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„Hornissen sind die Hip-Hopper des Insektentums“ ist eines der auslösenden Zitate für die 

Gründung von Eeschberg im Spätsommer 2006. Nachdem man gelbe Ballons gesichtet, beim Ein-

kaufen über die Ramones gesprochen und dabei Hausfrauen beim Gespräch über das Ignorieren 

einer mutmaßlichen Gewalttat belauscht und Bäckereifachverkäuferinnen angeschrien hatte, 

man darüber hinaus Frauen im Vorbeifahren mit dem Brötchen im Mund zugewunken, den 

liebenswürdigen Bagger und die drei lustigen Drillinge gesehen und als Copyboy die erfolgreichs-

te unveröffentlichte Single aufgenommen hatte, schien alles erlebt, das Streben in die Konsum-

tempel des Lebens unnötig geworden. Doch ein Gespräch über Vespinae mit Petersen, dem Sex-

stück war dann der Auslöser für die Gründung einer Gegenband – einer Gegenband zu Eschberg. 

Dabei kann Eschberg eigentlich gar nichts dafür, der Name Eeschberg bot sich irgendwie aus 

sozial-geografischer Sicht an und Petersen, das Sexstück ist nun mal bei Eschberg, so sieht das 

aus!

Eeschberg sind GinTronic und Gene Technique. Ganz schön ähnliche Namen für zwei so verschie-

dene Personen. Der eine hat nämliche gar keine Ahnung vom Musik machen, der andere jeden-

falls kaum. Darüber hinaus haben beide aber je zwei Arme und Beine, einen Kopf, was man halt so 

hat. Na ja, der eine hat eine Brille und er andere auch, aber der trägt sie nur zum Autofahren. 

Apropos Auto: vielleicht machen sie mal ein Lied über das Auto von Donald Duck, obwohl einer 

der beiden gar nicht wusste, dass Donald Duck ein Auto hat, was der andere zwar verwunderlich 

findet, weil das ja nicht so ungewöhnlich ist, ein Auto zu besitzen, zumal die Anschaffungskosten 

für ein gezeichnetes Auto verhältnismäßig gering sein dürften, jedenfalls für den Zeichner.

Die erste Eeschberg-Veröffentlichung ist der Titel „Pest!“ auf dem kommenden Sampler aus der 

Döner Diskothek zum Thema „Motoren / Motorsport“, der April/Mai 2007 erscheinen wird.
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