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Chaotic, wild, addictive –  

The Pirate Metal Drinking Crew unleashes the Curse Of The Crystal Coconut! 

The “Pirate Metal Drinking Crew” is back to show all the filthy landlubbers what they’re made of. 

ALESTORM’s sixth long-player, Curse Of The Crystal Coconut, will be released on May 29, 2020, via 

Napalm Records! Eleven tracks presented in ALESTORM’s typical unadulterated, chaotic fashion will pull 

the rug out from under your feet. Adding to that are guest performances from musical greats like Ally 

Storch of Subway to Sally (violin on the entire album) and Captain Yarrface of Rumahoy! A must-have, 

riff-laden anthem at any party, “Treasure Chest Party Quest” takes the listener onto a journey into the 

depths of Tortugas darkest taverns and Christopher Bowes’ unique sense of humor. The smashing, lively 

track “Chomp Chomp”, featuring vocals of Vreth of Finntroll, may make you never want to enter the 

open waters again, but will definitely entice you to dance along with its addictive melodies. “Pirate Metal 

Drinking Crew” is yet another foot-stomping anthem on the album that excels with a catchy rhythm and 

indelible hook. Be careful to not anger the great pirate Scurvy, or he might just unleash the Curse Of The 

Crystal Coconut with the brutal riffs of the “Pirate’s Scorn” upon you. Whether the album makes you 

want to grab a fresh coconut and sip it or open up a nice bottle of beer – it will definitely lead to a wild 

piratical escapade. For the extra-adventurous pirates amongst you, ALESTORM will release a 2-CD 

Mediabook with ground-breaking 16th century interpretations of the songs. Be sure to get yours. 

 

Die “Pirate Metal Drinking Crew” ist zurück und beweist allen Landratten einmal mehr, was wirklich in 

ihnen steckt. ALESTORM‘s sechstes Album, Curse Of The Crystal Coconut, wird am 29. Mai 2020 via 

Napalm Records veröffentlicht. Elf Tracks in ALESTORM’s verrückt-chaotischer Attitüde reißen dem 

Hörer glatt den Boden unter den Füßen weg. Als Gäste sind unter anderem Ally Storch von Subway To 

Sally (Violine auf dem gesamten Album) und Captain Yarrface von Rumahoy dabei. „Treasure Chest Party 

Quest“ ist ein absolutes Must-Have auf jeder Party und entführt den Hörer auf eine Reise in die Tiefen 

der Tavernen auf „Tortuga“, getragen von Christopher Bowes einzigartigem Humor. Der kraftvolle Titel 

„Chomp Chomp“ führt dazu, dass man sich nie wieder auch nur in die Nähe eines der sieben Weltmeere 

bewegen möchte. Durch fesselnde Melodien und die Vocals von Vreth (Finntroll) bringt der Track jedoch 

ausnahmslos jeden zum Tanzen. „Pirate Metal Drinking Crew“ ist eine weitere explosive Party-Hymne 

auf Curse Of The Crystal Coconut, die sich durch den eingängigen Rhythmus und eine süchtig machende 

Hook auszeichnet. Aber Vorsicht: Wer nicht aufpasst, könnte schnell den Zorn des legendären Piraten 

Scurvy und den brutalen Riffs von „Pirate’s Scorn“  auf sich ziehen. Das Album macht Lust darauf sich 

eine Kokosnuss zu schnappen oder eine eiskalte Flasche Bier zu öffnen –und dabei die wilde Piraten-

Eskapade zu genießen. Für die besonders abenteuerlustigen Piraten unter euch wird ALESTORM ein 2-

CD-Mediabook mit einer detailgetreuen 16. Jahrhundert-Interpretation des Album ´s veröffentlichen – 

das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen! 


