ol-
ling Stones für mich nicht. Ich liebe es 
 auszugehen und zu tanzen. Aber als Kunst 
ist für mich die andere Seite inte ressanter. 

Frühaufsteher oder Nachtarbeiter?

Nichtschläfer! (lacht) Ich gehe sehr, sehr 
spät ins Bett. Doch oft muss ich früh auf-
stehen. Deshalb weiß ich, wie schön es 
auch in der Früh sein kann. Das passt 
eigentlich nicht zusammen… Nach Konzer-
ten am Abend geht man ja ohnehin spät ins 
Bett, weil man noch mit Leuten redet oder 
selbst viel nachdenkt. Man verlängert dann 
einen besonderen Tag zusätzlich. 

Dauert das »Runterkommen« nach ei-
nem Konzert lange?

Ich brauche Zeit. Als ich sehr viel in der 
Staatsoper in Wien gespielt habe, habe ich 
die Erfahrung gemacht, wie unglaublich 
lange ich brauche, um wieder zur Ruhe zu 
kommen. Ich will ja diese Intensität der Er-
lebnisse nicht verlieren. Deswegen passt 
dieses wechselvolle Musikerleben so gut zu 
mir, ich muss die ganze Zeit meine Rolle 
wechseln – und deswegen dauerhaft fit 
sein. 

Nach vorne schauen oder zurückblicken?

Auf jeden Fall nach vorne schauen. Natür-
lich ist es wichtig – ich sage das als Tochter 
einer Psychologin –, wie man bestimmte 
Dinge verarbeitet. Aber etwas ändern kann 
man ja nur vorne, in der Zukunft. Es ist im-
mer wichtiger, was man als nächstes macht 
und vor allem, wie man es macht. z


