
Geneigte Leserinnen und Leser, liebe Polka-Enthusiastinnen, verehrte Freunde der Dichtkunst,

jetzt zeigt sich wieder, dass der Winter ein harter Mann ist. Gemeinsam mit Väterchen Frost, Frau
Holle und dem Christkind hat er eine Viererbande gebildet, mit dem einzigen Ziel, uns für den
schönen Sommer teuer bezahlen zu lassen: 
Blitzeis, Schneebruch, Frostbeulen und zerborstene Wasserrohre wohin man schaut. Als wäre das
nicht genug, hält das Kirchenjahr noch manch grausigen Feiertag für uns bereit. Heiligabend und
zwei (!) Weihnachtsfeiertage, Sankt Stephanus am 26. 12., Sylvester, sowie die Hl. Drei Könige
lassen unsere Bäuche anschwellen, sorgen für die Überlastung unserer Gedärme, für den ein oder
anderen heftigen Familienkrach, für Gewaltausbrüche und Blutvergießen.

Ein Gutes nur hat diese Jahresendzeit 2004: Es kommt das Jahr 2005!
Dies ist das Jahr des Heils und der Glückseligkeit, des nichtendenwollenden Jubels und des
unaufhörlichen Hosiannasingens. Es ist dies das Jahr des Wiegenfestes Eurer Lieblingskapelle,
das Jahr in dem unser zehnjähriges Bestehen zu feiern sein wird. Wenige haben uns ein solches
Durchhaltevermögen zugetraut, viele Kritiker haben gezweifelt, manch Musikfreund war skeptisch,
viele potentielle Groupies aber haben sich die Finger geleckt angesichts der Aussicht, lange
unseren Werdegang verfolgen zu dürfen (und damit Recht behalten).

Wie, so werdet Ihr Euch fragen, sehen die Maßnahmen zum angemessenen Begängnis dieses
schönen Anlasses aus? 

Am 29.4.2005 werden wir mit Gästen in der „Scala“ in Ludwigsburg aufspielen, dieses Konzert in
Ton und Bild aufzeichnen, um dann in der zweiten Jahreshälfte unsere erste Live-DVD
veröffentlichen zu können.

Das 10 Jahre-HISS-Jubiläums-T-Shirt wird genau in diesem Moment von unserem Designer
gestaltet. In absehbarer Zeit gelangt es dann in den Verkauf.

Hauptsächlich jedoch sind wir auch im neuen Jahr landauf, landab unterwegs, um Euch mit
Konzerten zu beglücken, bei denen wir zehn Jahre älter aussehen als früher.

Grund genug zur Freude also.

Im Herbst hat Herr Hiss übrigens trotz der Vorbereitungen zur Zehnjahresfeier noch etwas Zeit
gefunden, um gemeinsam mit seinem jugendlichen Freund Ralf Groher (seines Zeichens Vorsteher
der Stuttgarter Tango-, Musette, -Polkakapelle „Die Kronzeugen“) eine CD aufzunehmen. In
ungewohnter Bescheidenheit haben sie diese Platte „Los Gigantes“ genannt. In Kürze wird sie im
HISS-Shop zu erwerben sein.

Eines der großen Probleme der Menschheit ist die Informationsflut. Die Wenigsten sind in der
Lage, aus dem Überfluss der Datenmenge die für sie wichtigen Nachrichten herauszufiltern. Sie
bleiben verunsichert zurück. Tragen wir also nicht auch noch dazu bei. Schließen wir mit folgenden
Worten:
Bis dat, qui cito dat.

Eure Kapelle HISS


