
Ich freue mich, dass das Summa Cum Laude Internationale Jugendmusikfestival bereits einen festen und 
anerkannten Platz unter den europäischen Musikveranstaltungen einnimmt. 
So werden in diesem Jahr zahlreiche Konzerte in Slowenien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und in den 
österreichischen Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland veranstaltet. Das zeigt den Bürgerinnen 
und Bürgern in Europa, und natürlich ganz besonders den Festival-Gästen aus aller Welt, dass Mitteleuropa nach 
Jahrzehnten der Spaltung wieder zueinander gefunden hat und weiter fi ndet. 
Ebenso freut es mich sehr, dass heuer über 1.300 Kinder und Jugendliche aus allen fünf Kontinenten die 
Möglichkeit zu einem musikalischen und kulturellen Austausch bekommen. Diesem Umstand wird auch durch die 
Schirmherrschaft der Österreichischen UNESCO-Kommission Rechnung getragen. 
Die Veranstaltungen in herausragenden Wiener Institutionen wie dem Konzerthaus, Schloss Schönbrunn, 
Musikverein, Stephansdom und Rathaus geben Publikum und Mitwirkenden einen guten Einblick in den baulichen 
Reichtum des Kulturlandes Österreich. Ein kultureller Höhepunkt ist bestimmt die Konzertserie im jüngst errichteten 
„MuTh – Konzertsaal der Wiener Sängerknaben“.
Ich heiße alle jungen Künstlerinnen und Künstler herzlich willkommen und wünsche allen Beteiligten viel Erfolg 
und unvergessliche musikalische Begegnungen!

I am very pleased that, by now, the Summa Cum Laude International Youth Music Festival has established itself 
fi rmly among the European music events and enjoys great recognition.

This year, there will be numerous concerts again in Slovenia, Hungary, the Czech Republic and Slovakia as well as in 
the Austrian Provinces of Vienna, Lower Austria and Burgenland. This shows the citizens of Europe and, of course, 
particularly the festival guests from all over the world that, after years of having been divided, Central Europe has 
found back together again.

I am also pleased that, this year, more than 1,300 children and youngsters from all fi ve continents will be given the 
opportunity of a musical and cultural exchange. This meets with appreciation and is refl ected by the fact that the 
Austrian Commission for UNESCO has assumed patronage of this festival.

The concerts given in such famous Viennese venues as Concert Hall, Schönbrunn Palace, Vienna Musikverein, 
Saint Stephen’s Cathedral, and City Hall will gain both, the visitors and the performers, insight into the cultural and 
architectural wealth of our homeland Austria. One of the cultural highlights will certainly be the concert series in 
our just recently established “MuTh Concert Hall of the Vienna Boys Choir”.

I most warmly welcome all young artists to Austria and wish everyone involved in this festival great success and 
unforgettable musical experiences.

Dr. Heinz Fischer
Federal President of the Republic of Austria

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
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