  

  
Thierry  Condor  -‐  Biographie  
  
Thierry  Condor  verfügt  über  eine  unverwechselbare  Stimme.  Durch  seine  Fernsehauftritte  
ist  er  in  den  90er  Jahren  einem  breiteren  Publikum  bekannt  geworden.  Der  Aargauer  mit  
italienischen  Wurzeln  wirkt  als  Studiomusiker  an  vielen  internationalen  Produktionen  mit.  
Sein  aktuelles  Soloalbum  "Stuff  Like  That"  erschien  2013.    
  
Die  Liebesgeschichte  von  Thierry  Condors  deutsch-‐italienischen  Eltern  nahm  ihren  Anfang  in  
der  französischsprachigen  Schweiz.  Diese  Kombination  hat  sich  im  Namen  des  Sängers  
niedergeschlagen,  und  so  ist  „Thierry  Condor“  nicht  etwa  ein  Künstler-‐,  sondern  der  
Geburtsname  des  Sängers.  Auch  sein  musikalisches  Talent  hat  einen  Familienhintergrund:  
Der  italienische  Nonno  sang  die  Arien  am  Radio  mit,  der  Vater  spielte  Gitarre  in  
verschiedenen  Formationen.    
  
Seine  ersten  Auftritte  als  Sänger  hatte  Thierry  Condor  bereits  im  Vorschulalter.  Später  
spielte  der  musikalische  Autodidakt  Gitarre,  Schlagzeug,  Saxophon  und  ein  eigenhändig  
restauriertes  Klavier.  Die  italienischen  Cantautori  und  die  Beatles  waren  seine  ständigen  
Begleiter.  Aufgrund  dieser  Vorbilder  entwickelte  er  auch  seine  Vorliebe  für  Musikstücke,  
deren  Text  eine  Geschichte  erzählt.    
  
Während  seiner  langen  Aufenthalte  in  den  USA  begeisterte  er  sich  für  West  Coast  Pop,  R&B  
und  Jazz.  Er  nahm  Gesangsunterricht  in  Chicago  und  setzte  seine  musikalische  Weiterbildung  
auch  nach  seiner  Rückkehr  an  der  Jazzschule  Luzern  fort.  Seine  Markenzeichen  sind  seine  
unverwechselbare  Tenorstimme  sowie  die  Fähigkeit  zu  einer  stilsicheren  musikalischen  
Interpretation.        
  
Thierry  Condor  ist  durch  seine  Fernsehauftritte  bei  SRF,  ZDF  und  SAT  1  mit  der  Band  "The  
Lion5"  sowie  sein  Duett  mit  Sandra  Studer  einem  breiteren  Publikum  bekannt  geworden.  Als  
Studiomusiker  ist  er  an  vielen  internationalen  Produktionen  beteiligt,  so  hat  er  zum  Beispiel  
mit  DJ  Bobo,  Nubya  und  Ruth  Mixter  gearbeitet.  Sein  aktuelles  Soloalbum  "Stuff  Like  That"  
erschien  2013  und  fand  grossen  Anklang  bei  diversen  Radiostationen  in  Europa  und  Übersee.      
  
Thierry  Condor  ist  verheiratet,  Vater  von  vier  Kindern  und  lebt  mit  seiner  Familie  im  Aargau.    
  
Unter  dem  Label  NiRo  Sounds  sind  bisher  von  Thierry  Condor  erschienen:  
  
! Tenderly  
! Stuff  Like  That  
! This  Is  Christmas  
! Something  Blue  (Single)  
! Perdono  (Single)  
! Open  Heart  Surgery  (Single)  
  

  

