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INTERVIEW

 INTERVIEW

RATIO UND EMOTIO –
 GESPRÄCH MIT IRIA DEGEN

Ein Stage in Paris bei Andrée Putman, der 
grossen französischen Innenarchitektin und 
Designerin, war ebenso wegweisend für ihren 
weiteren Weg wie der Besuch der École 
Camondo, einer der renommiertesten Schulen 
für Innenarchitektur und Design. Im Jahr 
2000 gründete Iria Degen ihr eigenes Büro 
für Interior-Design in Paris und Zürich. 

In der Folge realisierte Iria Degen die Einrichtung 
von Privathäusern, Restaurants, Hotels, Showrooms, 
Modegeschäften, Büros, Kliniken und Arztpraxen. 
Iria Degen Interiors beschäftigt ein Team von 10 bis 
14 Innenarchitekten, Architekten und Designern, 
die international sowohl private als auch öffentliche 
Projekte bearbeiten. Aktuell kreiert Iria Degen für 
die Fraefel AG eine Möbellinie. 

Frau Degen, Sie realisieren im Auftrag der Fraefel 
AG eine Möbellinie? Können Sie uns etwas mehr 
über dieses Projekt verraten?
Dieses Projekt wird definitiv eine sehr feminine 
Ergänzung zum bisherigen Sortiment von Fraefel. 
Die Elemente sind wandelbar, modular und auf jede 
Raumgrösse anpassbar. Die erste Idee basiert auf 
einem funktionalen Vanity oder Schmuckkästchen. 
Natürlich arbeiten wir mit verschiedenen Material-
kombinationen. So kann jeder Kunde individuell 
seine Atmosphäre im Raum definieren.

Die Basis von FINEHARD bilden Oberflächen-
werkstoffe aus Quarz, Keramik und Hightech-
Materialien. Wie gehen Sie mit Oberflächen in 
der Innenarchitektur um?
Materialien inspirieren mich! Ich mag die Kombina-
tion von Gegensätzen, rau und weich, glänzend und 
matt, harmonische Farben, die im Dialog miteinan-
der stehen. Eine Oberfläche muss sich gut anfühlen, 
sie sollte zu einer haptischen Erfahrung einladen. Es 
sind echte, zeitlose Materialien, die mich persönlich 
am meisten ansprechen. Sie sind nicht modisch, 
sondern vermitteln eine authentische Wertigkeit. 

Ich achte immer auf die Eigentemperatur eines 
Materials sowie auf die Raumakustik im Zusam-
menhang mit Oberflächen. Natürlich auch auf den 
Gesamtkontext der Oberflächen innerhalb eines 
Projektes. In jedem Fall muss ein Material vieles 
leisten, denn die Funktion ist der Ästhetik gleich- 
zusetzen. Robustheit, Beständigkeit und Schutz, 
das ist elementar, natürlich auch gutes Altern mit 
schöner Patina.

Was ist für Sie entscheidend bei der Oberflächen-
gestaltung und der Wahl der Materialien, Farben 
und Formen?
Ganz eindeutig die Emotion! Ausschlaggebend für 
mich ist das Erlebnis beim Kontakt und die Stimmung 
als Ganzes im Raum. Das Zusammenspiel aller 
Materialien im Kontext.

Wenn Sie Ihre vielen erfolgreichen Arbeiten 
betrachten, gibt es einen Stil, der sich abzeichnet?
Ich möchte zeitlos sein, gleichzeitig auch zeitgemäss. 
Ich bevorzuge sanfte Naturtöne und schlichte Formen. 
Ich strebe einen unaufgeregten, ruhigen Stil an, keine 
Effekthascherei. Weitere Werte sind: ehrlich, funkti-
onal, auf natürliche Weise harmonisch. Entscheidend 
ist auch die Liebe zum Detail. 

Wie würden Sie Ihre Arbeitsweise bezeichnen?
Ich arbeite gerne dynamisch und schnell. Oft ist 
es das erste Bauchgefühl, das sich später nach
eingehender Bearbeitung als richtig erweist. Ratio 
und Emotio. Ich trage beides gleichermassen in 
mir. Dabei kann ich sehr pragmatisch und effizient 
vorgehen und trotzdem auf meine Sinne intuitiv hören 
und eingehen. Die Ideen oder das Immaterielle, das 
ich empfinde, kann ich in Argumente und Worte 
fassen. Das hilft sehr bei der Arbeit im Team und in 
der Kommunikation mit den Kunden. Ich kann an 
jedem Ort und zu jeder Tageszeit arbeiten und nutze 
diese Fähigkeiten auch. Denn ich empfinde es nicht 
als Arbeit. Die Gedanken wandeln einfach so und 
machen Freude. Mein Beruf ist meine Leidenschaft.

Wie kommen Sie zu Ihren Aufträgen und was 
zeichnet Ihre Kunden aus?
Unsere Aufträge sind meistens Folgeaufträge. 
Seit über 17 Jahren habe ich mein eigenes Büro. 
Wir leisten als Team gute Arbeit und das generiert 
neue Projekte. Die Beziehung zu den Kunden ist 
das Wichtigste. Hinter jeder Leistung und hinter 
jedem Erfolg stehen Menschen, und zwar auf beiden 
Seiten. Man lernt sich kennen und schätzen. Die 
Kundenzufriedenheit und der hohe Anspruch an uns 
als Team stehen ganz vorne. Unsere Kunden sind 
kultiviert, sie orientieren sich international und sind 
empfänglich für Ausserordentliches. Sie legen Wert 
auf gute Qualität und massgeschneiderte Lösungen.

Wie würden Sie Nachhaltigkeit definieren?
Mit den Ressourcen sorgfältig umgehen. Das sind 
wir der Natur und uns selber schuldig. Nachhaltigkeit 
hat für mich in diesem Sinne auch mit Intelligenz 
und Education zu tun. Man muss nicht Akademiker 
sein, um die Gedanken und Ziele von Nachhaltigkeit 
begreifen zu können. Nachhaltigkeit hat verschie-
dene Massstäbe. Man kann überall ansetzen, am 
besten fängt man im Kleinsten damit an.

Wo holen Sie sich Ihre Inspiration?
Überall. Zu Hause bei meinen Kindern, auf der Stras-
se, in gebauten Städten, in der Natur, im Museum, 
in Ausstellungen, bei einem Dinner mit Freunden. Ich 
bin einfach überall empfänglich für Neues und An-
deres. Ich bleibe neugierig und offen, so kommt die 
Inspiration von selbst – ich muss sie nicht holen.

Iria Degen gehört zu den erfolgreichsten und gefragtesten Interior-Designerinnen 
der Schweiz. Als studierte Juristin folgte sie nach dem Studium ihrer eigentlichen 
Passion, der Gestaltung von Lebensräumen. 

IRIA DEGEN INTERIORS
ACKERSTEINSTRASSE 119
CH-8049 ZÜRICH
WWW.IRIADEGEN.COM
WWW.THEROOMERS.COM

«  Die Gedanken wandeln einfach so und machen
 Freude. Mein Beruf ist meine Leidenschaft.»
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