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Dr. Michael Ludwig

Wenn es eine Sprache gibt, die in der ganzen 
Welt verstanden wird, dann ist es die der Musik. 
Die Völkerverbindung nach Noten erreicht die 
Herzen der Menschen, bringt einfach Freude. 
Wir in Wien wissen, wovon wir sprechen, dürfen 
wir uns doch mit Stolz eine Welthauptstadt der 
Musik nennen.

Als Bürgermeister einer Musikstadt mit Tradition 
und Ambition ist mir die Begegnung junger 
Menschen im Zeichen der Musik besonders 
wichtig. Deshalb freut es mich, dass unsere Stadt 
Gastgeberin des Summa Cum Laude Musikfestivals 
2022 ist, das heuer bereits zum vierzehntem 
Mal stattfindet. Das Veranstaltungsprogramm 
im Jubiläumsjahr wird sicher von allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch vom 
Publikum im Sinne des Namens „mit höchstem 
Lob“ wahrgenommen werden.

Ich wünsche dem Jugendmusikfestival viel Erfolg, 
verbunden mit den besten Wünschen für die 
musikalische Zukunft aller Beteiligten.

Music is a universal language understood the 
world over. Music unites people across all borders 
and reaches their hearts. Music makes people 
happy. We, in Vienna, know what we talk about 
because we may proudly call ourselves one of the 
world’s capitals of music.

As Mayor of a city with a great music tradition 
and a deep commitment to music, I am very 
happy that Vienna hosts the Summa Cum Laude 
International Youth Music Festival 2022. I am very 
glad that so many young musicians meet in Vienna 
to build bridges at the fourteenth edition of the 
festival. The participants and audience will surely 
welcome this year’s jubilee programme “with 
great praise” in the sense of the festival’s title.

I would like to wish the Youth Music Festival 
every success and all participants the very best 
for their future.
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