
Die formale und farbliche Gestaltung Ihrer Räume verströmt 
etwas von «edler, wohltuender Zurückhaltung». Bewusst 
eingesetzte Gestaltungsstrategie?

Das ist schön formuliert und entspricht meiner ganz persön- 
lichen Haltung. Freunde würden sagen, meinem Wesen. Wenn 
meine Räume das widerspiegeln, bin ich mir treu geblieben. 
Ich bin einfach nur dankbar, dass ich mich bei Kunden so 
authentisch einbringen darf. Ich setze diese Zurückhaltung 
keineswegs ein, um das nicht vorhandene Begehrliche in 
Erinnerung zu rufen. Nein, viel eher, um Erholung zu bieten 
und um den wirklichen «Highlights» wie den Kunstobjekten 
nicht die Kraft zu nehmen.

«Ein Wal, der in der Badewanne aufgewachsen ist, muss 
denken, das Meer habe Wände», so die Musikerin und 
Performerin Laurie Anderson. Sind wir nicht alle ein bisschen 
in der Badewanne aufgewachsen? Wie gestalten Sie Räume, 
aus denen man auch ausbrechen kann aus dem Gefühl des 
Eingegrenzt-Seins?

Dieser bildliche Vergleich lässt mich schmunzeln! Ich habe 
mich in meinem Beruf nach 15 Jahren Selbständigkeit oft als 
«Fisch im Wasser» bezeichnet. Denn ich fühle mich sehr wohl 
an meinem Platz in dem gewählten Umfeld. Und da sind wir 

schon beim Punkt: Es geht um das «Sichwohlfühlen», das man 
von innen heraus empfindet. Ein inneres Gefühl, das man nach 
aussen projiziert und lebt. Meine Räume sind nicht laut, sie sind 
nicht überladen, sie sind nicht spektakulär oder trendy. Das 
Reduzierte erlaubt dem Nutzer, die Grenzen dort zu definieren, 
wo er sie sieht oder spürt.

In Räumen, die von Ihnen gestaltet sind, bedeutet das Halt-
machen auch eine entschleunigte Hingabe ans Sein. Ist Ent-
schleunigung mitunter auch Antriebsfeder für Ihr Design?

Diese Wahrnehmung freut mich. Der Alltag im Büro und meine 
familiäre Situation mit 15 Angestellten und zwei kleinen 
Kindern lassen noch Wünsche offen. Gestalterische Prozesse sind 
oft auch pragmatisch und spontan gleichermassen. Da es während 
des Gestaltungsprozesses keine mathematischen Richtigkeiten 
gibt, könnte man endlos konzipieren oder Varianten ausarbeiten. 
Für den Kunden bedeutet Zeit aber auch Geld. Dynamische 
Prozesse, wo man entscheidungsfreudig nach dem persönlichen 
Empfinden vorgeht, dies aber natürlich mit den nötigen sachlichen 
Argumenten belegt, bereiten grosse Freude für alle Beteiligten. 
Mir fällt dies umso einfacher, da ich mich ganz auf mich selber 
verlassen kann. Mein Team steht voll hinter mir und unter-
stützt diese Arbeitsweise.

Iria Degens Umgang mit dem Kontinuum von Raum und Zeit kann man als «HARMONIE DER 
STILLE» umschreiben. Wohlgemerkt, die beiden Begrifflichkeiten ergeben in der Endsumme nicht 
gleich «Langeweile». Im Gegenteil. Sie kann sich gezielt auf Dissonanzen und laute Gestaltungen 
einlassen. Aber ein Sich-Zurücknehmen entspricht eher ihrem Wesen, jedem Raum seine eigene 
Identität zu geben.

Interview: Frank Joss
Fotos: Peter Hebeisen
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Was macht Ihnen mehr zu schaffen, die rasend schnellen Veränderungen unserer «mcdonaldisierten» 
Welt oder der Stillstand?

Stillstand wäre ganz bestimmt das Schlimmere für mich. Ich brauche das Gefühl, mich zu entwickeln 
und weiterzukommen. Täglich zu lernen und im Austausch zu sein mit Mensch und Umwelt. Die rasend 
schnellen Veränderungen sind sicher das andere Extrem und auch kritisch zu beurteilen. Aber ich sehe 
dort vor allem auch die damit verbundenen Chancen und endlosen Optionen. Die schnellen Verände-
rungen können einem zwischenzeitlich auch Angst machen. Es ist ja wirklich eine verrückte Welt, in 
der wir leben. Aber ich kann problemlos genügend dafür tun, um aus dem aktuellen Angebot und den 
Möglichkeiten nur das Positive herauszufiltern. Das fällt mir leicht und belastet mich nicht.

Claude Monet, überdrüssig dessen, immer wieder gefragt zu werden, an welchen Künstlern er sich 
orientiere, gab folgende Antwort: «Wenn Sie denn partout und um der Sache willen Vorbilder für 
mich finden möchten, dann vergleichen Sie mich mit den alten Japanern. Ihr aussergewöhnlicher 
Kunstsinn hat mir immer schon Freude gemacht. Ich schätze ihre Anregung zur Ästhetik, zum Licht, 
zur Reduktion.» Haben Sie Vorbilder, und wie werden Sie von ihnen beeinflusst oder inspiriert?

Natürlich habe ich Vorbilder, in Innenarchitektur und Design wie im Privatleben. Ich habe auch 
immer wieder neue Vorbilder. Menschen, die ich bewundere, weil sie etwas herausragend machen 
oder wegen ihrer vorbildlichen Haltung. Ich bin der Ansicht, dass das Leben eine Prüfung ist. Es gibt 
viele Hürden zu nehmen und ich werde selber immer wieder auf die Probe gestellt. Beruflich war 
mir sicher meine Mentorin, Andrée Putman, eine grosse Wegweisende. Leider ist sie vor zwei Jahren 
im hohen Alter verstorben. Sie hatte eine anfassbare Aura und einen faszinierenden Umgang 
mit Menschen. Ihre Konsequenz, ihre Offenheit, ihre unermüdliche Energie haben mich inspiriert. Der 
Designer Antonio Citterio hat mich immer wieder von neuem überrascht. Seine Linie ist unverkennbar 
und liegt mir sehr nahe. Ich kenne ihn aber leider nicht persönlich.

Zum Leben als Designerin gehört mehr, als Räume und Objekte zu entwerfen. Man bricht auf zu 
neuen Ufern, um den Horizont zu erweitern. Designer sind heute Künstler, Unternehmer, Media-
toren, Vermittler und, und, und. Als was, ausser Interior Designerin, fühlen Sie sich am ehesten noch?

Als Mutter, ganz realitätsverankert. Da habe ich auch die allergrösste Verantwortung meines Lebens 
übernommen und muss Vorbild sein. Neben meinen Projekten sind meine Kinder die schönste Freude und 
Herausforderung in meinem Leben. Sie erweitern meinen Horizont im wahrsten Sinne. Die Welt aus der 
Kinderperspektive zu sehen, ist grossartig und erdet einen immer wieder. Ich bin keine Träumerin. 
Ich versuche einfach professionell und einfühlsam unseren Kunden zu mehr Lebensqualität und Wohl- 
befinden in ihrem Umfeld zu verhelfen.

Ist das Multiple ein Attribut zum Erfolg oder ganz einfach nur ein Trend, eine Zeiterscheinung?

Beides! Das Multiple, Interdisziplinäre, Polyvalente, flexibel Anpassbare waren immer schon Attribute 
zum besten Resultat: Survival of the fittest. Aber es sind auch Eigenschaften, die Spiegel unserer sich 
schnell verändernden Welt sind. Ich liebe das Multiple. Es legt die Möglichkeiten dar, schafft Optionen. 
«Diversity within unity» ist ein Credo von mir, das ich auch lebe.

Es fällt auf, wie viele bedeutende Möbelproduzenten auf bewährte Entwürfe verstorbener Designer 
zurückgreifen. Warum ist das Geschäft mit Klassikern ein so gewinnbringendes?

Es handelt sich um die echten Werte, die man erkennt und wieder aufgreift. Um die eigentliche Essenz. 
Sie ist kraftvoll, zeitlos beständig und steht über allen kurzweiligen Trendströmungen. Mit solchen raren 
Perlen ist einem Möbelproduzenten der Gewinn auf lange Dauer garantiert.

Anders gefragt: haben kontemporäre Möbelstücke überhaupt noch eine Chance, zu Klassikern zu werden?

Sicher. Es gibt auch in unserer Zeit immer wieder Klassikerverdächtige Möbelentwürfe mit diesem 
Wertepotenzial. Ich behaupte, Antonio Citterio hat einige Anwärter dieser Art. Aber alleine die Zeit 
wird weisen, wie beständig diese Stücke sind.
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Wie stark prägen Klassiker Ihren eigenen Wohn- 
alltag? Wie viel Charles Eames braucht eine Iria Degen?

Ich habe einige wenige namhafte Klassiker. Eine Bank 
von Eero Saarinen, eine Leuchte von Arne Jacobsen. 
Dann besitze ich einen kleinen Tisch von Marcel Breuer, 
den habe ich kürzlich von meiner Mutter übernommen. 
Voilà, c’est tout. Ich schätze Ray und Charles Eames, ich 
bewundere ihr Schaffen, ihre Vision. Wir setzen Klassiker 
auch in unseren Projekten auf spezifischen Kunden-
wunsch ein. Aber ich persönlich brauche Charles Eames 
nicht. Ein Kleidungsstück muss für mich auch nicht von 
einem bekannten Label sein, wenn es passt und ich mich 
damit identifizieren kann. Vielleicht ist diese Parallele 
einfacher zu verstehen.

«Echtzeit» ist wohl das grösste (Un-)Wort der Stunde, 
vor allem in der Kommunikation. Hat dieses Real- 
Time-Denken auch schon das Interior Design erreicht?

Ich sehe einen Interior Designer nicht als Künstler, sondern 
als Dienstleister. Man gestaltet für jemanden, es geht um die 
anderen, nicht um einen selber. Man muss gute Lösungen 
und Resultate liefern in angemessener Frist. Das ist eine 
Realität. Ich persönlich kann sehr gut unter Zeitdruck 
produktiv und kreativ werden. Es hilft mir sogar.

Muss man als Architekt oder Designerin auch 
politisch denken, um besser zu verstehen, wie sich die 
Welt dreht, für welche man Städte, Häuser, Räume 
und Objekte baut?

Ein sozialpolitisches Verständnis ist in jedem Fall gut. 
Das hilft einem, ganzheitlich zu denken, den richtigen 
Kontext und Massstab anzuwenden. In meinen diversen 
Funktionen in Berufsverbänden, national wie inter- 
national, wird man konfrontiert mit der Positionierung 
auf politisch-gesellschaftlicher Ebene. Vor allem auch, 
wenn es um Kultur und ihre «soften» Faktoren geht. Aber 
ein Hardcore-Politdenken ist nicht wirklich von Vorteil. 
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es einen von dem 
sehr wichtigen Bauchgefühl abbringt.

Wenn Iria Degens Art zu denken, fühlen, handeln und 
gestalten eine Musik wäre … welche dann?

Ich mag Stimmungen wie in der Musik von Sade. 
Extrem berührend finde ich auch die Filmmusik von 
«In the Mood for Love». 

 «Der Klang der Liebe», so der deutsche Titel des Films. 
Eine Liebe zum Leben, die man auch bei Iria Degen 
spürt, in allem, was sie sagt und tut.
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