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NOEMI GYORI • »DIESE    TAUSEND SPANNENDEN MOMENTE«
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»Vielleicht bin ich ein ganz alter Mensch.« Noemi Gyori, inter
national renommierte Flötistin aus Ungarn, ist leidenschaft
liche Musikerin – aber eben nicht nur. Sie interessiert sich für 
 eine Vielzahl anderer Dinge, so erstellt sie etwa aufwendige 
 FlötenTranskriptionen von Beethovens Sonaten, sie entwickelt 
ihre eigene Designlinie, doziert und sitzt gerade über ihrer Dok
torarbeit. »Früher waren Musiker auch mehr als nur Musiker, sie 
haben komponiert und in anderen Berufen gearbeitet.« In die
ser Tradition stehend sieht sich Gyori und lässt ihren Blick weit 
über das Flötenspiel hinaus schweifen. 

Noemi Gyori lächelt viel. Wir sind zum Skype-Gespräch verab-
redet. Schnell wird klar: Die begabte Flötistin hat einen differen-
zierten Blick auf die Welt. Auf keine Frage findet sie nur eine Ant-
wort. Sie sieht die Dinge nicht schwarz oder weiß, sondern kun-
terbunt – nicht aus einem, sondern aus tausend Blickwinkeln. Sie 
sprudelt geradezu vor Ideen, Antworten und Geschichten. Dass 
sie Flötistin werden will, stand für Gyori bereits im Alter von acht 
Jahren fest. Die Nachbarin der Eltern spielte Querflöte und hat 
das Interesse der kleinen Noemi geweckt. Ihre Zukunftspläne um-
reißt sie wenig später in einer Schulhausaufgabe ziemlich kon-
kret: »Ich habe einfach geschrieben, dass ich Querflötistin werde, 
rund um die Welt reise und viele Konzerte gebe. Und dass ich mei-

ner Musiklehrerin Sonderkarten zurücklege, weil ich es nicht so 
toll finde, dass Musiklehrerinnen so wenig geschätzt sind.«  Viele 
Jahre hielt die Ausnahmemusikerin diese Geschichte für  eine ver-
schwommene Erinnerung aus Kindertagen, bis sie beim Aufräu-
men ihres Jugendzimmers eben dieses alte Schulheft wiederge-
funden hat. Zur Flöte hatte Noemi Gyori von Anfang an eine enge 
Verbindung: »Als ich begonnen habe Flöte zu spielen, habe ich 
diese unglaubliche Tiefe gefühlt. Es gibt so viel mit diesem Instru-
ment zu tun, so viele Möglichkeiten.« 

Als sie den Eltern mit acht Jahren fest entschlossen ihren Be-
rufswunsch verrät, sind diese erst einmal überrascht. Die Mutter 
Psychologin, der Vater Hochschulprofessor, eine musikinteressier-
te Familie, aber eben keine Experten auf dem Gebiet. »Sie haben 

mich immer unterstützt, aber sie hatten keine Idee, wie das gehen 
könnte, Flötistin zu werden«, erzählt Gyori. Auf der ganzen Welt 
unterwegs, genießt sie die beste Ausbildung, denn aus beruf-
lichen Gründen zieht die Familie oft um. In Japan erhält das junge 
Mädchen Unterricht von Lóránt Kovács, Professor an der Franz- 
Liszt-Akademie in Budapest, damals Gastprofessor an der Tokyo 
Musashino Academia Musicale. Mit 14 Jahren wird sie von Frances 
Blaisdell in Stanford/USA unterrichtet. Noemi Gyori schwärmt: 
»Sie war eine ganz große Inspiration.« Frances Blaisdell war die 
erste Frau, die an der renommierten Juilliard School in New York 
aufgenommen wurde, und die erste Soloflötistin der New Yorker 
Philharmoniker. Der Lebenslauf der Lehrerin inspiriert die junge 

Schülerin maßgeblich: »Sie hat mir beigebracht, dass man un-
glaublich hart arbeiten und gleichzeitig ganz große Träume 
 haben muss. Nur wenn du deine Träume nicht aufgibst, dann 
kannst du es schaffen.« Ein amerikanischer Traum, den Noemi 
Gyori verwirklicht hat. 

Ihre Ausbildung geht an der Béla-Bartók-Spezialschule in Buda-
pest weiter, später wechselt sie an die Liszt-Akademie. Während 
dieser Zeit lernt die gebürtige Ungarin auch Cello und Klavier 
spielen, doch die Flöte bleibt ihr Instrument. »Mit der Flöte zu 
kommunizieren ist so direkt, als würde man zu den Menschen 
sprechen, nur dass es viel mehr Klangfarben gibt und die Dinge 
nicht so direkt gesagt werden müssen. Man kann Sachen mit-
teilen, die ganz in der Tiefe liegen.« Gyoris Augen leuchten, wenn 
sie von ihrem Instrument spricht. Das Flötenspiel war und ist für 
sie immer ein Ausgleich in schwierigen Situationen. »Die Flöte be-
ruhigt mich, dann bin ich in meiner Welt.« Sie studiert bei Größen 
der Flötenszene wie Prof. Barbara Gisler-Haase oder Prof. András 
Adorján. Heute ist Noemi Gyori 34 und studiert wieder einmal. 
Denn zurzeit schreibt sie an der Royal Academy of Music in 
London ihre Doktorarbeit über ihr »Classical Flute and 
Guitar Project«. »Hier zu promovieren, das ist ein-
fach ein Traum, denn ich arbeite mit Spitzen-
musikern zusammen, die auch noch unglaublich 
kreativ und offen sind.« 

Neben ihrem Ehrgeiz, sich stetig weiterzubilden, 
stand Gyori bereits mit renommierten Orchestern 
wie dem Orchester der Wiener Staatsoper auf den 
großen Bühnen dieser Welt. Seit gut zehn Jahren ist sie 
die erste Flötistin im »Orchester Jakobsplatz München«, das sich 
für die deutsch-jüdische Kulturvermittlung einsetzt. Doch ein En-
gagement ist sie mit besonders großem Herzklopfen angetreten. 
Als das Orchester der Wiener Staatsoper anfragte, ob sie spontan 
in einer Tosca-Aufführung einspringen könne, war das überaus 
aufregend: »Bei so einem Orchester musst du absolut alles per-
fekt spielen. Es gibt keine Probe. Du musst da hingehen und es 
einfach können.« Wie wahnsinnig habe sie geübt und dennoch 
großen Respekt vor dem Abend gehabt. Großen Halt fand sie bei 
ihren Orchesterkollegen. »Die haben mich sehr unterstützt und 

fanden es toll, dass ich mich reingehängt habe.« Und genau das 
ist der Grund, aus dem sie seit gut 20 Jahren Flöte spielt: »Diese 
tausend spannenden Momente«, wie sie sagt. 

Nicht nur im großen Orchester- und Opernrepertoire fühlt sich 
die Ungarin zu Hause, auch die Neue Musik hat sie für sich ent-
deckt. Als junge Studentin hat sie sogar als Veranstalterin ein Fes-
tival für zeitgenössische Musik namens »IKZE« in Ungarn initiiert. 
Damals war sie 21 und wollte jungen Musikern und Komponisten 
eine Plattform bieten. Das Festival gründete sie übrigens mit 
 ihrem heutigen Ehemann Gergely Madaras, der ebenfalls Flötist 
war. Beide haben sich in Budapest während des Studiums ken-
nengelernt. Noemi Gyori sprudelt vor Energie, ganz egal von wel-

NOEMI GYORI • »DIESE    TAUSEND SPANNENDEN MOMENTE«
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chem Job, Konzert oder Musikstück sie erzählt. 
Ihr Elan und ihre Vielseitigkeit wirken un-
bändig groß. Auch für Kammermusik kann sie 
sich begeistern. »Kammermusik machen ist so 
komplex wie eine Beziehung«, sagt sie. Es geht 
ihr um den intensiven Kontakt, um das Aus-
loten verschiedener Situationen, Spannungen, 
individueller musikalischer Interpretationen. 
»Wir müssen die ganze Zeit im Dialog sein und 
auf den anderen aufpassen, ihm eine Plattform 
geben«, darin liegt für die Flötistin die Faszina-
tion der Kammermusik. Mit den meisten For-
mationen spielt sie sehr lange, oft mehr als 
zehn Jahre zusammen. Eine intensive Arbeit, in 
der man sich gut kennenlernt. 

Neueste Entdeckung ist die Barockflöte

Gyori ist ein Mensch, der viel ausprobiert. So 
auch verschiedene Flöten, wie etwa eine japa-
nische Bambusflöte, Glasflöten oder chinesi-
sche Holzflöten. Ihre neueste Entdeckung: die 
Barockflöte. Eigentlich hatte sich die Musikerin 
nie vorstellen können, sich der historischen 
Aufführungspraxis zu widmen, doch dann 
wurde sie eines Besseren belehrt. Heute sieht 
sie in der Barockflöte eine interessante techni-
sche Herausforderung: »Ich musste den Klang 
einfach anders suchen und finden.« Die Luft-
geschwindigkeit, beim Flötenspiel existenziell 
wichtig, verhält sich auf einem barocken In-

strument anders. Auch die Intonation ist ein 
großer Faktor. »Es ist unglaublich schwer, auf 
einer Barockflöte richtig zu intonieren. Man 
muss sich mehr bemühen und anders denken. 
Außerdem muss man mit den Lippen unglaub-
lich fein arbeiten, vielleicht noch feiner als auf 
einer modernen Flöte.« Noemi Gyori nimmt 
die Herausforderung des neuen Instruments 
an. Ganz allgemein erweckt sie den Eindruck, 
als würden Herausforderungen sie mit posi-
tiver Energie erfüllen und vielleicht sogar 
glücklich machen. Im Herbst will sie Bachs 
Brandenburgische Konzerte auf der Barock-
flöte im großen Saal der Liszt-Akademie spie-
len, und auch das nächsthöhere Ziel steht be-
reits fest: »Mein Traum ist es, dass ich später 
wirklich gute Soloaufnahmen mit der Barock-
flöte machen kann. Ich würde gerne jemand 
sein, der sich in beiden Welten wohlfühlen 
kann, in der modernen und in der historischen.« 

Stetige Weiterbildung aus innerem Antrieb

Es gibt nur sehr wenige Flötisten, die den 
Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart musikalisch gekonnt schaffen. Und zu de-
nen will sie gehören: »Das Instrument ist nur 
das Medium für das, was wir sagen wollen; 
 idealerweise kann ich mich auf allen Flöten 
ausdrücken und meine Botschaft rüberbrin-
gen.« Leben, das bedeutet für sie stetiges Ler-

nen. Sich weiterzubilden ist für die begabte 
Musikerin keine Last, sondern innerer Antrieb. 
Aktuell unterrichtet Noemi Gyori am berühm-
ten Royal Northern College of Music in Man-
chester. »Es ist ein verrückter Beruf. Es geht um 
Perfektion, es gibt Aufgaben ohne Ende, denn 
für uns Musiker geht es immer weiter, wir ler-
nen nie aus.« Als Musiker sei es sehr wichtig, 
ernst, konzentriert und dauerhaft an sich zu ar-
beiten. Das könne körperlich und psychisch 
anstrengend sein. Gyori ist keine Dozentin, die 
sich allein auf technische Fertigkeiten be-
schränkt, sie möchte ganzheitliche Musiker-
persönlichkeiten ausbilden: »Wenn ich diesen 
jungen Leuten zeigen kann, wie man lebens-
lang wachsen kann und wie sie diese harte Ar-
beit lieben und genießen können, dann habe 
ich meine Botschaft vermittelt.« 

Mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen 
sei besser, als stets negative Energie zu ver-
sprühen. Einen Teil ihrer positiven Energie be-
kommt Noemi Gyori auch von ihren Studenten 
mit auf den Weg. »Ich sehe so viele Leute, die 
in einem bestimmten Alter ihre Träume auf-
geben. Für mich ist es deshalb ein Geschenk, 
mit so vielen jungen Menschen zusammen-
zuarbeiten, weil ich wie sie so viele Träume 
 habe.« Bewundernswert, welchen Lebensmut 
und Optimismus Gyori ausstrahlt.  
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n  Mystisch, märchenhaft und musikverliebt klingt es, wenn Flötistin Noemi 
Gyori und Katalin Koltai an der Gitarre gemeinsam musizieren. Flöte und Gi-
tarre, eine selten anzutreffende kammermusikalische Besetzung und doch 
für die beiden Musikerinnen aus Ungarn eine Herzensangelegenheit. Vor gut 
zehn Jahren haben sie sich kennengelernt – während Ihres Studiums an der 
Franz-Liszt-Akademie Budapest. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team 
und haben das bestehende Repertoire für Flöte und Gitarre durchforstet und 
sogar auf einer CD eingespielt. Darunter vor allem Werke aus 
dem frühen 19. Jahrhundert, denn in dieser Zeit entstanden die 
meisten Kompositionen für diese Formation. Doch die Flötistin 
und ihre Duettpartnerin streben nach mehr. »Ich habe immer 
gedacht, wenn wir komplexeres Repertoire hätten, dann könnte 
das Publikum hören, wie viel mehr Ausdruck und Feinfühligkeit 
dieses Duo hat«, sagt Noemi Gyori. 

Also macht sie sich auf die Suche nach neuen Stücken, doch 
das bestehende Repertoire für diese Besetzung bleibt begrenzt. 
Während ihrer Recherche kommt ihr eine interessante Idee: »Wir 
wollen anspruchsvolle Kammermusik mit Flöte und Gitarre ma-
chen. Musik, bei der wir beide richtig gefordert sind und viel zu tun haben.« 
Also beginnen die beiden Musikerinnen bekannte Sonaten von Mozart, 
Haydn und Beethoven für ihre Besetzung zu transkribieren. »Mich hat einfach 
interessiert, welche Kleinigkeiten in diesen Werken enthalten sind und ich 
wollte noch mehr spannende Literatur für Flötisten kreieren«, erzählt Gyori 

begeistert. Heute promoviert die gebürtige Ungarin über das »Classical Flute 
and Guitar Project« an der Royal Academy of Music in London. Dabei ist sie 
die erste Flötistin überhaupt, die für diesen Doktorstudiengang zugelassen 
wurde. Für einen Pianisten seien die Sonaten Beethovens das höchste Reper-
toire, mit dem man sein Können unter Beweis stellen könne. »Es ist ein un-
glaubliches Geschenk, wenn man als Flötistin oder Flötist diese tollen Werke 
spielen und mit seinem Instrument verstehen kann.« Die Kombination von 

Flöte und Gitarre ist jedoch auch eine technische Herausforde-
rung: »Die Gitarre ist so artikuliert, dass man als Flötistin die 
 musikalischen Bögen ganz klar herstellen muss und die Artiku-
lation sehr verfeinern muss. Und die Intonation ist viel sensibler 
als zum Beispiel mit einem Klavier. Diese Durchsichtigkeit im 
Klang bringt uns dazu, anders zu hören und zu spielen.« Auch 
im Konzert sei es ein anderes Gefühl, mit dieser Kammermusik-
besetzung auf der Bühne zu stehen. »Das Publikum hört viel 
konzentrierter und näher zu, das ist toll.« Das »Classical Flute 
and Guitar Project« ist nicht nur Thema von Noemi Gyoris Dok-
torarbeit, sondern ein persönliches Anliegen, das sie mit Lei-

denschaft verfolgt. Das nächste Ziel: Im Herbst erscheint beim Label »Genuin 
Classics« eine neue CD mit den eigenen Transkriptionen der Haydn-, Mozart- 
und Beethoven-Sonaten, erstmals eingespielt mit Flöte und Gitarre. 

n www.classicalfluteandguitar.com

››› Flöte plus Gitarre • »The Classical Flute and Guitar Project«

Fortsetzung auf Seite 18
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n  Effektives Üben ist das Wichtigste, das wir 
 lernen können. Wenn ich zurückdenke, wie ich 
früher geübt habe, so war das ein anderes Üben 
als heute. Ich habe viel geübt, aber ob das wirklich 
immer effektiv war, ist die Frage. Heute habe ich 
weniger Zeit zur Verfügung, allein schon, weil ich 
eine kleine Tochter habe. Und diese Zeit muss ich 
sinnvoll nutzen. Es geht also nicht darum, stun-
denlang zu üben, sondern die verfügbare Zeit 
sehr aufmerksam zu nutzen. 

Deshalb rate ich, mehrmals am Tag kurze, kon-
zentrierte Übungseinheiten einzuplanen. Am bes-
ten übt man nicht das ganze Stück, sondern zer-
teilt es in kleine Einheiten. Man sollte sich immer 
auf die schwierigen Stellen konzentrieren, sich ge-
nau zuhören und in die einzelnen Passagen »rein-
zoomen«, also wirklich an den Details arbeiten. Es 
ist empfehlenswert, Abschnitte langsam in ver-
schiedenen Artikulationen zu üben, etwa Legato, 
Non legato oder Staccato, und das Tempo der 
Übung Schritt für Schritt anzuheben. Man hat 
auch als Profimusiker nicht jeden Tag drei Stun-
den lang Zeit zu üben, allein weil man ständig un-

terwegs ist. Und es wird immer wieder etwas pas-
sieren, zum Beispiel, dass das Flugzeug Verspä-
tung hat. Meistens hat man fünfmal weniger Zeit 
zum Üben als geplant. Deswegen muss man in 
kurzer Zeit wirkungsvoll üben können, sonst kann 
das Musikerleben zu stressig werden. Deswegen 
sollte jeder wissen, was er braucht, um in 15 Mi-
nuten total fit auf seinem Instrument zu sein. Das 
ist sehr individuell und kann für jeden etwas an-
deres sein. Für mich sind es vor allem Tonleitern 
und Übungen von Marcel Moyse. 

Wie ist meine Haltung? Bin ich entspannt?

Neben den technischen Übungen ist es für einen 
Flötisten wichtig, sich mit seinem Körper ausein-
anderzusetzen. Barbara Gisler-Haase hat in ihrem 
Buch »Fit for the Flute« tolle Tipps zu diesem The-
ma. Was kann ich beispielsweise vor dem Üben 
machen, damit ich gut in Form bin? Ich finde es 
wichtig, sich beim Üben immer zu überprüfen: 
Wie ist meine Haltung? Bin ich entspannt? Wie 
geht es meinem Körper? Außerdem sind Pausen 

mit Bewegung und Sport zwischen den Übungs-
einheiten ein toller Ausgleich. Spaß am Üben ha-
ben kann man auch über Facebook. Die Gruppe 
»Etude of the Week« ist mit fast 4000 Teilnehmern 
erfolgreich. Jede Woche wird eine Etüde ausge-
wählt und man selbst kann diese einüben, ein 
 Video von sich beim Spielen der Etüde mit dem 
Handy aufnehmen und posten. Das ist eine ganz 
tolle Initiative, weil sie interaktiv ist und zeigt, wie 
cool es sein kann, Etüden zu üben. Man ist dabei 
nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern kann 
sich austauschen, Feedback geben oder bekom-
men, und man erhält wertvolle Tipps von Profis 
oder tollen Hobbymusikern. 

Literaturtipps 

z  Marcel Moyse: De la Sonorité
z  Barbara Gisler-Haase: Fit for the Flute,  

Klang und Intonation
z  Barbara Gisler-Haase: Fit for the Flute,  

Fingertechnik
z  Matheus A. Reichert: Exercices Journaliers, Op. 5

››› Übetipps • »Mehrmals täglich kurze, konzentrierte Einheiten«
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Jeder sollte wissen was er braucht, 

um in 15 Minuten total fit 
auf seinem Instrument zu sein!

»
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Wie viel Zeit verbringen Sie mit Musik?
Nach einer schweren Zahn-OP konnte ich 
wochenlang nicht Flöte spielen. Dadurch 
 habe ich verstanden, dass es nicht wichtig 
ist, wie viele Stunden ich mich mit Musik be-
schäftige, sondern wie intensiv ich das tue. 
Und ich habe gelernt, wie viel ich mich mit 
Musik auseinandersetzen kann – auch ganz 
ohne mein Instrument, etwa indem ich Mu-
sik höre. Aber natürlich musiziere ich immer 
so viel wie möglich. 

Welche Musik spielen Sie am liebsten?
Ich genieße immer das, was ich gerade 
 spiele. Wenn ich Bach spiele, dann denke ich 
»Das ist die tollste Musik auf der Welt«. Und 
wenn ich etwas Zeitgenössisches auf dem 
Notenpult habe, dann finde ich das unfass-
bar interessant. 

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Es gibt Phasen, in denen ich ein bestimmtes 
Genre besonders gerne höre. Mal ist das 
Jazz, mal Weltmusik von ungarischen Musi-
kerinnen oder klassische Musik. Die höre ich 
auch deshalb gerne, weil ich möglichst viele 
Werke kennenlernen möchte. Nur Elektro-
musik würde ich privat nicht auflegen. 
Wenn ich allerdings zum Tanzen 
weggehe, kann ich mich auch 
darin gut verlieren. 

Was zeichnet einen guten 
Dirigenten aus?
(lacht) Ich glaube, ich weiß 
zuviel zu diesem Thema, denn 
mein Ehemann ist Dirigent. Ein 
guter Dirigent kann mit einem Or-
chester so arbeiten, dass jede einzelne Per-
son sich musikalisch ausdrücken kann und 
er oder sie dennoch einen homogenen, aber 
ganz souveränen Klang herstellen kann. Das 
ist wirklich eine Kunst. 

Welche Instrumente spielen Sie?
Alle Arten von Flöten, wie etwa die Quer-
flöte oder die Barockflöte. Auf Reisen habe 
ich aber auch schon eine Bambusflöte oder 
eine Flöte aus Glas ausprobiert. Darüber hin-
aus spiele ich hobbymäßig Klavier und Cello. 

Wie oft kaufen Sie ein neues Instrument?
Ganz selten, denn ich möchte mein Instru-
ment in der Tiefe kennenlernen. Wenn ich 
das Instrument wechsle, dann hat das für 
mich eine Bedeutung. 

Welches war Ihr positivstes, welches Ihr  
negativstes Erlebnis mit Musik? 
Das schwierigste Erlebnis für mich war, zu 
erkennen, wie zerbrechlich die Musik sein 
kann. Aus gesundheitlichen Gründen konn-
te ich eine Zeitlang nicht Flöte spielen. Das 
hat mir gezeigt, dass es nicht selbstver-
ständlich ist, meinen Beruf ausüben zu kön-
nen und wie vergänglich die Musik sein 
kann. Das schönste Erlebnis mit der Musik 
war die Einsicht, dass Musik etwas so Zer-
brechliches ist, und zu erkennen, dass wir 
Menschen dennoch so viel mit der Musik 
kreieren, ausdrücken und geben können. 

Was wäre aus Ihnen wohl geworden, wenn 
nicht Musikerin?
Auf jeden Fall wäre es etwas Kreatives ge-
wesen. Und etwas mit Menschen, also viel-
leicht Malerin oder Choreografin, denn 
 früher habe ich sehr viel getanzt. 

Geben Sie Ihr Wissen in Form von Work
shops und Seminaren weiter? 
Ich gebe Meisterklassen, unterrichte jeden 
Sommer beim Bozsok Music Festival in Un-
garn, doziere aktuell in England am Royal 

Northern College of Music und gebe 
Online-Unterricht über die Inter-

net-Plattform »Play with a Pro«. 

Was machen Sie in Ihrer 
Freizeit?
Bei meinen ganzen Projek-

ten stellt sich die Frage, was 
»Freizeit« ist. Teilweise emp-

finde ich meinen Job als Freizeit. 
Im Urlaub liebe ich es, mir alle Mu-

seen anzuschauen. Und ich bin mutig ge-
nug, in anderen Ländern verrückte lokale 
Spezialitäten auszuprobieren. Manchmal 
 habe ich wirklich schockierende Dinge ge-
gessen… Außerdem fotografiere ich gerne 
mit dem Handy und schaue mir später die 
Bilder an. 

Ihre Zukunftspläne? 
In der näheren Zukunft steht neben Solo-
konzerten meine Doktorarbeit im Vorder-
grund. Außerdem möchte ich meine Design-
kollektion weiterverfolgen. Und ansonsten 
möchte ich gerne wachsen – privat, als 
 Familie und als Künstlerin. 

n www.noemigyori.com

››› Kurzinterview • Immer weiter wachsen
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 Dabei hat sie auch stürmische Zeiten durch-
leben müssen. Eine komplizierte Zahnopera-
tion führte dazu, dass sie einige Zeit nicht Flö-
te spielen konnte. Sie musste mehrere Eingriffe 
über sich ergehen lassen und hatte Schwierig-
keiten, ihr Spiel zu kontrollieren – eine Grenz-
erfahrung: »Ich musste sehr schnell lernen, wie 
ich mit dieser Situation umgehe, denn ich 
 hatte immer Konzerte und musste trotz mei-
ner gesundheitlichen Beeinträchtigung auf 
hohem Niveau spielen.« Eine sehr schwierige 
Zeit, die der Flötistin gezeigt hat, wie zerbrech-
lich die Musik sein kann. »Ich war körperlich 
eingeschränkt und fragte mich, was ich ma-
chen soll, wenn ich nicht mehr spielen kann. 
Das ist doch mein Job!« Glücklicherweise hat 
Gyori durch harte Arbeit, Unterricht, die beste 
medizinische Versorgung und ihren eisernen 
Willen alles wiedergefunden: ihren Ton, ihren 
Klang, ihr Gefühl für die Flöte. 

Eine neue Generation unter den Flötisten

Noemi Gyori findet in jeder Phase ihres Lebens 
genug Kraft, um eine ihrer zahlreichen krea-
tiven Ideen umzusetzen. In der Zeit, als sie 
nicht spielen konnte, hat sie eine eigene De-
signlinie auf den Weg gebracht, die »Noemi 
Collection«, eine Zusammenarbeit mit der un-
garischen Designerin Agnes Kovacs (www.
noemicollection.com). Erstes Produkt ist eine 
modische Frauentasche, die genug Platz für 
 eine Flöte bietet. Edles, zurückhaltendes De-
sign trifft auf versteckte Details, die sich auf die 
Flöte beziehen. »Flötistinnen werden oft als 
lieb, brav und mädchenhaft wahrgenommen. 
Das möchte ich gerne ändern. Ich wünsche 
mir, auch in meiner Kleidung, meiner Mode 
 eine Sprache zu finden, die zeigt: Ich bin mo-
dern und selbstbewusst.« Noemi Gyori steht 
für eine neue Generation unter den Flötisten. 
Sie präsentiert sich en vogue und stark, nah 
am Zeitgeist und am Leben. 

Neben all ihren Projekten, Ideen, Unter-
richtsstunden und Konzertreisen bleibt wenig 
Zeit für Entspannung. »Mein Leben ist unnor-
mal vollgestopft und doch mag ich es genau 
so. Für mich ist es schon Entspannung, wenn 
ich zwischen den Projekten wechseln kann«, 
lacht sie. Gyori ist eine leidenschaftliche Flötis-
tin, Optimistin, ein kreativer Geist. Sie schafft 
das, was sie sich von ihren Studenten wünscht: 
Noemi Gyori liebt, was sie tut.  z
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