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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde,

es ist schön dazusitzen, sich liebevoll den aufgeblähten Wanst zu tätscheln und Rotwein und
Zigarre in Griffweite zu wissen. Es ist schön, von einer lächelnden Maid dreimal am Tag eine
warme Mahlzeit serviert zu bekommen, während das Streichquartett unaufdringlich spielt. Es
ist schön, die Kontoauszüge durchzublättern und tiefschwarze Zahlen zu sehen. Es ist schön,
landauf, landab als gottähnliche Person verehrt zu werden, Huldigungen und Untergeben-
heitsadressen entgegenzunehmen. Es ist schön, Gold, Weihrauch und Myrrhe dargebracht
zu bekommen. Vor allem aber ist es schön zu wissen, all dies verdient zu haben. Und wir, die
Kapelle Eures Herzens, wir haben es verdient.

Nicht umsonst haben wir rund um den Globus die erstaunlichsten Abenteuer erlebt und uns
den größten Gefahren ausgesetzt, um Euch eine schöne Auswahl an internationaler Folklore
bieten zu können: In den Sümpfen Louisianas hielten wir uns vor Einheimischen verborgen,
deren Liedgut wir gestohlen haben, Großfürst Boleslaus der Brutale drohte uns mit Pfählung,
sollten wir sein Staatsgebiet betreten, was uns nicht hinderte, es doch zu tun. In der
glutheißen Sierra Mexikos mussten wir uns mehrere Wochen lang gegen blutrünstige Yaquis
verteidigen, nur weil wir als Weiße ihre heilige Polka gespielt haben. Manches Wetttrinken
mit Veteranen der finnischen Skispringerszene musste gewonnen werden, damit man uns
erlaubte, ihre Hymne aufzunehmen.

So vergingen die Jahre, bis wir schließlich ins Studio gelangten, wo die Strapazen noch lange
kein Ende hatten (wovon im letzten Fanbrief ausführlich die Rede war). 
Jetzt aber ist es Zeit zu ernten, huldvoll zu nicken, wenn Ihr uns überschwänglich für unseren
Einsatz dankt, gütig zu lächeln, während wir unseren Untergebenen zuschauen, wie sie Eure
zahllosen Bestellungen bearbeiten, ansonsten aber regelmäßig und reichlich zu essen und zu
trinken, gründlich auszuschlafen und Kräfte zu sammeln für das nächste Abenteuer, das
sicher schon irgendwo auf uns wartet.Für Euch gibt es nun keinen Grund mehr, Eure Kaufwut
zu bezähmen, über unsere Website ist es möglich "Polka für die Welt"  zu bestellen, im
Fachhandel bekommt Ihr das epochale Werk ab 8. März, ebenso über Amazon und ähnliche
Anbieter.

Seit einiger Zeit gibt es auch eine Internetseite, www.hiss-fans.de , zu Ehren der Kapelle
HISS. Mit viel Herzblut und all Ihrer Leidenschaft für die Kapelle hat Nina Rustenbach diese
wunderbare Seite gestaltet. Schaut einfach mal vorbei, sie freut sich über einen regen
Besuch und Austausch in diesem Forum von Fans für Fans. 

Ein Blick auf die Uhr zeigt uns, dass es höchste Zeit für unseren Mittagschlaf ist, schläfrig
raunen wir Euch noch zu: 

Do ut des 

und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Eure Kapelle HISS.


