
 

 

 

A cinematic live event of blockbuster dimensions! 

At the end of 2021, POWERWOLF – the most successful German metal band to date – fascinated with a 
streaming event of unprecedented dimensions. Those who thought they had seen everything in the live sector 
were instantly proven wrong with unmatched audio production and visuals that can only be described as 
simply breathtaking. This summer, on July 8, 2022, this new benchmark for music streaming events will finally 
be available to view any time you crave. THE MONUMENTAL MASS - A CINEMATIC METAL EVENT will be 
unleashed on DVD, BluRay and many other physical formats! 

POWERWOLF have stood at the peak of superlative, epic metal moments for years, but what they present with 
this streaming event surpasses anything seen before. After months of detailed work, a story was crafted and 
presented in several chapters based on the stunning music and elaborately staged cinematic scenes. All show 
effects, actors and stage settings work hand in hand with each other and bring the medium of live music to a 
level never seen before. From battles with clergy to stories of nuns, monks and burning angels, cinematic 
images immediately capture the viewer. 

Each song has its own stunning set designed and is perfectly staged - the production and size alone are 
unparalleled. One live premiere of a POWERWOLF classic follows the next, one after another – all with 
impressively produced sound design. With fan favorites "Demons Are A Girl’s Best Friend", "Beast Of 
Gévaudan", and top radio hit of their last studio album "Dancing With The Dead", with the help of numerous 
actors, the Wolves artistically portray screenplays of their original music videos.  

One of many highlights of the show is Falk Maria Schlegel's bombastic pyro organ, which spits fire with each 
single keystroke during songs like "Fire And Forgive" and "Amen & Attack". On "Cardinal Sin", singer Attila Dorn 
pushes a self-deprecating cardinal back into the fire, while on the ballad "Where The Wild Wolves Have Gone", 
snow falls on the fire-dominated scenery. Through all four chapters – Temptation, Sin, Confession and 
Forgiveness – the Wolves create a high-quality pyrotechnics display, often flickering discreetly in the 
background while other times engulfing the scene in massive awe-inspiring light. 

THE MONUMENTAL MASS - A CINEMATIC METAL EVENT is a live spectacle that unveils new details watch after 
watch, and cements POWERWOLF's status as the most outstanding band in their genre! 

Don’t miss your chance to own this live spectacle of epic proportions! THE MONUMENTAL MASS - A 

CINEMATIC METAL EVENT will be available in numerous formats including a 96 page earbook, 48 page 

mediabook, deluxe box, vinyl box and other elaborated formats. The mediabook format will feature 

POWERWOLF's legendary headline show from Wacken 2019, Hallowed Be The Holy Ground, in full as a special 

bonus. The show is also included in the vinyl box – you can't get more live action than this! 

The concept of THE MONUMENTAL MASS - A CINEMATIC METAL EVENT was conjured by POWERWOLF 
mastermind Matthew Greywolf, who is also involved in the screenplay, while Jörg Michael is responsible for 
the cinematic production. The artwork was once again created by Zsofia Dankova, with audio production, 
mixing and mastering by Kristian "Kohle" Bonifer.  



 

 

Ein Live-Event in Blockbuster Dimensionen 

Ende 2021 faszinierten POWERWOLF, die momentan erfolgreichste deutsche Metal Band, mit einem Streaming 
Event in nie dagewesenen Ausmaßen. Wer gedacht hat, alles im Live-Sektor schon gesehen zu haben, wird hier 
lautstark und bildgewaltig eines Besseren belehrt. POWERWOLF lieferten Ende 2021 den neuen Maßstab für 
Musikstreaming Events. Am 08. Juli 2022 erscheint THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT 
endlich auch auf DVD, BluRay und vielen weiteren physischen Formaten.  

POWERWOLF stehen seit Jahren für epische Metal Momente der Superlative, aber was sie auf diesem 
Streaming Event präsentieren übertrifft alles bisher Gesehene: In monatelanger Detailarbeit wurde eine 
Geschichte ausgearbeitet, die in mehreren Kapiteln anhand der Musik und aufwändig inszenierten Filmszenen 
erzählt wird. Alle Showeffekte, Schauspieler*innen und Locations wirken Hand in Hand miteinander und 
bringen das Medium Livemusik auf ein nie zuvor dagewesenes Niveau. Es werden von Kämpfen mit Geistlichen 
über Geschichten von Nonnen und Mönchen bis hin zu brennenden Engeln cineastische Bilder geliefert, die den 
Zuschauer sofort gefangen nehmen. 

Für jeden Song wurde ein eigenes, beeindruckendes Bühnenbild entworfen und perfekt in Szene gesetzt – 
allein die Ausstattung, Größe und Produktion ist einmalig. Eine Live Premiere folgt der nächsten, dazwischen 
ein POWERWOLF Klassiker nach dem anderen – alles in einem beeindruckend produzierten Soundgewand. Bei 
Songs wie Fanliebling „Demons Are A Girl‘s Best Friend“, „Beast Of Gévaudan” oder dem Radio Hit des letzten 
Studioalbums “Dancing With The Dead” entführen die Wölfe mit Hilfe zahlreicher Schauspieler künstlerisch 
inszeniert direkt in das Screenplay der ursprünglichen Musikvideos.  

Eines von vielen Highlights der Show ist Falk Maria Schlegels bombastische Pyro Orgel, die bei Songs wie „Fire 
And Forgive“ und „Amen & Attack“ bei jedem Tastenanschlag Feuer speit. Bei „Cardinal Sin“ stößt Sänger Attila 
Dorn einen selbstherrlichen Kardinal zurück ins Feuer, während bei der Ballade „Where The Wild Wolves Have 
Gone“ Schnee auf die von Feuer beherrschte Szenerie herabfällt. Durch alle vier Kapitel – Temptation, Sin, 
Confession und Forgiveness zieht sich eine hochwertig inszenierte Pyro Show, die manchmal dezent im 
Hintergrund bleibt, stellenweise aber die Szenerie beherrscht. 

Ein Live Spektakel, das auch nach wiederholten Durchläufen viele weitere Details entdecken lässt und 
POWERWOLFs Status als die herausragende Band des Genres zementiert! 

Doch damit nicht genug – auf dem Mediabook wird als besonderer Bonus POWERWOLFs legendäre Headline 
Show vom Wacken 2019 unter dem Namen Hallowed Be The Holy Ground in voller Länge zu sehen sein. Die 
Show ist auch in der Vinyl Box enthalten. Mehr Live Spektakel geht nicht! 

THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT wird in zahlreichen Formaten erhältlich sein, 
darunter ein 96 seitiges Earbook, ein 48 seitiges Mediabook, eine Deluxe Box, eine Vinyl Box und weitere 
großartige Versionen.  

Das Konzept zu THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT stammt von POWERWOLF 
Mastermind Matthew Greywolf, der auch in das Screenplay involviert ist, während Jörg Michael für die 
filmische Produktion verantwortlich zeigt. Das Artwork hat einmal mehr Zsofia Dankova erschaffen, während 
Audio Produktion, Mix und Master von Kristian „Kohle“ Bonifer stammen.  
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