
 

 

Sperrfrist: 17. November 2017, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Übergabe des 
Präsidentenamtes an der Hochschule für Musik Nürnberg am  
17. November 2017 in Nürnberg 

Von Theodor Fontane stammt der Satz: „Abschiedsworte müssen so kurz sein wie eine 

Liebeserklärung.“  

Verehrter Herr Präsident Ullrich!  

Würde ich alles aufzählen, was Sie für die Hochschule für Musik Nürnberg geleistet 

haben, dann würde ich Fontanes Anspruch nicht gerecht werden. Mit dem neuen 

Semester geht in Nürnberg eine Ära zu Ende. Schon von ihren ersten Schritten an, haben 

Sie diese junge Hochschule erfolgreich geführt und in einer entscheidenden Phase 

geprägt. 

Mit Kompetenz und Beharrlichkeit haben Sie die Stellung „Ihrer“ Musikhochschule 

konsequent ausgebaut und die Weichen immer wieder richtig gestellt. Sie haben die 

Hochschule für Musik in einem dynamischen Umfeld zukunftsorientiert und zielgerichtet 

weiterentwickelt und hervorragend profiliert. Heute ist die Hochschule für Musik Nürnberg 

im nationalen und internationalen Wettbewerb bestens aufgestellt und attraktiv für 

Studierende aus der ganzen Welt. 

In Ihrer Amtszeit haben Sie Bereiche in den Mittelpunkt gerückt, die den Studierenden 

zugutekommen – wie Studienreform, Akkreditierung und Qualitätssicherung. Es ist Ihnen 

immer ein zentrales Anliegen gewesen, die Studierenden bestens auf ein erfolgreiches 

und erfüllendes Berufsleben vorzubereiten. 

Ich danke Ihnen im Namen der bayerischen Staatsregierung herzlich für Ihre 

herausragenden Verdienste, für Ihren engagierten Einsatz und für die erfolgreiche 

Zusammenarbeit. Für das Staatsministerium waren Sie stets ein angenehmer und 

verlässlicher Partner.  
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Nun können Sie sich wieder ganz der Wissenschaft widmen und werden sich im Rahmen 

Ihrer Professur mit „Interdisziplinärer Musikforschung mit Schwerpunkt Human-Animal 

Studies“ beschäftigen.  

Für Ihre neuen Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen! 

Sehr geehrter Professor Adt! 

Sie bringen beste Voraussetzungen mit, um das Ruder an der Hochschule für Musik 

Nürnberg in die Hand zu nehmen – gleich mehrfach. Als Dirigent sind sie prädestiniert für 

diese Leitungsfunktion – das steckt schon im Wort selbst. Denn „Dirigent“ kommt 

bekanntlich vom lateinischen Verb „dirigere“, das so viel heißt wie gerade richten, 

bestimmen oder hinlenken. 

Als solcher sind Sie es auch gewohnt, den Überblick zu wahren Einsätze zu geben und 

das Zusammenspiel Ihrer Mitarbeiter perfekt zu koordinieren. All das wird Ihnen auch als 

Hochschulpräsident von Nutzen sein. Als langjähriger Vizepräsident der Hochschule für 

Musik und Theater in München haben Sie wertvolle Erfahrungen gesammelt, die Ihnen 

auch im neuen Amt zugutekommen werden. In Ihrer Zeit in München haben Sie viel 

geleistet und schwierige Herausforderungen gemeistert. Ich denke dabei an die Integration 

des Richard-Strauss-Konservatoriums. 

Ich bin überzeugt: Die Geschicke der Hochschule für Musik Nürnberg sind bei Ihnen in 

den besten Händen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie die anspruchsvollen Aufgaben 

annehmen, die mit diesem Amt verbunden sind! Seien Sie versichert: Unser 

Staatsministerium und auch ich persönlich werden dabei immer gute Ansprechpartner für 

Sie sein. 

Ich danke allen, die durch Ihren Einsatz zum Erfolg der Musikhochschule Nürnberg 

beitragen. Ich wünsche ein glückliches und erfolgreiches Studienjahr! 


