
bøsnervøs
G i t a r r e n d u o



bøsnervøs
D i e  M u s i k

In Ihrer Musik kombinieren sie Einflüsse klassischer 
Gitarrenmusik mit Elementen aus Jazz, Pop und 
Weltmusik. 

Mit Leidenschaft und Charme bezaubert das  
Gitarrenduo bøsnervøs sein Publikum und entführt 
es in einen kompositorischen Kosmos, der mit  
vielen perkussiven Elementen durchsetzt ist. 

Melancholische und heitere Stücke mit Titeln wie 
«Laune der Natur», «Phantasie in D» oder «Herbst-
osmose» bis hin zu kraftvollen Stücken wie «Danza 
del la gota» zählen zum Repertoire von bøsnervøs. 

Unterschiedliche Spieltechniken greifen ineinander 
und spinnen ein feines Netz aus Melodien und 
Rhythmen, das den Hörer trägt und verzaubert.



bøsnervøs
a u f  d e r  B ü h n e

Mit den Gitarren im Gepäck ist den Musikern kein 
Berg zu hoch und kein Fluss zu tief. Ihre Melodi-
en erreichen ihr Publikum im Alten Hamburger 
Elbtunnel – Video – ebenso wie beim Open Air 
Sommertheater auf Rügen, im Magdeburger Staats-
theater, im Rathaus Delmenhorst, im Goethetheater 
in Bremen oder an der UdK Berlin. 

Konzertreisen haben das Duo bis nach Barcelona 
geführt, wo sie aufrecht für zentraleuropäische 
Gitarrenmusik stritten.

Aktuelle Informationen zu Konzerten finden Sie 
unter www.boesnervoes.de

http://www.myvideo.de/watch/959003/Phantasie_I
http://www.boesnervoes.de/news/


bøsnervøs
F i l m  u n d  T h e a t e r

Die Musik von bøsnervøs erweist sich auch in  
Film- und Theaterproduktionen als besonders  
wirkungsvoll. So nutzten beispielsweise der  
spanische Filmregisseur Stefano Nicoli oder der 
Filmschaffende Jimmy Grassiant wiederholt die 
Gitarrenklänge des Duos zur Untermalung ihrer 
Werke. 

In Theaterproduktionen wurde die Musik von  
bøsnervøs bereits im Ostendtheater Berlin 
und im Sommertheater auf Rügen eingesetzt.

Seit 2008 arbeitet das Gitarrenduo zudem mit  
dem Hamburger Musikverlag Freibank zusam-
men, der ihre Musik u. a. auf der Compilation for  
films 2009 und 2010 präsentiert. So fand sich die 
Musik bereits in zahlreichen TV Produktionen des 
Norddeutschen Rundfunks und auch im Wer-
bebereich wieder, z.B. für den Naturkosmetik-
Hersteller Weleda.



bøsnervøs
D i e  M u s i k e r

Michael Mowitz und Arne Schulz lernten sich beim 
Studium der klassischen Gitarre an der Hochschule 
für Künste in Bremen kennen – der gemeinsame 
Professor war Bernard Hebb – und begannen dort 
im Jahr 2000 ihre Zusammenarbeit. Seitdem be-
streiten sie Konzerte, Lesungen, Ausstellungseröff-
nungen und Theaterproduktionen – mal charmant 
moderierend, mal in stimmungsvoller Zurückhal-
tung.



bøsnervøs
D i e  A l b e n

Mit « Sinnesspalten » stellen bøsnervøs 2010  
ihr zweites Album vor.
12 Titel · Digipak oder Download bei iTunes
Best.Nr.: 88100 50785 2

Ebenfalls erhältlich ist das Debüt-Album  
« Akustikart » aus dem Jahre 2000.
10 Titel · Download bei iTunes 

Hörproben unter www.boesnervoes.de

http://itunes.apple.com/de/album/sinnesspalten/id408650188?uo=4
http://itunes.apple.com/de/album/akustikart/id408671542?uo=4
www.boesnervoes.de/musik


bøsnervøs
K o n t a k t

www.boesnervoes.de

Bookinganfragen bitte an
info@boesnervoes.de

Michael Mowitz
Tel: 0177 / 403 96 38 

Arne Schulz
Tel: 0176 / 70 07 84 71 

http://www.boesnervoes.de
mailto:info@boesnervoes.de

