Pressemitteilung, München, 06.03.2014

Leider geil: „Penisneid“!
TELE 5 ehrt das weibliche Geschlecht am Weltfrauentag mit
der Welturaufführung des neuen Songs des „Schwabiner“
Pop-Duos „Suchtpotenzial“
München, 6. März 2014. Am 8. März ist Weltfrauentag! Klar, dass TELE 5 diese
Gelegenheit nutzen wird, dem weiblichen Geschlecht zu huldigen. Die klare
Botschaft: „Liebe Frauen – TELE 5 liebt Euch“! Dafür gibt es nicht nur Liebesgrüße
via Logo-Insert, sondern auch eigens kreierte Station-IDs und Werbetrenner sowie
eine musikalische Welturaufführung: „Penisneid“!
Der neue Song von „Suchtpotenzial“ nennt endlich beim Namen, was Frauen
weltweit seit Jahrtausenden nervt: Warum haben es Männer beim Pinkeln so
einfach? Warum können Männer überall hin pinkeln? Warum müssen Frauen
stundenlang an Toiletten anstehen? Ab morgen, Freitag, zeigt TELE 5 Trailer und
exklusive Teaser mit Ausschnitten des brandneuen Videos, bevor dann am 8. März
um 9 Uhr die Web- und um 20.10 Uhr die TV-Weltpremiere des Songs samt Video
„Penisneid“ (fairworks/ Die fette Kröte Film) in ganzer Länge zu sehen sind.
„Die Frauenbewegung hat viel erreicht. Aber gerade in der Toilettenschlange vor
dem Damenklo ist oft sehr wenig Frauenbewegung. Deshalb feiern wir den
Weltfrauentag: Jubel, Trubel, Penisneid", so das „Suchtpotenzial“-Duo Julia Gamez
Martin und Ariane Müller.
Die Berliner Sängerin Julia (belastet mit übelster Gesangsneurose und
dauerhaftem Darstellungszwang) und die schwäbische Pianistin Ariane (leidet unter
teuflischer Tastitis und heftigem Hammond Syndrom) trafen sich in einer
geschlossenen Abteilung für musikalische Erkrankungen und realisierten sofort,
dass eine konventionelle Therapie wohl keine Heilung bringen wird. K u r z e r h a n d
b r a c h e n s i e m i t e i n e r selbst gestrickten Tonleiter aus und starteten einen
subtilen Selbstheilungstrip mit ihren so benannten „Alko-Pop“-Songs (100 Vol. %)
über all die Suchtfaktoren, die das Leben nicht immer nur erschweren, sondern hin
und wieder ja auch ein Stück lebenswerter machen. Ihre Suchtgruppe im Social
Web: www.facebook.com/suchtpotenzial.
Frauen wir lieben Euch: Zum Weltfrauentag am 8. März präsentiert TELE 5
exklusiv um 9 Uhr die Weburaufführung auf !!!"#$%$&"'$()$*+,*$+' - und um
20.10 Uhr die TV-Weltpremiere des Songs samt Video „Penisneid“ von
„Suchtpotenzial“!
„Penisneid“ kommt zeitgleich zur TELE 5-Premiere ab 8. März als Digital-Single (u.a. bei
itunes) in den Frauenhandel. Auch für Männer!
Informationen und Bilder zum Programm auch unter www.tele5.de/presse in der Presselounge.
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