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Iria Degen vor dem  
Emch-Aufzug eines Zür-

cher Altstadthauses.
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Platzangst im Lift kenne ich persönlich 
nicht. Und ich finde es auch nie peinlich, mit 
anderen Menschen mitzufahren. Im Gegen
teil, ich beobachte gerne, wie sie sich verhal
ten. Manche fühlen sich unbehaglich oder 
verletzlich, weil sie mit wildfremden Men
schen unterwegs sind oder der Anstandsab
stand aufgehoben ist. Andere wiederum wis
sen nicht, wo sie hinschauen sollen, ob ein 
«Grüezi» angemessen ist oder ob sie einen 
Blick in den Spiegel riskieren dürfen. Eine 
Liftfahrt enthält ein fragiles Momentum, 
weckt in jedem von uns ganz bestimmte 
Asso ziationen.

Umso wichtiger erscheint es mir, diesen 
Raum als einen Ort zu gestalten, in dem wir 
uns wohlfühlen. Alles, was den Nutzer im 
Lift verunsichern könnte, muss ich behe
ben: eine unlogische Signaletik zum Beispiel 
oder Tableaus aus Materialien, die schnell 
verschmiert aussehen. Wenn ich im Lift ei
nen Knopf drücke und dabei Fingerabdrücke 
hinterlasse, fühle ich mich genauso unwohl 
wie der nächste Nutzer, der beim Anblick 
von «vertööplete» Armaturen an mangeln
de Hygiene denkt – kein schönes Gefühl. 
Wenn ein Aufzug in seinen baulichen Pro
portionen ganz eng ist – ein «MiniMunzi» 
sozusagen –, dann müssen wir ihn zwingend 
mit stimmigen Materialien nach aussen öff
nen, also mit Transparenz und Spiegel, mit 
warmem Licht und Sicht von der Kabine in 
externe Räumlichkeiten arbeiten. 

Der Lift ist der einzige Raum in einem 
Gebäude, der sich bewegt. Die Fahrt darin 
ist ein Moment der Transition, ein Moment 
des Übergangs: Man tritt von aussen nach 
innen und wieder nach aussen. In dieser 
Zeit geschieht etwas mit uns. Die Liftfahrt 
darf keinen Bruch in der Passage bewirken, 
darf nicht verunsichern. Im Idealfall fühlen 
wir uns am Ende der Fahrt besser als zu Be
ginn. Reflektieren jedoch die Materialien 

beispielsweise Kälte oder ist das Licht grell 
und lässt mich im fahlen Spiegel furchtbar 
aussehen, dann fühle ich mich beim Aus
steigen schlechter als beim Einsteigen. Die
se Emotionen, egal ob negativ oder eben 
positiv, trage ich mit nach draussen, in den 
Alltag. Da spielt viel Psychologie mit. Des
halb enttäuscht es mich, wenn Lifthersteller 
nur fade Standardlösungen anbieten. Aufzü
ge sind einzigartige Räume, die es mit Leben 
zu füllen gilt. Wenn ein Raumgefüge über
raschend angenehm wirkt und sich auch 
der nur kurze Aufenthalt darin bereichernd 
anfühlt, dann haben wir die ganze Klaviatur 
der Komponenten vorteilhaft genutzt.

Genau so gestaltet sich die Arbeit mit 
Emchs. Ihre Lifte sind jenseits des Stan
dards. Hier gehts um Unikate, mit Liebe 
zum Detail. Emchs lassen sich gemeinsam 
mit uns ganz auf die neue Situation ein. Sie 
hören zu, sie reflektieren das, was wir ihnen 
zuspielen, und sie schauen genau hin, bis 
sie die Wünsche ihrer Kunden und unsere 
Umsetzungsideen verstanden haben. Die
se Offenheit, den Willen und die Geduld, 
zu tüfteln, bis es wirklich stimmt, schätze 
ich sehr. Und ebenso wichtig: Es wird nie 
versucht, jemandem irgendwelche Design
ideen aufzudrängen. Weder uns noch dem 
Kunden. 

Bevor ich Innenarchitektin wurde, hatte 
ich in Zürich ein Jurastudium abgeschlos
sen. Doch den Weg als Rechtsanwältin ein
zuschlagen, war für mich nie eine Option. 
Die Faszination für Inneneinrichtung be
gleitete mich hingegen schon lange. Meine 
Möbel liess ich bereits während der Unizeit 
auf Basis meiner eigenen Entwürfe von ei
nem Schreiner anfertigen. Noch heute ist 
es mir wichtig, so wenig allerweltsbekannte 

«Während einer Liftfahrt geschieht  
etwas mit uns»

Gedanken von Iria Degen zum Lift

Iria Degen ist Innenarchitektin.
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früh eine Antwort. Denn in der Bauchrono
logie ist der Lift etwas vom Ersten, was be
stellt werden muss.

Es geht nicht um Richtig oder Falsch in 
der Innenarchitektur. Im Zentrum stehen 
die Kunden, ihre spezifischen Bedürfnisse, 
die Empfindungen und Wahrnehmungen, 
die ein gestalteter Raum in ihnen auslöst. 
Wir Innenarchitekten liefern die Software, 
die Architekten stellen die Hardware auf die 
Beine. Trotzdem betrachten wir jedes Pro
jekt aus architektonischer Sicht, machen 
nicht einfach «nur Deko». Am Ende geht es 
darum, die beste Lösung zu finden: eine, die 
ästhetisch, technisch, funktional und emo
tional für die Nutzer passt. Das geht übers 
Wohnen hinaus, es geht ums allgemeine 
Wohlbefinden im Leben. Ich bringe mich 
dabei mit meinen Sinnen, meinem Gespür, 
meiner Erfahrung und meinem Knowhow 
ein. Doch letztlich mache ich jedes Projekt 
für jemanden. Den Kunden erziehen oder 
ihm meinen Stil aufdrängen, das ist nicht 
meine Art.  

Designklassiker wie möglich einzusetzen. 
Lieber skizziere ich selber einen Wurf oder 
mache mich auf die Suche nach individuel
len Stücken, die optimal zum Auftrag und 
zum Kunden passen.

Für mein zweites Studium ging ich nach 
Paris an die École Camondo. Dort nahm 
mich Andrée Putman – eine Koryphäe der 
französischen Innenarchitektur – unter ihre 
Fittiche und übertrug mir schon bald eigene 
Projekte. Von Andrée habe ich alles Wichti
ge über diesen Beruf gelernt, ich verdanke 
ihr viel. Irgendwann stand ich vor der Ent
scheidung: Selbstständigkeit, ja oder nein. 
Im Jahr 2000 gründete ich mein eigenes Un
ternehmen. Schon bald hatte ich mehrere 
Angestellte in zwei Büros, Paris und Zürich. 
Jenes in Frankreich habe ich inzwischen auf
gegeben, dafür im Frühling 2017 eine Filiale 
auf Mallorca eröffnet.

In jedem Konzept suchen wir nach dem 
roten Faden, bringen eine Haltung zum Aus
druck. Wir arbeiten uns iterativ von aussen 
nach innen und wieder retour nach aussen. 

Wir beginnen mit Fragen. Zum 
Gebäude, zur Nutzung, zum 
Leben, zum Alltag. Gehört die 
Gestaltung eines Lifts zum Pro
jekt, machen wir uns gleich zu 
Beginn die unterschiedlichs
ten Gedanken dazu: Wer steigt 
in diesen Lift und fährt wie oft 
damit? Befindet sich der Aufzug 
in einem Bürogebäude oder in 
einer privaten Villa? Nutzt ihn 
am Abend auch noch eine Putz
equipe? Wohnen ältere oder 

gehbehinderte Menschen im Haus oder eine 
Familie mit Kindern und Tieren? Soll die 
vertikale Bewegung durchs Bauwerk insze
niert werden – weil sie Identität vermittelt, 
oder dient sie lediglich Transportzwecken? 
Das alles sind unterschiedliche Aspekte, be
inhaltet verschiedene Ansprüche und beein
flusst die Zugänglichkeit, das Aussenkleid 
und die Art, wie man einen Lift ruft und be
dient. Dann wenden wir uns dem Innern zu. 
Wir überlegen uns, welche Formen prägnant 
in Szene gesetzt werden, welche Materia lien 
wir für die Verkleidung und die Schaltertas
ten verwenden, wie es sich anfühlen soll, 
wenn man die Materialien berührt, woher 
das Licht kommt, ob es einen Spiegel hat 
oder nicht und ob Düfte und Musik oder 
Sprechansagen eingesetzt werden sollen. 
Auf all diese Fragen braucht es schon sehr 

«Der Lift ist der ein
zige Raum in einem 
Gebäude, der sich  
bewegt. Dieser Ge
danke beinhaltet viel 
Gestaltungsspiel
raum.»


