
Black Pope - Werewolf, Man 
Black Pope entfesselt seine neue Single Werewolf, Man am Halloween-Vollmond 

Der in Berlin lebende Musiker Black Pope hat gerade rechtzeitig zum Vollmond im Oktober die neue Single 
"Werewolf, Man" veröffentlicht. Begleitet wird der Song von einem selbst gedrehten, von Slasher-Filmen der 
80er Jahre inspirierten Musikvideo mit Lucie Aron in der Hauptrolle (Replace, Berlin-Syndrom). Der Song 
enthält zudem eine Zeile, die Sherilyn Fenn von Twin Peaks für den Song aufgenommen hat. Letzteres 
nennt der Künstler einen Einfluss für sein kommendes Album. 

“Werewolf, Man" ist nicht einmal zwei Minuten lang, bietet aber grobe Gitarren, große, laute Trommeln und 
alle möglichen Slap-Back-Vokal-Sounds, von denen man nur träumen kann. Der Text handelt von einer 
kleinen Gemeinschaft, die umherkraxelt und versucht, mit einem Werwolfproblem fertig zu werden. Der 
Songwriter erklärt: 

"Ich liebe die Mythologie der Werwölfe, weil die Verwandlung so plötzlich und so gefährlich ist. Die 
Bildsprache ist so universell, dass ich das Gefühl habe, man kann sie als eine reiche und persönliche 
Metapher interpretieren oder einfach als ein cooles Lied über Werwölfe. Ich weiß nicht genau, was mir 
damals durch den Kopf ging, aber im Allgemeinen hatte ich den starken Wunsch, aus meiner Haut zu 
platzen". 

Der Song wurde mit Produzent Cian Riordan (St. Vincent, Mini Mansions) aufgenommen und folgt auf die im 
September veröffentlichte Single Goth Girl als zweite Single aus dem Debütalbum von Black Pope, die im 
nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Das Album wurde sieben Tage lang in den Monique Studios in 
Cork, Irland, aufgenommen und wurde vom Künstler als "ein Liebesbrief an Loserville" beschrieben. 

Black Pope's "Werwolf, Mann" ist jetzt erschienen. 

Bio 

Die Musik von Black Pope wurde vom Mojo Magazine als "neo-rock’n’roll soundtrack of surf guitar rumbleâ 
beschrieben. Black Pope verwandelt jugendliche Liebesgeschichten in Horrorfilme und bedient sich des 
klassischen und zeitgenössischen Rock'n'Roll, um Sie in eine Ära zurückzuversetzen, die es nie gegeben 
hat. Derzeit gründet Black Pope seinen Kult in Berlin, wo die Menschen von seinen energiegeladenen 
Auftritten, seinem hüftschütelnden Charisma und seinem unstillbaren Appetit auf alles Dunkle und 
Geheimnisvolle angezogen werden. Für viele ist dies das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. Für Black 
Pope ist es nur ein weiterer Vollmond. 

“A neo-rock’n’roll soundtrack of surf guitar rumble.” 

MOJO MAGAZINE - VEREINIGTES KÖNIGREICH 

“Black Pope is a rock’n’roll demon child with a taste for all things dark and 

mysterious.” 

INDIE BERLIN - DEUTSCHLAND 

“A compelling combination of rock’n’roll and punk with a classic complexion.” 

PUREMZINE - IRLAND 



Links 

Soundcloud (Privat) - https://soundcloud.com/user-850560861/werewolf-man/s-iK6e68GbcwN 

Youtube (Privat): 

Website - www.blackpopemusic.com 

Spotify - https://open.spotify.com/artist/6735msKWBms5KwdGFmqSsT?si=1iUzdu9xS7OKvQdkzAMYbw 

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCvSQL78Qb8673SKFSRCaLLQ 

Facebook - https://www.facebook.com/blackpopemusic/ 

Instagram - http://instagram.com/blackpopemusic 

Twitter - https://twitter.com/BlackPopeMusic 
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Kontakt 

John Hennessy - Black Pope 

blackpopemusic@gmail.com 

00353 83 406 9000 

Katie Cosgrove - Manager 

katiekcosgrove@gmail.com 

0170 335 8571 / 00353872040801
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