
POWERWOLF, one of the most successful current metal bands, have returned with the tour 

edition of their successful latest album, Call Of The Wild and Missa Cantorem II, out 

November 11, 2022 via Napalm Records. Just in time for the start of their European headline 

tour, which will take the Wolves - with their greatest production ever – through the big halls 

in Europe, the two releases will be released in a bundle format and individually. 

Following the very successful and critically acclaimed streaming event The Monumental Mass: 

A Cinemtaic Metal Event (#1 on the Official German Album Charts), POWERWOLF once again 

makes a strong impact on the international music scene. 

Right on time for the Wolfsnächte 2022 headline tour, the band is releasing their successful 

album, Call Of The Wild, as a tour edition with new artwork, once again created by the great 

Zsofia Dankova. In addition, the band is releasing the vocal cover album Missa Cantorem II, 

on which eleven well-known international singers reinterpret the eleven songs of Call Of The 

Wild. The releases will be available both individually and in a bundle, as CD or in different vinyl 

versions with additional A1 poster. 

Missa Cantorem II forms a sonic alliance with some of the best singers in metal, including 

Blind Guardian’s Hansi Kürsch, Sabaton’s & Majestica’s Tommy Johansson, Kissin' Dynamite’s 

Hannes Braun and Amaranthe’s and Dynatzty’s Nils Molin, who pay befitting homage to the 

2021 hit album Call Of The Wild. Each song of the album is honored by its own vocal cover, 

which allows all songs on the album to shine in a new light. 

Title track “Call Of The Wild” is newly sung on Missa Cantorem II by none other than the 

legendary Hansi Kürsch. The result is a perfect interplay of his unmistakable voice and the 

iconic POWERWOLF sound. 

One of the album's biggest hits, the live anthem "Dancing With The Dead", is refined by Kissin' 

Dynamite singer Hannes Braun with his versatile and distinctive voice, while the Amaranthe 

and Dynatzty singer Nils Molin makes "Alive or Undead" his own, and Sabaton string wizard 

and Majestica singer Tommy Johansson gives "Sermon Of Swords" a fresh coat of paint. 

On the Wolfsnächte 2022 tour, POWERWOLF will once again prove that they have truly 

earned their outstanding status in the metal scene! 

 

------------------------------------ 



POWERWOLF, die zurzeit erfolgreichste deutsche Band im Heavy Metal, meldet sich mit der 

Touredition ihres letzten Albums Call Of The Wild, sowie Missa Cantorem II zurück! Pünktlich 

zum Tourstart der Europa-Headlinertour, welche die Wölfe mit ihrer größten Produktion 

jemals durch die großen Hallen Europas führen wird, erscheinen die beiden 

Veröffentlichungen im Bundle und Einzeln am 11.11.2022 über Napalm Records.  

Mit dem sehr erfolgreichen und von Kritikern gefeierten Streaming Event The Monumental 

Mass: A Cinemtaic Metal Event (Platz 1 der offiziellen deutschen Album- und DVD-Charts), 

setzten POWERWOLF erneut ein starkes Zeichen in der internationalen Musikszene. 

Pünktlich zur Wolfsnächte 2022 Headliner Tour erscheint das Erfolgsalbum Call Of The Wild 

als Touredition inklusive neuem Artwork, das einmal mehr von der großartigen Zsofia Dankova 

erschaffen wurde. Dazu veröffentlicht die Band das Vocal-Cover-Album Missa Cantorem II, 

auf dem elf bekannte internationale Sänger*innen die elf Songs von Call Of The Wild neu 

interpretieren. Beides wird es zusammen im Bundle, aber auch einzeln auf CD  und  in 

verschiedenen Vinyl Varianten mit zusätzlichem A1 Poster geben. 

Missa Cantorem II vereinigt einige der besten Sänger*innen im Metal, darunter Blind 

Guardians Hansi Kürsch, Sabatons & Majesticas Tommy Johansson, Kissin‘ Dynamites Hannes 

Braun oder Amaranthes & Dynaztys Nils Molin, die das 2021er Erfolgsalbum Call Of The Wild 

neu interpretieren. Jeder Song des Albums wird durch ein eigenes Vocal Cover gewürdigt, 

welches die Songs in einem neuem Licht erstrahlen lässt. 

Der Titeltrack "Call Of The Wild", wird auf Missa Cantorem II von keinem geringerem als dem 

legendären Hansi Kürsch neu eingesungen. Resultat ist ein perfektes Zusammenspiel seiner 

unverwechselbaren Stimme und des ikonischen POWERWOLF Sounds. 

Einen der größten Hits des Albums, die Live-Hymne „Dancing With The Dead“ veredelt Kissin‘ 

Dynamite Sänger Hannes Braun mit seiner vielseitigen und markanten Stimme, während 

Amaranthe und Dynazty Sänger Nils Molin sich „Alive or Undead“ zu eigen macht und Sabaton 

Saitenhexer und Majestica Sänger Tommy Johansson „Sermon Of Swords“ einen neuen 

Anstrich verleiht.  

Auf der Wolfsnächte 2022 Tour werden POWERWOLF einmal mehr beweisen, dass sie sich 

ihren herausragenden Status in der Metal Szene redlich verdient haben! 

 


