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u nte rn e h m e n & m ä rk te

Von 
«innen heraus»            

schön
Das Portfolio der Schweizer Innenarchitektin Iria Degen ist beeindru-

ckend. Mit ihrem Team hat sie in ganz Europa Banken, Galerien, 
restaurants, Hotels oder Boutiquen eingerichtet. Aber auch verschiedene 

luxuriöse Privatdomizile zeugen von ihrem klaren, puristischen Stil. 
TEXT UrsUla BUrgherr   FOTO lUcian hUnziker

 D ie 41-Jährige zählt 
zu den renom-
miertesten Innen-
a r c h i t e k t i n n e n 
Europas. Darauf 
a n g e s p r o c h e n , 
wird sie fast ver-

legen: «Ich fühle mich nicht als etwas 
Besonderes, mache einfach das, was 
ich liebe und hole immer das Beste aus 
mir heraus. Einen Businessplan hatte 
ich nie, sondern nahm die Chancen 
wahr, welche sich mir boten. So bin ich 
Schritt für Schritt weitergekommen.» 
Stilmässig will sie in keine Schublade 
gesteckt werden. «Kopiert wird bei uns 
nicht, auch wenn ein Design noch so 
erfolgreich ist», sagt sie bestimmt. «Ich 
gehe bei jedem Auftrag individuell von 
den Menschen aus, die sich später in 
den räumen bewegen oder darin leben 
werden.»

Dennoch: Die Interieurs, welche Iria 
Degen gestaltet, tragen eine klare 
Handschrift. Ihr Stil ist schlicht und 
puristisch, aber nicht minimalistisch. 

Sie verwendet vorwiegend Naturmate-
rialien und erdige Farben, um die räu-
me einladend wirken zu lassen. «Die 
zusammenstellung der verschiedenen 
Stoffe, Hölzer, Steinmuster usw. ist et-
was vom Schönsten an meiner Arbeit», 
schwärmt sie und bezeichnet jedes Pro-
jekt als neue Herausforderung.

Wie richtet man sich schön ein? Gibt es 
dafür eine Art goldenen Schnitt? «Nein. 
Jeder Mensch reagiert beispielsweise 
unterschiedlich auf Farben. Wie in der 
Mode gelten auch beim Innendesign 
keine regeln mehr. Im Vordergrund 
stehen der individuelle Geschmack und 
das Wohlgefühl.» Von Wirtschaftskrise 
merkt Iria Degen in ihrer Branche we-
nig. Firmen seien heute jedoch mehr 
auf die Imagepflege bedacht, und wel-
ches Bild ihre Einrichtung beim Kunden 
auslöst. «In der Schweiz ist vor allem 
ein zurückhaltendes Design gefragt. 
Das Interieur soll beim Kunden nicht 
den Eindruck erwecken, dass er deren 
Luxus finanziere. Im Ausland hingegen 
wird je nach Kultur der Wohlstand ei-

ner Firma bewusst prunkvoll zur Schau 
gestellt und damit Vertrauen erweckt», 
vergleicht Degen die von Land zu Land 
unterschiedlichen Stile. «Weil in Genf 
viele Klienten aus dem arabischen 
raum kommen, richten wir beispiels-
weise eine Privatbank dort leicht anders 
ein als eine Filiale desselben Unterneh-
mens in zürich.»

Und wer lässt sein privates Domizil von 
einer Innenarchitektin gestalten? Iria 
Degens Klientel besteht vorwiegend 
aus kultivierten Menschen, die auf ihr 
Ambiente grossen Wert legen und ein 
Faible für Kunst und Design haben. 
«Meist fehlt ihnen die zeit, ihre per-
sönliche Umgebung auszustatten; oder 
es mangelt an fachlichen Kenntnissen. 
Wie man sich von einer Schneiderin 
ein Kleid anfertigen lässt, vertrauen sie 
mir die Gestaltung ihrer räumlichkei-
ten an.» Wer sich einen Innenarchitek-
ten leisten kann, bewegt sich finanziell 
in einem hochklassigen Segment: «Bei 
Wohnungen unter 100 m2 wird unsere 
Leistung zu teuer und steht in einem 






