
Dark Metal sensation LORD OF THE LOST returns with the newest epos in their classic ensemble album series: the 
long-awaited successor of Swan Songs II, Swan Songs III will be released via Napalm Records on August 7th, 2020. 
The standard version of the album consists of new songs, all recorded with The Lord Of The Lost Ensemble and new 
versions of a hand-picked selection of LORD OF THE LOST classics, including the standout 18-minute-long song 
“Letters To Home”. For all Dark Metal connoisseurs, Swan Songs III comes with a high quality deluxe box, including the 
instrumental Swan Symphonies III-versions of all songs and demo versions of eight new songs. As a special bonus, 
there is a full live set, recorded at their 10th anniversary show in 2019 in their hometown of Hamburg. All that can be 
found on seven CDs!  
Deeply emotional storytelling melding with beautiful harmonies and Chris Harms’ palpitation-inducing deep vocals make 
this album absolutely exceptional. The first notes of “A Splintered Mind” will trigger something deep inside the listener, 
with an outstanding melody and lyrics that will tug on their heartstrings. “A One Ton Heart” presents itself as a powerful 
ballad that makes the listener dive away with heavenly piano parts, underlined by delicate acoustic guitars and soft drum 
rhythms that take the listener onto a musical journey. “Dying on the Moon” features standout US-American 
singer/songwriter Joy Frost and is an ode to trusting one’s soul’s decision and believing in yourself. Chris’ raspy vocals 
are in perfect harmony with Joy’s ethereal voice, while a mix of guitar and piano parts make this single send shivers 
down your spine. A special highlight on the album marks the unique cooperation between LORD OF THE LOST and the 
70+ choir Heaven Can Wait on "We Were Young" which underlines that music has the power to bring all generations 
together. 
 
Swan Songs III will be available in multiple formats, including a high-gloss Earbook and a 2LP Gatefold Vinyl. The 
album is a gift to all music fans and marks the next highlight in LORD OF THE LOST's musical career.  
 
 
 
 
 
Die Dark Metal-Sensation LORD OF THE LOST kehrt mit dem neuesten Epos aus ihrer facettenreichen Swan Songs 
Reihe mit klassischem Ensemble zurück: Das langersehnte Swan Songs III, wird am 7. August 2020 via Napalm 
Records veröffentlicht. Die Standardversion des Albums besteht aus neuen Songs, die alle mit dem The Lord Of The 
Lost-Ensemble aufgenommen wurden, sowie neuen Versionen einer handverlesenen Auswahl von LORD OF THE 
LOST-Klassikern, inklusive dem 18-minütigen Standout-Song “Letters To Home”. Für alle Liebhaber des dunklen Metals 
wird es Swan Songs III als hochwertige Deluxe-Box geben, welche die instrumentalen Swan Symphonies III-Versionen 
aller Lieder und Demoversionen von acht der neuen Stücke enthält. Als besonderer Bonus ist die CD mit dem 
kompletten Live-Set der 10 Jahre LORD OF THE LOST Jubiläumsshow 2019 aus ihrer Heimatstadt Hamburg auf der 
Deluxe Version enthalten. All das gibt es auf insgesamt sieben CDs!  
Emotionale Erzählungen verschmelzen mit wunderschönen Harmonien und Chris Harms' Gänsehaut erzeugender, 
unverwechselbaren Stimme machen Swan Songs III absolut außergewöhnlich. Die ersten Töne von “A Splintered Mind” 
werden mit einer herausragenden Melodie und einem herzzerreißenden Text tief im Inneren des Hörers ansetzen. “A 
One Ton Heart" präsentiert sich als kraftvolle Ballade, die den Zuhörer in himmlische Klavierparts eintauchen lässt. 
Unterstrichen von zarten Gitarrenmelodien und sanften Schlagzeugrhythmen, nimmt der Track den Hörer mit auf eine 
musikalische Reise. "Dying on the Moon”, mit der großartigen US-amerikanischen Singer/Songwriterin Joy Frost, ist eine 
Ode an das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen und den Glauben an sich selbst. Chris' rauer Gesang harmoniert 
perfekt mit Joy's außerweltlicher Stimme, während ein Mix aus Gitarren- und Klavierparts dieser Single dem Hörer einen 
Schauer über den Rücken laufen lässt. Ein besonderes Highlight ist die einzigartige Kooperation von LORD OF THE 
LOST mit dem Hamburger Ü70 Chor Heaven Can Wait bei "We Were Young", das in zwei Versionen auf dem Album 
enthalten ist und auf eindrückliche Weise untersteicht, dass Musik alle Generationen verbinden kann. Das ZDF hat die 
Zusammenarbeit im Rahmen einer viel beachteten Dokumentation begleitet. 
 
Swan Songs III wird in einer großen Auswahl an physischen Editionen, darunter das Hochglanz-Earbook, sowie die 2 
LP Gatefold Vinyl, erhältlich sein. Es ist ein Geschenk an alle Musikfans, sowie das nächste Highlight in LORD OF THE 
LOST's musikalischer Karriere.  

 


