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Liebe Freundinnen und Freunde, hochverehrtes Publikum,

trotz Verletzungspech, der Krisen in Nah und Fern, eines bereits jetzt zu milden Frühlings 
und historisch niedriger Zinsen und der Nervosität an den Kapitalmärkten feiert die 
Kapelle HISS beinahe ungerührt ihr 20jähriges Bestehen (wir berichteten im ersten 
Fanbrief dieses Jahres).

Unter der regen Anteilnahme weiter Kreise der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Bevölkerung und Vertretern von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
brennen wir Abend für Abend ein Feuerwerk des guten Geschmacks ab und zeigen, wozu 
Musikanten auf der Höhe ihrer Schaffenskraft fähig sind.

Diejenigen aber, die da nun glauben, jetzt sei der Höhepunkt erreicht, jetzt müsse 
langsam eine Erholungsphase eingeläutet werden, täuschen sich. Denn die 
Kulturlokomotive HISS rollt!
Auf drei Highlights im Eventkalender muss der Spot nun gerichtet werden, auf die April-
Abende in Ravensburg, Lorsch und Stuttgart nämlich, an denen wir gemeinsam öffentlich 
mit unserem langjährigen Freund und geschätzten Kollegen Wenzel 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Eckardt_Wenzel // www.wenzel-im-Netz.de) feiern. 
Das bedeutet nicht, dass Ihr uns beim Ausbringen von Toasts und Anstoßen mit edlen 
Getränken zuschauen sollt (obwohl sich das auch nicht ganz ausschließen lässt), vielmehr 
werden wir zusammen musizieren. So werden neben einem Querschnitt durch unser 
Schaffen der letzten 20 Jahre einige nicht weniger beeindruckende Werke Wenzels zu 
hören sein, zum ersten Mal überhaupt begleitet von uns. Es gibt also keine Ausrede, mit 
der sich ein Fernbleiben von diesen Abenden rechtfertigen ließe.

Der angeheftete Tourplan zeigt, welche wichtigen Termine Euer Jahr sonst noch bietet.
Unser Bildungsauftrag schreibt vor, den übrigen Platz mit Lehrreichem aus der Welt der 
Wissenschaft zu füllen:

1. Die Nysten-Regel beschreibt den sequentiellen Eintritt der Totenstarre an den 
verschiedenen Muskelgruppen. Die Abfolge der erstarrenden Körperpartien sieht wie folgt 
aus: Kiefer, Nacken, obere Extremität und untere Extremität.

2. Im Malheur National Forest, Oregon, wurde ein Exemplar des Dunklen Hallimaschs von 
etwa 9 Quadratkilometern (965 Hektar) Größe und einem Gewicht von 600 Tonnen 
gefunden. Es ist der bislang größte Pilz und vor dem General Sherman Tree auch das 
zweitgrößte Lebewesen der Erde. Sein Alter wird auf 2400 Jahre geschätzt. Er befällt 
Bäume und tötet sie ab.

Vinum lac senum, Eure Kapelle HISS


