Mittagspause

Augenweide
Leuchtende Farben und gutes Essen –
beides macht einfach glücklich, so
Tricia Guild. Beim Besuch im Londoner
Hauptsitz der Interior-Designerin sehen
wir die neuesten Entwürfe mit floralen
Mustern, probieren Pfirsich-Feta-Salat
– und lernen, warum alles nur eine
Frage der Balance ist

ALLE REZEPTE IM BEILIEGENDEN SALON-BOOKLET
Fotografie    Peter Guenzel
Text    Alexandra Kilian
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Im Showroom präsentiert Tricia Guild die aktuelle
Kollektion in Grün. Während in ihrem Arbeitszimmer
(linke Seite) der Begriff „blaumachen“ eine ganz neue
Bedeutung bekommt: kreativ werden

Mittagspause

Den Tisch für die Chefin deckt Köchin Sandra Perrott
höchstpersönlich — mit Fasano-Ceramiche-Geschirr und RovenzaEmerald-Servietten von Designers Guild. Heute steht
Pfirsich-Feta-Salat auf dem Speiseplan und eine Platte mit
Montgomery Cheddar, Brie und Ziegenkäse
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Bei diesem Dessert

Z

Zehn Sekunden sind es. Ein kurzes Hallo, ein
freundlicher Blick, dann muss Tricia Guild
weiter. Mit einem Ordner voller Stoffbeispiele – blau, gelb, limettengrün blitzen sie unter
dem Karton hervor – eilt die Chefin des
Hauses über den Hof und verschwindet im
Treppenaufgang. Sie müsse noch kurz zu
einer Besprechung wegen der neuen Kollektion, heißt es, man solle sich schon mal alles
anschauen. Dann Stille. Nur das sanfte Rauschen der Birke, die sich am Eingang über
die weiß getünchte Mauer beugt, ist zu hören. Gegenüber wartet der Showroom im
Flachbau auf Besuch, links schimmern weiß
und verlassen ein paar Stühle und Tische vor
dem hauseigenen Café in der Sonne, das saftige Grün der Beete umrahmt Hof und Front
des Hauptgebäudes, in dem schemenhafte
Bewegungen hinter bodentiefen, anthrazit
getönten Fenstern das Team von Designers
Guild vermuten lassen. Es ist halb zwölf.
Insgesamt 80 von den rund 300 Mitarbeitern, die Tricia Guild in England beschäftigt, sitzen hier, in der Zentrale des Unternehmens im Westen Londons. Angefangen
hat alles mit dem Verkauf von handbedruckten Stoffen aus Indien in einem kleinen
Geschäft in der King’s Road in Chelsea.
1970 war das. Heute, fast 50 Jahre später,
gehören Büros in London, Paris, New York
und München sowie Showrooms in über
60 Ländern weltweit zu Tricias Imperium.
Der Umsatz? 50 Millionen Pfund. Zum Portfolio zählen exklusive Linien für Ralph Lauren, Christian Lacroix, Howard Hodgkin und
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kann selbst die
disziplinierteste
Designerin nicht
Nein sagen: Baiser

John Derian sowie das Copyright der Queen
für die „Royal Collection of Fabrics and
Wallcoverings“, die 2008 erstmals für das
britische Königshaus angefertigt wurde.
9000 verschiedene Stoffe und 2000 Tapeten
pro Jahr vertreibt Designers Guild, dazu
wechselnd eine Bad-, Schlaf- und Kinderzimmer-Kollektion, Möbel, Teppiche, Accessoires, Kissen, Quilts und Tischdekoration.
Die Besprechung in Tricia Guilds Büro
– großer Arbeitstisch, weißes Sideboard und
an der Wand die ikonische „Saraille“-Tapete
in Kobaltblau – geht zu Ende. Nur Amanda
Back, die Kommunikationsleiterin, und Tanja
Sharp, Chefin der Produktionsentwicklung,
sitzen noch am Tisch. Sie arbeiten schon
lange mit Tricia zusammen: Amanda seit 30,
Tanja seit 22 Jahren und sie wissen: „Tricia
kann nicht still stehen, sie ist immer in alles
voll eingebunden.“ Vor ihnen liegen die Stoffsamples der neuen Kollektion und eine Collage aus Fotos von Blumen, Wäldern und einem See. Es ist ein eher kleines Büro, dafür
reicht der Blick weit über die Skyline Londons. Im Regal stehen Bücher, die Tricia
Guild selbst geschrieben hat: „Design and
Detail“, „Tricia Guild in Town“, „A Certain
Style“, „Design a Garden with Tricia Guild“.

mit Haselnüssen
und Clementinen

Farbe ins Leben bringen
Während die Frauen das Büro verlassen, füllt
sich das Café im Erdgeschoss. Sandra Perrott,
die Küchenchefin des Hauses, hebt ein Tablett mit Tellern, Gläsern, Servietten und
Besteck von der Anrichte. Darunter: feines
Leinen aus Schottland, Rovenza Emerald
mit einer grünen Bordüre. „Auch ein Entwurf von Tricia“, sagt sie. Gegessen wird von
Fasano-Ceramiche-Geschirr, made in Italy.
Als Appetizer gibt es Oliven und Kürbiskernbrot. Sandra Perrott bereitet den Tisch, an
dem Tricia Guild zu Mittag essen wird, persönlich vor: „Egal, wie beschäftigt sie ist,
zum Essen kommt sie immer kurz runter ins
Café.“ Heute hat Sandra Perrott für die
Chefin und ihre Mitarbeiter eine PaprikaTomaten-Suppe vorbereitet, einen PfirsichFeta-Salat mit Walnüssen und eine Käseplatte mit Montgomery Cheddar, Colston
Bassett, Brie und Ziegenkäse.
„Sandra kennt mich“, sagt Tricia Guild,
als sie das Café betritt und vor der gläser- >

„Ich bin ein
Workaholic,
aber ich
lebe gesund.
Das richtige
Essen ist gut
für Herz
und Seele –
und gerade
an langen
Tagen
wichtig“
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Als Vorspeise
gibt es PaprikaTomaten-Suppe mit
geröstetem roten
Pfeffer. Der
Zitronenkuchen mit

nen Vitrine stehen bleibt: „I am quite salady.“
Dann lacht sie, nicht laut, eher leise, verschmitzt, und nimmt sich eine Schale mit
Pfirsich-Feta-Salat.
Ein bisschen versteht sich Tricia Guild
auch als Botschafterin. Zumindest in der ei-

genen Firma. „Wie können wir schöne Dinge
entwerfen, einen gewissen Lifestyle vorleben
– und dann Burger essen? Das passt doch
nicht zusammen“, sagt sie. Schon damals in
ihrem Geschäft in der King’s Road habe es
eine kleine Küche gegeben, in der ein Koch
nach ihren Vorgaben für sie und die Angestellten gekocht habe. Um die Jahrtausendwende zog die Firma dann hierher, in einen
ehemalige Busbahnhof, der heute Showroom,
Atelier, Büros für Marketing, Buchhaltung,
Kundenbetreuung und das Café beherbergt.
Als sich Tricia Guild an den für sie
vorbereiteten Tisch im Schatten auf der
Terrasse setzt, ist es ein Uhr. Amanda Back
und Tanja Sharp haben mit dem Essen auf
ihre Chefin gewartet. „Sieht der Salat nicht
großartig aus?“, fragt sie ihre Kolleginnen.
Und so schmeckt er auch: knackig, frisch, etwas säuerlich, der Rucola sorgt für eine
leichte Schärfe, der Pfirsich für ein wenig
Süße. „Ich bin zwar ein Workaholic, aber ich
lebe gesund“, sagt Tricia. Morgens macht sie
Yoga, abends ruht sie sich aus, ansonsten
liebt sie es zu gärtnern, in die Oper oder in
Ausstellungen zu gehen. Gerade für lange
Tage sei das richtige Essen sehr wichtig. „Es
ist gut für Herz und Seele“, sagt sie, „genau
wie Farbe im Leben. Man muss sich nur um
die richtige Balance kümmern.“

„Schöne
Dinge
entwerfen,
einen
bestimmten
Lifestyle
vorleben
und dann
Burger
essen? Das
passt nicht
zusammen!“

Freude an der Arbeit sei doch zeitlos,
sagte Tricia Guild, als unsere Autorin sie nach
ihrem Alter fragte. Das gefällt uns!

Mandeln und
Pistazien versüßt
auch noch am
Nachmittag jede
Besprechung

Drei, die sich
verstehen: Tanja
Sharp (l.) arbeitet
seit 22 Jahren,
Amanda Back (r.)
schon seit 30 Jahren
mit Tricia Guild
zusammen
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