
New Battles, new Hymns, new Allied! 
 
WARKINGS Warriors beware, the mighty warriors are back with an unexpected ally – none 
other than the legendary Sorceress Morgana le Fay! The sister of Arthur and mistress of the 
lost souls has joined the four kings on the fourth chapter of the WARKINGS saga, Morgana, 
to be unleashed on November 11, 2022 via Napalm Records! Forging their musical steel in the 
tradition of Powerwolf, Sabaton, HammerFall and Running Wild, the WARKINGS burst onto 
the battlefields in 2018. They gathered their Warriors around the world and entered the 
Official German Album Charts 2021 at #13 with Revolution. Gathered in the golden halls of 
Valhalla, the four ancient kings – a roman Tribune, a wild Viking, a noble Crusader and a martial 
Spartan – are now back with Morgana, having already escaped from the underworld, fought 
the Monarchs of the dusk and called for Revolution.  
 
Back in the realms of the dead, they were captivated by the eerie and extraordinary chanting 
voice of “evil” sorceress Morgana La Fey. Obsessed with the idea of telling humanity her own 
version of her story, the witch inspired the WARKINGS to include Morgana in their circle as 
they fought their next battles – a covenant made for eternity! 
 
In their trademark manner, the WARKINGS – armed with weapons made of pure Heavy Metal 
– tell their stories in songs forged of pure steel. Morgana's haunting voice rises to tell her story 
in four acts: The first chapter "Hellfire", tells of her love-hate relationship with King Arthur, 
"Monsters" of the dark side in each of us, and "Heart of Rage" of her desire to grant 
forgiveness to all who have hurt her, before revealing in "Immortal" how she and Arthur's 
immortal souls are reborn again and again. In the last two chapters of the battle, Arthur 
himself speaks out and implores Morgana not to give up, before he himself narrates the 
Arthurian saga in the crowning finale! Of course, the WARKINGS themselves raise their voices 
to tell their stories – recounting their battles with Hereward the Wake, the naval battle of 
Salamis and a man unjustly enslaved. As a special gift, the WARKINGS offer “To The King” – a 
hymn in honor of the most loyal of the faithful WARKINGS Warriors, who stand side by side 
with the mighty kings in all battles! 
 
Raise your swords and join the next fight in the WARKINGS saga with Morgana! 
 
 
 
 
 
 

Neue Schlachten, neue Hymnen, neue Verbündete! 

WARKINGS Warriors macht euch bereit! Die mächtigen Krieger kehren mit einer 
sagenumwobenen Verbündeten zurück! Keine Geringere als die legendäre Zauberin Morgana 
le Fay, Schwester von Artus und Herrin der verlorenen Seelen, hat sich den vier Königen für 
den vierten Teil der WARKINGS-Saga angeschlossen. Das neue Studioalbum, Morgana, 
erscheint am 11. November 2022 über Napalm Records. 

Vier mächtige Könige – ein römischer Tribun, ein wilder Wikinger, ein edler Kreuzritter und 
ein kriegerischer Spartaner – versammelten sich in den goldenen Hallen von Walhalla, 
entkamen aus der Unterwelt, bekämpften die Herrscher der Finsternis und haben zur 



Revolution gerufen. Zurück im Totenreich wurden sie von der unheimlichen und 
außergewöhnlichen Stimme der „bösen“ Zauberin Morgana La Fey in ihren Bann gezogen. 
Besessen von der Idee, der Menschheit ihre eigene Version der Geschichte zu erzählen, 
überzeugte die Hexe die WARKINGS, den nächsten Schlachten gemeinsam entgegen zu treten 
und Morgana in ihren Kreis aufzunehmen – ein Bund gemacht für die Ewigkeit! 

Morganas eindringliche und angsteinflößende Stimme erhebt sich und erzählt die Geschichte 
in vier Akten: Der erste Streich, "Hellfire", berichtet von ihrer Hassliebe zu König Artus, 
"Monsters" von der dunklen Seite in jedem von uns, "Heart of Rage" von ihrem Verlangen, 
allen Vergebung zu schenken, die sie ungerecht behandelt haben, bevor sie in "Immortal" 
offenbart, wie ihre und Artus unsterbliche Seele immer wieder geboren wird. In den letzten 
zwei Kapiteln der Schlacht meldet sich Artus höchst selbst zu Wort, und beschwört Morgana 
nicht aufzugeben, bevor er zum krönenden Finale die Artus Saga mit eigenen Worten erzählt. 

Selbstverständlich berichten auch die WARKINGS von ihren großen Taten: Die Schlacht mit 
Hereward the Wake, die Seeschlacht von Salamis und die Geschichte eines zu Unrecht 
geknechteten Mannes. Die Hymne „To The King“ ist ein spezielles Geschenk zu Ehren der 
treuesten der treuen WARKINGS Warriors, die auf jedem Schlachtfeld Seit an Seit mit den 
Königen stehen. 

In der Tradition von POWERWOLF, HAMMERFALL und Running Wild schmieden die 
WARKINGS ihre Musik hart wie Stahl und erobern seit 2018 die Schlachtfelder der Welt. Sie 
versammelten ihre Warriors weltweit und stiegen 2021 mit Revolution auf Platz 13 in die 
offiziellen deutschen Albumcharts ein. 

 


