
.NICHT KING KONG - Kurzbiografie. 
 
Überblick 
Sie sind zwar NICHT KING KONG, aber trotzdem mit stampfenden Beats auf Du und Du - wenn auch 
flotter und in weniger stereotypen Rhythmen, als man vom Wolkenkratzer-Entsorger gewöhnt ist. 

o Ist Mut zur Peinlichkeit vielleicht doch eine Tugend? 
o Wie macht man sich fit für künftige Herausforderungen? 
o Warum sollten Birken nicht gefällt werden? 
o Was passiert, wenn sie endlich an die Macht kommen? 

Klare Antworten auf solche existenziellen Fragen liefert NICHT KING KONG, das Pop-Trio aus dem 
Süden Wiens. 
 
Besetzung & Stil 

 
Gerhard Satke (voc, b, keyb),            Haribo Steinbichler (git, voc)      und        Wilfried Satke (dr) 
fabrizieren flotten Dreier-Pop, d.h.: 

o eigene 3-bis-5-Minuten-Songs in einem meist poplastigen Mix aus Pop, Rock, Funk, Jazz, ... 
o eingängige Melodien, teilweise über unkonventionellen Rhythmen und Harmonien 
o thematisch weit gefächerte deutsche Texte als Ausdruck von Sprachlust und/oder Erregung 

 
Geschichte 

o 1994-96 ausgesteckte Phase (erdig mit Flöte/Akkordeon, Percussion und akustischen Gitarren) 
o 1997/98 heimprovisierte Phase (ulkig mit verschiedenen Instrumenten im privaten Rahmen) 
o 1999-2009 andrückende Phase (bockig mit 2 lauten Gitarren, E-Bass und Schlagzeug) 
o Seit 2010 fokussierte Phase - bärig in der aktuellen Besetzung 
o Live-Auftritte alle heiligen Zeiten; bis 2011 vor allem in Wien und Umgebung,  

2012 Welttournee mit Konzerten in Inndianapolis (Innsbruck) und Passaudena (Passau) 
 
Stimmen 

o „Die Burschen sind nicht nur wahnsinnig geil, ich habe beim Zuhören auch einen zweistündigen 
Ohrgasmus gehabt“ (fundierte Konzertkritik von Sarina Kissova) 

o „Ja, absolut“ (Hubert Brohasker auf die Frage, ob er NKK lieber spielen sieht als die Wiener Austria) 
o „Das sind drei ausnehmend nette und talentierte Kerle, die auch mich endlich 'mal wieder ins 

Gerede bringen“ (King Kong, der heute zurückgezogen in King-Kongston, Jamaica lebt) 
o “I'll be back!” (Arnulf Warzenecker nach jedem seiner zahlreichen Konzertbesuche) 

 
 
  

Weitere Infos 
o Netzplatz: www.nkk.at  

(siehe vor allem das Kapitel Band-Info) 
o Fotos in druckbarer Auflösung: www.nkk.at/images/promo/hr  

(Portraits © Herbert Reinisch, Livebild © Anthony Kammerhofer) 
o Elektropost: nkk@satke.ws 

  
 


