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¿WER SIND WIR? Fachbereich 1: NICHT SINFONISCHE INSTRUMENTE
PERCUSSION - UND GESANGSUNTERRICHT BEI ANDRÉS CARRERA
Ich kann sagen, dass die Musik seit jeher Teil meines Lebens war. Als ich sehr jung war habe
ich meine Reise in die Welt der Musik begonnen, indem ich (so wie viele von Euch) aus
Kartons und Kochtöpfen mein erstes Schlagzeug selbst gebaut, und alle Songs aus dem
Radio, die gerade „in“ waren mitgesungen habe. Derzeitig arbeite ich als Perkussionist im
nationalen Sinfonieorchester; als Bariton habe ich als Solist in zahlreichen Opern mitgewirkt
und noch immer empfinde ich dieselbe Aufregung und Begeisterung vor einem Auftritt, wie
in jenen frühen Jahren meines Lebens, als ich herausfand wie wunderbar es ist, meine
Gefühle und Sehnsüchte durch die Musik ausdrücken zu können. Ich kann sagen, dass ich
fast alles, was ich in meinem Leben erreicht habe der Musik zu verdanken habe: meine
Familie, mein Zuhause, meine ganzen Besitztümer, meine Freunde, die Tatsache, viele
Ecken der Erde kennen gelernt zu haben...; dennoch glaube ich, dass das Wichtigste was die
Musik mir gegeben hat, die Möglichkeit zu meiner ganz persönlich Selbstverwirklichung ist,
genau das zu tun, womit ich mich am allerliebsten beschäftige, und diese tiefen und großen
Emotionen, die ich nur dann erlebe, wenn ich singe oder meine Instrumente spiele, mit
anderen Menschen zu teilen.
Aus diesem Grund möchte ich Sie und Euch einladen den Zauber und das Gefühl der
Befriedigung zu genießen, das uns der Gesang und die Perkussion in jedem Moment
schenken können. Und obwohl wenige Dinge vergleichbar sind mit dem Augenblick in dem
man die Bühne betritt um eine Opernrolle zu singen oder als Solist in Begleitung eines
Sinfonieorchesters zu spielen, gibt es in der Musik noch so viele andere Richtungen, die
gleichermaßen wichtig sind – sei es das Spielen in einer Rockgruppe oder das Singen von
Pop- oder anderer Musik. Glaubt mir, es lohnt sich! Ich könnte viele Beispiele nennen,
beschränke mich aber auf dieses eine: die Worte eines 5-jährigen Schülers, der mir eines
Tages nach dem Unterricht völlig aufgeregt und glücklich anvertraute: „Dies ist viel schöner
als Fußball spielen oder Fernsehen!“... und ich bin sicher, dass er damit recht hat.

KLASSISCHE GITARRE: UNTERRICHT BEI OMAR TORAL
Im Alter von 6 Jahren begann er im Konservatorium „Interamericano de Música
Sacra“ und am Nationalkonservatorium Unterricht für die klassische Guitarre zu
nehmen. Seine Lehrer waren Emilio Lara (Ecuador) und José Angel Pérez (Cuba) mit
denen er Technik und Repertoire gelernt hat. Im Jahre 1997 nahm er in Guayaquil
am 2. Gitarren Wettbewerb teil und gewann den 1. Platz und eine besondere
Erwähnung des japanischen Gitarristen Ryuhei Kobayashi. Im Jahre 2001 führte er
sein Studium auf universitärer Ebene an der Musik Akademie in Kassel unter der
Leitung des Konzertgitarristen Wolfgang Lendle fort, wo er die „Staatliche
Musilehrerprüfung“ ablegte.

KLASSISCHE GITARRE: UNTERRICHT BEI IGOR GORTAIRE
Heute ist sie meine große Leidenschaft. Den Weg, die Gitarre zu entdecken habe ich
allein begonnen: durch beobachten, lesen, zuhören und dadurch, einen Schritt nach
dem anderen zu gehen. Eines Abends begannen meine Finger wie von selbst zu
spielen und erstaunt stellte ich fest, dass Wunder doch geschehen, und dass sie in mir
selbst versteckt waren. Was ein Höhenflug das für mich bedeutete, ich bin weiter
gekommen als ich es einmal für möglich gehalten hatte, aber im Rückblick... hätte es
mir 1000 Mal besser gefallen, jemanden gehabt zu haben, der mich angeleitet und in
dieser Anfangsphase begleitet hätte. Manchmal macht das Leben erstaunliche
Kehrwendungen und nun habe ich die Gelegenheit bekommen die Rolle jenes Lehrers
“Die Kunst ist ein Duft, der die zu übernehmen, den ich selbst vorher nicht hatte, und nun kann ich mit meinen
Realität der Dinge mittels der Schülern teilen, was ich noch beschreiben werde.
Finger
eines
liebenden
Noch immer überrasche ich mich selbst, wenn ich meine Hände sehe, wie sie sich
Menschen berührt.“
über die Saiten bewegen, jedoch gibt es noch ein weiteres Geheimnis, das nicht ganz
Sherwood Anderson
einfach zu ergründen war... es gibt keine Technik in der Welt die etwas wert wäre,
IGOR für Freunde… so ist es mir wenn man sein Instrument nicht mit ganzen Herzen zu spielen lernt, aus den Tiefen
lieber unter Freunden, wie zu der Seele. Wieder sehe ich meine beiden Hände an: die Musik, die Gitarre hat mir die
schönsten Momente meines Lebens beschert. Jetzt, wo das Gitarre spielen mein
Hause…
Beruf geworden ist und mit den Erfahrungen, die ich auf diesem Weg gesammelt
Als ich noch ein Kind war, habe ist es nun an mir, meinen Traum weiter zu vermitteln an alle diejenigen die ihn
inmitten einer Musikerfamilie, mit mir teilen wollen, um so dem Leben zurück zu geben, was es mir so großzügig
war die Gitarre mein liebstes gegeben hat.
Spielzeug.

KLAVIER: UNTERRICHT BEI ANA CECILIA ALVEAR
Pianistin. Studium am nationalen Musikkonservatorium Quito, erlangte die Titel Bachiller
Técnico Musical im Fach Klavier (1999) und Tecnólogo Musical im Fach Klavier (2003). Sie
lernte bei: Bertha Brito, Toshko Stoyanov, Angela Aroutuñyan und nahm an
Meisterklassen berühmter Pianisten teil, darunter Hervé Billaut (Frankreich), María José
Carrasqueira (Brasilien), Iván Vásconez (Ecuador). Sie hat bei Klavier- und
Kammermusikkonzerten im Teatro Politécnico, Salón Larson des Radiosenders HCJB, im
Auditorium des Nationalen Sinfonieorchesters, in der Casa de la Música, im
Kulturzentrum der Katholischen Universität Quito, im Theater des nationalen
Musikkonservatorium Quito, in der Gemeindekirche “Espíritu Santo” in Portoviejo, an
der Deutschen Schule Quito, und in der Corporación Financiera Nacional mitgewirkt. Sie
nahm als Korrepetitorin am den VII. Kinderchor-Festival in der Stadthalle (Salón de la
Ciudad) teil. Sie war/ ist als Lehrerin an der Militärschule “Eloy Alfaro” (2003), am
nationalen Musikkonservatorium Quito (2003 bis jetzt) und an der Deutschen Schule
Quito (2009 bis jetzt) tätig.

Weiterhin ist sie HochschulAbsolventin
im
Fach
Angewandte Linguistik mit
Auszeichnung
in
der
Disziplin Textübersetzung.

KLAVIER: UNTERRICHT BEI CRISTINA RETTENBERGER
Hallo zusammen, ich heiße Cristina Rettenberger und habe im Jahr
2008 mein deutsches Abitur und ecuadorianisches Bachillerato an der
Deutschen Schule Quito gemacht. Ich spiele Klavier seit ich 8 Jahre alt
war und seit ungefähr 7 Jahren habe ich Unterricht bei Iván Vásconez.
Ich befinde mich gerade in der abschließenden Phase meines
Pädagogik-Studiums an der Universität San Francisco de Quito, wo ich
u.a. die Gelegenheit hatte privaten Klavierunterricht in den Bereichen
Klassik und Jazz zu erhalten.
Für mich ist die Musik gleichzusetzen mit Freiheit, wo alle
Empfindungen willkommen sind, sie ist eine Gelegenheit, Kunst und
Ausdruck zu erschaffen. Die Musik vermischt sich mit allen Sinnen,
Gedanken, mit allem was man lernt, so weit, bis sie sich in eine Art
„wirkliche Spiegelung“ eines selbst verwandelt, und man hört niemals
auf, sich selbst kennen zu lernen. Sich selbst zu entdecken ist ein Weg
den niemand Dir abnehmen kann, aber unterwegs gibt es immer
wieder Menschen, die Dich leiten, und mit ihrer Hilfe merkst Du, ob Du
Dich in die richtige Richtung bewegst. Diese Menschen sind die Lehrer.
Dieser ist einer der Gründe, weshalb ich entschieden habe, meine
musikalischen Kenntnisse mit meiner Ausbildung als Pädagogin zu
kombinieren, denn die guten Lehrer sind diejenigen, die niemals
aufhören zu lernen. Sie versuchen nicht irgendwem irgendetwas
beizubringen, sondern möchten die Schüler zum Denken und zum
eigenständigen Entdecken motivieren.

In all diesen Jahren als seine Schülerin ist Iván
Vásconez mir stets ein Vorbild als
Musikpädagoge gewesen, und an dieser
Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und
ihm dafür zu danken, mich auf diesem Weg
der Musik an einem so vollkommenem
Instrument wie dem Klavier geleitet zu
haben.
Und ich hoffe, auf dieselbe Art und Weise wie
er es getan hat, vielen Schülerinnen und
Schülern helfen zu können eine Erfahrung zu
leben und erleben, die eine der Wichtigsten
meines Lebens geworden ist: die Musik.

STELLVERTRETENDER LEITER DER MUSIKSCHULE UND KLAVIERUNTERRICHT:
IVÁN VÁSCONEZ

Der französische Dichter Victor Hugo
schrieb: „Die Musik drückt das aus,
was nicht gesagt werden kann und
worüber zu schweigen unmöglich ist“.
Diese Ausdrucksform erreicht man
dennoch nur, indem man ein
Musikinstrument spielt. Das ist das
Tor zu dieser zauberhaften Welt. Der
Weg ist schwierig, aber die Belohnung
ist riesig.

Ich persönlich habe mein Leben dieser Musikwelt gewidmet, und das ist
möglich gewesen, weil ich ein besonders vielfältiges Instrument spiele: das
Klavier. Das Klavierrepertoire ist riesig, d.h. man kann sehr viele Stücke für
Klavier solo spielen. Darüber hinaus passt das Klavier auch mit fast allen
anderen Musikinstrumenten zusammen und ist bei jeder Art Musik zu Hause.
Das Klavier ist deswegen gleichzeitig das intimste und des sozialfreudigste
Instrument schlechthin. Leider können wir es bloß nicht zum Strand
mitnehmen...
Ich habe knapp 10 Jahre in der Stadt Essen verbracht, mit dem Ziel dieses
Instrument zu beherrschen, und ich kann nur sagen, dass diese Zeit sich
gelohnt hat. Das ist besonders dann zu spüren, wenn ich ein Konzert gebe aber
auch, wenn ich Fortschritte bei meinen Klavierschülern feststelle.
Es ist auch wichtig zu sagen, dass das Klavierspielen die intellektuelle und die
motorische Entwicklung zugleich unterstützt. Die Tatsache, dass beide Hände
gleichwertige Aufgaben haben ermöglicht, dass beide Hirnhälfte sich
gleichermaßen entwickeln, sodass unsere analytische und emotionale
Fähigkeiten ein Gleichgewicht miteinander halten. Aus diesem Grund darf
man behaupten, dass ein richtiges Klavierspiel eine positive Wirkung sogar in
unserer allgemeinen Leistungen in (fast) allen Fächer hat.
Zum Schluss noch ein Zitat, diesmal von dem berühmten Geiger Yehudi
Menuhin: „Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, wir geben ihr eine
Chance“. Also, warten wir nicht länger. Geben wir unseren Kindern eine
Chance, in diese wunderbare Welt hineinzutreten, sodass sie ihrerseits auch
der Musik die Chance geben, zu uns zu sprechen. Der Weg ist schwierig, aber
die Belohnung ist riesengroß.

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG, MUSIKALISCHE GRUNDAUSBILDUNG,
BLOCKFLÖTE UND OBOE BEI EVA FIERRO LUNA
Sie beginnt ihre Studien im Nationalen Musikkonservatorium Quito.
Im Jahr 1987 reist sie in die ehemalige DDR um ihr Studium in ihrem
Instrument Oboe fortzuführen.
Im selben Jahr beginnt sie, an der Musikschule “Johann Sebastian
Bach” in Leipzig Unterricht bei dem anerkannten deutschen
Musikpädagogen Rüdiger Schwarz zu nehmen.
Sie spielt im Jugendorchester “Johann Sebastian Bach” in Leipzig
und auch im “Jugend Sinfonie Orchester Sachsen”.
1992 schließt sie ihr Studium an der “Johann Sebastian Bach”
Musikschule im Fach Oboe ab.
Im selben Jahr beginnt sie ein Studium der Musikwissenschaften am
„Institut für Musikwissenschaft“ in Leipzig. 1995 schließt sie ihr
Studium am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig
mit Auszeichnung ab und erwirbt den Titel „Master in
Musikwissenschaften“.
Sie hat an Seminaren für Musikalische Früherziehung,
Musikpädagogik,
Ethnologische
Musikwissenschaften,
etc.
teilgenommen.

Sie unterrichtete an der Katholischen Universität
Quito Komparative Musikwissenschaft und
Musikgeschichte.
Seit 1998 unterrichtet sie das Fach Musik an der
Deutschen Schule Quito.

¿WER SIND WIR? Fachbereich 2: ORCHESTER-INSTRUMENTE
GEIGE: UNTERRICHT BEI SANTIAGO MORA
Foto

Die Geige ist die Königin unter den Instrumenten der Sinfonieorchester. Nicht nur
ist ihr Klang wunderschön, sie erlaubt auch eine Vielzahl von Klangfarben und
Schattierungen. Einerseits kann ihr Klang sehr süß sein, andererseits aber auch
große Stärke ausdrücken.
Santiago Mora ist Violinist. Es hat seit seiner Kindheit Geige studiert und im
Weltjugendorchester in Deutschland und Polen mitgespielt. Er war Mitglied der
Orchester in Mexiko, Spanien und Ecuador und hat bei dem Programm für Kinder
„El Conciertazo“ mitgewirkt, das der spanische Fernsehsender Televisión Española
Internacional verbreitet.

GEIGE: UNTERRICHT BEI FELIPE LUZURIAGA
Die Musik ist Energie, sie ist Leben, Freude, Traurigkeit, Emotion. Ich habe den
größten Teil meines Lebens der Musik verschrieben, und das gibt mir eine große
Zufriedenheit. Jedes Mal wenn ich ein Werk spiele bedeutet es das Betreten einer
Welt der Gefühle, Geschichten, Persönlichkeiten. Gleichermaßen habe ich viel
Freude daran, Musik der verschiedensten Stilrichtungen zu hören; dort finde ich
Inspiration und es erfüllt mich mit Energie.
Mit der Geige habe ich als Konzertmeister viele Orchester angeführt, und mit vielen
Orchestern habe ich auch als Solist gespielt. Im Verlauf der Jahre stellte ich fest, dass
die Musik eine besondere Kraft besitzt, die fähig ist, Menschen zusammen zu
bringen. Die „Elektrizität“ die während eines Konzertes erzeugt wird ist sowohl für
die Musiker als auch für das Publikum etwas Einzigartiges, das Hoffnung und Licht
erzeugt und Leben verändert.
Ich hoffe, Ihr habt Lust mitzumachen bei dieser Leidenschaft, die ich für die Musik
empfinde, und dass Ihr mit der Geige oder einem anderen Instrument Eurer Wahl so
viel Spaß dabei haben werdet wie ich.

GEIGE UND BRATSCHE: UNTERRICHT BEI TIGRAN KHATCHATRIAN
foto

Texto

CELLO: UNTERRICHT BEI ELSA ERAZO
Sie beginnt Ihren Musikunterricht am Konservatorium Salvador Bustamante
Celi in ihrer Geburtsstadt Loja. 1990 zieht sie nach Quito, wo sie Cello
Unterricht bei verschiedenen Lehrern bekam, u.a. Barbara Mader, Ursula
Hammes, Serguei Brodsky, Haenzel Arutunian und Eddie Jumbo. Sie hat in
verschiedenen Ensemblen und Orchestern des Landes gespielt, wie z.B. das
Kammerorchester des Consejo Provincial de Pichincha, Exaudi Ensamble,
das Jugendorchester Ecuadors, Camerata Ecuatoriana Tuhuamari, und 17
Jahre lang war sie Mitglied des Sinfonischen Orchesters Ecuador (OSNE).
Derzeit ist sie Mitglied des Cello Ensambles „Prieto“, des Streicherquartets
Spondylus, sie unterrichtet Cello an der Musikschule des INEPE und studiert
für einen Mastertitel in Musikpädagogik und Forschung an der Katholischen
Universität Ecuadors.
Es sind diese Momente, die mich
“Ich habe mit 9 Jahren begonnen Cello zu spielen und mich im Laufe der motivieren weiterzuspielen und zu üben,
Jahre in den wunderbaren Klang des Cellos verliebt. Ich bin besonders um genau jene Fähigkeiten zu finden, die
glücklich darüber dieses Instrument zu spielen und diese magischen es mir ermöglichen meine Erfahrungen
Momente zu erleben, in denen man das Gefühl hat, durch das Spiel mit der und Empfindungen durch das Spielen
und durch das Unterrichten weiter zu
ganzen Welt verbunden zu sein.
vermitteln…“.

QUERFLÖTE: UNTERRICHT BEI LUIS FERNANDO CARRERA
Luis Fernando Carrera ist Flötist im Nationalen Sinfonieorchester, 2. Preisträger Junger
Ecuadorianischer Solisten im Jahre 1990. Er gewann den 1. Preis F. Liszt, Ecuador im Jahr
2001 und vertrat das Land im selben Jahr bei dem weltweiten Wettbewerb „Jeunesses
Musicales“ in Rumänien. 1999 wurde er zur Teilnahme am 1. Festival akademischer
lateinamerikanischer Musik in Washington DC eingeladen; und im Jahr 2004 zum 2.
internationalen Symposium in Lima, Peru, um zu unterrichten, Vorträge zu halten und zu
konzertieren.
Er leitete das Radioprogramm „El Mundo de Hameln“, das über einen Zeitraum von 2
Jahren ausgestrahlt wurde.
Die Schüler der Deutschen Schule Quito heiße ich herzlich willkommen und würde gern
mit ihnen die wunderbare Welt der Flöte teilen, eins der ältesten Instrumente. Ihre
Geschichte datiert zurück bis 25000 Jahre A.D., als die erste Flöte aus Knochen entstand.
In der Kunst der großen Kulturen (China, die keltische, Incas, Mayas, Hindu, usw.) hat es
stets Flöten gegeben. Sogar Krishna aus der hinduistischen Kultur war Flötist. Die
Vielseitigkeit dieses Instrumentes, seine praktische Größe und sein Klang für sich haben
dazu geführt, dass die verschiedensten Musikrichtungen die Flöte als „ihre Instrument“
angenommen haben; sie ist in vielen verschiedenen Musikepochen zu Hause: in der
Renaissance, im Barock, in der Klassik, in der Romantik, usw., auch in der Rockmusik, im
Jazz, in der Volksmusik der unterschiedlichsten Kulturen, und in praktisch jeder Art von
Musik, die von der Flöte gespielt werden kann, ohne ihre Originalität zu verlieren.

Gern möchte ich allen
interessierten
Schülerinnen und Schülern
weiterhelfen
und
verabschiede mich auf
bald.

QUERFLÖTE: UNTERRICHT BEI LISETTE PÉREZ
Geboren in la Habana, Cuba, im Jahr 1971. Abgeschlossenes Musik- und
Musiklehrerstudium in ihrem Geburtsland; Querflötistin. Sie verfügt über
eine 20jährige Berufserfahrung als Pädagogin.
Durch das Querflötenstudium wird der musikalische Instinkt entwickelt,
mittels des Ausdrucks durch das Instrument. Die Schüler lernen Noten zu
lesen und ihre Kreativität zu entdecken. Musizieren ist eine sehr gesunde
Aktivität, die unser Lernen und unsere Auffassungsgabe festigt, indem sie
die Verbindung der beiden Gehirnhälften fördert, was bei keiner anderen
Lernaktivität der Fall ist.
Mit Lust aufs Querflöte spielen und etwas Disziplin zum könnt Ihr viel
Spaß an diesem Instrument haben.

¿WER SIND WIR? Fachbereich 3: POP, ROCK & JAZZ
SCHLAGZEUG UND BANDBETREUUNG: UNTERRICHT BEI DAVID ROSALES
Mein Name ist David Rosales Carrasco. Ich bin seit 8 Jahren
Schlagzeuglehrer in der Musikschule der Deutschen Schule
Quito und habe während dieser ganzen Zeit mit viel
Vergnügen mit all meinen Schülerinnen und Schülern
gearbeitet,
und Tag für Tag das Schlagzeugspielen
unterrichtet und mit ihnen geübt.
Das Schlagzeug ist von allen Perkussionsinstrumenten das
Vielseitigste, es ist wichtig in der Formierung einer Band, da
es die rhythmische Grundlage aller Arten von Musikgruppen
bildet, die es benutzen. Das Schlagzeugspielen in eine
großartige Art und Weise unsere Gefühle durch die
potentielle Entwicklung unserer vier Extremitäten an den
Ich spiele seit 18 Jahren Schlagzeug, und habe dadurch
verschiedenen Teilen dieses Instrumentes auszudrücken
viel Erfahrung und Wissen im Umgang mit meinem
Mein Unterricht umfasst Lernprozesse in verschiedenen Instrument erworben.
Bereichen: Technik, das Spielen nach Vorlagen, Rhythmen Ich schreibe eigene Stücke und bin Gründungsmitglied
und Lieder. Da ich auch über Kenntnisse in den Bereichen verschiedener Gruppen, in denen ich die Fusion
ecuadorianischer
und
Gitarre und Bass-Gitarre verfüge, kann ich die Schüler bei traditioneller
lateinamerikanischer
Musik
mit
modernen
Rhythmen
ihren Stücken begleiten und gemeinsam mit ihnen spielen.
wie Rock, Funk, Heavy Metal, Punk, Ska und Reggae
Um das Schlagzeug wirklich gut spielen zu können ist erlebe.
Unterricht unbedingt notwendig, gleichermaßen ist es sehr
wichtig ein Gefühl für das Instrument und eine Verbindung zu Die Musik ist die beste Arte und Weise, die Sensibilität
ihm zu entwickeln, um die Rhythmen auch genießen zu des Menschen zum Ausdruck zu bringen; sie fördert
den Frieden, die Liebe und die Bescheidenheit, um das
können.
Glück im Leben zu finden.

POP & ROCK GITARRE BEI EFRAÍN GABELA
Efraín Gabela arbeitet als Gitarrenlehrer in der Musikschule, seit diese gegründet
worden ist. In seiner Sparte, der Pop-Musik, hat er an musikalischen Events aller
Arten an der Schule teilgenommen, darunter Musicals, Rock Konzerte und
andere.
Er verfügt über eine langjährige Erfahrung als Gitarrenlehrer und unterrichtet
auch in diesem Jahr Gitarre im Bereich Pop- und Rockmusik.
Von 1980 – 1990 hat er am Konservatorium in Paris studiert, wo er die Fächer
Harmonielehre, und Komposition belegte und später an der Berklee Schule in
Frankreich
die
Fächer
Jazz
Komposition,
Orchesterdirektion,
Orchesterbearbeitungen, Chöre usw. Seit 1992 arbeitet er an der DSQ.
Ich möchte alle Schülerinnen und Schüler einladen, die Lust darauf haben, an der
Erfahrung Gitarre spielen zu lernen teilzuhaben, Gruppen und Bands zu bilden
und ihre künstlerischen Ideen im Bereich Pop- und Rockmusik und Jazz
weiterzuentwickeln.

SAXOPHON: UNTERRICHT BEI GHANDI RUBIO
Text

Foto

LEITER DER MUSIKSCHULE UND DIRIGENT DES ORCHESTERS DSQ: JOHANNES
DERING-READ
Nach seinem Studium unterrichtete er an 8 verschiedenen Schulen im
In- und Ausland, darunter auch an Musischen Gymnasien das Fach
Klavier. Er spielte Bratsche in verschiedenen Kammerorchestern und
im Hochschulorchester der Hochschule für Musik in München.
In den einzelnen Schulen war Herr Dering-Read immer mit seinen
Chören und Orchestern erfolgreich, unternahm mit diesen
Konzertreisen und trat im Hörfunk und im Fernsehen auf.

Johannes Dering-Read (Deutschland) studierte
nach dem Besuch eines Musischen
Gymnasiums zuerst 1 Jahr Kirchenmusik (mit
Orgel), Klavier und Bratsche am
Konservatorium in Augsburg. Im Rahmen des
anschließenden Studiums der Schulmusik an
der Hochschule für Musik in München studierte
er Klavier (Herbert Spitzenberger), Bratsche
(Fritz Ruf) und Gesang Marianne Hofweber).
Schwerpunkt seiner Ausbildung war Chor- und
Orchesterleitung.
Schon während des Studiums unterrichtete
Herr Dering-Read an verschiedenen
Musikschulen das Fach Klavier und gründete
das später so erfolgreiche und preisgekrönte
Vokalensemble „Collegium Vocale München“.

Auf seine Initiative hin wurde er 1987 von dem Ministerium für
Unterricht und Kultus mit der Gründung und Leitung des „Orchester
der Gymnasien Schwabens“ (OGS) beauftragt, das er- mit einer
Unterbrechung von 11 Jahren- bis 2006 leitete. Im Jahr 2005 gründete
er den „Chor der Gymnasien Schwabens“ (CGS). Mit den beiden
Ensembles gemeinsam führte er u.a. das „Schicksalslied“ von J.
Brahms auf.
Seit 2006 leitet Herr Dering-Read die Musikschule der DSQ und seit
2009 deren Instrumentalensemble, ist verantwortlich für die
Kulturarbeit an der DSQ, ist Fachleiter für das Fach Musik im
Curricularen Bereich, vertritt die DSQ im „Deutschen Kulturverbund
Ecuadors“ und leitet den gemischten Erwachsenenchor „Voces
Cantantes de Quito“ (VCQ). Unter seiner Leitung trat dieser Chor u.a.
in der „Casa de la Música“, im Teatro Sucre, im Teatro Variedades, in
vielen Kirchen Quitos (darunter auch in der „Compañía de Jesús“) mit
dem „Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, dem Nationalen
Sinfonieorchester, der „Banda Sinfónica Metropolitana“, dem
„Orquesta de Instrumentos Andinos“ u.a. auf.

