
Liebe Musikfreunde in aller Welt,

wie Ihr haben wir in diesem Sommer mit Sorge beobachtet, wie der Schwimmsport in Verruf geraten ist. 
Einst wie das Radfahren als Domäne der grundehrlichen, einzig am Kräftemessen zwischen 
Sportsmännern und -frauen interessierten Weltjugend bekannt, haben Hightech-Anzüge und
Schwimmhilfen, sowie laxe Dopingkontrollen (die Italiener wieder) den Wassersport diskreditiert. 
Vor Wut und Scham haben wir die Fernsehgeräte abgestellt und den Sportteil unserer Tageszeitung 
rituell im Stadtpark verbrannt, um das klare Zeichen zu setzen: Nicht mit uns!
Jetzt aber spendet uns das Ende der Sommerpause der Fußballbundesliga ein wenig Trost: Hier wissen 
wir, dass noch ehrlich gespielt wird, dass verbotene Substanzen mit dem Ehrenkodex eines Kickers 
keinesfalls vereinbar sind, dass es endlich wieder um Spiel, Sport und Stadionwurst, Teamgeist und 
Toleranz, statt nur um Kohle und Kommerzkacke geht. Hier wissen wir, dass die
Einzigen, die dem Spiel vollgedröhnt folgen, wir selbst, die Fans sind.

Auch der Lebensmittelbereich erfüllte uns in den vergangenen Wochen mit großer Sorge:
Schinkenimitate mit weniger als 40 Prozent Fleischanteil überschwemmen den Markt, vor allem hat uns 
jedoch die zunehmende Verwendung von Analogkäse, einem Produkt mit käseähnlichem Aussehen und 
Geschmack, leider mit einem Käseanteil von lediglich 0 Prozent, tief erzürnt.
Wenn der Begriff „analog“ verwendet wird, besteht ja immer Anlass zur Skepsis, wir alle erinnern uns 
noch gut an die Erleichterung, die die Einführung der Digitaluhr damals gebracht hat.
Daher wollen wir, die Kapelle HISS, noch digitaler werden. Unsere Konzerte werden seit einiger Zeit 
über ein digitales Pult abgemischt, wir sind seit Jahren im Internet auffindbar, trotzdem war uns klar, 
dass wir uns gerade dort, im weltweiten Netz, noch steigern müssen, dass wir mehr Rechnerleistung
brauchen, dass wir auf noch mehr Seiten und Foren präsent sein müssen:
„Hey Alter, check mal HISS auf MySpace“, hört man Jugendliche jetzt allenthalben sagen, wenn sie für 
kurze Zeit aus ihrem alkoholbedingten Koma auftauchen.
Und sie haben Recht, auf www.myspace.com/hissofficial findet Ihr alle Tourdaten, Musikbeispiele, 
Bilder, Videos und Ihr könnt unsere digitalen Freunde werden, auf www.lastfm.de/music/Hiss könnt Ihr 
im digitalen Radio HISS hören, Ihr könnt Euch aber auch Musik, die mit der unsrigen verwandt ist,
empfehlen lassen und anhören. Wer uns noch inniger verbunden sein will, kann auf www.facebook.com 
unser digitaler Fan werden und sich dort als „Street-Teamer" zu höchsten Fanweihen aufschwingen.
Wir rufen Euch also zu: Schluss mit analogem Käse, hoch lebe die digitale Kunst.

Hominis mens discendo alitur et cogitando

Eure Kapelle HISS

P.S.
Beinahe hätten wir Euch zwei wichtige Mitteilungen vorenthalten, die uns kurz vor Redaktionsschluss 
erreicht haben:
1. Es gibt ab Mitte September neue T-Shirts. Dann bestellen und sofort besser aussehen! 
2."Zeugen des Verfalls" kann sofort bei iTunes heruntergeladen werden. Wir bitten um freundliche 
Beachtung. 

http://www.facebook.com/pages/HISS/47529984970
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http://www.myspace.com/hissofficial
http://www.hiss.net/

