
 

 

YARRRRRR - The adventurous Captain Yarrface is back: RUMAHOY returns to the wild sea of 

pirate metal, party anthems and absolutely crazy, but equally legendary stories. Their 

upcoming banger, Time II: Party, will be released on July 17, 2020 via Napalm Re-cords. The 

blazing opener, “Cowboys of the Sea”, marks Captain Yarrface’s return from the seas with 

heavy riffs and an unswerving, catchy melody. Marked by an indelible hook, “Treasure Gun” 

will have you on your feet, dancing, in no time. An upbeat melody paired with the epic story 

of the gun, this song is an absolute must-listen on this album! “Haram-be, the Pirate Gorilla” 

is a classic pirate metal homage to the namesake whose death cau-sed great controversy all 

over the world: if he were still alive, he could have joined RU-MAHOY’s crew - hooks out for 

Harambe! The memorable “The Beer From My Town Is Better Than Yours” is the ultimate 

groovy party anthem for all the beer lovers out there. The track is filled with heavy guitar 

riffs and smashing drums that will make you want to grab a fresh pint of your favorite brand 

and drink up! It’s truly Time II: Party.  

 

YARRRRRRRR - Der energiegeladene Captain Yarrface ist zurück: RUMAHOY erobern mit 

ihrer ganz persönlichen Interpretation von Pirate Metal, Partyhymnen und absolut ver-

rückten, aber ebenso legendären, Geschichten die Weiten der Meere. Ihr kommendes Al-

bum, Time II: Party, wird am 17. Juli 2020 via Napalm Records veröffentlicht. Mit harten Riffs 

und einer unwiderstehlich eingängigen Melodie markiert der fulminante Opener "Cowboys 



of the Sea" die Rückkehr von Captain Yarrface von der stürmischen See. Eine prägnante 

Hookline, gepaart mit der epischen Geschichte der "Treasure Gun” bleibt nicht nur im Kopf, 

sondern lässt den Hörer im Handumdrehen auf die Beine schnellen und Tan-zen – ein 

absolutes Must-Have für jeden Seeräuber. Präsentiert in echter Piraten Manier, ist 

"Harambe, the Pirate Gorilla“ eine Hommage an den legendären Gorilla, dessen Tod auf den 

Meeren der Welt für reichlich Kontroverse sorgte. Wäre Harambe noch am Leben, hätte er 

sich auf jeden Fall der Crew von RUMAHOY angeschlossen - Hooks out for Ha-rambe! Das 

treibende "The Beer From My Town Is Better Than Yours" ist die ultimativ groovige Party-

Hymne für alle Bierliebhaber auf hoher See. Der Track ist mit einem unvergesslichen 

Gitarrensolo und schmetternden Drums gespickt, die Lust auf ein kühles Gläschen der 

liebsten Biermarke machen! Es ist Time II: Party in RUMAHOY’s Piratenwelt! 


