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Liebe Leserinnen und Leser, hochverehrte Zuhörerschaft,

Ihr kennt uns als hart arbeitende, hochkonzentriert zu Werke gehende Kapelle, deren Tun
geprägt ist von Disziplin und Pünktlichkeit, von nicht versiegendem Eifer und persönlichem
Einsatz, auch zu Lasten privater Interessen. Selbstausbeutung und Entgasungen nehmen
wir immer wieder gerne in Kauf, geht es doch um ein Ziel, das größer ist als wir selbst: Um
Kunst nämlich. 

Die Arbeiten an unserer neuen Platte aber haben von uns ein Maß an Arbeitsbereitschaft
abverlangt, das nur als übermenschlich zu bezeichnen ist. Jeden Tag mit den Hühnern
aufgestanden, dann nach einem schnellen Imbiss ins Studio, die Instrumente umgeschnallt,
gepumpt, getreten, geblasen, gezupft und geschlagen, aus vollem Halse gesungen, mit
Inbrunst intoniert, sorgfältig arrangiert, genau gehört und geprüft und immer wieder, immer
wieder beherzt gemeinsam musiziert. Spät in der Nacht dann, erschöpft aber glücklich, ins
Bett gefallen, und nach kurzen vier Stunden Schlaf den nächsten Tag begonnen. So
gestaltete sich die Zeit im Studio.  

Vierhundert Flaschen Bier, einundvierzig Flaschen Rotwein und eine halbe Kiste
Mineralwasser für fünfzehn Lieder sprechen eine deutliche Sprache. 

Das hat natürlich zu Spannungen in unseren Familien geführt, Ehen sind gescheitert, Kinder
wurden vernachlässigt, aber was kümmert es uns, Hauptsache ist doch, dass die
Aufnahmen für unsere CD fertig geworden sind. 

Zu Recht sind wir stolz auf das Ergebnis: 
„Polka für die Welt“, so der Name unseres jüngsten Sprosses, ist ein wohlgeratenes Kind,
klug und anstellig, hübsch und vielseitig, sauber und flott. 

Finnische Skispringerhymnen, Trinklieder aus Rumänien und Mexiko, Tänze aus USA und
Uruguay, polnisch-jamaikanische Wurstweisen, Reise- und Erlebnisberichte aus Taschkent
und Bartholomä, all das findet Ihr auf dieser Scheibe, deren käuflichen Erwerb wir Euch
dringend anempfehlen. 

Bevor es jedoch soweit ist, müssen Presswerk und Druckerei das Ihrige tun, müssen Verlag
und Vertrieb noch emsig die Hände rühren, um Presse, TV, Funk und Handel auf die
anstehende Marketingoffensive einzuschwören. 
Übt Euch also ein wenig in Geduld, den genauen Veröffentlichungstermin werden wir Euch
via Internet mitteilen. 
  

Sicher ist jetzt schon: 

Am 20. November präsentieren wir im Stuttgarter Theaterhaus das Material von „Polka für
die Welt“, da begrüßen wir die musikalischen Gäste; die uns wie liebevolle Hebammen bei
der Geburt unseres Babys begleitet haben.  
Kümmert Euch also rechtzeitig um Karten, bucht Eure Zimmer in gemütlichen Comfort-
Hotels, bestellt die Billette bei der Bundesbahn und findet Euch ein zu einem Abend mit uns
und unserer alten Vertrauten, der Polka. 

Genug von uns. 

Non est ad astra mollis e terris via, 

Eure Kapelle HISS 


