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Hat sich, nach 
abgeschlossenem 
Jurastudium, in Paris 
auf die Spuren ihrer 
Liebe zur Raum-
gestaltung gemacht: 
die Schweizer 
Innenarchitektin Iria 
Degen.
After completing 
her law studies in 
Paris, she pursued 
her love for interior 
design: Swiss interior 
designer Iria Degen.

Iria Degen ist eine renommierte Innen-
architektin, die uns im Rahmen des Rö-
telberg-Projekts bei der Ausarbeitung 
der grosszügigen Grundrisse unterstützt 
hat. Im  Gespräch erzählt sie von den 
wertvollen Erfahrungen, die sie bei ihrer 
Lehrmeisterin Andrée Putman in Paris 
gemacht hat, und davon, dass Innenar-
chitektur schlicht ihre Leidenschaft ist.

Iria Degen is a renowned interior 
design er who has helped us to develop 
the generous floor plans for the Rötel-
berg project. In an interview, she talks 
about the valuable experi ences she  
had with her teacher Andrée Putman 
in Paris and about the fact that interior 
design is simply her passion.

Words Roland Merz / Valentin Kaelin
Pictures Rainer Schär



48
RÖTELBERG 49

RÖTELBERG

INTERVIEW

«Unser Ziel ist ein beständiges, 
apartes Design, das nicht stylish sein 

möchte. Innenarchitektur.»

Frau Degen, Sie gehören zu den ge
fragtesten Innenarchitektinnen der 
Schweiz. Wie hat alles begonnen? Wie 
haben Sie zu Ihrem Beruf, Ihrer Lei
denschaft gefunden?
Iria Degen: Ich bin auf Umwegen zur 
Innenarchitektur gekommen. Nach 
meinem abgeschlossenen Studium 
als Juristin sind mein Exmann, der als 
Fotograf arbeitete, und ich nach Paris 
gezogen. Diesen Umzug habe ich als 
grosse Chance gesehen. Nun konn-
te ich in aller Ruhe nochmals in mich 
gehen und überlegen, was ich wirklich 
wollte. Schon immer wollte ich Räu-
me gestalten. Als Studentin kreierte 
ich spielerisch einfach so Möbel und 
später traf man mich immer wieder in 
Möbelläden an. Ich spürte den Drang 
zur Innenarchitektur, doch wie sollte 
ich diesen Wunsch verwirklichen? Ein 
Freund sagte mir damals, es gäbe in 
Paris eigentlich nur eine Frau, die mich 
in diese Welt einführen könne: «Du 
musst zu Andrée Putman!»

Wie konnten Sie die Grande Dame der 
Innenarchitektur und des Designs von 
sich überzeugen?
Die ganze Geschichte war für mich 
tatsächlich ein Glücksfall, wie man ihn 
nur einmal im Leben erfährt. Ich war 
damals 26 Jahre alt, genau wie ihre 
Tochter, die beruflich ebenfalls ihr 
Refugium gefunden hatte und in die 
Landschaftsarchitektur wechselte. Als 
Mutter hatte sie damals wohl ein offe-
nes Ohr für mich und meine Situation. 
Wir haben uns getroffen, uns erst gar 
nicht über Innenarchitektur, sondern 
über Gott und die Welt, das Leben an 
sich unterhalten. Die Chemie zwischen 
uns hat gepasst, so hat sie mir bald 
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Mrs. Degen, you are one of the most 
soughtafter interior designers in 
Switzerland. How did it all start? How 
did you find your profession, your pas
sion?
Iria Degen: I came to interior design in 
a roundabout way. After graduating in 
law, my ex-husband, who worked as a 
photographer, and I moved to Paris. I 
saw this move as a great opportunity. 
Now I could reminisce and think about 
what I really wanted. I always wanted 
to design rooms. As a student I creat-
ed furniture in a playful way and later 
I was often found in furniture shops. 
I felt the urge for interior design, but 
how could I make this wish come true? 
A friend told me then that there was 
actually only one woman in Paris who 
could introduce me to this world: “You 
must get to know Andrée Putman!”

How did you convince the grande 
dame of interior architecture and de
sign?
The whole story was really a stroke of 
luck for me, as you only experience it 
once in your life. At that time I was 26 
years old, just like her daughter, who 
had also found her refuge profession-
ally and switched to landscape archi-
tecture. As a mother, she must have 
had an open ear for me and my situa-
tion. We met, not to talk about interior 
design, but about God and the world 
and life itself. The chemistry between 
us was good, so she soon offered me a 
place as an intern in her team. As soon 
as I entered the premises, I knew: I 
have achieved my goal.

And soon thereafter you dared the 
step into selfemployment.

„Our goal is a consistent, distinctive 
design that doesn’t want to be stylish. 

Interior design.“

Ganz nach den 
Vorstellungen des 
Kunden gestaltet: 
ein von Iria Degen 
eingerichtetes Haus 
in Zürich.
Completely 
 de signed according 
to the customer’s 
ideas: a house in 
Zurich furnished  
by Iria Degen.

I spent four years with Andrée Put-
man. She gave me so many possibili-
ties, taught me so many things. And I 
just soaked it all up. I was also fascinat-
ed by the international context. The 
languages, travelling, dealing with va-
rious people – all this was easy for me. 
In the beginning, I made up for many 
things that I may not have been able to 
do professionally. And I knew my defi-
cits, did my homework on the side. La-
ter, more and more requests came in 
privately. I had to make a choice: can 
you seize this opportunity? In 2000 
I started my own business and stayed 
in Paris for the first three years. Loo-
king to the future, my ex-husband and 
I decided to move back to Switzerland. 
As you have good global connections 
from Zurich. Working in an internatio-
nal environment is still very important 
to me. This is where my heart is.

What is your philosophy today?
As a company, we want to remain true 
to our niche and continue to pursue 
high-quality, conceptual work. With 
the openness to always approach 
some thing holistically. For me, all pro-
jects focus on people. It is important 
to us to quickly find a common de-
nominator with our customers. Then 
working together is fun. And you le-
arn. With ev ery project. If you remain 
true to yourself and constantly pursue 
something, your search will bear fruit. 
You can find the right people for the 
collaboration or the client with whom 
it just fits. A path is created when you 
walk it!

How does this path emerge – from an 
idea to the finished product?
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blieb die ersten drei Jahre in Paris. Mit 
Blick auf die Zukunft entschieden mein 
Exmann und ich, zurück in die Schweiz 
zu ziehen. Denn von Zürich aus ist man 
global gut verbunden. Der Bezug zum 
Internationalen ist mir nach wie vor sehr 
wichtig. Hierfür schlägt mein Herz.

Was ist heute Ihre Philosophie?
Als Unternehmen wollen wir unserer 
Nische treu bleiben, weiterhin quali-
tativ hochwertige, konzeptionelle Ar-
beiten verfolgen. Mit der Offenheit, 
etwas immer ganzheitlich anzugehen. 
Für mich steht bei allen Projekten 
der Mensch im Vordergrund. Wir le-
gen Wert darauf, mit unseren Kunden 
schnell einen gemeinsamen Nenner zu 
finden. Dann macht die Zusammen-
arbeit Spass. Und man lernt dazu. Bei 
jedem Projekt. Wenn du dir selbst treu 
bleibst und stetig etwas verfolgst, wird 
deine Suche Früchte tragen. Man fin-
det die richtigen Leute für die Zusam-

darauf einen Platz als Praktikantin in 
ihrem Team angeboten. Bereits als ich 
damals die Räumlichkeiten betreten 
hatte, wusste ich: Nun bin ich ange-
kommen.

Und wagten schon bald darauf den 
Schritt in die Selbstständigkeit.
Ich war vier Jahre bei Andrée Put-
man. Sie gab mir so viele Möglich-
keiten, lehrte mich so vieles. Und ich 
saugte einfach alles auf. Fasziniert hat 
mich auch der internationale Kontext. 
Die Sprachen, das Reisen, der Um-
gang mit diversen Menschen – all das 
fiel mir leicht. So machte ich anfangs 
vieles wett, was ich beruflich vielleicht 
noch nicht draufhatte. Und ich kannte 
meine Defizite, machte nebenbei mei-
ne Hausaufgaben. Später kamen dann 
auch privat immer mehr Anfragen rein. 
Ich musste mich entscheiden: Packst 
du diese Chance? Im Jahr 2000 habe 
ich mich dann selbstständig gemacht, 

menarbeit oder den Kunden, mit dem 
es einfach passt. Ein Weg entsteht, 
wenn man ihn geht!

Wie zeichnet sich dieser Weg ab – von 
einer Idee zum fertigen Produkt?
Es gibt tausende Wege; das ist gleich-
zeitig auch die Schwierigkeit. Vieles ist 
in unserem Berufsfeld von subjektiven 
Empfindungen abhängig. Es gibt kein 
richtig oder falsch, alles ist relativ. Zen-
tral ist deshalb ein klares Konzept. Und 
dass man glaubwürdig ist, erklären 
kann, warum man sich für etwas ent-
schieden hat. Dafür sind im Voraus oft 
mehrere Gespräche nötig, man muss 
sich erst kennenlernen. Ich muss mich 
in das Gegenüber hineinversetzen kön-
nen, um daraus meine Ideen und Wege 
zu definieren. Dabei wichtig: Ich bin 
Dienstleisterin. Mein Ziel ist es nicht, 
mich selbst zu verwirklichen. Das abso-
lut grösste Kompliment für mich ist, 
wenn der Kunde glücklich ist. 
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Hohe Qualität, na-
türliche Materialien 
und Farben, ein-
fache Formen: der 
Schlüssel zum Stil 
von Iria Degen.
High quality, 
natural materials 
and colours, simple 
shapes: the key to 
Iria Degen’s style.

Glasvasen in 
edlem Grau und 
Kastanien braun 
(Lifestyle Home 
Collection). 
Glass vases in noble 
grey and chestnut 
brown (Lifestyle 
Home Collection).

Tischleuchte «Loe» 
in zeitlosem Look 
von Iria Degen. 
Table lamp „Loe“  
in a timeless look  
by Iria Degen.

Körbe aus italieni-
schem Leder von 
Oscar Maschera.
Italian leather 
baskets by Oscar 
Maschera.

H A N D V E R L E S E N
H A N D P I C K E D
Es ist eine Herausforderung, aussergewöhn-
liche Interior-Accessoires zu finden. Deshalb 
hat die Schweizer Innenarchitektin Iria Degen 
eine neue Online-Destination gegründet.   
Mit einer handverlesenen Auswahl edler,  
einzigartiger Objekte für alle Wohnbereiche.

It is a challenge to find exceptional interior 
accessories. That’s why Swiss interior de-
signer Iria Degen has founded a new online 
 destination. With a handpicked selection of 
noble, unique objects for all living areas.

There are thousands of paths; that is 
also the difficulty. Much in our profes-
sional field depends on subjective 
feelings. There is no right or wrong, 
everything is relative. A clear concept 
is therefore central. And that you are 
credible, can explain why you have 
chosen something. This often requires 
several discussions in advance, you 
first have to get to know each other. I 
have to be able to put myself in the 
other person’s position in order to de-
fine my ideas and paths. But impor-
tant: I am a service provider. My goal is 
not self-realisation. The absolute big-
gest compliment for me is when the 
customer is happy. 


