
 
  

 

Hochverehrte Geschäftsfreunde, liebe Kundinnen und Kunden,

nie war Weihnachten so schrecklich wie im vergangenen Jahr, kam es doch außer zu den für diese Zeit
üblichen familiären Zerwürfnissen, den Gewichtsproblemen und dem Fernsehprogramm zu schockierenden
Szenen unter dem Christbaum:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene warfen sich vor Wut und Trauer zitternd und weinend auf den Boden,
schluchzten und schrieen, verfluchten den Nikolaus und das Christkind, sagten sich von ihren Eltern,
Ehegatten und Nachkommen los, drohten mit Gewalt, mit Selbstverstümmelung und Suizid.
Der Grund: Alle hatten fest damit gerechnet, die lange angekündigte und sehnsüchtig erwartete DVD ihrer
Lieblingskapelle als Geschenk zu bekommen. Die Enttäuschung war groß, der entstandene Schaden enorm.
Wir zeigen uns entsprechend zerknirscht, neigen unsere Häupter und bekennen: Ja, wir sind schuldig
geworden. Es tut uns leid um Eure Familien, um den Frieden auf dieser Welt, um Eure körperliche
Unversehrtheit.
Wir werfen uns vor Euch in den Schmutz und erflehen Eure Vergebung.
Andererseits solltet Ihr uns dankbar sein, dass wir überhaupt einen Konzertmitschnitt veröffentlichen, erspart
er Euch doch den lästigen Weg in ein HISS-Konzert. Statt viele Kilometer durch Eis und Schnee zurücklegen
zu müssen, könnt Ihr Euch die Show jetzt in Trainingshosen fett aufm Sofa liegend reinziehen.
Denn die Jubiläums-DVD zum Zehnjährigen ist da! Geht hinaus und ruft es Euren Mitmenschen zu, verbreitet
die frohe Botschaft, vor allem aber

gehet hin und kauft!

Ab 10. Februar gibt es DVD und CD im Handel (Vertrieb durch Edel Contraire). In unserem Shop und auf
Konzerten könnt Ihr Euren Bedarf jetzt schon decken.
Solltet Ihr zu der gesellschaftlichen Randgruppe gehören, die sich gerne in Schale wirft und auf den Weg
macht, um ein musikalisches Feuerwerk vor Ort zu erleben, zu tanzen und nette Leute zu treffen, könnte
Euch unser Tourplan interessieren.
Damit möchten wir schließen, es wartet Arbeit auf uns.

Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Eure Kapelle HISS 


