
EN: Viking Metal pioneers EINHERJER reinforce their exceptional reputation! 

EN: With North Star, Viking Metal pioneers EINHERJER release their eighth studio 

album on February 26, 2021, proving their status as the pioneers of blending Nordic 

Black Metal and Folk Metal genres once again. The album marks the band’s return to 

Napalm Records after 25 years, and their release of the legendary Dragons Of The 

North album (1996). The Norwegian metal outfit remains musically true to themselves 

and reinforces their exceptional position.  

North Star was recorded in the wake of the Covid-19 pandemic at the in-house Studio 

Borealis, owned by founding member and mastermind Frode Glesnes. The raw 

production ties in seamlessly with its predecessor Norrøne Spor and makes North Star 

probably the most powerful EINHERJER album to date! North Star is EINHERJER's 

musical mission towards something bigger - the search for guidance by the North Star in 

a constantly changing world that is searching for stability.  

The album’s opener, "The Blood And The Iron", peppered with uncompromising double-

bass thunderstorms, pulls the listener in from the very first second, while "Stars" stomps 

through atmospheric soundscapes with dark chords. "West Coast Groove" underlines 

EINHERJER's technical songwriting sophistication with finest guitar solos.  

North Star will be available in black, blue/white inkspot and limited gold vinyl editions 

(gold limited to 300 copies). Founded in Norway in 1993, the band has significantly 

influenced the way of Viking Metal in the following years with Dragons Of The North - 

25 years later, EINHERJER are stronger than ever and are bursting with energy on 

North Star! 

 

DE: Die Viking Metal Pioniere EINHERJER zementieren ihre Ausnahmestellung! 

DE: Mit North Star veröffentlichen die Viking Metal Pioniere EINHERJER am 

26.02.2021 ihr achtes Studioalbum, auf dem sie erneut ihren Status als Genre-Vorreiter 

zwischen nordischem Black Metal und Folk Metal unter Beweis stellen. Das Album 

markiert die Rückkehr zu Napalm Records nach 25 Jahren und dem Release des 

legendären Dragons Of The North Albums (1996). Dabei bleiben sich die Norweger 

musikalisch treu und zementieren ihre Ausnahmestellung.  

Aufgenommen wurde North Star im Zeichen der Covid 19 Pandemie im 

hauseigenen Studio Borealis von Gründungsmitglied und Mastermind Frode Glesnes. 

Die rohe Produktion knüpft dabei nahtlos an den Vorgänger Norrøne Spor an und macht 

North Star zum wohl druckvollsten EINHERJER Album to date! North Star 

ist EINHERJER’s musikalische Mission hin zu etwas Größerem - die vom Nordstern 

geleitete Suche nach Orientierung – in einer sich ständig verändernden, nach Halt 

suchenden, Welt.  

Der mit kompromisslosem Double-Bass Gewitter gespickte Opener „The Blood And The 

Iron“ reißt den Hörer von erster Sekunde an mit, während „Stars“ mit düsteren Akkorden 

durch atmosphärische Klanggefilde stampft. „West Coast Groove“ unterstreicht 

EINHERJER‘s technische Songwriting-Raffinesse mit feinsten Gitarrensoli.  



North Star erscheint als CD im Digipak und auf Vinyl als schwarze, als blau-weiße, 

sowie als auf 300 Stück limiterte Edition. Die 1993 in Norwegen gegründete Band hat mit 

Dragons Of The North  den Weg für Viking Metal in den darauffolgenden Jahren 

maßgeblich beeinflusst – 25 Jahre später sind EINHERJER stärker denn je und strotzen 

auf North Star vor Energie! 

  


