
Liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren,

erlauben Sie uns bitte, den ersten Fanbrief des Jahres 2010 etwas nachdenklicher zu gestalten, als Sie es 
von uns, einer Humorfabrik ersten Ranges, einem Unterhaltungsunternehmen von Weltruf vielleicht 
gewohnt sind.

Aber schauen wir nicht auf ein ganzes Jahrzehnt zurück, darauf, was bald als die Nullerjahre bezeichnet 
werden wird und uns gerade noch als furchtbar unsichere Zeit in einem gefährlichen
neuen Jahrtausend vorkommt?

Was uns momentan jedoch als schreckliche Ära des Terrors, schlimmer Fernsehformate (Big Brother), 
verheerender Seuchenzüge und Grippewellen (Vögel, Schweine) erscheint, werden wir bald als gute alte 
Zeit verherrlichen.

Ja, es wird Nuller-Partys in Stadtranddiskotheken geben und große öffentlich-rechtliche Sender werden 
ausschließlich "die größten Hits der Neunziger, Nuller und von heute" spielen. Wir werden sehnsüchtig 
jenes Lebensabschnitts gedenken, in dem wir jugendlich-stramme, gut gebaute Vierzigjährige waren, 
denen das ganze Leben noch bevorstand.

Und da wir, die Kapelle HISS, dieses Jahrzehnt mitgeprägt haben wie kaum ein anderer Protagonist aus 
Kultur und Wirtschaft, werden wir die ersten Nutznießer des unvermeidlichen Nuller-Revivals sein.

Das ist schön für uns, bringt aber auch große Verantwortung mit sich. Denn unsere Mission bedeutet mehr, 
als nur den Soundtrack zu liefern für nostalgische Reisen in unbeschwertere Tage, in denen legendäre 
Feste, politische Demonstrationen und erotische Erlebnisse zu unserer Musik zum Alltag gehörten. Unsere 
Aufgabe besteht vielmehr darin, Sie fit zu machen für die Herausforderungen einer Dekade, die uns einiges 
abverlangen wird (z.B. Gürtel enger schnallen).

Mit Stolz können wir jetzt schon sagen, dass wir diese Aufgabe erfüllen werden, vor Ort in einem 
Kulturpalast in Ihrer Nähe.

Schauen Sie aber auch gerne in unserem Shop vorbei und stöbern Sie ein wenig in unseren Angeboten. 
Dabei wird Ihnen auffallen, dass die zuletzt nur noch zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt 
erhältlichen CDs "Herz und Verrat" und "Tut Buße" jetzt zu absoluten Kampfpreisen bei uns zu haben sind.

Der Kurzfilm "Betty B. & The The's", bei dem HISS mit großem schauspielerischen Können eine 
abgehalfterte Tanzkapelle spielen durfte, ist unter http://www.strangenough.com/bettyb/preorder     erhältlich.

Herr Hiss fand trotz randvoller Agenda überraschenderweise die Zeit, mit seinen neuen Freunden von "Los 
Santos" eine erste Platte namens "Blue in Hawaii" aufzunehmen, die ab Anfang Februar bei uns im Laden 
stehen wird.

Das sind viele gute Nachrichten.

Ulteriora mirari, praesentia sequi

Eure Kapelle HISS

http://www.strangenough.com/bettyb/preorder
http://www.hiss.net/

