



„The two Romans - modern guitar driven sound. Like ‚Nothing but 
Thieves’ fronting the ‚Viva la Vida - Coldplay - era‘ but without the sappier 

bits of their repertoire.“ 

Adrian Breakspear GRAMMY nominated and ARIA winning producer, engineer and mixer from Sidney 

Elevator Pitch 

The two Romans - melodiöser und energiegeladener IndiePop mit internationaler Besetzung 
überzeugt musikalisch und durch das Charisma der beiden Brüder und Frontsänger aus 
Rom. 

The two Romans 
Samuele Zanella ⎮ Mattia Zanella ⎮ Brian Boy ⎮ Flo Fettke ⎮ Jürg Steiner ⎮ Simon Boss 

Bio Short 

The two Romans - eine internationale sechsköpfige Band, die sich 2015 um die beiden 
Brüder und Frontsänger Sam und Mattia aus Rom formierte. Nach über 150 Liveshows und 
Festivals in ganz Europa debütieren The two Romans mit ihrem Album Everything.Now! Die 
charismatische Band überzeugt mit melodiösem und energiegeladenem IndiePop, der aber 
keineswegs auf moderne Gitarrensounds verzichtet. 

The two Romans 
Samuele Zanella ⎮ Mattia Zanella ⎮ Brian Boy ⎮ Flo Fettke ⎮ Jürg Steiner ⎮ Simon Boss 



Bio Medium 

The two Romans - Die Brüder Sam und Mattia aus Rom packen ihre Sachen und verlassen 
Italien. Was sich liest wie der Beginn einer Abenteuergeschichte, stellt sich nur kurze Zeit 
später als den Startschuss eines erfolgreichen Duos heraus, welches rasch auf eine 
sechsköpfige Band heranwächst und seit 2015 in dieser energiegeladenen Formation 
unterwegs ist. 

Über 150 Konzerte und Festivals in ganz Europa später - darunter das Gurten Festival, 
Montreux Jazz Festival, Taubertal Festival und viele mehr - ist es an der Zeit, konsequent den 
nächsten Schritt zu gehen. 

Nach 3 EPs, die im Jahresabstand und in Eigenregie entstanden, arbeiten The two Romans 
zusammen mit Adrian Breakspear - Grammy nominiert und ARIA Award Gewinner - an ihrem 
Debütalbum Everything.Now!. Musikalisch orientieren sie sich dabei an Vorbildern wie 
‚Nothing but Thieves‘ und ‚Gang of Youths‘, verfolgen dabei aber einen ganz eigenständigen 
und wiedererkennbaren Stil, welcher sich im Bereich IndiePop ansiedelt und dabei nicht auf 
moderne Gitarrensounds verzichtet. 

The two Romans 
Samuele Zanella ⎮ Mattia Zanella ⎮ Brian Boy ⎮ Flo Fettke ⎮ Jürg Steiner ⎮ Simon Boss 

Bio Long 

The two Romans - eine internationale Band aus Italien, Deutschland und der Schweiz 
arbeiten voller Elan an ihrem Debütalbum Everything.Now!, welches im November 2019 
erscheint.  

Musikalisch orientieren sich die sechs Musiker an Vorbildern wie ‚Gang of Youths‘ oder 
‚Nothing but Thieves‘. Dabei verfolgen sie stets einen eigenständigen und wiedererkennbaren 
Stil. Die modernen Gitarrensounds gepaart mit eingängigen Melodien laden zum Mitsingen 
und Mittanzen ein. Wer sich also gerne Musik aus den Genres IndiePop und Radiorock zu 
Gemüte führt, wird bei den 12 brandneuen Tracks voll auf seine oder ihre Kosten kommen. 
Besonders überzeugt der mehrstimmige Gesang der charismatischen Brüder und 
Frontsänger Sam und Mattia aus Rom. 

Seit der Gründung 2015 schauen The two Romans auf über 150 Liveshows und Festivals in 
ganz Europa zurück - darunter das Gurten Festival, Montreux Jazz Festival, Taubertal Festival 
und viele mehr. Live als Vorband von ‚The Strumbellas‘ dabei gewesen zu sein, rundet das 
Ganze ab. Zusätzlich veröffentlichte die Band ihre drei Eps Waves ⎮ Forest ⎮ Sun im 
Jahrestakt. Einige Songs dieser Eigenproduktionen liefen in den letzten Jahren auf zig 
nationalen und internationalen Radiosendern. Es ist daher naheliegend, dass die Band das 
Erreichte auf ein völlig neues Niveau bringen möchte. Aus diesem Grund engagierte man 
kurzerhand Adrian Breakspear - Grammy nominiert und ARIA Award Gewinner - aus 
Australien als Produzenten für das Debütalbum.  



Doch für was stehen The two Romans, wenn es nicht direkt um ihre Musik, sondern um die 
Ideen und Werte dahinter geht? „Häufig hören wir dieses abgedroschene Sprichwort „Alle 
Wege führen nach Rom“, wenn wir unseren Namen oder die Hauptstadt Italiens erwähnen.“ 
Bleiben wir also noch einen kurzen Moment bei diesem Bild: 

Was bedeutet die Aussage eigentlich für einen, wenn man selbst aus Rom stammt? Wohin 
führen einen Römer diese Wege, die für alle anderen in der ewigen Stadt münden? „Das ist 
einfach. Man läuft los - und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Man geht auf andere 
Menschen zu, die sich auf ihrem ganz eigenen Abschnitt des Weges befinden.“ 

The two Romans tun genau das. Gegen den Strom laufen, ein bisschen anders sein, den 
Weg rückwärts bestreiten, Begegnungen suchen, fremde Menschen treffen, die Welt bereisen 
und gemeinsam wie eine Familie unterwegs sein. Viele fremde Begegnungen sind spontan, 
gemeinsame Momente dauern oft nur kurz, Gespräche nach dem Konzert zwischen Bühne 
und Ausgang des Lokals sind knapp bemessen. Aber alle diese Kontakte, Eindrücke und 
Wortwechsel mit anderen Menschen sorgen am Ende wie zusammengesetzte Puzzleteile für 
ein Gesamtbild: Unsere Sammlung aus Erinnerungen. 

The two Romans 
Samuele Zanella ⎮ Mattia Zanella ⎮ Brian Boy ⎮ Flo Fettke ⎮ Jürg Steiner ⎮ Simon Boss


