
Zweikanalton - Neue Single „Koexistieren“  (VÖ: 30.09.2022) 
 
Biografie: 
Zweikanalton. Markus und Thomas Danninger. Musiker, Singer-Songwriter, beide in den Zwanzigern. 
Mit dem Song ‚Ohne Dich Kann Das Kein Sommer Sein‘ machten Zweikanalton zum ersten Mal auf 
breiter medialer Bühne auf sich aufmerksam. Vom Platz 1 der Ö3 Hörercharts aus startete ihr 
musikalischer Werdegang, der über eine Tour durch alle Bundesländer, unzählige Open Airs und 
einer großen Fanbase im Rücken zum nächsten großen Meilenstein führt: der Release ihrer Debüt-
EP 2022. Mit ihren bisher veröffentlichen Songs, die ebenfalls bereits im Radio und im Streaming 
ihren fixen Platz haben, können sie auf eine beachtliche Zahl an Airplay-Einsätzen verweisen und 
haben in den sozialen Medien ihre Wurzeln längst tief eingeschlagen. In Tonstudios in Wien, 
Hamburg, Linz & St. Pölten wuchs ihr eigener Sound heran. Zwei Leadstimmen, die durch moderne 
Pop-Arrangements ein einzigartiges Duo erkennen lassen. Zweikanalton – das ist Pop mit Tiefgang. 
Die Melodien eingängig, die Texte zwischen anspruchsvoll und emotional, kurzweilig und berührend. 
 
Neue Single „Koexistieren“ erscheint am 30. September 2022 
Miteinander vorhanden sein, koexistieren. Die einen tun das friedlich, liebevoll, respektvoll - die 
anderen, weil der letzte Schritt, das Loslassen, ein zu großes Wagnis ins Ungewisse ist. Das Spektrum 
dieses speziellen Miteinanders ist groß und so auch die Emotionswelt der Zweikanalton Debüt-EP, 
denn sie greift diese Themen in sechs Songs auf und verpackt sie mithilfe eingängiger Melodien in 
Gefühle die man als Zuhörer sofort nach den ersten Textzeilen nachempfinden und spüren kann. 
Pop mit Tiefgang eben.  
Nach Songs wie „Bordeaux“, „Immer noch du“ und „Kopfkino“ folgt nun mit „Koexistieren“ der vierte 
und letzte Vorbote aus der gleichnamigen Debüt-EP, die am 21. Oktober erscheint. 
 
Zitate Zweikanalton zur neuen Single „Koexistieren“: 
 
Markus: 
„Der Song Koexistieren war seit dem Songwriting schon einer meiner absoluten Favoriten auf dem Album. 
Er ist nicht nur direkt aus dem Leben gegriffen, sondern verbindet 
auch thematisch alle anderen vorangegangenen Singles.“ 
 
Thomas: 
Die Verwandlung von "nie ohne den anderen Leben können" zu 
"nicht mehr nebeneinander koexistieren können" ist für mich eine 
sehr traurige Vorstellung. Meine Lieblingszeile aus dem Song ‚Hab 
dich im Augenwinkel bis nach Triest‘ beschreibt nicht nur das 
gesamte Album perfekt, sondern ist auch eine Hommage an unseren 
ersten großen Radio-Hit „Ohne dich kann das kein Sommer sein“. 
 
Website: https://zweikanalton.com 
TikTok: https://www.tiktok.com/@zweikanalton  
Instagram: https://www.instagram.com/zweikanalton/  
Facebook: https://www.facebook.com/zweikanalton  
Spotify: https://open.spotify.com/artist/58TzU9vOd6mLQI2G18mHTH  
YouTube: https://www.youtube.com/zweikanalton  
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