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Liebe Freunde, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

nicht nur Spielwitz und Einsatz, Fleiß und nie versiegende Kreativität, nein, auch
Bescheidenheit und Zurückhaltung seid Ihr von uns gewohnt. Umso mehr dürfte Euch,
liebe Fortschritts-Freaks und Netznutzer und -nutzerinnen, der Blick auf unsere
Website desillusioniert oder gar schockiert haben. Entgegen unseren vollmundigen
Ankündigungen im letzten Rundschreiben, die rosige Zeiten für informationshungrige
HISS-Fans ankündigten, das Bild blühender Landschaften unter der Adresse
www.hiss.net malten, zeigt sich dort nichts Neues. Unserer Erziehung gemäß täten wir
daher nichts lieber, als die Schuld auf uns zu nehmen und uns Eurer Gnade zu unter-

werfen. Schuld aber hat die Plattenfirma. Im Fusions-Poker
und den zähen Verhandlungen über den Sozialplan, Umstruk-
turierungen des Mitarbeiterstabes und nicht enden wollenden
Standortdiskussionen geriet das Wesentliche, nämlich die
Frage nach den Rechten an unserer Internet-Adresse, in Ver-
gessenheit.

Doch letztendlich hat sich die Beharrlichkeit unserer beiden
Mitarbeiter des Monats, Frau Jenny Findeis, Esslingen und
Herr Jean-Jacques Schuh, Schwäbisch Gmünd, bezahlt ge-
macht. Das Ergebnis: Für Euch ändert sich nichts, die Adresse
bleibt. Emsige Programmierer krempeln jetzt die Ärmel hoch
und erstellen sie: Die Mutter aller Websites. Und wenn sich
bis zum Erscheinen der nächsten Fan-Post immer noch nichts
verändert hat, liegt es an Eurem Server.

Ja, aufmerksame Leserinnen und Leser, dieser Brief richtet sich bisher ausschließlich
an Menschen, die sich dem Fortschritt nicht verweigern und die zeitgemäße und preis-
günstige, schnelle und bürgernahe Kommunikationsmethode des Internet benutzen. 
Was aber hat Eure Lieblingskapelle den anderen, den Naturfreunden und Romantikern,
den Spaziergängern und Lesern guter Bücher mitzuteilen?

Folgendes: Der Schwarzwald ist eines der führenden Naherholungsgebiete Deutschlands.
(Nord-Süd-Erstreckung: ca. 160 km, Breite 30 – 50 km, höchste Erhebung: der Feldberg
mit 1493 m ). Dunkler Tann und grüne Wiesen laden zu Wanderungen ein. Im Winter
locken zahllose Pisten und Loipen die Wintersportfreunde an. Höhepunkt des Jahres ist
jedoch der Auftritt von HISS am 27.Mai in Wolfach-Ippichen (262m ü.d.M.) im
malerischen Kinzigtal. Veranstaltungsort ist der Klausenbauernhof, eines der ältesten
Gebäude im Schwarzwald. Motorradfahrer, Freunde würzigen Flammkuchens und guten
Weins, Musikfreunde und Geschichtsbeflissene fühlen sich in familienfreundlicher
Atmosphäre wohl.

Der begrenzte Raum auf dieser Seite zwingt uns zu einem jähen Ende.

Aufmunternd sei nur eines noch gesagt:
Quod scripsi scripsi.

Eure Kapelle HISS.


