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 Sinfonie
 in Schwarz
Die Innenarchitektin Iria 
 Degen komponierte in einem 
Hanghaus in Evilard bei Biel 
einen offenen Rückzugsort für 
eine Familie und deren Gäste.
Text: Jeremy Callaghan  Fotos: Gaelle Le Boulicaut  
Übersetzung, Redaktion und Interview: Romy Gutiérrez

Offen und  vielseitig: 
Der Wohn- und Ess-
raum mit  Küche 
und Feuer stelle atmet 
Grosszügigkeit. 
(Boden: gebrochener 
schwarzer Schiefer; 
Tisch «Athos»: Paolo 
Piva für B&B Italia; 
Stühle «Duna»: Lievore, 
Altherr & Molina für 
Arper; Leuchter «CPL 
S3»: Christian Plodere 
für Prandina Lampen; 
Cheminée-Design: 
Iria Degen Interiors; 
Löwenkopf-Bild: Peter 
Hebeisen)
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Iria Degen: „Die Unterteilung des Wohnraums erfolgt 
nicht durch Wände, sondern durch Ebenen. “

Klare Formen: Der 
zurückhaltende Ess-
bereich und die Küche 
sind die Plattform für 
Zubereitung und das 
 Geniessen guten Essens 
in Gesellschaft. 
(Tisch «Athos»: Paolo 
Piva für B&B Italia; 
Stühle «Duna»: Lievore, 
Altherr & Molina für 
Arper; Leuchter «CPL 
S3»: Christian Plodere 
für Prandina Lampen)

Komponiert: Die Ker-
zenständer (ARCA) auf 
dem Esstisch machen 
mit beim Schwarz-
Weiss-Kontrastspiel.

Strukturierendes 
Element: Die Koch-
insel trennt und eint 
die schwarz-weiss 
gehaltene Küche und 
den Essbereich. 
(Küche in Corian: Boffi ) 

Basislager in Schwarz: 
Die Lounge wird von 
der Familie und ihren 
Gästen «gefärbt». 
(Fellteppich: Minotti; 
Couch «Living Land-
scape»: Walter Knoll; 
Beistelltische: B&B 
Italia; Kissen: Maison 
de Vacances)
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sie angelegt wurden. Im obersten Stockwerk 
fi nden sich neben der Garage ein Fitness-
raum und ein Spa-Bereich. Der offene Wohn- 
und Essraum inklusive Küche liegt einen 
Stock tiefer, ebenso das Büro. Die privaten 
Familienräume befi nden sich im untersten 
Stockwerk: drei Kinderzimmer, zwei 
 Badezimmer, eine separate Toilette und das 
Elternschlaf zimmer mit einer gedeckten, 
direkt zugänglichen, in den Garten überge-
henden Terrasse. 

Farbenleere 
Die Hausherrin – wenn es nur nach ihr ginge, 
wäre alles schwarz – hatte eine Vision des 
Interieurs, doch sie spürte, dass sie diese nicht 
selbst würde umsetzen können, und wandte 
sich daher an die Expertin für Unterlassen 
von zu viel Farbe. Iria Degen plädiert für 
Einrichtungen, die sich zurückhalten mit 
Farbe, für weiche Töne, welche die Menschen 
und ihre persönlichen Gegenstände wie etwa 
Bilder nicht konkurrenzieren, sondern den 
Hintergrund für deren Farbe darstellen. 
Doch selbst für die Innenarchitektin war die 
Kreation eines Interieurs in Schwarz ein 
Novum und anspruchsvoll, der Grundton des 
Hauses sollte ja nicht fi nster, sondern elegant 
zurückhaltend werden. Die zur Terrasse 

durchgehende, raumhohe Fensterfront des 
grossen, raffi niert durch Ebenen unterteilten 
offenen Wohn- und Essraums lässt immer 
viel Licht in den Raum. So entsteht ein sich 
stetig änderndes Licht- und Schattenspiel, 
das dem Raum die Strenge nimmt. Vorhänge, 
Kissen und weiche Materialien tragen das 
Ihrige dazu bei, dass man sich wohlfühlt. Der 
Raum bietet Platz für Interaktivität. Während 
noch gekocht wird, können Gäste einen 
Aperitif geniessen an der Kochinsel oder in 
der Lounge. Diese empfängt in den kalten 
Jahreszeiten mit einem Cheminée mit 
wärmendem, offen loderndem Feuer. Später 
bietet der dazwischenliegende Bereich Platz 
auch für grössere Essen. Durch die fl iessende, 
subtile Unterteilung fühlt man sich selbst 
im kleinen Kreis nicht verloren und grössere 
Gesellschaften haben Luft zum Atmen. 
Wenn die Luft draussen klar ist, sieht man 
am Horizont die Alpen in Südosten. Dass sie 
mit der Auftraggeberin auf einer Wellenlänge 
war und gemeinsam mit ihr das Interieur 
entwickeln konnte, ist es, was Iria Degen für 
den Erfolgsschlüssel des gewagten Projekts 
hält. Die Familie geniesst den ausbalancier-
ten Mix aus natürlichen Materialien und 
Elaboriertem, der eine unprätentiöse Form 
von Luxus darstellt, täglich.  ■

Reinheit: Auch der Spa 
ist in Schwarz- und 
Weisstönen  gehalten 
und strahlt eine erfri-
schende Ruhe aus. 
(Waschtische: Alape; 
Armaturen «Meta02»: 
Dornbracht; Kanin-
chenfell-Sitzsäcke: 
Maison de Vacances)

S
chwarz!» war die Antwort, als Iria 
Degen mit den Auftraggebern über 
die Farbgebung des Interieurs sprach. 
Mit viel Erfahrung und Gespür für 
die durchaus vorhandenen Tonali-

täten der «Nichtfarben» Schwarz und Weiss 
sowie deren Kind Grau komponierte die 
Innenarchitektin akribisch den gewünschten 
offenen und gastlichen Rückzugsort. Das 
dreistöckige Hanghaus in Evilard bei Biel 
sollte als neuer Familiensitz für ein gesell-
schaftlich aktives Paar und dessen drei Kinder 
gebaut und gestaltet werden. Iria Degens 
Aufgabe bestand somit darin, sowohl private 
Räume für alle fünf Familienmitglieder als 
auch offene Räume für Familienleben und 
gesellschaftliche Einladungen zu schaffen. 
Das Haus verfügt über drei Stockwerke, 
durch die Hanglage bietet sich von jedem 

eine wunderbare Aussicht. Die Lage und der 
kubische, grosszügig angelegte Bau von 
Atelier99 Architekten mit gut 300 Quadrat-
meter Wohnfl äche waren beste Vorausset-
zungen. Um den Innenausbau gemäss den 
Bedürfnissen, auch denen kommender Jahre, 
der Familie zu gestalten und das gewünschte 
Schwarz virtuos in die Räume zu bringen, 
brauchte es aber einen Profi  wie Iria Degen. 
Es ging darum, es von Anfang an richtig 
zu machen, was augenscheinlich gelungen ist.  

Hangabwärts von Offen- zu Privatheit
Da die Zufahrt zum Haus von oben erfolgt, 
entschied Iria Degen, hangabwärts einen 
Übergang von den öffentlichen zu den 
privaten Räumen zu gestalten. Je tiefer man 
in dem Haus geht, desto privater die Räume, 
allen gemein ist die Grosszügigkeit, mit der 

Iria Degen: „Kunst, Bücher, die Bewohner selbst sollen den 
Räumen Farbe verleihen, deshalb bevorzuge ich Grundeinrich-
tungen in sanften Tönen. “

Hangbau: Die drei 
gestapelten Kuben 
rücken die Landschaft 
und die Aussicht auf 
jedem Stockwerk ins 
Blickfeld, bieten aber 
auch Privatsphäre. 

Iria Degen studierte in Zürich Jus, darauf folg-
ten Lehrjahre bei der Stardesignerin Andrée 
Putman und an der Pariser Ecole Camondon 
liess sie sich zur Innenarchitektin ausbilden. 
Heute führt die Schweizerin in Zürich und Paris 
 erfolgreich ein Studio für Innenarchitektur.

Wie kam es zu diesem Auftrag, was reizte Sie 
an der Aufgabe?
Die Auftraggeberin machte von Anfang an klar, 
dass sie mit uns zusammenarbeiten möchte, 
dass sie alles mit uns gestalten möchte bis hin 
zu den Pfl anzentöpfen für die Terrasse. Sie hatte 
aber auch eine klare Vorstellung davon, was sie 
wollte: Schwarz. Das war Herausforderung und 
Ansporn zugleich. Ausserdem stimmte die Chemie.

Waren Sie auch in die Grundrissgestaltung, 
die Zimmeraufteilung involviert?
Ja, unsere Arbeit bestand auch darin, 
 gemeinsam mit den Architekten die Nutzung 
entsprechend den Richtlinien der Gemeinde 
zu gestalten, damit die Bauherrschaft deren 
Bewilligung für den Bau bekam. 

Welche Vorgaben, neben dem Farbenwunsch 
Schwarz, wurden gemacht?
So viel Offenheit wie möglich in den allgemeinen 
Räumen, absolute Gleichheit der Kinderzimmer 
und ausreichend Privatheit für die Familie.  

Wie verhinderten Sie, dass das Interieur bei so 
viel Schwarz-/Grautönen fi nster wirkt?
Mit viel Licht, weichen Materialien und Uneben-
heiten. Fensterfronten bringen das  Aussen nach 
innen, lassen das Licht im Innern spielen. Alle 
verwendeten dunklen Materialien sind weich 
oder haben eine spezielle Haptik, sind nie platt. 
Auch der Schieferboden hat Struktur, dadurch 
entsteht ein Spiel mit Schattierungen, wird die 
Dunkelheit belebt. 

Keine Hindernisse?
Der Loungebereich verlor durch die Ebenenge-
staltung Höhe, tiefl iegende Möbel lösten das. 

Was lieben Sie an dem fertiggestellten  Inte rieur 
persönlich besonders? 
Den ganzheitlichen Ansatz, die erstaunliche 
Wärme, die es ausstrahlt, und die Verwobenheit 
mit der Aussicht.  

www.iriadegen.com

Iria Degen
Innenarchitektin, 
Zürich, Paris




