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Designer spricht

Aleksandr Baev
Architekt, designer, 
innenarchitekt.
Mitglied des Russischen 
Designer-Verbandes.

“Einen düsteren Militärbau zu einem leben-
digen, und was noch wichtiger – zu einem 
lebensfähigen funktionalen Wohnraum zu 
machen – das war die Aufgabe, die mir im 
Rahmen dieses Projektes gestellt wurde”. 



Der Bunker in der Tonistraße

• Objekt – Bunker aus dem 2. Weltkrieg
• Standort – Wohnbezirk Hamburg-Eilbek in Hamburg (Deutschland)
• Aufgabe – Schaffung eines komfortablen Wohnraums für eine Familie aus drei 
Personen mit optimaler Ausstattung und breiter Funktionalität in einer Wohnung auf 
zwei Ebenen mit Gesamtfl äche 250 m2.



Geschichte
Der Bunker in der Tonistraße ist ein vierge-
schossiger Bau, der im 2. Weltkrieg errich-
tet wurde. In der Nachkriegszeit wurde der 
Bunker als Lagerhaus verwendet.   

Mit der Restaurierung des Gebäudes wur-
de ein deutsches Architekturbüro  Andreas 
Thomsen Architekten beauftragt.

Nächste Projektstufe bestand in Interieur-
planung und Erarbeitung der architekto-
nischen Lösungen für die zukünftige Woh-
nung. Diese Aufgabe hat Alexander Bajew 
übernommen.  

Raumaufteilung und Innenarchitektur
Die Hauptidee des Projektes besteht im Kontrast der Innenarchitektur mit dem brutalen 
Exterieur und der ursprünglichen Nutzung des Gebäudes. Ziel war, das Gefühl der Leich-
tigkeit zu verschaffen, farbige und lebendige Elemente in der Ausstattung zu verwenden.

Der Bunker ist ein aus fünf Ebenen bestehender Kubus. Jede Ebene wird durch vier parallele 
Tunnels gebildet, die an bestimmten Stellen miteinander verbunden werden. Die wichtigs-
te planerische Aufgabe bestand darin, die Geometrie des Raums zu ändern, damit nichts 



mehr an die ehemalige Tunnelstruktur erinnert. Jeder Durchbruch wurde entweder zu einer 
Tür gemacht oder für die Installation der Möbel genutzt. Der Innenraum wurde zu einem 
kleinen Labyrinth, wo das Raumvolumen sich mal horizontal, mal vertikal ändert.

Das Zentrum des Labyrinths ist eine zweigeschossige Halle, die als Kinosaal, Disco 
und Erholungszimmer genutzt werden kann. Der Stil der Möbel erinnert an einen 
Klub. Eine besondere Rolle spielen in diesem Raum die Fenster, die zum Grundele-
ment dieses schwerelosen Interieurs wurden, – sie sind als verglaste Wände mit einem 
wunderschönen Blick auf die Jacobi-Park ausgeführt.





An die Halle grenzen das Esszimmer und die Küche, und auf der zweiten Ebene – die 
Bibliothek. Die zweite Etage der Wohnung gehört nur den Familienmitgliedern und 
Angehörigen. Hier befi nden sich das Arbeitszimmer, die Garderobe und das Schlaf-
zimmer.

Das Schlafzimmer liegt am Ende des Labyrinths. Es ist auch mit der zentralen Halle 
durch zwei Durchbrüche verbunden, das erlaubt das Gefühl des geschlossenen beto-
nierten Raums los zu werden. Die Durchbrüche sind mit Farbglasfenstern geschlos-
sen, sie sind zusätzliche natürliche Lichtquellen – bei geschlossenen Gardinen kommt 
das Morgenlicht gerade durch diese Fenster in den Raum. 

Die Gardinen sind aus Batik ausgeführt und sehen beim Tageslicht wie Glasmalerei 
aus. Die Möbelausstattung des Schlafzimmers ist sehr bescheiden. Die Farben kont-
rastieren miteinander. Die künstliche Beleuchtung ist programmierbar.



Fazit
Die Arbeit an diesem Projekt war ziem-
lich aufwändig. Man musste alles ganz 
genau durchdenken, den Innenraum mit 
maximaler Funktionalität versehen und 
optimal ausstatten.

Es ist kompliziert, den Stil der Innenarchi-
tektur dieser Wohnung zu beschreiben: da 
gibt es Anspielungen auf den Konstrukti-
vismus,  aber auch Ansätze aus Pop Art.

Die Arbeit an diesem Projekt dauerte 
fünf Jahre, aber der Wunsch aller Teil-
nehmer, das Geplante zu verwirklichen, 
wurde letztendlich in dem vorliegenden 
Objekt realisiert.    


