
„Populäre und Klassische Tonkünste“  
– Die Glocke 

Wir möchten unsere Zuhörenden auf eine 
musikalische Reise mitnehmen, wo sie der Ruhe 
und Entspannung begegnen. Die Neugierde für 
Neues und auch Fremdes ist eine wichtige 
Fähigkeit, die im Alltag oft in die Vergessenheit 
gerät. Ziel des Konzepts ist es durch die Musik den 
Kirchenraum erlebbar und vertrauter zu machen. 
Jugendliche und junge Erwachsene sollen den 
Weg in die Kirche finden, ebenso wie Kinder und 
Erwachsene. 

Unser Konzert findet mit DIR statt. Wir würden uns 
freuen, wenn wir ein gemeinsames Thema finden, 
dass wir individuell in deiner Kirche angehen 
können. In dem Ablauf kann ein Impulsvortrag, ein 
Gespräch oder eine Performance miteingeplant 
werden. Vielleicht ist bei den folgenden 
Vorschlägen dein passendes Thema dabei:  

#Diversität #Vielfalt #Entspannung 
#Entschleunigung #Achtsamkeit #Entschlossenheit 
#Frieden #Innerer Frieden #Natur und Klima     
#Ruhe und Stille 

Wir planen gemeinsam dein Event und gestalten 
den Abend nach deinen Vorstellungen, damit die 
audiovisuelle Begegnung erlebbar wird. 

Die Kirche, ein Ort der 
Ruhe, Begegnung und Spiritualität 

Unser audio-visuelles Konzept ist primär für 
Kirchen vorbehalten. Die Symbiose aus Ort, Klang 
und Gefühl machen das Konzert für den 
Zuhörenden zu einem einmaligen Erlebnis. Eine 
Reise durch die eigene Fantasiewelt erwartet dich, 
die zum Mitmachen und Verweilen einlädt.   

Weiche und pulsierende Rhythmen, kreative und 
neuartige Klänge sowie eine harmonische 
Lichtuntermalung machen dieses Event zu einem 
unvergesslichen Abend.  

Wir freuen uns auf Dich.  

Jan & Sebastian 

Offline  
Konzert für die Sinne  
Jan Jesuthas – Handpan                                 
Sebastian Gokus – Marimba 

Weitere Informationen und Videos findet du auf 
unserer Homepage: www.beatwo.de.

http://www.beatwo.de


SEBASTIAN GOKUS 
MUSIKER UND PÄDAGOGE 

„Im Ensemble Beatwo finde ich die Möglichkeit meiner 
Kreativität freien Lauf zu lassen, Musik zu schreiben, zu 
improvisieren und die vielen Perkussionsinstrumente 
immer wieder neu zu entdecken. 
Musik ist ein Weg der Kommunikation, über den man 
besondere Erlebnisse und Emotionen auf einer 
anderen Ebene mitteilen kann und dem kreativen 
Fantasieren Platz verschafft.“

„Eine Klangwelt die 
aufhorchen lässt“  

– Die Glocke

Wer sind wir? 

Wir sind das Percussion-Ensemble Beatwo aus Bielefeld 
und Köln, zwei leidenschaftliche Musiker, die Ihr 
Handwerk studiert haben und jetzt auf der Suche nach 
ihrem eigenen Stil sind. Auf dieser Reise machen wir uns 
die multikulturelle Welt des Schlagwerks zu nutze und 
kreieren damit unseren einzigartigen Klangraum.

JAN JESUTHAS 
MUSIKER UND PÄDAGOGE 

„Das Projekt Beatwo bietet mir die Möglichkeit, mein 
musikalisches Wissen zu erweitern und mich in der 
Musik kreativ auszuleben. Ich schätze die Freiheit und 
das Grenzenlose in der musikalischen Arbeit mit 
Sebastian und bin oft davon fasziniert zu welchen 
Ergebnissen wir durch die Improvisation gelangen.  
Ferner gibt mir unsere Musik die Möglichkeit eine 
Auszeit von gewohnten Mustern zu nehmen und neue 
musikalische Wege zu bestreiten.“

Bald auch bei dir in der Nähe? 

Verschiedene Termine ab 2023 verfügbar. Wir kommen 
zu dir und installieren an deinem Ort unseren 
Klangraum.  

Schreib uns bei Interesse eine Mail an: info@beatwo.de  
Wir freuen uns auf deine Nachricht. 

mailto:info@beatwo.de

