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Discover distant realms of northern mythology with melodic death triumph King Of 
The North! 

 
Finnish frontrunners WOLFHEART have proven themselves to be one of metal’s most 
captivating acts of northern heritage and one of the fastest rising bands in the international 
melodic death metal scene. Over the course of the last two years alone, the band has 
remained relentless with the release of their highly acclaimed full-length, Wolves of Karelia 
(2020) and Skull Soldiers EP (2021), gaining massive praise from fans and press alike with their 
icy tales of battle and triumph. The new album, King Of The North (out September 16, 2022 
via Napalm Records), picks up right where WOLFHEART left off - taking every aspect of their 
trademark sound of colossal melodies, growling vocals and driving drum rhythms to searing 
new levels. Each song on King Of The North is dedicated to a different story of Finnish 
mythology - underlined by WOLFHEART’s grand, crushing songwriting and production. 
“Ancestor”, featuring none other than Jesse Leach of Killswitch Engage fame, is the album’s 
top frostbitten anthem, unleashing WOLFHEART’s most crushing blast beats and cutting-edge 
vocal performances. “The King” marches on, telling the tale of the forest god with horns and 
pianos accompanying heavy guitar riffs and solos, before raising the energy levels once more 
on the relentless “Cold Flame” featuring Karl Sanders of legendary extreme metal group Nile. 
King Of The North is a true masterpiece of melodic death metal, crafted with loads of 
attention to detail and intricate mythology-driven storytelling - showcasing WOLFHEART at 
never before heard artistic levels! 
 
King Of The North will be available in the following formats: 
 

⁃ LP Gatefold Vinyl Black 

⁃ LP Gatefold Vinyl Die-Hard Ed. Marbled Cyrstal clear/ Black + Poster + Slipmat (limited 
to 300) 

⁃ LP Gatefold Vinyl Marbled Orange/yellow 

⁃ CD 6-page Digisleeve 

⁃ Digital album 
 
 

DE: 
 

Frostiger Melodic Death Metal der Meisterklasse: King Of The North erkundet ferne 
Welten der nordischen Mythologie! 

 
Die Finnen von WOLFHEART haben beweisen, dass sie einer der fesselndsten Metal-Acts 
nordischer Herkunft und eine aufstrebende Band in der internationalen Melodic-Death-
Metal-Szene sind. Allein in den letzten zwei Jahren hat die Band mit der Veröffentlichung ihres 
hochgelobten Full-Length-Albums Wolves of Karelia (2020) und der Skull Soldiers EP (2021) 
unaufhaltsam voran geprescht und mit ihren eiskalten Geschichten von Kampf und Triumph 
bei Fans und Presse gleichermaßen großes Lob geerntet. Das neue Album King Of The North 
(VÖ 16. September 2022 via Napalm Records) macht genau da weiter, wo WOLFHEART 



aufgehört haben - und hebt jeden Aspekt ihres charakteristischen Sounds aus kolossalen 
Melodien, knurrendem Gesang und treibenden Drums auf ein neues Niveau. Jeder Song auf 
King Of The North ist einer Geschichte der finnischen Mythologie gewidmet - unterstrichen 
durch WOLFHEARTs grandioses, erdrückendes Songwriting und Produktion. "Ancestor", bei 
dem kein Geringerer als Jesse Leach von Killswitch Engage mitwirkt, ist die Hymne des Albums, 
die WOLFHEARTs vernichtende Blast-Beats und beachtenswerte Gesangsleistungen entfesselt. 
"The King" marschiert weiter und erzählt die Geschichte des Waldgottes mit Bläsern und 
Pianos, die schwere Gitarrenriffs und Soli begleiten, bevor das unerbittliche "Cold Flame" mit 
Karl Sanders der legendären Extreme-Metal-Legenden Nile das Energieniveau erneut einmal 
anhebt. King Of The North ist ein wahres Meisterwerk des melodischen Death Metal, das mit 
viel Liebe zum Detail und einer komplexen, von der Mythologie geprägten Erzählung 
geschaffen wurde - und WOLFHEART auf einem nie zuvor gehörten künstlerischen Niveau 
präsentiert! 
 
King Of The North ist erhältlich in den folgenden Formaten: 
 

⁃ LP Gatefold Vinyl Black 

⁃ LP Gatefold Vinyl Die-Hard Ed. Marbled Cyrstal clear/ Black + Poster + Slipmat (limitiert 
auf 300) 

⁃ LP Gatefold Vinyl Marbled Orange/yellow 

⁃ CD 6-page Digisleeve 

⁃ Digital album 
 


