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Die Chesa da Cultura liegt am idyllischen Ufer des st. Moritzersees 

inmitten naturbelassenen Wiesen und Wäldern. Von den geschmackvoll 

eingerichteten räumen blickt man ins weite, helle tal des engadins. Der 

Musiksaal mit 100 sitzplätzen und ein mit modernster technik ausge-

rüstetes tonstudio bieten Musikern ideale Aufnahmebedingungen. in 

der chesa da cultura wurden schon zahlreiche Meisterkurse, Work-

shops und seminare mit namhaften künstlern durchgeführt wie oscar 

Ghiglia, sofia Gubaidulina, Wilfried hiller, klaus huber, Gary karr, rudolf 

kelterborn, enrico onofri, Miklós Perényi, Albert roman, Wolfgang 

rihm, hopkinson smith und Maurice steger. (www.cultura-stmoritz.ch)

Dieter Ammann
26. – 29. November 2016

Zeitgenössisches Seminar  
für Komponisten & 
Instrumentalisten mit



Zeitgenössisches Seminar für Komponisten und 
Instrumentalisten mit Dieter Ammann
Das umfassende musikalische spektrum in der Musik von Dieter Ammann 
und seine grosse pädagogische erfahrung stehen im Mittelpunkt dieses semi- 
nars. es richtet sich an komponisten, die ihre Werke vorstellen wollen (in 
form von Gruppen- und einzelunterricht) und an interpreten (einzeln oder 
ensembles), welche die Musik von Dieter Ammann in offenen Proben 
kennenlernen und in die Welt der neuen Musik eingeführt werden möchten. 
Das bekannte Mondrian ensemble wird kammermusik von Dieter Ammann 
und Auszüge von Werken der teilnehmenden vorstellen. Die erarbeiteten 
Werke werden am 29.11.2016, um 20.30 Uhr im Abschlusskonzert zur 
Aufführung gebracht. Als composer-in-residence wird Dieter Ammann die 
ganze Zeit in der chesa da cultura anwesend sein.

Dieter Ammann
nach schulmusikstudium und swiss Jazz school Bern internationale tätigkeit 
als Musiker. studium für theorie/komposition an der Musikakademie Basel 
(r. Moser, D. Müller-siemens) mit kursen bei W. lutoslawski, W. rihm,  
D. schnebel und n. castiglioni. Mit 30 hinwendung zur komposition. 
Zahlreiche Auszeichnungen, z.B. hauptpreis der iBlA-foundation new York 
in honour of l. Berio, kompositionspreis der siemens Musikstiftung. 
composer-in-residence am Davos festival, festival les muséiques, lucerne 
festival, Wittener tage für neue kammermusik, sommerliche Musiktage 
hitzacker, festival reMusica st. Petersburg. seine orchesterwerke werden 
dirigiert von Pierre Boulez, sylvain cambreling, Valery Gergiev, Pablo 
heras-casado, susanna Mällki, Jonathan nott, sakari oramo, Matthias 
Pintscher oder Peter rundel, die ensemblestücke gespielt vom klangforum 
Wien, dem ensemble intercontemporain, dem Quatuor Diotima, dem 
Mondrian ensemble u.v.a. Ammanns Musik wird verlegt beim Bärenreiter 
Verlag. er ist Professor an der Musikhochschule luzern und doziert an der 
hochschule der künste Bern.

Das Mondrian Ensemble hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 als eine 
formation etabliert und profiliert, die sich mit neuer Musik genauso wie mit 
dem klassisch-romantischen repertoire auseinandersetzt. Das ensemble hat 
mehrere Preise und Auszeichnungen gewonnen (concours nicati, swiss 
Ambassador Award, Werkjahr für musikalische interpretation der stadt Zürich, 
u.a.). 2015 wurde das ensemble in das Partnerschaftsprogramm der fondation 
nestlé pour l›Art aufgenommen. Zahlreiche komponisten haben Werke für  
das Mondrian ensemble komponiert (D. Ammann, M. Jaggi, r. kelterborn,  
D. Müller-siemens, f. Profos, u.a.) Das ensemble, das auch Werke von Dieter 
Ammann aus der taufe gehoben hat, wird sich mit Après le silence für klavier- 
trio, Gehörte form (für streichtrio) und Piece for cello des komponisten sowie 
Auszügen aus ausgewählten Werken teilnehmender komponisten beschäftigen.

Anmeldeformular

Zeitgenössisches Seminar für Komponisten  
und Instrumentalisten mit Dieter Ammann

hiermit melde ich mich für das seminar mit Dieter Ammann und dem 

Mondrian ensemble in der chesa da cultura am st. Moritzersee an  

vom 26. – 29.11.2016 an.

Kursgebühr (Vorauszahlung)

 aktive teilnahme chf 200.–

 Zuhörer ganze Woche chf 150.– 

 Zuhörer tageskarte chf 20.– 

Unterkunft

 Wohnen und essen in der chesa da cultura chf 270.– 

 (4 Übernachtungen in 2-, 3-, 4- Bettzimmern, inkl. frühstück  

  und Abendessen)

 einzelzimmerzuschlag chf 200.–

 Vegetarisches essen erwünscht 

 

Datum

Unterschrift

Anmeldeschluss 1. november 2016

Diese Anmeldung ist verbindlich.

Zielgruppe
komponisten und instrumentalisten, die sich für das Werk von Dieter 

Ammann interessieren und ein profundes feedback hinsichtlich ihrer 

eigenen tätigkeit wünschen.

Sprachen
Deutsch, englisch

Kursgebühr (Vorauszahlung)

• aktive teilnahme chf 200.–

• Zuhörer ganze Woche chf 150.–  

• Zuhörer tageskarte chf 20.– 

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. 

Die kursgebühr ist nach erfolgter Anmeldung umgehend zu  

begleichen. 

Unterkunft
Die teilnehmenden wohnen und essen in der chesa da cultura 

• 4 Übernachtungen in 2-, 3-, 4- Bettzimmern, inkl. frühstück  

 und Abendessen chf 270.–

• einzelzimmerzuschlag chf 200.–

Anmeldeschluss 1. november 2016
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Via Dimlej 44, ch-7500 st. Moritz

telefon +41 (0)81 833 46 44
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