
MICHEL GLOTZ 
Der bedeutende Musik-Agent über die Kurzsichtigkeit 
der Callas, seine Beziehung zu Karajan und vor allem 
über den Tausendsassa Georges Prêtre, den nicht 
einmal er so richtig „zu fassen“ bekam . . .     (2009) 

Michel Glotz war über Jahrzehnte einer der einflussreichsten 
Menschen im europäischen Musikleben. Als enger Vertrauter Herbert 
von Karajans und Produzent vieler Schallplattenaufnahmen, unter 
anderem auch der letzten Einspielungen von Maria Callas, saß er an 
den Schalthebeln nicht nur der Tonstudios.  
Interviews hat der bedeutende Musikmanager kaum gegeben. Für die 
erste große Biographie über den Dirigenten Georges Prêtre, an dessen 
Karriere er maßgeblich beteiligt war, gewährte er nun Einblick in die 
Anfänge einer bedeutenden Musikerkarriere. 

Kennengelernt habe ich Georges Prêtre 1957, in dem 
Jahr, in dem ich als Produzent zu EMI kam. Zuerst 
hörte ich Gerüchte über ihn. Man erzählt mir, es sei ein 
unglaublich begabter junger Kapellmeister mit 
exzellenter Technik zu entdecken. Ich lud ihn ein, für 
EMI Aufnahmen zu machen. Als ich ihn im Studio bei 
der Arbeit erlebte, war ich sofort überzeugt, daß er ein 
überragendes Talent ist. In Paris dirigierte er damals 
vorwiegend an der Opéra Comique, aber auch schon 
im Palais Garnier, wo er Ende der Fünfzigerjahre 
Verdis „Aida" leitete, jene legendäre Aufführung, mit 
der Galina Vishnevskaya in Paris debütierte. Ich 
musste damals mit dem Intendanten kämpfen, daß er 
Prêtre für solche Produktionen überhaupt engagierte. 
Man hatte in Paris zwar zur Kenntnis genommen, daß 
er ein vielversprechender, sehr energischer junger 
Dirigent war. Aber man bewertete ihn keineswegs als 
eminentes Talent. 
Herbert von Karajan war es, der ihm die erste große 
Chance im internationalen Musikleben gab, indem er 
ihn für Richard Strauss' „Capriccio" mit Lisa della 
Casa an die Wiener Staatsoper engagierte. Es war ein 
riskantes Debüt. Prêtre hatte nur eine Leseprobe. Er 
konnte nicht einmal das ganze Werk durchspielen. Die 
Aufführung wurde aber ein enormer Erfolg. Am Tag 
danach trafen Karajan, Prêtre und ich zusammen. 
Karajan sagte: „Maestro, Sie hatten einen großen 
Erfolg. Seien Sie versichert, Sie können an der 
Staatsoper dirigieren, wann und was Sie wollen." Das 
war der wahre Beginn einer großen internationalen 
Karriere! 



In Wien hat er nach dem Ende der Ära Karajan aber 
nur noch ein einziges Mal Oper dirigiert. Und auch die 
Beziehung zu den Philharmonikern dauerte nur kurz. 
Zentral in Prêtres Künstlerleben wurde die Stadt erst 
mit seiner Bindung an die Wiener Symphoniker. Das 
war in den Achtzigerjahren. Spät haben sich dann auch 
die Philharmoniker wieder gemeldet. Die Wiener 
Philharmoniker waren ein schwieriges Orchester. Und 
sie waren nicht immer so gut, wie sie heute sind. Das 
muss man wissen. Das Orchester hatte immer herrliche 
Streicher, meist auch gute Blechbläser, aber nicht zu 
allen Zeiten wirklich exzellente Holzbläser. Heute, 
2009, darf ich sagen: Die Wiener Philharmoniker sind 
für mich das beste Orchester der Welt. 
Damals, Anfang der Sechzigerjahre, war das noch 
anders. Wir haben mit Prêtre und den Wienern bald 
nach seinem Debüt für EMI eine Aufnahme von 
Dvoráks Symphonie „Aus der Neuen Welt" gemacht, 
die aber in manchen Bläserpartien so ausfiel, daß wir 
beschlossen, sie lieber nicht zu veröffentlichen. Die 
Bänder wurden gelöscht. Wir haben dann eine 
Aufnahme derselben Symphonie in Paris gemacht, die 
sehr gut wurde und immer wieder aufgelegt worden ist. 
Als Produzent habe ich mit Georges Prêtre unzählige 
Schallplattenaufnahmen herausgebracht. Legendär sind 
die beiden Schallplattenproduktionen „Callas in Paris". 
Als die Sängerin und der Dirigent einander das erste 
Mal trafen, war sie von seinem Charme bezaubert und 
er voll der Bewunderung für ihre Kunst und ihre 
Persönlichkeit. Mein Freund Francesco Siciliani, 
künstlerischer Leiter der Scala, kam als großer 
Bewunderer der Callas nach Paris und hörte 
Aufführungen unter Georges Prêtres Leitung. So kam 
ein Kontakt zustande, der Prêtre zu einem der Stars der 
Mailänder Scala machte - bis heute, obwohl er keine 
Opern mehr dirigieren möchte, leitet er doch immer 
wieder Konzerte in Mailand. 
Für die Schallplatte haben wir dann das Duo Callas/
Prêtre, das nach unseren Erfolgen mit den beiden 
„Callas- in-Paris"-Alben auch in Oper und Konzert 
Triumphe feierte, zwei Opern produziert. Beide 
entstanden 1964. Im Sommer nahmen wir „Carmen", 
im Herbst desselben Jahres „Tosca" auf. Im Frühling 
1964 gab es die Neuinszenierung von Bellinis „Norma" 



in Paris. Die Callas hat sich sofort Prêtre als Dirigenten 
gewünscht, ebenso 1965 für die neue „Tosca", die 
Zeffirelli in London an Covent Garden inszenierte. 
Leider war es so, daß zu jenem 

 Zeitpunkt, als Georges als ständiger Gast an die Scala 
ging, die Karriere der Callas bereits beendet war. Sie 
hat nicht mehr gesungen. 
In der Zwischenzeit war Prêtre in den USA zum Star 
geworden. Er dirigierte eine Zeitlang viel an der 
Metropolitan Opera und leitete die wichtigsten 
amerikanischen Symphonieorchester. Prêtre war, wie 
es oft bei europäischen Dirigenten passiert, nach ein 
paar Jahren ein wenig ermüdet von Amerika. Auch 
Riccardo Muti ist es später so gegangen, der trotz 
großer Erfolge in Philadelphia die USA verlassen hat - 
auch weil er mit der damaligen Konzerthalle 
unglücklich war, vor allem aber aus jener nicht 
untypischen Amerika-Müdigkeit heraus. 2009 hat er 
akzeptiert, Chicago Symphony zu übernehmen. Aber er 
hat eine lange US-Pause gemacht. 
Nach 1966, als ich EMI verlassen und eine 
Künstleragentur eröffnet hatte, war ich eine Zeit lang 
auch Prêtres offizieller Manager. Er war einer meiner 
ersten Künstler. Aber unsere Zusammenarbeit war 
nicht von langer Dauer. Er war ein schwieriger 
Charakter damals. Eines Tages schrieb er mir: Ich will 
nicht, daß du mein Mister- zehn-Prozent bist. Wir 
haben dann nicht mehr zusammengearbeitet, blieben 
aber Freunde. Meine Bewunderung für sein 
Künstlertum ist ungebrochen. Seit Jahren arrangiere 
ich jedes Jahr ein Konzert für ihn an der Pariser Oper. 
So schwelgen wir wohl beide in Erinnerung an die 
alten Zeiten und sind einmal pro Spielzeit auch in 
professionellem Kontakt. 
Kurioserweise ist er im Plattenstudio einfacher als im 
Konzert- oder Opernleben. Er hört Aufnahmen 
gewissenhaft ab und hört sogar zu, was der Produzent 
zu sagen hat. Zumindest in meiner Zeit war das so. 
Manchmal gab er mir recht, manchmal nicht. Aber 
jedenfalls haben wir viel diskutiert. Am Ende hat der 
Künstler das letzte Wort, der Produzent aber natürlich 
den letzten „Schnitt". Wenn ich einmal anders 
entschied als er und er erkannte, daß ich gute Gründe 



dafür hatte, dann war er letztlich doch immer 
einverstanden. Ich erinnere mich, daß wir bei 
„Carmen" bezüglich eines der Zwischenspiele 
unterschiedliche Ansichten hatten. Er war damals sehr 
strikt und rhythmisch streng. Ich empfand das als zu 
wenig frei und bat ihn, die Passage doch ein bisschen 
lyrischer zu nehmen. Er gab mir schließlich recht. 
Heute phrasiert er freier, andererseits aber auch 
disziplinierter, was die Tempi betrifft. Ich glaube, das 
hat damit zu tun, daß er oft und gern Puccini dirigiert 
hat, der viel Rubato braucht. Er war aber auch damals 
keineswegs stur. Ich erinnere mich an die Proben zu 
„Faust" für die Premiere in Mailand. Er verbat sich 
jedes Ritardando, jedes Rubato, als er mit Mirella Freni 
probierte. Doch während der Aufführung geriet ihr 
hohes C dermaßen schön und makellos, ein Wunder 
von einem Gesangston - und anders als in den Proben 
ausgemacht, gab er ihr ein Zeichen: Diesen Ton kannst 
du halten, so lange du möchtest. 
Es gab auch nie einen Disput zwischen Maria Callas 
und Georges Prêtre. Es war wie ein Wunder, die beiden 
bei den Vorbereitungsarbeiten zu beobachten. Maria 
kam ganz nahe zu Georges, um mit dem Orchester zu 
proben. Sobald sie zum Mikrofon in der Salle Wagram 
ging, gab es keine Fragen mehr, alles war perfekt 
vorbereitet. Wir nahmen nur dann eine neue Version 
oder eine Korrekturstelle auf, wenn jemand einen 
Fehler machte. Aber Interpretationsfragen stellten sich 
überhaupt nicht. Normalerweise zeichneten wir lange 
Takes auf, ganze Arien, ganze Szenen. Wir waren alle 
der Überzeugung, daß lange Takes viel mehr 
Atmosphäre haben als eine Aufnahme, die aus kurzen 
Schnitten zusammengestückelt wird. Gewiss, man 
kann einzelne Akkorde austauschen, wenn jemand 
schmeißt, kurze Passagen korrigieren. Aber im 
Wesentlichen muss die Aufnahme aus langen Takes 
bestehen. 
Was die legendäre künstlerische Beziehung zwischen 
der Callas und Prêtre betrifft, darf man übrigens nie 
vergessen, daß die Callas in ihrem ganzen Leben nie 
einen Dirigenten gesehen hat. Sie war so kurzsichtig, 
daß sie gar keine Chance hatte, bis zum Dirigentenpult 
schauen zu können. Ich erinnere mich noch gut, wie 
Prêtre sie ganz zu Beginn ihrer Zusammenarbeit 



einmal fragte: Wie soll ich wissen, wann ich mit dem 
Akkord einsetzen soll, wann soll ich attackieren? Und 
sie sagte: Das ist ganz einfach: Du schaust mich an, 
und sobald du siehst, daß meine Schultern 
hinaufgehen, weißt du, daß ich einatme. Und in dem 
Moment setzt du ein. Die beiden waren immer 
zusammen. Auch bei den heikelsten Passagen. 
Nach dem Fiasko mit „Norma" in Paris, als sie die 
Vorstellung nicht zu Ende singen konnte, in der 
Prominenz aus aller Welt vom Schah von Persien bis 
zu Romy Schneider saß, hat sie noch eine Aufführung 
von „Tosca" in London gesungen. Danach trat sie nur 
noch in höchst fragwürdigen Duett-Abenden mit 
Giuseppe di Stefano in Erscheinung - ich war sehr 
gegen diese Auftritte. Sie entsprachen nicht ihrem 
künstlerischen Niveau. 
Sie hat aber für das Fernsehen noch ein wunderbares 
Interview mit dem Chefkritiker des „Figaro", Bernard 
Gavoty, gegeben. Und mit Georges Prêtre im Studio 
diverse Arien aufgenommen. Drei davon wurden auch 
veröffentlicht, „Adieu, ma petite table" aus Massenets 
„Manon", die große Arie aus Bellinis „Puritani" und 
„Mio babbino caro" aus Puccinis „Gianni Schicchi". 
Und dann gibt es das große Mysterium mit Duparc: Ich 
erinnere mich ganz genau, daß anläßlich dieser 
Aufnahmesitzungen mit Prêtre und dem Orchestre 
National de France auch die Orchesterfassung von 
Duparcs „Invitation voyage" aufgenommen wurde - 
und diese Aufnahme ist verschwunden. Niemand weiß, 
wohin dieses Band gekommen ist! 
Mit Georges Prêtre haben wir im Studio so gut wie 
alles von Francis Poulenc aufgenommen, der eine 
Leidenschaft für diesen Dirigenten hatte. Seit der 
ersten Aufnahme hat er es abgelehnt, die Aufnahmen 
zu überwachen. Von Prêtre hat er sich überraschen 
lassen, denn er hat ihm volles Vertrauen 
entgegengebracht. Als wir „Les biches" aufnahmen, 
bekam ich einen Anruf zeitig in der Früh - und ich bin 
alles andere als ein Frühaufsteher; es war Poulenc, und 
er sagte: „Ich habe die Aufnahme von ,Les biches' 
bekommen. Es ist viel zu schnell. Aber so schön! 
Wunderbar." Er dachte nie, daß man das in dem Tempo 
spielen könnte, das Prêtre angeschlagen hat.  
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