
EN: 
Following the 2020 release of their highly-acclaimed full-length Wolves of Karelia, Finnish 
death metal unit WOLFHEART continue their heroic battle with the Skull Soldiers EP, out 
March 5, 2021, which includes two frostbitten new singles and two special rarities. The new 
studio tracks “Skull Soldiers” and “Hereditary” both explore new territory while maintaining 
the WOLFHEART trademark sound – searing through the mountainous ice with colossal, 
guttural vocals, driving blastbeats and rhythms. The tracks tell awe-inspiring tales of a small, 
special warfare unit of powerful Finnish soldiers who painted skulls and skeletons onto their 
helmets during the Winter War, continuing on the battle theme of Wolves of Karelia. The 
music further embodies the aura of freezing winter temperatures and the crushing weight of 
the Finnish army, never willing to surrender. The EP is also accented by two rarities: the first 
– an eerie new acoustic version of the Shadow World (2015) track, “Aeon of Cold”, featuring 
the airy, chilling clean vocals of bassist Lauri Silvonen, and the second – a flawless live version 
of the Wolves of Karelia single “Reaper”, recorded during the band’s virtual concert stream 
performance that aired in early 2020. Available in digital and a strictly limited vinyl edition, 
Skull Soldiers is a must-have for diehard and new WOLFHEART fans alike, staving off cravings 
until the band’s next offering!  
 
DE: 
Nach der Veröffentlichung ihres von Kritikern hochgelobten fünften Studioalbums Wolves of 
Karelia und dem erstmaligen Einstieg in die deutschen Albumcharts, setzt das finnische Death-
Metal-Quartett WOLFHEART mit der EP Skull Soldiers, die am 5. März 2021 via Napalm 
Records erscheint, ihre epische Saga rund um den blutigen Winterkrieg der finnischen Armee 
1939 fort! Mit zwei neuen Studio Tracks, sowie einer besonderen B-Seite melden sich die 
Wölfe aus der eisigen Kälte zurück. Während die beiden neuen Studio-Singles "Skull Soldiers" 
und "Hereditary" neue musikalische Facetten der Band offenbaren, bleiben sie doch dem 
typischen WOLFHEART-Sound treu - getragen von  Tuomas Saukkonnen’s markantem, 
schweren  Gesang und treibenden Blastbeats. Die EP erzählt von atemberaubenden Taten  
einer finnischen Einheit, bestehend aus Soldaten mit Malereien von Totenschädeln und 
Skeletten auf den Helmen während des zweiten Winterkriegs. WOLFHEART’s facettenreiches 
Klanggspektrum zeichnet eine Atmosphäre eisiger Wintertemperaturen und verkörpert 
eiserne Entschlossenheit der unermüdlichen und legendären finnischen Armee, die sich der 
großen russischen Übermacht entgegenstellte. Auf Skull Soldiers überraschen WOLFHEART 
zudem mit zwei besonderen Raritäten: eine intime, akustische Version des Tracks "Aeon of 
Cold" von Shadow World (2015) mit packendem Gesang von Bassist Lauri Silvonen, sowie eine 
mitreißende Live-Version der Wolves of Karelia Single "Reaper", die während ihres virtuellen 
Auftritts Anfang des Jahres aufgezeichnet wurde. Skull Soldiers  ist sowohl in digitaler als auch 
in streng limitierter Vinyl-Edition erhältlich - ein Muss für eingefleischte und neue 
WOLFHEART-Fans! 
 


