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An Epic Return, The “WEDERKEER” of Pagan & Folk Metal Giants HEIDEVOLK!

Five years since their much-acclaimed album VUUR VAN VERZET, early 2023 will see Dutch folk metal

collective HEIDEVOLK return with their seventh studio album via Napalm Records, continuing to keep the

pagan flame burning! Ever since their impressive 2005 debut, De strijdlust is geboren, HEIDEVOLK has

taken the heavy music scene by storm, conquering stages throughout the world with their very own

brand of folk metal. With dual clean vocals, irresistibly catchy songs, traditional instruments and fast

metal riffing all fueled by their folkloric fire and pagan pride, HEIDEVOLK delivers for an uncompromising

sound and musical adventure.

Their new masterpiece, WEDERKEER, makes no exception, and proves why the Arnhem-based six-piece

is one of the best, unrivaled and most exciting bands of their genre and beyond! In a world of myths,

nature and legends of the Veluwe, Netherlands, the concept album is a powerful odyssey of the Self,

deeply rooted in metal and folklore. WEDERKEER (meaning to “return” or “revive”) invites the listener to

take a step back from the incessant barrage of media and stimuli and look inside, find out who we are,

what is driving us, what our values are, and what we’ve learned from life up until now. While each of the

twelve new songs individually deal with an aspect of this in mostly story form, HEIDEVOLK knows how to

perfectly unleash proud hymns and direct, in-your-face metal songs!

Tracks such as “Klauwen Vooruit” or the epic “De Strijd Duurt Voort” immediately kick off with the raw

pagan metal power HEIDEVOLK are loved for - merging folkloric soundscapes, fast-paced riffs and

ultralarge choirs. They also underline the progression of their songwriting and never forget their pagan

roots on profound, emotionally haunting songs such as “Drink met de Goden (Walhalla)” or the epic

neofolk acoustic album title track “Wederkeer”. Various folk musicians on vocals, violins, cello,

bukkehorns and more traditional medieval instruments make WEDERKEER not only a bombastic folk and

pagan metal record at its best, but a glorious return of HEIDEVOLK!

Die epische Rückkehr der Folk- und Pagan Metal Giganten HEIDEVOLK!

Fünf Jahre nach ihrem gefeiertem Longplayer „VUUR VAN VERZET“, kehrt das niederländische Folk

Metal-Kollektiv HEIDEVOLK Anfang 2023 mit ihrem siebten Studioalbum über Napalm Records zurück,

und hält damit die heidnische Flamme mächtig am lodern! Seit ihrem beeindruckenden 2005er-Debüt

„De strijdlust is geboren“ eroberten HEIDEVOLK die Bühnen der Metal Szene im Sturm mit ihrer ganz

eigenen, unwiderstehlichen Art von Folk und Pagan Metal. Doppelter, klarer männlicher Gesang in



eingängigen Songs, traditionelle Instrumente und furiose Metal Riffs, angeheizt von folkloristischen

Feuer und heidnischen Stolz, laden HEIDEVOLK mit ihrem kompromisslosen Sound auf ein musikalisches

Abenteuer der ganz besonderen Art.

Ihr neues Meisterwerk „WEDERKEER“ macht da keine Ausnahme und beweist, warum der Arnheimer

Fünfer zu einer der besten, unangefochtesten und aufregendsten Bands ihres Genres und darüber hinaus

gehört! In einer Welt voller Mythen, Natur und Legenden der Veluwe in den Niederlanden, ist das

neueste Konzeptalbum eine Odyssee an das Selbst, stets tief verwurzelt im Metal und der Folklore.

„WEDERKEER“ (Rückkehr) erinnert daran, sich auch mal eine Pause von allen Medien zu gönnen und

nach innen zu schauen, um herauszufinden, wer wir sind, was uns antreibt, was unsere Werte sind, was

wir bisher vom Leben gelernt haben? Während jeder der zwölf neuen Songs individuell einen Aspekt in

sich thematisiert, meist als Geschichte, verstehen es HEIDEVOLK dennoch wieder einmal mehr als

perfekt, grandiose Hymnen und straighte In-Your-Face-Metal-Songs zu entfachen!

Singles wie „Klauwen Vooruit“ oder das epische „De Strijd Duurt Voort“ starten direkt mit der rohen

Pagan Metal-Power für die HEIDEVOLK bekannt ist, und verschmelzen folkloristische Klanglandschaften

mit messerscharf-schnellen Riffs und übergroßen Chören. HEIDEVOLK beweisen jedoch auch stets ihren

Fortschritt im Songwriting und vergessen dabei nie ihre heidnischen Wurzeln, sei es in tiefergreifend,

emotional bewegenden Songs wie „Drink met de Goden (Walhalla)“ oder dem episch akustischen Album

Titel Track „Wederkeer“. Verschiedene Folk- Musiker an Gesang, Geigen, Cello, Bukkehörnern und vielen

weiteren mittelalterlichen, traditionellen Instrumenten machen „WEDERKEER“ nicht nur zu einer

bombastischen Folk- und Pagan Metal-Platte die ihresgleichen sucht, sondern zu einer glorreichen

Rückkehr HEIDEVOLKS!


