
Pressemitteilung von Nicht King Kong (www.nkk.at - nkk@satke.ws) - 16. September 2013 

Ein Lied löst die europäische Finanzkrise 

Glaubt man dem Wiener Pop-Trio Nicht King Kong, präsentiert sein eben veröffentlichtes Video 

„Unser Unsro“ [www.unsro.com] die Lösung der europäischen Finanz- und Währungskrise -   

„zumindest aus patridiotisch-österreichischer Sicht“, wie die Musiker augenzwinkernd betonen. 

Ausgangspunkt der Lösung ist eine ebenso simple wie bestechende These: „Eine Währung kann nur 

dann dauerhaft stabil sein, wenn sich die Bevölkerung ganz stark mit ihr identifiziert. Deshalb führt 

kein Weg daran vorbei, den krisengebeutelten Euro durch unseren Unsro zu ersetzen“, führt der 

Songwriter und Nicht King Kong-Sänger Gerhard Satke aus. 

„Damit der Unsro seine Heilsmission voll entfalten kann, können nur die besten der besten Länder - 

also eine Art Super-Kerneuropa - daran teilnehmen. Am Ende des beinharten Ausschlussverfahrens, 

das im Song geschildert wird, bleibt genau ein Land übrig: die Schnitzel-Republik Österreich.“ 

Das in Kooperation mit der blonden Fotografin Petra Meisel produzierte Video dokumentiert 

anschaulich (böse Zungen meinen: populistisch), was viele von uns insgeheim vermuten: 

 was europäische Spitzenpolitiker(innen) falsch machen 

 wie die wahren Machthaber - globale Investoren - vorgehen 

 dass die Bevölkerung den Euro ablehnt und den Unsro herbeisehnt 

 wie der Unsro die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt 

Trotz des überschaubaren Budgets von 247 Euro („Gute Konzepte brauchen nicht viel Geld“) konnte die 

Band zahlreiche prominente Persönlichkeiten zur Mitwirkung gewinnen. Die Tonspur, deren Bandbreite 

von zuckersüßem Schnulzenpop über Progressive Rock bis zum Ska reicht, bringt ein Wiederhören 

mit dem Allzeit-größten Entertainer des deutschen Sprachraums, während sich im Bild aktive und 

ehemalige europäische Regierungs-Chefitäten und Wirtschaftspolitiker tummeln. 

Auch wenn es - wie am Ende des Videos angedeutet wird - keine Garantie gibt, dass unser Unsro uns 

Österreicher für immer ins Paradies bringen wird, ist zu bedauern, dass Nicht King Kong nicht bei den 

Nationalratswahlen kandidieren. Folglich wird es in der nächsten Legislaturperiode wohl noch nicht 

zum Umstieg auf den Unsro und zum daraus resultierenden Ende der Finanzkrise kommen... 

*   *   *   *   * 

Nicht King Kong [www.nkk.at] gibt es seit 1994, in aktueller Besetzung seit 2010. Gerhard Satke  

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

     •   eigene 3-bis-5-Minuten-Songs in einem meist poplastigen Mix aus Pop, Rock, Funk, Jazz, ... 

     •   eingängige Melodien, teilweise über unkonventionellen Rhythmen und Harmonien 

     •   thematisch weit gefächerte deutsche Texte als Ausdruck von Sprachlust und/oder Erregung 

Das schrullige Pop-Trio tritt alle heiligen Zeiten live auf - bis 2011 vorwiegend in Wien und Umgebung, 

2012 gab es eine Welttournee.  

„Unser Unsro“ ist das erste und bislang beste Video von Nicht King Kong. Das Lied wird demnächst 

auf den gängigen Plattformen als Download erhältlich sein. 

Kontakt: nkk@satke.ws  

Anhang: „Unser Unsro“ - das Info-Blatt (Songtext und Credits) 
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Anhang zur Pressemitteilung Ein Lied löst die europäische Finanzkrise von Nicht King Kong 

„Unser Unsro“ - das Info-Blatt 

1. Songtext 

Griechenland - du Urlaubsparadies  

Meer und Strand aus warmem Sand und Kies 

Doch wer nur wartet auf Touristenhorden,  die einfallen aus dem hohen Norden 

Der bemerkt nicht, wie sein Schuldenberg explodiert 

Ital ien - du Perle aus Azur  

Wir huldigen der römischen Kultur  

Doch wer erlaubt, dass das Regierungsruder  wird missbraucht vom Bunga-Bunga-Luder 

Dessen Wirtschaftskraft versinkt im Sumpf der Korruption - daraus folgern wir: 

Alles wird immer teuro.   Das ist ja ungeheuro! 

Behaltez euren Euro!   Wir steigen um auf UNSRO 

Fraunkraisch, du bist  die Graund Nassioh  

Frai  ünd glaisch daunk der Revolüssioh  

Doch nur die Nase ganz weit oben tragen  und Proteste blutig niederschlagen - 

Das ist keine Basis, um sich je zu saniern 

Deutschland - du Hort  der Disziplin  

Mit starker Hand schenkst du Europa Medizin  

Doch du willst uns ständig kontrollieren;  wir solln nach deinen Regeln funktionieren 

Wer nicht spurt, den übernimmst du mit Haut und Haar - daraus folgern wir: 

Alles wird immer teuro.   Am Dach, da lodert Feuro 

Behaltez euren Euro!   Wir greifen jetzt zum UNSRO 

          Lasset uns beten, wie die Währungsunion uns zu beten gedrängt hat: 

          Unsro unser, der du bist im Börsel 

          Geheiligt sei deine Kaufkraft 

          Dein Kurs steige, geh niemals zur Neige 

          Komm und rette uns auf Kosten des Auslands!   Das ist würdig und recht 

Bei uns ist alles neuro.   Ab jetzt wird nichts mehr teuro 

Wir sch...pucken auf den Euro   und herzen UNSREN UNSRO - Amen 

2. Credits 

LIED 

Text, Musik & Arrangement  

      von Gerhard Satke 
      (inspiriert durch einen Scherz  

        von Michael Marcovici) 

Vorgetragen von  

      Nicht King Kong 

AUDIO 

Eingespielt, aufgenommen & produziert  

      von Nicht King Kong, d.h. 

Gerhard Satke: Gesang, Gerede, Bass,  
       Keyboards & Rassel 

Harald Steinbichler: Gitarren, Gesang & Gerede  

Wilfried Satke: Schlagzeug, Gerede, Mix & 

       Meisterung 

VIDEO 

Drehbuch, Regie & Produktion:  

      Nicht King Kong 

Kamera: Petra Meisel 

Fotogestaltung: Gerhard Satke 

Schnitt: Wilfried Satke 
 


