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Räume, in denen Menschen 
sich wohlfühlen und ihre Bedürfnisse 

einbringen können.

Iria Degen hat Stil. Ihre Welt sind 

Räume, in denen Menschen sich wohl

fühlen und sich und ihre Bedürfnisse 

einbringen können. Ob in privaten 

Wohnungen und Häusern oder in  

öffentlichen Räumen wie  Praxen, Läden, Büros, Hotels oder Restaurants.  

Von Zürich aus bearbeitet sie mit ihrem Team weltweit anspruchsvolle Projekte. 

Meist mehrere gleichzeitig, 10–15 in unterschiedlichen Stadien. Unwichtig, ob 

gross oder klein, gut gelöst muss es sein und perfekt auf den Kunden zuge

schnitten. Denn nur so entsteht Ambiente, das im täglichen Leben funktioniert 

und gut altert.

Wer ist schuld?

Jasper war an allem schuld. Oder vielleicht Paris und Andrée Putman? Egal, 

längst hat sich Iria Degen Interiors in der internationalen Welt der Innenarchi

tektur etabliert. Ihre Einrichtungen sind begehrt, ihre Meinung in internationa

len Jurys gefragt. Dabei brauchte es einigen Mut für die studierte angehende 

Juristin, als sie Mitte der 1990erJahre, nach dem Lizenziat,  in Zürich realisierte, 

dass die Welt der Anwaltskanzleien und Gerichte nicht die ihre ist. Dann schon 

eher deren Einrichtung. Also zog sie mit ihrem Mann, dem Fotografen Peter 

Hebeisen, nach Paris und wollte in einer der dort ansässigen Schulen für Innen

architektur weiterstudieren. Wer konnte ihr die beste empfehlen? Andrée Put

man, die erfolgreiche, elegante Grande Dame der klassischmodernen Innen

architektur mit französischer Raffinesse sollte es sein. Anstelle einer Adresse 

für eine Schule bekam sie eine Anstellung als Stagière bei Madame Putman, 

besuchte dann während zweier Jahre die Ecole Camondo, um danach erneut  bei 

Andrée Putman mitzuarbeiten. «Diese Zeit hat enorm geholfen, mich zu entfal

ten. Ich durfte mit den berühmtesten Kunden auf Augenhöhe Projekte bespre

chen, absolut selbstständig in der Welt herumreisen und Entscheidungen treffen. 

Dafür bin ich dankbar und praktiziere nun dasselbe mit meinen Mitarbeiterin

nen. Die Resultate zeigen mir, das diese Art von Führung die richtige ist».

Irias team

Besucher im Atelier Iria Degen Interiors wundern sich zunächst, keinerlei fanta

sievolles Chaos vorzufinden, wie man sich das im kreativen Umfeld so vorstellt. 

Im Gegenteil, in beschrifteten hellgrauen Boxen verbergen sich unsichtbar fürs 

Auge des Besuchers die Musterdokumentationen, die man beim Planen zur 

Hand haben muss, damit jede und jeder der 12 Mitarbeiter/innen rasch findet, 

was ihnen vorschwebt. Da geht es nicht nur um Stoffe, Holzarten oder Böden. 

Bei Iria Degan Interiors befasst man sich ausser mit Raumkonzepten bis hin zu 

den Accessoires  für private und öffentliche Projekte mit umfassenden Material, 

Farb und Formkonzepten für die In

dustrie und mit Spezialanfertigungen 

von Möbeln und Einbauten.

An jedem Anfang steht eine Idee, 

dann das Streben nach kreativen, massgeschneiderten Lösungen, nutzerorien

tiert,  wo Design mit Funktion verknüpft wird. Der Dialog mit der Architektur 

ist wichtig, die Umgebung und örtliche Eigenschaften müssen einfliessen. Was 

ist denn nun der Stil der Einrichtungen aus dem Studio Iria Degen Interiors?  

«Ich präge sicherlich die Zeit nicht, Zeitlosigkeit hat für mich einen grossen 

Wert. Dazu gehören schlichte Formen, natürliche, dezente Farben, hochwertige 

Materialien. Wir planen und arbeiten ganzheitlich, nur einzelne Räume gestal

ten, das machen wir nicht. Unser Blick gilt dem Ganzen, für eine gute Einrich

tung recherchieren wir während Monaten nach der besten Lösung, die Produk

tion und Ausführung kann dann bis zu zwei Jahren dauern, das ist ganz normal, 

bei grossen Aufträgen sogar bis zu drei Jahren.» Bei privaten Räumen gilt es, 

Prioritäten und Bedürfnisse zu erfassen, dies oft erst nach mehreren komple

xen Diskussionen. Bei öffentlichen Aufträgen kann es passieren, dass mitten in 

der Arbeit die zuständigen Verantwortlichen wechseln und die Neuen völlig an

dere Vorstellungen einbringen. Da gelte es dann, Sachlichkeit zu bewahren und 

Emotionen auszublenden. Das geht nur mit guter Kommunikation und Res

pekt. «Ich wünschte mir, es würde noch vermehrt unverschlüsselt kommuni

ziert, unkompliziert und offen, wo jeder seine Fachkompetenz auf hohem  

Niveau einbringt. Das ist die beste Grundlage für die erfolgreiche Zusammen

arbeit zwischen Bauherren, Architekten und  Innenarchitekten.» 

Aktuelle Projekte

So international wie ihr Stil, so international ist das aktuelle Auftragsportfolio 

Iria Degens. Das Team arbeitet an neuen Projekten für die Novartis in Basel, an 

einem neuen Eingangsbereich für die Klinik Hirslanden in Zürich, am Hotel 

Europe in Basel, am einem Haus in Küsnacht, an Wohnungen im Hardturm

park und an Einrichtungen auf Mallorca und in Soho/New York. 

Wie entstehen solche Projekte? Das seien meist Aufträge, weil jemand eine Iria 

DegenEinrichtung gesehen hat. Und hier kommt erneut das Restaurant Jasper 

in Luzern ins Spiel und Andrée Putman in Paris, der Kreis schliesst sich immer 

wieder. Putman erhielt von Karl Lagerfeld den Auftrag, die Lagerfeld Gallery an 

der Rue de Seine  im Quartier Latin zu gestalten – und ernannte die  junge Mit

arbeiterin zur Projektverantwortlichen. Die Zusammenarbeit mit Lagerfeld war 

beeindruckend, da war jemand, der professionell und unbestechlich argumen

tierte, wusste, was er, der gerade erst seine Fotokarriere in Angriff nahm, in 

seinen Räumen wollte, der ebenso wie Iria Qualität und Perfektion schätzte. 

«Innenarchitektur ist meine Leidenschaft, das wusste ich schon immer. Eine 

gute Einrichtung braucht drei starke Elemente, die in Erinnerung bleiben müssen. 

Das können Materialien sein, Farben, das Licht oder ein starkes Einzelmöbel.»
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Aus solchen Begegnungen entstehen Werke mit internationalem, ja globa

lem Charakter, die niemals «dated» wirken, weil sie aufs Wesentliche redu

ziert, zeitlos modern und nie laut sind. Die Ingredienzen dazu sind  

natürliche Farben und Materialien wie Holz oder Stein, schöne Textilien und  

aufwertende Accessoires.

Von Jasper zu Novartis

Es ist fast zu banal, aber wahrscheinlich typisch. Jasper war Iria Degens  

erster öffentlicher Auftrag nach ihrer Rückkehr in die Schweiz. Das Lokal 

war nicht einfach einzurichten, die Sicht vom Backoffice in den Gästeteil ist 

bekanntlich in Restaurants eine Herausforderung, also schuf Iria ein langes  

Aquarium auf Augenhöhe des Personals für den besseren Durchblick, ohne 

dass sich der Gast beobachtet fühlt, eines der drei starken Elemente. Nichts 

ist bei ihr nur dekorativ, auch die Kettenvorhänge nicht, sie sind hygienischer 

als Textilien. Und die für die Wände und Möbel gewählten schönen Materia

lien bieten den Gästen neben optischen auch haptische Erlebnisse. Jasper ist 

übrigens nach vielen Jahren unverändert erfolgreich in Funktion. Weil Daniel 

Vasella im Restaurant Jasper ass und sich wohlfühlte, entstand der Kontakt zur 

Gestalterin und der Auftrag für das MärkliBuilding im Campus Basel. Zuerst  

allerdings musste sie einen Projektwettbewerb gewinnen. Auch die Erfahrung 

mit diesem Projekt war prägend. Es gab Spezialisten im Management für alles, 

für das Licht, die Kunst, einfach für jeden Bereich. Ausserdem den Masterplan 

von Prof. Vittorio Magnago Lampugnani mit strikten Vorgaben, die Vorstellun

gen des Architekten Peter Märkli bezüglich Materialien, wie Eiben und Oliven

holz für die Wandverkleidungen und Brüstungen. Erneut war Teamfähigkeit 

gefragt und das Einbringen der eigenen Professionalität. Als Kontrast zu den 

intensiv wirkenden Holzarten wählte sie «leichte Materialien» wie Aluminium, 

Alucobond und helles Kunstharz. Bereits bearbeitet sie einen Folgeauftrag, ihr 

nächster Partner im Campus ist der Architekt und Künstler Juan Navarro Baldeweg, 

der das neue Gebäude für die Geschäftsleitung baut.

Die gestalterische Freiheit der Innenarchitektin

Wo bleibt dabei die gestalterische Freiheit? Wo grenzt sich die Innenarchitektur 

von der Architektur ab? Wenn die Architektur die Hülle sei, das Volumen, befas

se sich die Innenarchitektur mit der Gestaltung von innen nach aussen, mit der 

Nutzung, den Funktionen. Der erste Gedanke gelte immer den Architektur

Details wie Ausrichtung der Fenster und Türen,  dem Lichteinfall, den bauli

chen Anschlüssen. Am besten werde man als Innenarchitektin so früh wie 

möglich in die Planung involviert.  Zu Irias Lieblingsarchitekten zählen viele, 

auch Eileen Gray und Mies van der Rohe und als zeitgenössischer Gestalter 

ganz besonders auch Antonio Citterio. 

Die gestalterische Freiheit der Innenarchitektin sei eine stilistische Gratwande

rung. Der Markt biete alle Bausteine dazu, da sei Stilsicherheit notwendig.  

Nicht nur im Hotelbereich. Sondern in vielen öffentlichen Projekten sei es 

wichtig, Geschichten zu erzählen, damit der Gast ein unvergessliches Erlebnis 

habe. Allerdings müsse man punkto neuer Materialien und Kollektionen im

mer auf dem laufenden sein, die einschlägigen internationalen Messen besu

chen und sich in guten Zeitschriften informieren. Ob das ihre Inspirationsquel

le sei? ‚Ich lebe mit allen Sinnen und gehe mit offenen Augen und Ohren durch 

die Welt. Ich lasse mich zum Beispiel auch von Kunstausstellungen beein

flussen und das Reisen war schon immer eine meiner Leidenschaften, egal 

ob durch Grossstadtdschungel oder die einsame Natur, ich will andere Kultu

ren sehen und von ihnen lernen, zum Glück sieht das mein Mann der Foto

graf Peter Hebeisen genauso‘. Genau, Iria Degen hat zwei Kinder, lebt in ei

ner Art Grossfamilie in zwei Häusern  und dank Organisation, der Hilfe 

langjähriger Vertrauenspersonen und familiärer Unterstützung gedeihen 

Familie und Firma bestens.
www.iriadegen.com

Das Gespräch führte Suzanne Schwarz
Iria Degen ist Mitglied des vsi.asai

© Fotos: Peter Hebeisen

Restaurant und Lounge Jasper, Palace Hotel Luzern

Grossraum-Bürolandschaft mit 
Arbeitsinseln und unten, Sitzungszimmer,  

Novartis Campus, Basel

Artist Caravan, Schweiz

Oben rechts: Modeboutique 
Paradis des Innocents, Zürich

Sauna und relaxing room 
Privathaus, Zürich
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