THE SAUCER HAS LANDET EP
Auf ihrem dritten Tonträger, knüpfen die vier Schweizer, mit stimmgewaltiger Unterstützung aus der Slowakei nahtlos, obschon
etwas gereift, an die beiden Vorgänger an. Das Rad haben sie damit freilich immer noch nicht neu erfunden, ihre Räder sind
gar fühl & hörbar unrund. Die Band rumpelt und scheppert daher, wie es sich zu den goldenen Zeiten des Rock 'n' Roll noch
gehörte. Die charmante Erstlingsproduktion von Andy Walker steht dabei dem dreckigen Tun der Band in nichts nach. "The
Garlicks" haben mit "THE SAUCER HAS LANDET" eine kurze, rohe, vor Spielfreude strotzende Scheibe zusammengezimmert, die
auch den mit Humor gesegneten Hörer beglücken wird. Grossartige Themen wie: Landende Untertassen, Kreise, Lärm hinter
Türen, furchterregende Stubentiger und Karten, für dorthin wo es warm ist, schmücken den Silberling mit den berüchtigten
Knoblauch durchzogenen Texten aus. RÖCKENRÖLL !!!
Das Chaoskommando aus dem Zigerschlitz, freut sich zu verkünden, dass es dieses Werk nur an Konzerten zum Tagespreis
oder im Tausch gegen ein Demo/Tape/Tonträger eurer Wahl -gerne auch von eurer eigenen Band- zu erlangen gibt. So, wie
es früher Brauch war. Einfach einen intakten, physischen Tonträger eurer Wahl eintüten und mit der Bitte um ein Stück
Glarner-Untergrundmusikgeschichte an Andreas Walker / Klausenstrasse 2 / 8783 Linthal / Schweiz, senden. Bitte vergesst
nicht eure Adresse zu vermerken!!! Ihr erhaltet umgehend ein Exemplar, der auf 500stk. limitierten, gepressten CD, im
wunderbar verzierten Kartonschuber, kostenlos zugesandt! Die Truppe ist zudem auch digital unter www.thegarlicks.ch
ausgestellt und unter admin@thegarlicks.ch kontaktierbar. RÖCKENRÖLL !!!

THE SAUCER HAS LANDET EP
The third, if somewhat more mature, album from four Swiss instrumentalists and one powerful Slovakian voice. With this EP
they still haven't reinvented the wheel—their wheels are in fact audibly unround. The band rumbles and rattles like in the
golden age of Rock 'n Roll. The charming first production by Andy Walker is in no way inferior to dirty production of the
band. With “THE SAUCER HAS LANDET” the Garlicks have put together a short, raw disk, which begs to be played and will
please those listeners blessed with a sense of humor. Great themes, like landing flying saucers, circles, noise behind doors,
terrifying living room tigers, and tickets to where it's warm, embellish the album packed with the infamous, garlic-infused
texts. RÖCKENRÖLL!!!

The chaos commando from the Ziger-trench is pleased to announce that this album is now available at Garlicks concerts for
the current price or, as the custom used to be, in exchange for a demo/album of your choice—especially one by your own
band. Simply pack up an intact, physical demo/album of your choice and send it with a request for a piece of Glarner
underground music history to Andreas Walker / Klausenstrasse 2 / 8783 Linthal / Switzerland. Please don't forget to include
your address!!! Soon after you'll receive one of 500 limited, pressed cds in a wonderfully decorated slipcase, free of charge!
The troop is also on display at www.thegarlicks.ch and reachable at admin@thegarlicks.ch.

