
BeBold. BeBrave. BeArte
Trau Dich. Sei mutig. Erschaffe dich selbst.

Sie, die zwischen den Welten tanzt, spricht:

Du traust dich, existierende Strukturen zu hinterfragen,
Du bist mutig genug, Deine Verletzlichkeit zu zeigen,

Du bist BeArte.

Wir sind alle Schöpfer. Wir erschaffen uns selbst. Wir gestalten unser Leben.  
Wir alle haben das Recht, BeArte, unser eigenes Kunstwerk, zu sein.

BeArte ist ein kosmisches Wesen vom Stern Beta Centauri. Ihre Mission ist es, uns Menschen mit unserer Essenz und  
untereinander zu verbinden. BeArte spricht die Sprache Phi, deshalb arbeitet sie mit der Übersetzerin Beak.

Beak verwebt BeArtes Botschaft in gefühlsbetonten Art Pop und mystischen Videos.
In ihren theatralischen Auftritten nimmt BeArte uns mit auf eine Reise in unser Selbst. Wir tauchen tief in das Herzstück  

der Menschlichkeit, schwingen uns auf in himmlische Sphären um wieder bei uns selbst zu landen. 
BeArte ermutigt jene, die offenen Herzens und Geistes sind, ihre Träume zu verwirklichen,  

damit die Welt ein Stück heller und freundlicher wird. (Head & Heart = BeArte)

Sternenwesen, Sängerin & Klangfarbenpoetin
Art Pop der in die Tiefe geht 

BeArte in „Reflections of the Muse“ im Electron Theatre, Guildford. 
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„Mutig und einzigartig, verzaubernd und nachdenklich 
stimmend – BeArte ist eine wahrhaftige Künstlerin.“  

Chris Carney, Gründer des Threshold Festival

Pressemeldung
Lyrische Bewegung, die durch atmosphärische Klangwelten tanzt – BeArtes Sound ist bildhaft und multidimensional.  

BeArte entführt in vergessene innere Landschaften. Diese Reise in unser Selbst erinnert uns, was es heißt, Mensch zu sein und 
worauf es wirklich ankommt. BeArte erschafft eine Klangwelt durch verschiedene Instrumente (Synthesizer, Piano, Violine), 

audio-manipulierte Geräusche alias Delia Derbyshire (Dr Who) und ihre progressiven Produktionen.

Gefühlsbetonter Art Pop und theatralische Performances laden ein, die mondäne Welt zu vergessen und aus dem Alltag in eine 
Welt der Fantasie und Geschichten zu tauchen. BeArte inspiriert uns, dem eigenen Herzen zu folgen, während wir Verletzlichkeit 

und Empfindsamkeit als Kraftquelle anerkennen und so eine starke Identität entwickeln.

Pressemeldung Kurzinfo 1
Lyrische Bewegung, die durch atmosphärische Klangwelten tanzt - BeArtes Sound ist bildhaft, vielschichtig und  

transzendent. BeArte nimmt uns mit auf eine Reise zu uns Selbst. Sie erinnert uns was es heißt, Mensch zu sein und auf was es 
wirklich ankommt. BeArte inspiriert dem eigenen Herzen zu folgen, während wir Verletzlichkeit und Empfindsamkeit als 

Super-Macht anerkennen und so eine starke Identität formen.  

Pressemeldung Kurzinfo 2
BeArte erschafft eine verzaubernde Klangwelt durch Stimme, verschiedene Instrumente (Synthesizer, Piano, Violine), 

audio-manipulierte Geräusche alias Delia Derbyshire (Dr Who) und progressive Produktionen.
Ihr gefühlsbetonter Art Pop und theatralische Performances laden ein, die mondäne Welt zu vergessen und aus dem Alltag 

in eine Welt der Fantasie und Geschichten zu tauchen. Eine Auszeit um wieder bei sich selbst zu landen! 

Augen- & Ohrenzeugen / Referenzen
„Die Welt braucht BeArte …”  

Ace, Skunk Anansie

„Theatralisch und avantgardistisch“ 
Kieron Pepper, Prodigy, Radiophonic Workshop, Sleeper

„Ich konnte keine Sekunde wegschauen, weil ich so Angst hatte, etwas zu verpassen.“   
Cherilyn Hehl, Total Royal Management

„BeArte erinnert an eine Mischung aus Kate Bush und Twin Peaks.“  
John Brough, Mixer & Tontechniker von Queen, U2

„BeArtes Musik ist avantgardistisch, melodisch, vielschichtig und nebenbei noch brilliant.  
BeArte ist eine internationale Künstlerin von außergewöhnlicher Qualität.“ 

Bruce Dickinson, Gründer von BIMM und WaterBear College, Gitarrist von Little Angels

„BeArte ist eine faszinierende Musikerin durch ihre progressiven Produktionen und Kompositionen. Herausragend!“ 
Ella Joy, Pitcher Collective 

„BeArtes Musik ist wie tauchen zu gehen. Im Meer, in Tiefen, von denen man nicht ahnte, dass sie in einem sind.  
Man muss diesen Tönen, die so anders sind, folgen, immer weiter, denn dort, wohin sie führen,  

dort ist die Wahrheit zu finden, der Schatz, der uns alles offenbart, was wir wissen müssen.“ 
Carolin Niederhofer, Autorin

Webseite & Soundtracks
www.beartemusic.com 

bearte.bandcamp.com | soundcloud.com/bearte

Kontakt
bearte@word-of-mouth.biz

CH +41 (0) 76 298 67 96
UK +44 (0) 79 467 468 98 (auch auf Telegram und Signal)

https://beartemusic.com
https://bearte.bandcamp.com
https://soundcloud.com/bearte

