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Howard Carpendale
24.04.2022, Nürnberg – Frankenhalle, 20:00 Uhr
22.02.2022, Nürnberg – Frankenhalle, 20:00 Uhr
11.09.2021, Nürnberg – Frankenhalle, 20:00 Uhr
08.11.2020, Nürnberg – Frankenhalle, 20:00 Uhr
02.05.2020, Nürnberg – Frankenhalle, 20:00 Uhr

Live 2022
„Die Show meines Lebens“
Hamburg, 26.01.2022 – Howard Carpendales geplante Tour “Die Show meines Lebens” wird in
diesem Frühjahr mit nochmals neuen Terminen stattfinden. Der Tourbeginn muss lediglich um zwei
Monate verschoben werden und findet nun am 20.04. in Frankfurt am Main statt – gefolgt von 12
weiteren Shows durch Deutschland und Österreich.
Mit dieser zeitnahen Verschiebung reagieren wir auf die klare Aussage der politisch Verantwortlichen,
dass nach dem Peak der Omikron-Welle im Februar die Öffnungen und die Aufhebungen der
Kapazitätsbeschränkungen schnell umgesetzt werden sollen. Diese zwei wesentlichen Punkte sind
der Grundstein für die baldige Umsetzung von Live-Konzerten!
Die gekauften Tickets behalten jeweils für den Ausweichtermin ihre Gültigkeit.
____________________________________________________________________________

Nach vier ausverkauften Shows in Berlin wird Howard Carpendale seine neueste Erfolgsproduktion
'Die Show meines Lebens' anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums nun auch in weiteren ausgesuchten
Städten Deutschlands und Österreich fortsetzen! Howard Carpendale wird seine mit Sicherheit
persönlichste Konzertreihe in 13 Städten präsentieren. Eine einzigartige, intensive Show mit vielen
Hautnah-Momenten, Karriere-Highlights und den größten Hits aus 50 Jahren!
Diese Zahlen sprechen für sich:
Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, 700 produzierte Songs, 17 Top-10-Alben und alle bedeutenden
Auszeichnungen (u.a. Echo, Platinauszeichnungen, Goldene Schallplatten). Dazu noch über 1.000 TVAuftritte und 2.000 gespielte Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich und
Dänemark. Das alles ist das Werk eines Künstlers, dem es über die vielen Jahre gelungen ist, durch seine
immer wieder den Zeitgeist treffenden Songs nicht nur seine treue Fangemeinde zu halten, sondern vor
allen Dingen auch die jüngeren Zuschauer für seine Bühnenshows zu begeistern: Howard Carpendale.
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Vor 50 Jahren produzierte Jazz-Legende Paul Kuhn mit dem damals 20-jährigen Carpendale seine erste
Single „Lebenslänglich“ in den legendären Berliner Hansa-Studios. Ein Stück Musikgeschichte wurde
geschrieben. Genau aus diesem Grund hat der leidenschaftliche Entertainer im vergangenen Jahr sein
neues Showkonzept „Die Show meines Lebens“ konzipiert und sein Jubiläumsjahr dort abgeschlossen,
wo alles begann: In Berlin. Und das mit großem Erfolg: Erstmals in seiner Bühnenkarriere hat er an fünf
aufeinanderfolgenden Abenden sein persönlichstes Konzert präsentiert und die Verti Music Hall gleich
fünf Mal hintereinander ausverkauft. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Carpendale im nächsten Jahr
nun damit auf eine ausgedehnte Tour durch Deutschland und Österreich gehen wird.
„Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich mich an meine vergangenen Shows zum Ende des
Jahres zurückerinnere“, so Howard Carpendale über „Die Show meines Lebens“, welche ein
wahrhaftiges Feuerwerk der Emotionen für jeden Zuschauer ist: Der satte Sound einer 20-köpfigen Band
gepaart mit stimmungsvollen Show- und Lichteffekten, den Hits aus 50 Jahren und einem Künstler, der
gewohnt lässig, charmant und witzig als Entertainer durch seine eigene Show führt. Wer noch nie auf
einem Konzert von ihm war, hat bisher einen unvergesslichen Abend verpasst mit einem Howard
Carpendale, der gleichermaßen unterhaltsam, rockig und energiegeladen seine Show präsentierte. Auch
die Presse hat die neueste Produktion in den höchsten Tönen gelobt: Von „eine wuchtige Inszenierung“
über „Howie geht wie Elvis durch die Zuschauerreihen“ bis zu „er lässt die Zeit der legendären ZDFHitparade wieder auferstehen“.
Der Südafrikaner erzählt weiter: „Letztes Jahr haben wir das erste Mal ‚En-Suite‘ gespielt. Das heißt, dass
wir uns für eine kleinere Halle entschieden und das Konzert somit an fünf aufeinander folgenden
Abenden spielten. Für mich war von Beginn an ganz klar, dass ich diese Premiere in Berlin machen wollte,
da Berlin die Stadt war, in der ich 50 Jahre zuvor meine Musik-Karriere startete“.
Bereits im Vorfeld der fünf ausverkauften Berlin-Konzerte, zeigte sich eine nicht endend wollende
Nachfrage für diese neue Konzertreihe. Somit war allen Beteiligten ganz schnell klar: Dieses ShowKonzept muss auf Tournee geschickt werden!
„Es ist meine bisher persönlichste Konzertreihe. Meine Fans sind seit 50 Jahren treu an meiner Seite und
mit dieser neuen Reihe möchte ich Ihnen auch etwas zurückgeben. All meine Erinnerungen und die
schönsten Erlebnisse aus 50 Jahren“, freut sich Carpendale.
Auch ein Hauch Las Vegas wird in die Konzerthallen miteinziehen. Denn Carpendale, der mehrere Jahre in
den USA gelebt hat, konnte sich in dieser Zeit viel von den amerikanischen Las Vegas Shows inspirieren
lassen. „Ich habe mich schon immer für Las Vegas interessiert. Besonders die Shows von den großen
Namen, wie ganz früher Frank Sinatra, Elvis und Sammy Davis. Oder heute Elton John oder Celine Dion.
Genau diese Atmosphäre integriere ich in meine neue Konzertreihe“, schließt der Sänger ab.

Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.eventim.de erhältlich.
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