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«Für mich sind
unsere Uhren eine
Herzensangelegenheit.»

«Ich will die
Gäste den Alltag
vergessen machen.»

«Bollinger verwendet
über 60 Prozent
eigene Trauben.»

MICHAEL Brüggler – 6

Heiko Nieder – 10

BOLLINGER – 12/13

«Von Tag zu Tag fällt es mir schwerer, auf dem
Niveau meines blauen Porzellans zu leben.»
OSCAR WILDE, DRAMATIKER

TOM BAKER – 14/15

BEN UND ANDREAS WEINBERG – 17

INA RINDERKNECHT – 18/19

«Wenn ich von der
Musikszene leben müsste,
würde ich verhungern.»

«Wir überlegen bei
jedem Stück: Hat es eine
eigene Handschrift?»

«Alles muss aufeinander
abgestimmt sein, damit
eine Harmonie entsteht.»
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Privatwohnung in Zumikon: Die Bauherrin stammt aus Kolumbien und führt ein Kleiderlabel. Die Inneneinrichtung passt zum farbenfrohen Ethno-Stil ihrer Mode.

Monochromes Farbkonzept bei einer Privatwohnung in Teufen.

So sehen die neuen Gästezimmer des Alpenhof-Hotels Zermatt nach der Komplettsanierung ab Ende 2015 aus.

Wo Freunde und Familie zusammenkommen: Über 700 Quadratmeter grosses Ferienhaus in S’il Crest, Flims, mit Weinkeller, Degustationsbereich und Skiraum.
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«Es geht nicht um Trends»
Mailand, Honolulu, San Francisco – Ina Rinderknecht ist viel gereist, um Räume so planen und gestalten zu
können, dass sich die Leute darin wie zu Hause fühlen. Nur für ihre eigenen vier Wände fehlt der Innenarchitektin die Zeit.
Von Nina Vetterli

H

awaii? Wie in aller
Welt kommt eine Zürcher Innenarchitektin
nach Hawaii? Klar,
mit dem Flieger –
Zürich–Los–Angeles–Honolulu. Doch
Paris, London oder New York wären
naheliegender gewesen. Buchstäblich.
Vor allem hätte sie auch in Mailand
bleiben können, wo sie studiert und
den Master of Design erworben hatte.
Doch ihr Professor am Istituto Europeo
di Design hatte ihr davon abgeraten. Er
sagte: «Du bist gross und blond. Wenn
du hier ins Berufsleben einsteigst, besteht dein Job darin, Kaffee zu servieren und deinen Chef in den Ausgang
zu begleiten.» Also dachte sie über
eine Alternative nach. Zum Beispiel
Shanghai. Asien war ihr vertraut, zumal sie ihre ersten fünf Lebensjahre
mit der Familie in Südkorea verbracht
und später noch ein Schüleraustauschjahr in Indonesien gemacht hatte. Aber
auch die USA faszinierten sie. Warum
also nicht Hawaii? Das lag genau dazwischen, geografisch wie kulturell.
Und sie wusste, es war verrückt, aber
sie bewarb sich blind – und konnte ein
halbes Jahr später tatsächlich nach Honolulu übersiedeln, um für eine amerikanisch-japanische Architekturfirma
zu arbeiten. Ob sie dort Kaffee servieren musste? Ina Rinderknecht lacht.
«Nein, ich hatte von Anfang an meine
eigenen Projekte und war zuständig für
die Planung und Gestaltung von Bars,
Restaurants und Hotelzimmern.» Wobei das Drumherum mit den Traumstränden, Vulkanlandschaften und tropischen Temperaturen auch nicht zu
verachten war.
Nach zwei Jahren kam allerdings der
Inselkoller. Der Wunsch, aufs Festland
umzuziehen. Die damals 28-Jährige
kündigte, ohne einen konkreten Plan
zu haben. Bei ihrem letzten Designprojekt hatte sie den Auftraggeber aber
offenbar derart begeistert, dass er sie
kontaktierte. Ob sie sich eine Zusammenarbeit auf freier Basis vorstellen
könne? Es handelte sich um eine der
grössten amerikanischen Investitionsgruppen – mit einem beachtlichen
Portfolio an Luxushotels und genügend Renovationsbedarf, um sie bald
zu 100 Prozent auszulasten. «Das war
entscheidend für meine Karriere», sagt
Rinderknecht. 2006 zog sie nach San
Francisco um. Von dort aus reiste sie
unter anderem nach Puerto Rico, um
das Restaurant des El San Juan Hotel
zu modernisieren. Sie wertete das
Golf-Clubhaus der kalifornischen Carmel Valley Ranch auf. Und zeichnete
in Orlando für neue Gästezimmer im
Double Tree Hotel verantwortlich. Die
Lebensdauer einer Hoteleinrichtung
betrage rund 10 Jahre, erklärt die Innenarchitektin. Durch frische Farben
und Muster, restaurierte Möbel, neue
Accessoires, andere Lampen und Tapeten erscheine ein Zimmer wieder
wie neu. Sie nennt es «InvestmentArchitektur», und sie weiss: «Damit
lassen sich zwar keine Designpreise
gewinnen, aber es hat mich gelehrt,
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Zürcher Innenarchitektin Ina Rinderknecht: «Alles muss aufeinander abgestimmt sein, damit eine Harmonie entsteht.»

aus minimalen Budgets das Beste herauszuholen.»
Ab 2007 begann es in den USA allmählich zu kriseln, sodass die Projekte
immer häufiger nach Europa verlagert
wurden: etwa ins Swissôtel Neuss in
Düsseldorf oder Westin Leipzig. Irgendwann sei sie so viel hin- und hergeflogen, dass es mehr Sinn machte, in
die Schweiz zurückzukehren. «Meine
Reisespesen liefen aus dem Ruder. Und
natürlich ging es mir auch darum, wieder bei meiner Familie zu sein», erzählt
Rinderknecht. Weiterhin war sie fast
ausschliesslich für die amerikanische
Investitionsgruppe unterwegs, gleichzeitig erhoffte sie sich aber auch, in der
Schweiz Fuss fassen zu können. Bloss,
wie? Nach all den Jahren im Ausland
hatte sie hier kein Netzwerk, war in
der Szene unbekannt und musste sogar die Fachsprache neu erlernen: «In

Deutschland nannten sie mich scherzhaft die amerikanische Designerin,
weil mir simple Wörter wie Fugen oder
Fliesen bloss auf Englisch eingefallen
sind.»

«Das interior
design muss
zum kunden
passen»
Erst 2013 sind die Dinge auch im
Privatsektor ins Rollen gekommen.
Ina Rinderknecht war inzwischen Mutter geworden, konnte ihren zweijährigen Sohn auch mal zu Hause beim

Vater lassen, während sie auf Reisen
war. Und vor allem hatte sie Christoph
Cavigelli kennen gelernt, einen 42-jährigen Bündner Architekten, der vornehmlich im privaten Sektor tätig ist
und sie somit perfekt ergänzte. Wann
immer möglich arbeiten sie seither
als Team; auf das gemeinsame Atelier
in Erlenbach bei Zürich folgt nun die
Firmengründung. Die 37-Jährige bedauert, dass Innenarchitekten in der
Regel erst spät miteinbezogen werden
– dann, wenn sich an Grundriss, Statik
und Elektrik nichts mehr ändern lässt.
«Dabei ist es doch wie bei einem Musikstück: Alles muss aufeinander abgestimmt sein, damit eine Harmonie
entsteht.»
Besonders gelungen sei das dem
Architektenteam bei einer Privatwohnung in Niederteufen. Das monochrome Farbschema Schwarz-Weiss zieht

sich durch – vom Esszimmer bis zum
Spa-Bereich. Das Lichtkonzept ist auf
das Hell-Dunkel-Thema abgestimmt.
Die Räume fliessen ineinander. Die
Möbel sind individuell angefertigt. Die
Materialien erlesen. «Der Kunde hat
uns so viel Vertrauen geschenkt, dass
wir einfach sagen konnten: Wir kreieren jetzt etwas Schönes», sagt Rinderknecht. Ihren eigenen Stil beschreibt
sie mit Worten wie Eleganz, Ruhe,
Klarheit, räumt aber ein, gerne auch
verspielte Elemente einzubringen.
Wichtig sei ihr vor allem die Authentizität: «Es geht nicht darum, Trends zu
folgen. Das Interior Design muss zum
Kunden passen.» Um sich für ihr aktuelles Projekt, die Renovation des Alpenhofs Zermatt, inspirieren zu lassen,
treibe sie sich auch mal in einem Schafstall um, statt in Designzeitschriften zu
blättern oder sich Anregungen bei ihren Reisen zu holen.
Apropos Reisen, ob sie manchmal
Hawaii vermisse? «Eher Mailand»,
meint Ina Rinderknecht: «Ich vermisse
es, stundenlang über Stil und Ästhetik
philosophieren zu können. Architektur
und Design haben dort einfach einen
anderen Stellenwert.» Aber jetzt wolle
sie erst mal in der Schweiz richtig ankommen. Vor lauter Arbeit, Reisen und
Kind habe sie nie die Zeit gefunden, ihr
eigenes Zuhause fertig einzurichten.
«Wenn ich könnte, würde ich dafür
einen Innenarchitekten engagieren»,
meint sie lachend.
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www.cavigelli-rinderknecht.ch

