COSTA CORDALIS
ein Stern am Schlagerhimmel
Costa Cordalis ist einer der beständigsten Interpreten des internationalen
Showgeschäfts. Er hat die musikalischen Strömungen von mehr als drei Jahrzehnten
unbeschadet überstanden und zwischen Beat und Disco immer seinen eigenen
Musikstil beibehalten. Disziplin, Realismus und letztlich sehr harte Arbeit machen ihn
zu einem der »Großen« im Show-Business. Fans, die ihn lieben und ein extrem
hoher Bekanntheitsgrad ist der Lohn für die Mühen.
Costa ist Sänger, Komponist und Entertainer. Er hat fünf Jahre an der
Musikhochschule in Frankfurt studiert und beherrscht mehrere Instrumente. Er
verfügt über ein breites musikalisches Spektrum und betreibt seinen Beruf aus
innerer Überzeugung und ehrlicher Leidenschaft. Seine abwechslungsreichen
Bühnenshows begeistern seit Jahren das Publikum weltweit, denn Costa bringt sich
selbst bei jedem Auftritt aufs Neue voll und ganz ein. Seit nunmehr über 30 Jahren
singt Costa Cordalis auf europaweiten Tourneen, in Konzerten, bei Shows & Events
aller Art und in vielen Fernsehshows (Costa beherrscht acht Sprachen fließend und
singt seine Songs in fünfundzwanzig!).
In seiner bereits Ende der Sechziger Jahre beginnenden Karriere hat er mehr als
zwei Dutzend Langspielplatten und doppelt so viele Singles veröffentlicht. Zu seinen
größten Hits zählen neben anderen »Anita«, »Du hast ja Tränen in den Augen«,
»Steig in das Boot heute Nacht, Anna Lena«, »Es stieg ein Engel vom Olymp«,
»Carolina komm«, »Viva la Noche« u.v.m. Einen Teil-Auszug der Discographie
finden Sie hier.
Neben vielen Goldenen und Platin-Schallplatten erhielt Cordalis verschiedene
Auszeichnungen wie zum Beispiel die »Goldene Europa« und die »Goldene
Stimmgabel«.
Dass nun auch das »Familienunternehmen CORDALIS « so gut beim Publikum
ankommt, ist ein weiterer großer Triumph für Costa Cordalis und ein Beweis seiner
generationsübergreifenden Ausstrahlung. Bereits im Alter von drei und vier Jahren
unterstützten Costa seine Kinder Angeliki (Kiki) und Lucas Cordalis bei der Hit-Single
»Anita«.
Im Jahre 1997 erzielten die Drei erneut einen Superhit – »Viva la Noche« – und
setzen seither ihre musikalische Zusammenarbeit mit vielen weiteren Chart-Erfolgen
fort.
2014 veröffentlicht Costa Cordalis seine Autobiografie.
Der international bekannte Sänger mit griechischen Wurzeln, Komponist und
Entertainer blickt auf über 40 erfolgreiche Jahre im Showgeschäft zurück und es geht
weiter – »es ist noch lange nicht zu Ende«.
Costa Cordalis – ein Leben für Familie, Fans und Musik und dies, so Gott es will,
noch einige Jahrzehnte lang!	
  	
  

	
  

