
   

Berlin, den 19.07.2019   

 
 
 
Jason Flanagan präsentiert am 21.07. Acoustic-Shell Projekte 
 
Mit einer Petition und politischer Arbeit (mehrere beschlossene BVV Anträge) haben wir, die Initiative 
Save Mauerpark, unser Konzept weitestgehend umgesetzt, um die kulturelle Vielfalt zu erhalten, die in 
2018 ernsthaft bedroht war. 
 
Das Konzept beinhaltet auch technische Maßnahmen, wie einen effektiven Schallschutz, sogenannte 
Acoustic Shells (s.u.), wie sie z. B. von de Londoner Architekten Flanagan Lawrence für einen Park in 
Littlehampton entworfen und realisiert wurden, was uns sehr inspiriert. 
 

* * 
 
Für dieses Projekt haben die Architekten mehrere Preise gewonnen. Jason Flanagan beschäftigt sich 
mit vielen Architektur Projekten, bei dem die Akustik eine große Rolle spielt. 
 

* * 
 
Nun besucht uns Herr Flanagan am Sonntag und wird im Mauersegler um 16:00 seine 
Acoustic-Shell Projekte vorstellen. Wenn das Wetter es zulässt, werden wir den Mauerpark 
begehen. Die Veranstaltung findet im "Wohnzimmer" des Mauerseglers statt. Jeder interessierte ist 
recht herzlich dazu einladen.  
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Auch wenn wir mit unserer eigenen, mobilen Variante aus architektonischen Gesichtspunkten gewiss 
nicht mithalten können, werden wir unser Design ebenfalls kurz vorstellen. 
 
* Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt, sie können nach Absprache mit  J.Flanagan veröffentlicht 
werden. info@flanaganlawrence.com  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ulrich Schweizer. 
 
Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/740501703032182/ 
 

Pressekontakt:  
Ulrich Schweizer 
Tel 030 4467 3394 
info@savemauerpark.de 
https://www.berlinstreetmusic.com/ 
 
Weiteres Informationsmaterial:   
www.savemauerpark.de/downloads 

Acoustic Shells 
Schallschutzmaßnamen wurden von Anwohnern (Bürgerbeteiligung) und Initiativen für den Mauerpark 
gefordert. Schallbarrieren basieren auf der Umleitung des Schall, daher müssten Lärmschutzmauern 
am Rand des Parks höher sein als als die umliegende Bebauung. Gebäuden der Wollinerstr. erreichen 
eine Höhe von ca. 17 m, damit ist eine solche Lösung hinfällig. Der Dämpfungseffekt von Bepflanzung, 
bei der möglichen Breite eher gering. Daher sind Maßnahmen an der Quelle besonders effektiv. 
Der Nutzen von Acoustic Shells (Schallschalen), ausgerichtet in Richtung Gefälle, hat mehrere positive 
Effekte:  

1. Der Schall wird in die unerwünschte Richtung durch die Schallbarriere stark unterdrückt. 
2. Er wird spezifischer auf das Publikum gerichtet (Reflektiert), die Schallleistung kann dadurch bei 

gleicher rezipierter Lautstärke reduziert werden. 
3. Der gerichtete Schall in Richtung Hang wird dort nach oben reflektiert, wo er nicht mehr stören 

kann. 
4. Durch die Bündelung, in eine Richtung ist auch die gegenseitige akustische Überlappung geringer. 
5. Der Musiker nimmt sich selbst lauter wahr, hört sich besser und spielt leiser: Reboundeffekt.   

 
Acoustic Shell von den Londoner Architekten Flanagan Lawrence (Link) 
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Für die letzten 3 Punkte gilt, dass eine Schall-absorbierende Fläche der Innenflächen nachteilig ist, selbst für die gesamte Schallemission.  
 
Bereits am 27.03 hat die 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in 
der der Drucksache VIII-0785 „Grundlagen 
und Regeln für Straßenmusik im Mauerpark“ 
Acoustic Shells gefordert und das 
Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 
07.05.2019 den Beschluss (VIII-0853) 
gefasst: „ […] Der Test von 
Schallschutzmaßnahmen (acoustic shells) 
wird geprüft.“  
Save Mauerpark hat eine Lösung für mobile 
Shells konzipiert und dafür eine 
Sondernutzung beantragt.  
 
 

Zu Save Mauerpark und Berlin Street Music 
 
wir sind eine Initiative von Musiker*innen, Anwohnende und Park- Besucher*innen, die sich für den 
Erhalt des Charakters des Mauerparks und der kulturellen Vielfalt einsetzen. 
 
Nach dem Musiker*innen Ende 2018 aus dem Mauerpark verdrängt wurden, haben wir zahlreiche 
Demonstrationen veranstaltet und Berlin Street Music eine Petition gestartet, in der wir nachhaltigen 
Schutz von Straßenmusik und Straßenkunst im Mauerpark und in ganz Berlin fordern. Die Petition 
wurde bisher insgesamt 8700 Mal unterzeichnet, darunte viele Anwohnende. 
 
Berlin Street Music hat mit uns eine Onlineumfrage durchgeführt und ausgewertet, wie sich Musiker 
eine faire Regelung für Straßenmusik vorstellen. Daraus haben wir ein Konzeptvorschlag erarbeitet, 
das eine respektvolle und pragmatische Lösung für alle Beteiligte anbietet. Das Konzept beinhaltet 
auch technische Maßnahmen wie einen effektiven Schallschutz, sogenannte Acoustic Shells.  
 
Diese können sich architektonisch gut in einen Park einfügen, wie es z.B. die Architekten Flanagan 
Lawrence (Link) in einem Park in England verwirklicht und damit mehrere Preise gewonnen haben. Wir 
haben zu ihnen Kontakt aufgenommen. Sie sind an einem Projekt im Mauerpark interessiert und 
werden ihn im Juli besuchen. 
 
Sowohl dieses Konzept als auch unsere Petitions-Forderungen wurde von der 
Bezirksverordnetenversammlung als BVV-Antrag mit großer Mehrheit beschlossen. Am 7.5 hat das 
Bezirksamt Pankow die Parkregeln festgelegt und beschlossen die Acoustic Shells zu prüfen, aber 
leider nicht zu finanzieren:  
Daher haben wir bei dem Konzert zur Fete de la Musique dafür Geld gesammeln.  
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Die aktuellen Themen im Mauerpark sind nicht nur eine Herausforderung für das Bezirksamt Pankow, 
es ist Teil einer Berlin-weiten Entwicklung, die wir mit Berlin Street Music, Club Commission und mit der 
Senatsverwaltung auf Landesebene beobachten und kontinuierlich verbessern wollen.  
 
Wie sich am 15.Mai in der Bezirksverordneten Versammlung (BVV-Pankow) gezeigt hat, waren die  
Regeln für Straßenmusik in Pankow, die vom Stadtrat Krüger zu veröffentlichung vorgelegt hat 
realitätsfern. Hier sind wir aktiv geworden und konnten die SPD-Fraktion durch unsere Stellungnahme 
überzeugen einen Dringlichkeitsantrag einzureichen diese nicht zu veröffentlichen. Laura Hagnäs von 
Berlin Street Musik hat in der BVV zu diesem Antrag gesprochen, welcher mit großer Mehrheit 
beschlossen wurde. Der Beschlussvorschlag (alte Straßenmusik-Regeln) wurde dadurch aufgehoben 
und gleichzeitig wurde dadurch beschlossen, dass nun gemeinsam mit uns Musiker*innen neue Regeln 
erarbeitet werden sollen.  
 
Strassenmusik ist ein für Berlin wichtige Form der Open-Air-Kulturszene. Wir setzen uns dafür ein, 
nachhaltige Rahmenbedingungen für Straßenmusik zu etablieren, damit Berlin weiterhin ihre kulturelle 
Vielfalt erhalten und sich auch nach außen weltoffen und innovativ präsentieren kann. 
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