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Viking Metal pioneers EINHERJER unleash incredible live power!

World-renowned Norsemen EINHERJER have returned to unleash their fantastic, grim sound once more!

Founded in 1993, the metal veterans have spent nearly 30 years making their mark on the Viking Metal

genre with eight studio albums and two EPs. This year, the band even reached another benchmark,

earning a nomination for a Spellemann Award – the most important music prize in their home country of

Norway. But the four-piece haven’t begun resting on their laurels yet – EINHERJER is now set to deliver

Norse And Dangerous (Live... From The Land Of Legends), a spectacular live album to be released via

Napalm Records on August 5, 2022 that was originally recorded at their North Star release concerts in

their hometown of Haugesund on February 26 and 27, 2021.

The show sets off with great opener “West Coast Groove” from their most recent studio album, North

Star (2021). Next, “The Spirit Of A Thousand Years” showcases EINHERJER’s technical songwriting

sophistication with the finest guitar solos, while “The Blood & The Iron” offers bursting, intense energy

and “Kill The Flame” lures with its characteristic riffage. But the band doesn’t stop with more recent

songs! After visiting several other favorites, the band soon returns to days of yore with tracks like

“Dragons Of The North” and “Ballad Of The Swords” from their 1996 debut full-length Dragons Of The

North, before closing with turn-of-the-century banger “Ironbound” and classic tune “Far Far North”. The

live contrast between their formative hits and more recent orchestrations clearly proves that the band

has remained true to themselves throughout the decades, continually delivering an authentic sound.

Norse And Dangerous (Live... From The Land Of Legends) beautifully sums up EINHERJER’s discography

and will satisfy fans new and returning – offering a live gem that no true Viking Metaller should miss!

Viking Metal Pioniere EINHERJER entfesseln ihre Live-Power!

Die Norweger EINHERJER entfesseln erneut ihren düsteren Sound! Mit einer fast 30-jährigen

Bandgeschichte, acht Studioalben und zwei EPs gehören sie zu den Bands, die das Viking Metal Genre

von Grund auf mit prägten. Aber sie erlangten auch außerhalb der Szene Aufmerksamkeit und so wurden

sie 2022 für den Spellemann Award nominiert - den wichtigsten Musikpreis in ihrem Heimatland

Norwegen. Doch die vierköpfige Band ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus - EINHERJER

veröffentlichen am 5. August 2022 mit Norse And Dangerous (Live... From The Land Of Legends) ein

spektakuläres Live-Album über Napalm Records, das während der Release Show zu ihrem letzten



Studioalbum North Star (2021) in ihrer Heimatstadt Haugesund am 26. und 27. Februar 2021

aufgenommen wurde.

Die Show wird mit dem großartigen Opener "West Coast Groove" vom Vorgängeralbum North Star

(2021) eröffnet. Als nächstes folgt "The Spirit Of A Thousand Years" und EINHERJER beweisen ihre

technische Songwriting-Raffinesse, während "The Blood & The Iron" vor berstender Energie nur so

strotzt. "Kill The Flame" hingegen besticht mit seinem charakteristischen Riffing. Aber die Band

präsentiert nicht nur ihre neueren Songs, sondern auch Tracks von ihrem Debütalbum Dragons Of The

North aus dem Jahr 1996, wie "Dragons Of The North" und "Ballad Of The Swords". Die Reise durch die

Vergangenheit wird mit dem Jahrhundertwende-Kracher "Ironbound" fortgesetzt und schließt mit dem

Klassiker "Far Far North". Der Live-Kontrast zwischen ihren prägenden Hits und neuen Interpretationen

beweist, dass die Band sich über die Jahrzehnte hinweg treu geblieben ist und stets authentischen Sound

liefert. Norse And Dangerous (Live... From The Land Of Legends) fasst die Diskografie von EINHERJER

auf wunderbare Weise zusammen und wird neue und alte Fans begeistern - ein Live-Juwel, das kein

Viking Metal-Fan verpassen sollte!


