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DAS BLAUE BAND

Die Carusallee

Der Gedanke die Carusallee mit einer kräftigen Baumplanzung zum Rück-

rat des Quartiers zu machen ist sehr schlüssig. Er soll durch zurückhalten-

de, aber unverwechselbare Gestaltung unterstützt werden. Zwei Elemente 

sind zentral: eine sehr markante Baumart, der Urweltmammutbaum, Meta-

sequoia glyptostroboides, wird mit hohen, grünen Säulen einen kräftigen 

Raumeindruck vermitteln. Im Kontrast dazu stehen auf den Plätzen lockere 

Blütenbäume: Magnolien, Robinien und Paulownia. Die Urweltmammut-

bäume, in China auch Wasserlärche genannt, stehen in Kieslächen, die 

zugleich die Regenwasserversickerung für das gesamte Quartier aufneh-

men. In diese Kiesbänder eingelegt sind Plattformen mit Sitzgelegenheiten. 

Ein  geringer Dauerstau sorgt dafür, dass die Kieslächen immer benetzt sind. 

Nach Starkregen aber entstehen temporär lang gestreckte Wasserbecken, 

die Carusalle als „Blaues Band“. 

Nachhaltiges Regenwassermanagement wird zum Gestaltungselement. 

Der Platz im Zentrum wird als Kontrast zur Carusallee lebhaft  und fröhlich 

gestaltet sein, er ist der zentrale Treffpunkt für die Studierenden.  Der südli-

che Platzteil bekommt durch eine über den ganzen Platz mäandrierende 

Bank eine eigene Stimmung. Es bilden sich kleinere, intime, aber auch offe-

ne, bewegte Räume. Es gibt Angebote für die ruhige, individuelle Erholung,  

ebenso wie für Gruppen, die hier gemeinsam  lernen oder  feiern wollen. Der 

Rücken der Schlange ist ein grünes Plateau, beplanzt mit Magnolien und 

Pfeifengräsern, die sich im Wind bewegen. Es ist eine Gartenatmosphäre, 

die sich im Wechsel der Jahreszeiten immer wieder verändert. Der nördliche 

Platz führt das „Blaue Band“ fort, hier wird es zur nutzbaren Wasserläche mit 

schwimmenden Holzdecks die dazu einladen sich zu sonnen oder die Füße 

ins Wasser zu halten. 

Die  beiden anderen Plätze sind urban und vielfältig nutzbar. Die befahrba-

ren Wege und Platzlächen werden mit großformatigen Betonplatten  be-

legt.  Gruppen von blühenden Bäumen lockern den strengen städtischen 

Charakter auf. Der Campusplatz ist ein robuster und befahrbarer öffentli-

cher Raum. Darin eingeschrieben  liegt eine Ruheinsel mit Bäumen und lan-

gen Bänken auf wassergebundener Decke und einem Dach von blühen-

den Robinien, die im Winter durch ihr bizarres Astwerk graische Schatten 

zeichnen. 
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