
 
 

ALESTORM 
 

Seventh Rum of a Seventh Rum 
 

June 24 2022 
 
 

 
Suberb swashbucklers set sail with their seventh set of seafaring songs! 

 
Oh wow! It’s time to put on your pirate hat and inflate your rubber ducks, because the world-
famous Pirate Metal Drinking Crew ALESTORM, have just set sail on a new voyage with 
their seventh studio album, Seventh Rum of a Seventh Rum! Produced once again by their 
long-time co-conspirator Lasse Lammert, this epic swashbuckling adventure is set for 
release on June 24, 2022 via Napalm Records. 
 
The band spent two years during the lockdown going insane and frantically dredging up the 
craziest pirate metal anthems from their treasure chest of ideas, and have created the most 
epic and serious (yes, serious) sounding ALESTORM album you’ve ever heard. From the 
symphonic choir-powered “Magellan’s Expedition” which tells the tale of Ferdinand 
Magellan’s historical circumnavigation of the earth in 1522, to the rousing anthem “Under 
Blackened Banners” which features intense technical riffing and exquisite solo duels, 
“Seventh Rum of a Seventh Rum” is a real throwback to the early days of Captain Morgan’s 
Revenge. But fans of the modern ALESTORM sound need not worry either – there’s plenty 
of party mood in the aptly-named future hit song “P.A.R.T.Y.”, and the high speed insane folk 
metal banger “Cannonball” has the most ridiculous and offensive lyrics you’ve ever heard in 
a pirate metal song (it makes “Fucked With an Anchor” sound tame). 
 
Once again the band are joined by a whole host of guest musicians, including repeat 
appearances from the hurdy-gurdy of Patty Gurdy, the vocals of Captain Yarrface from 
Rumahoy, the violin playing of Ally Storch from Subway To Sally, majestic choirs from 
Hellscore, plus some familiar Spanish and Japanese vocalists in the final installment of the 



“Wooden Leg” Saga. Most importantly, the album features the world’s first use of a fried egg 
as an instrument in a metal song, expertly played by Matt Cockram. But wait, there’s more! 
As an extra special treat for the die-hard collector fans, some special editions come with a 
full acoustic rendition of the entire album, and there’s even a legendary version of the album 
FOR DOGS once again.  
 
So what are you waiting for? Crack open seven bottles of ancient rum, and get ready for the 
musical voyage of a lifetime! 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
Oh wow! Die Zeit ist wieder gekommen, den Piratenhut aufzusetzen und die Gummienten 
aufzublasen, denn die weltberühmte Pirate Metal Drinking Crew ALESTORM setzt mit ihrem 
siebten Studioalbum Seventh Rum of a Seventh Rum die Segel und begibt sich erneut auf 
hohe See! Produziert von ihrem langjährigen Mitstreiter Lasse Lammert, wird dieses epische 
Abenteuer am 24. Juni 2022 über Napalm Records veröffentlicht. 
 
Zwei Jahre lang hat die Band während des Lockdowns die verrücktesten Piraten Metal 
Hymnen aus ihrem enormen Ideenschatz hervorgezaubert, um das epischste und 
ernsthafteste (ja, ernsthaft!) klingende ALESTORM Album aller Zeiten zu erschaffen. Vom 
symphonischen und chorlastigen "Magellan's Expedition", das die Geschichte von Ferdinand 
Magellans historischer Weltumsegelung im Jahr 1522 erzählt, bis zur mitreißenden Hymne 
"Under Blackened Banners", die sich durch intensives technisches Riffing und exquisite 
Soloduelle auszeichnet, ist „Seventh Rum of a Seventh Rum" eine Reminiszenz an die 
Anfänge der Band mit Captain Morgan's Revenge. Aber auch Fans des modernen 
ALESTORM-Sounds kommen wieder auf ihre Kosten - Party-Stimmung ist garantiert im 
treffend benannten zukünftigen Hit "P.A.R.T.Y.", inklusive absolutem Ohrwurm Refrain, 
sowie dem wahnwitzigen High Speed Folk Metal Knaller "Cannonball", inklusive dem 
wahnwitzigsten und anstößigsten Text, den man je in einem Piraten-Metal-Song gehört hat 
(dagegen klingt "Fucked With An Anchor" zahm). 
 
Wieder einmal wird die Band von einer ganzen Reihe von Gastmusikern unterstützt, darunter 
die Drehleier von Patty Gurdy, der Gesang von Captain Yarrface von Rumahoy, das 
Geigenspiel von Ally Storch von Subway To Sally, majestätische Chöre von Hellscore, 
sowie einige bekannte spanische und japanische Sängerinnen und Sänger im letzten Teil 
der „Wooden Leg“ Saga. Am wichtigsten ist aber eine absolute Weltpremiere: Auf dem 
Album wird zum ersten Mal ein Spiegelei als Instrument in einem Metal-Song verwendet – 
gekonnt gespielt von Matt Cockram. Aber damit nicht genug! Als besonderen Leckerbissen 
für eingefleischte Sammler enthalten einige Sondereditionen eine vollständige akustische 
Version des gesamten Albums, und es gibt sogar noch einmal eine legendäre Version des 
Albums FÜR HUNDE!  
 
Worauf also noch warten? Mach sieben Flaschen mit altem Rum auf und mach dich bereit 
für die musikalische Reise deines Lebens! 
 
 
 
 
 
 


