
Pressemitteilung von P.H.A. Infotainment         14.06.2011 

Das Medienkollektiv P.H.A. Infotainment präsentiert ab sofort die neue Staffel der einzigartigen 

Freiraumshow Freiburg sucht den Supersquat.  Darin werden in einem innovativen und interaktiven 

Format in vier weiteren Folgen die acht Highlights des Freiburger Leerstandes präsentiert. Der dies-

jährige Supersquat soll dann beim Finale während den „Recht auf Stadt!“-Tagen vom 13-17. Juli 

gekürt werden. Nach der Premiere beim Delicious-Offbeat-Festival am vergangenen Wochenende ist 

die erste Intro-Folge nun auf supersquat.org öffentlich erreichbar. 

Darin wird auf die Gewinner_innen der letzten beiden Jahre zurückgeblickt und einige Objekte vor-

gestellt, die es nicht in die Endauswahl schafften. Eine der aussichtsreichsten Kandidat_innen der 

diesjährigen Show, die Johann-Sebastian-Bach-Straße, äußert sich beim Casting hoffnungsvoll und 

bezeichnet „Freiburg sucht den Supersquat“ als „ihre letzte Chance“, da sie ja von der Stadt bald 

abgerissen werden solle.  Auch dieses Jahr wieder begleitet das grandiose Show- und Bürgermeister-

duo „Dieter&Dieter“ die Sendung mit seinen feinspitzigen Analysen. In der Intro-Folge freuen sich 

Dieter und Dieter unter anderem auf  die Showeinlagen von ihren „Freunden und Vollstreckern von 

der Polizei“ und widmen sich den Verwicklungen zwischen Politik und Presse in der „Green City“ 

Freiburg. „Die Pappmasken Dieter und Dieter bilden mit ihrem surrealen Dauergrinsen eines der 

visuellen Highlights des Films“, so Radio Dreyeckland in einem Beitrag zur Premiere der Sendung. 

In den folgenden Wochen wird jeden Sonntag eine neue Folge auf supersquat.org erscheinen. Aus 

den acht Highlights des Freiburger Leerstandes treten in vier Shows jeweils zwei Kandidat_innen 

gegeneinander an. Neben der prominent besetzten Jury können sich dabei auch alle Zuschauer_innen 

multimedial und interaktiv an der Ausscheidung beteiligen. Der diesjährige Supersquat soll dann im 

Rahmen der „Recht auf Stadt!“-Tage vom 13. – 17. Juli gekürt werden. 

Pressekontakt:  

supersquat@riseup.net 

Freiburg sucht den Supersquat:  Die einzigartige Freiraumshow. 

Aus 8 Schmuckstücken des Freiburger Leerstandes bestimmst Du und unsere hochqualifizierte Jury, 

welches Objekt es am meisten verdient hat, seinem eigentlich menschlichen Zweck zurückgeführt zu 

werden! Mit Action und Humor, Verfehlungen und Empfehlungen, tollen Gästen und natürlich den 

lang ersehnten Analysen von Dieter&Dieter.  

http://supersquat.org 

 

Squat: Haus oder Platz, besetzt, kollektiviert und selbstverwaltet. 

Dem Leerstand und der kapitalistischen Verwertungslogik entrissener Raum, der nach menschlichen 

Bedürfnissen selbstbestimmt eingerichtet wird und nicht dem scheinbaren Zwang zur Profitmaximie-

rung gemäß brachliegt oder der Ausbeutung von Menschen dient. Ein Raum, in dem Herrschaft und 

Diskriminierung offengelegt, reflektiert und bekämpft werden.  

 

P.H.A. Infotainment: pinke hedonistische aktion (sektion kniebeuge).  

macht medien. 

http://identi.ca/phainfotainment  (wenns sein muss auch http://twitter.com/phainfotainment) 

 



 

 


