
Join the WARKINGS Revolution! 

WARKINGS Warriors beware! The mighty warriors return to the battlefield, armed with glorious 
weapons made of pure Heavy Metal - the time for Revolution has come! The third part of the 
WARKINGS saga will be unleashed on August 20 via Napalm Records. Sharpen your weapons and join 
the WARKINGS Revolution! 

The four ancient kings – a roman Tribune, a wild Viking, a noble Crusader and a martial Spartan –
gathered in the golden halls of Valhalla, escaped from the realms of obscurity and fought the 
Monarchs of the dusk. Back on Earth, the kings forged new battle hymns, and are ready to gather 
their warriors again for Revolution! 

Thundering drums, riffs made of steel, and powerful vocals pave their way right from the start of 
Revolution. The fanfares are set and album opener “We Are The Fire” bursts in with full power, 
taking their warriors with them back to the ancient battlegrounds of Sparta, Rome, or side by side 
with the glorious Ragnar. The WARKINGS formed an alliance with the dark Lord Chris Harms (Lord Of 
The Lost) to tell about the heroic times of Spartacus. The re-interpretation of one of the most famous 
old protest melodies on "Fight" will be stuck in the head of every true revolutionary forever! 

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, 
beyond others on the legendary battlefields of Wacken, and entered the German album charts at #29 
with Revenge.  

Revolution will be available in different formats, including a special strictly limited boxset and 
multiple vinyl versions.  

 

Join the WARKINGS Revolution! 

WARKINGS Warriors beware! Die mächtigen Krieger kehren bewaffnet mit glorreichen neuen Waffen 
aus purem Heavy Metal auf das Schlachtfeld zurück - die Zeit für Revolution ist gekommen! Der 
dritte Teil der WARKINGS-Saga wird am 20. August über Napalm Records veröffentlicht. Schärft eure 
Waffen und schließt euch der WARKINGS-Revolution an! 

Vier mächtige Könige - ein römischer Tribun, ein wilder Wikinger, ein edler Kreuzritter und ein 
kriegerischer Spartiat - versammelten sich in den goldenen Hallen von Valhalla, entkamen aus den 
Reichen der Finsternis und kämpften gegen die Monarchen der Dunkelheit. Zurück auf der Erde 
schmiedeten die Könige neue Schlachthymnen und sind bereit, ihre Krieger zur Revolution zu 
versammeln! 

Donnernde Drums, stählerne Riffs und kraftvolle Vocals rufen zur Revolution. Mit Fanfaren im 
Anschlag bricht der Album-Opener "We Are The Fire" mit voller Wucht herein und katapultiert die 
WARKINGS Warriors direkt auf die antiken Schlachtfelder von Sparta und Rom, sowie Seite an Seite 
mit dem glorreichen Ragnar in den Kampf. Die unheilige Allianz mit dem dunklen Lord Chris Harms 
(Lord Of The Lost) erzählt von den heroischen Zeiten des „Spartacus“. Die Neuinterpretation einer 
der berühmtesten alten Protestmelodien auf "Fight" wird sich für immer im Kopf eines jeden wahren 
Revolutionärs festsetzen! 

In der Tradition von Powerwolf, Sabaton, HammerFall und Running Wild schmieden die WARKINGS 
ihren musikalischen Stahl und stürmen seit 2018 die Schlachtfelder der Menschheitsgeschichte. Sie 
versammelten ihre Warriors auf der ganzen Welt - unter anderem auf den legendären 
Schlachtfeldern Wackens - und stiegen mit Revenge auf Platz 29 in die deutschen Albumcharts ein.  



Revolution wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter ein exklusives und streng 
limitiertes Boxset und mehrere Vinyl-Versionen.  

 


