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Dr. Sabine Haag

Der Dialog der Kulturen und kulturelle Bildung 
sind zwei Hauptanliegen der UNESCO, die als 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen 
damit betraut ist, durch Förderung der 
weltweiten Zusammenarbeit in den Bereichen 
Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit beizutragen. 
Musik gilt dabei als eine der wohl mächtigsten 
Sprachen der Welt, die es immer wieder schafft, 
Grenzen aller Art zu überwinden und somit den 
Dialog zwischen den Kulturen und Frieden zu 
fördern. Mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus verschiedenen Ländern und Kontinenten 
leistet das Summa Cum Laude International Youth 
Music Festival auch beim bereits 14. Festival 
einen bedeutenden Beitrag zum internationalen 
musikalischen Austausch und fördert die kulturelle 
Bildung von Jugendlichen, ein Kernanliegen der 
UNESCO. 
Die Österreichische UNESCO-Kommission hat 
daher mit Freude die Schirmherrschaft über 
das Festival übernommen und wünscht allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern anregende 
und aufregende Erfahrungen in Österreich. 

Dialogue among cultures and arts education are 
two main concerns of UNESCO, being a specialized 
agency of the United Nations UNESCO is entrusted 
with the promotion of worldwide collaboration 
in the fields of education, science and culture as 
contribution to peace and security.

Music is considered one of the most powerful 
languages of the world and manages again 
and again to overcome barriers of all kinds and 
therewith promotes dialogue among cultures 
and peace. With participants from different 
nations and continents the Summa Cum Laude 
International Youth Music Festival makes also at 
the 14th festival an important contribution to the 
international musical exchange and promotes 
art education of teenagers, a key concern of 
UNESCO.

Therefore, the Austrian Commission for UNESCO 
has taken on the patronage for the festival with 
pleasure and wishes all participants stimulating 
and exciting experiences in Austria.
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