
 
10 Years of pure Viking Spirit - Live On Stage in Reykjavík  
Viking Metal ice giants SKÁLMÖLD will release their new live album, 10 Year Anniversary - Live In 
Reykjavík, on October 16, 2020. The album was recorded during their three consecutive sold-out 
shows at the Gamla Bíó, Reykjavík, Iceland and transports the mythical atmosphere directly into the 
listener’s home. SKÁLMÖLD celebrated their 10th anniversary together with their devotees in their 
hometown, right where it all began.  
Starting off with their chant-like song “Heima”, SKÁLMÖLD had concert-goers screaming along from 
the first second. Quickly transforming into “Árás”, fans almost immediately got to see the wild side of 
the band which manifests in menacing vocals, fast riffs and protruding drums. SKÁLMÖLD classics, 
like the story of the son of Loki, “Narfi”, and just how dangerous and manipulative Loki’s children 
truly are, were essential for the setlist. “Niðavellir”, the obscure home of the dwarves, tells the story 
of tombs and caves, underlined with propelling drums and heavy rhythms. A catchy guitar riff and 
alternating vocal lines that exude the energy of SKÁLMÖLD’s smashing live performances make „Að 
hausti” an absolute stunner. This is pure Viking Spirit!  
See and listen for yourself and get 10 Year Anniversary - Live In Reykjavík as an 8 Page-Digipack with 
sleeve on three trays (CD/ CD/BluRay), 2LP Gatefold in multiple colors with BluRay in sleeve or in a 
digital format!  
 
10 Jahre Viking Spirit – Live aus Reykjavík  
Die Viking Metal Krieger SKÁLMÖLD veröffentlichen ihr neues Live-Album 10 Year Anniversary - Live 
In Reykjavík am 16.Oktober 2020 via Napalm Records. Die Band feierte ihr 10-jähriges Bestehen mit 
ihren Fans genau an dem Ort, wo alles anfing: ihrer Heimatstadt Reykjavík, Island. Das Album wurde 
während der drei ausverkauften Jubiläums-Shows im Gamla Bíó aufgenommen und bringt die 
mystische Stimmung der Auftritte direkt ins Wohnzimmer jedes Hörers.  
SKÁLMÖLD liefert von Beginn an ab: das Konzert wird von dem Choral „Heima“ eröffnet, welcher die 
Zuschauer sofort zum Mitsingen anregt. Der anschließende, schnelle Übergang in „Árás“ stellt die 
wilde Seite der Band erneut unter Beweis und zeigt sich in bedrohlichen Vocals, schnellen Riffs und 
hervorstechenden Drums. Auch SKÁLMÖLD-Klassiker dürfen auf der Setlist nicht fehlen: die Isländer 
heizen den Fans mit “Narfi” ein, welcher die Geschichte einer der Söhne des betrügerischen Gottes 
Loki wiedergibt und davor warnt, wie gefährlich und manipulativ dessen Nachfahren sein können. 
Der Track über die obskure Welt der Zwerge, “Niðavellir“, erzählt von Höhlen und Gräbern und wird 
von harten Drums und stürmischen Rhythmen untermalt. Mit einem eingängigen Gitarrenriff und 
wechselnden Gesangsparts unterstreicht SKÁLMÖLD mit „Að hausti” die Energie, welche ihre 
fulminanten Live-Auftritte mit sich bringen. Das ist der wahre Viking Spirit!  
Überzeug‘ dich selbst und hol‘ dir 10 Year Anniversary - Live In Reykjavík als 8-Seiten Digipack mit 

Sleeve auf drei Trays (CD / CD / BluRay), 2LP Gatefold in verschiedenen Farben mit BluRay im Sleeve 

oder auch im digitalen Format! 


