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Yo ho ho… ho! YE BANISHED PRIVATEERS deck the hulls with 11 swashbuckling Christmas 
shanties! 

 
 
´Tis the jolliest of seasons! Swedish sea dogs YE BANISHED PRIVATEERS have come rowing 
through rough seas and salty winds to steal Christmas in the most swashbuckling of ways. 
Wrapped in the swag of pirate folk rock, the newly interpreted, grim covers of beloved 
Christmas classics on A Pirate Stole My Christmas (out December 3, 2021 via Napalm Records) 
draw the listener into a dark underworld of blood and bones! YE BANISHED PRIVATEERS put 
their shanty and pirate folk infused spin on Christmas tunes like “Twelve Days Of Christmas” 
and the captivating album opener “Ring The Bells”. The well-known classic “Oh Christmas Tree” 
gets a new coat of paint when YE BANISHED PRIVATEERS re-word it to “Oh Cannonball” - most 
definitely making Christmas eve a special occasion for the most beautiful time of the year. 
 
“Drawn and Quartered” features a dancing, dangling pirate as he experiences a curious 
macabre Christmas marvel, whilst “Deck and Hull” captivates with a frenetic tavern-like 
atmosphere and a beguiling female voice meeting raspy pirate chanting.  YE BANISHED 
PRIVATEERS tug the listener through dreary winter days and prepare them for the most eerie 
season. Gather ‘round, the salty air is freezing, and YE BANISHED PRIVATEERS are ready to 
trim your Christmas tree in the most chilling of ways! 
 
A Pirate Stole My Christmas will be available as a sleevepack CD and digital album, as well as 
on colored 1LP gatefold and an exclusive colored 1LP gatefold with a signed postcard (limited 
to 50 worldwide). Yarrrrrrrr! 
 

YE BANISHED PRIVATEERS versalzen die Weihnachtszeit mit A Pirate Stole My Christmas! 
 
O Du Fröhliche! Die schwedischen Schiffsgeister YE BANISHED PRIVATEERS sind durch raue 
See und salzige Winde gerudert, um den Landratten ihr Weihnachtsfest zu rauben. Die neu 
interpretierten, düsteren Cover von geliebten Weihnachtsklassikern auf A Pirate Stole My 
Christmas (VÖ 3. Dezember 2021 via Napalm Records) entführen die Hörer in eine dunkle 
Unterwelt aus Blut und Knochen, verpackt in feinsten Piraten-Folk-Rock! YE BANISHED 
PRIVATEERS verpassen Weihnachtsliedern wie "Twelve Days Of Christmas" und dem 
fesselnden Album-Opener "Ring The Bells" ihren einzigartigen Shanty-Stil. Der allseits 
bekannte Klassiker "Oh Christmas Tree" bekommt einen neuen Anstrich, wenn YE BANISHED 
PRIVATEERS ihn zu "Oh Cannonball" uminterpretieren - so wird der Weihnachtsabend 
definitiv zu einem besonderen Anlass für die schönste Zeit des Jahres. 
 
In "Drawn and Quartered" erlebt ein tanzender, baumelnder Pirat ein kurioses, makabres 
Weihnachtswunder, während "Deck and Hull" mit einer Tavernenatmosphäre und einer 
betörenden Frauenstimme, die auf rauen Piratengesang trifft, besticht.  YE BANISHED 
PRIVATEERS schleppen ihre Hörer durch triste Wintertage und bereiten sie auf die kalte 
Jahreszeit vor! Versammelt euch, die salzige Luft ist kalt, und YE BANISHED PRIVATEERS sind 
bereit, euren Weihnachtsbaum auf piratenhafte Art und Weise zu schmücken! 



 
A Pirate Stole My Christmas wird als CD im Sleevepack und als digitales Album erhältlich sein, 
sowie als farbige 1LP im Gatefold und als exklusive farbige 1LP im Gatefold mit einer signierten 
Postkarte (limitiert auf 50 weltweit). Yarrrrrrrr! 
 


