
Das 6. Summa Cum Laude Internationale Jugendmusik-Festival bringt heuer nahezu 1.500 Kinder und Jugendliche 
aus allen fünf Kontinenten zum interkulturellen, musikalischen Austausch zusammen. 
Ich freue mich sehr, dass diesem Umstand auch durch die Schirmherrschaft der Österreichischen UNESCO-
Kommission Rechnung getragen wird. 

Mehr als 100 Konzerte in vier österreichischen Bundesländern sowie in unseren Nachbarländern Slowakei, Ungarn 
und Tschechien stehen auf dem Programm, darunter auch Auftritte in weltbekannten Veranstaltungsstätten wie 
dem Wiener Konzerthaus, Schloss Schönbrunn und dem Wiener Musikverein. Diese Orte geben Mitwirkenden und 
Publikum auch einen anregenden Einblick in den kulturellen Reichtum unseres Landes.

Darüber hinaus bin ich stolz darauf, dass durch eine Sammelaktion bei den Konzerten zugunsten eines 
Spezialprojektes von „Licht ins Dunkel“ die jungen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt nicht nur musikalische 
Freude bereiten, sondern auch soziale Verantwortung wahrnehmen und Gutes ermöglichen.

Ich heiße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Chöre, Musikgruppen und Orchester herzlich willkommen und 
wünsche allen Beteiligten viel Freude und bleibende Erinnerungen!

The 6th Summa Cum Laude International Youth Music Festival brings nearly 1,500 children and youths from all fi ve 
continents together for an intercultural music exchange.

I am very pleased that this also fi nds recognition in the fact that the Austrian Commission for UNESCO has assumed 
patronage of this festival.

More than 100 concerts are scheduled to take place in four Austrian provinces as well as in our neighboring 
countries Slovakia, Hungary and the Czech Republic, including performances at such renowned venues as the 
Wiener Konzerthaus, Schönbrunn Palace and the Wiener Musikverein. These places are sure to inspire the young 
performers as well as the audience and gain them insight into the cultural wealth of our country.

In addition, I take pride in the fact that the fund-raising accompanying the concerts will benefi t a special project of 
„Licht ins Dunkel“, so that the young artists from around the world will not only spread the joy of music but at the 
same token take on social responsibility for a greater good.

I very warmly welcome all participants, choirs, music groups and orchestras and wish everyone involved a lot of 
pleasure and lasting memories to take home with them.

Dr. Heinz Fischer
Federal President of the Republic of Austria

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
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