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Howard Carpendale: „Ich bin eigentlich ein 
frustrierter Sportler, der singen muss“ 
Auch nach mehr als 50 Jahren im Showgeschäft ist Howard Carpendale noch voller Elan. 

Gerade hat der Sänger ein neues Album veröffentlicht und bereitet eine ausgedehnte 

Tournee vor. Im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ spricht er mit Barbara 

Schöneberger aber auch ausführlich über seine zweite große Leidenschaft neben der 

Musik: das Golfspiel. 

Köln, 31. Oktober 2019 – In den legendären Abbey Road Studios in London hat Howard 

Carpendale seine neue CD „Symphonie meines Lebens“ eingespielt. Das Royal Philharmonic 

Orchestra begleitet ihn darauf bei Neufassungen seiner bekanntesten Hits. Doch in der Brust 

des 73-Jährigen schlägt neben dem Musiker- auch noch ein Golfer-Herz. „Ich bin eigentlich, 

wenn ich ehrlich bin, ein frustrierter Sportler, der singen muss“, räumt Carpendale im Radio-Talk 

„Mit den Waffeln einer Frau“ mit Barbara Schöneberger ein. Golf sei keineswegs „ein Sport für 

Snobs und alte Männer“, obwohl dieses Bild in den Köpfen vieler Deutscher existiere. „Das ist so 

ein Quatsch – es ist der geilste Sport, den es gibt“, findet Carpendale. 

In Amerika hätten sich Golfer bei Leistungstests mit Athleten aus verschiedenen Sportarten als 

die fittesten erwiesen. Für den Sänger ist das kein Wunder: „Um einen Ball über 350 Meter zu 

schlagen, braucht man unglaubliche Kraft.“ Er selbst müsse sich zwar heutzutage mit 

maximalen Schlagdistanzen von 220 Metern begnügen, betreibe seinen Lieblingssport aber 

nach wie vor höchst engagiert. Mit sieben Freunden treffe er sich im Sommer fast täglich, um 

den Schläger zu schwingen. „Um die Wurscht“ gehe es dabei, sagt der gebürtige Südafrikaner, 

der heute in Bayern lebt. Im Gegensatz zu seinen Golfkollegen sei er selbst ein guter Verlierer, 

behauptet Carpendale lachend. „Wenn ich gewinne, sind die alle sauer.“ 

Wenn es ab Januar 2020 wieder auf Tournee geht, hat der Entertainer seine Golftasche aber 

nicht im Gepäck. Auf seinen Konzertreisen brauche er „einen freien Kopf“, erklärt Howard 

Carpendale. „Ich drücke dann einen Knopf auf dem steht: Showbusiness – weg mit Sport.“   

Das komplette Interview mit Howard Carpendale gibt es am Samstag, den 2. November, ab 

11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft 

immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist 

auf www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store 

als auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 4. 

November, als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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