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«Auch Hollywood-Stars wie Edie
Falco tragen meine Kreationen»
Jana Keller

Modedesignerin Jana Keller
vereint seit zehn Jahren
Luxus mit Nachhaltigkeit.
Neu hat die Birsfelderin
eine Boutique in Basel.
Von Sabine Knosala

«Luxus ist nicht das Gegenteil von
Armut, sondern von Gewöhnlichkeit», wusste schon Coco Chanel.
Es ist auch das Motto von Jana Keller aus Birsfelden. Die 37-jährige
Modedesignerin hat an der Gerbergasse 70 in Basel einen Laden eröffnet – zuerst als Pop-up-Store in der
Vorweihnachtszeit und nun regulär
seit Anfang März. Darin bietet sie
unter dem Namen «Royal Blush &
friends» Kleider und Accessoires
ihres eigenen Labels «Royal Blush»
sowie befreundeter Designer an.
Alle Artikel haben etwas gemeinsam: Sie wurden fair und ökologisch produziert, erfüllen aber
auch modische Ansprüche. «Nachhaltigkeit und Design sind kein Widerspruch», ist Keller überzeugt. So
findet man von «Royal Blush» raffinierte Ledergürtel, -schuhe und
-schmuckstücke, die alle pflanzenAnzeige
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Alles, was das Modeherz begehrt, aber nachhaltig produziert: Jana Keller
Foto Sabine Knosala
vor ihrem Laden an der Basler Gerbergasse 70.

Edie Falco von «The Sopranos» mit
«Royal Blush»-Armband. Foto zVg

gegerbt wurden. Speziell sind auch
Seidenblusen aus «Peace Silk»: Die
Seidenraupen werden am Leben gelassen und können als Schmetterling ausfliegen, was die Produktion
entsprechend aufwendiger macht.
Daneben locken 14 fremde Labels: Von «8 Eden Avenue» aus
Deutschland gibt es zum Beispiel
handgesponnene, -gewobene und
-bestickte Kaschmirwaren. «Sie
werden von 150 Frauen im Himalaya hergestellt, die sich damit ihren
eigenen Lebensunterhalt verdienen. Zudem wird so das alte Handwerk erhalten», erklärt Keller.
Ihr eigenes Label gründete die
Birsfelderin bereits vor über zehn
Jahren: Nachdem sie an der Esmod
in Berlin Modedesign studiert hatte, wurde sie von der Schule ausgezeichnet und durfte an einer Messe
von Händlern für Händler ausstellen. Da ihre Diplomkollektion nicht
umfangreich genug war, nahm sie
spontan handgenähte und pflanzengegerbte Ledertaschen hinzu.
Der Erfolg war so gross, dass Keller
fortan nur noch Lederaccessoires
entwarf, die sie jedoch nur direkt
an Händler verkaufte. Immer wieder wurde sie von Messen für eine
Teilnahme gesponsert. Dabei fiel
ihr auf, dass es entweder Messen für
nachhaltige oder für Designermode
gab, aber nicht beides zusammen.

Wer nachhaltige Bekleidung kaufe,
tue nicht nur Umwelt und Menschen in fremden Ländern etwas
Gutes, sondern auch der eigenen
Gesundheit: «Die Haut ist unser
grösstes Organ. Beim Schwitzen
nimmt man Stoffe auf und entwickelt später Allergien – beispielsweise bei chrom- oder chemisch
gegerbten Lederschuhen», sagt Keller. Was viele nicht wissen: Oft ist
eine chemische Behandlung gar
nicht nötig. So lässt sich Baumwolle ganz eng weben. Sie ist dann leicht
wasserabweisend, aber immer noch
atmungsaktiv. «Nachhaltigkeit bedeutet nicht Verzicht, sondern Bereicherung», meint die 37-Jährige.

Eigene Messe gegründet
Folgerichtig gründete sie zusammen mit einer Partnerin im Jahr
2009 «Greenshowroom», die erste
Messe für edle Designs auf nachhal-

tiger Basis. «Um uns vom ÖkoWollsocken-Image zu befreien,
führten wir die Messe im Berliner
Luxushotel Adlon durch», erinnert
sich die 37-Jährige. Die Gründerinnen trafen damit eine Marktlücke:
Schon bald schossen NachahmerMessen aus dem Boden, die jedoch
genauso schnell wieder eingingen.
2011 kaufte die Messe Frankfurt
den beiden Frauen das Konzept mit
der Verpflichtung ab, die Messe für
fünf weitere Jahre zu leiten.
Ab 2013 widmete sich Keller
wieder mehrheitlich ihrem eigenen
Label «Royal Blush»: Rund 600
Teile umfasst die Kollektion aktuell. Die Kleider und Accessoires
sind in über 80 Partnerstores weltweit erhältlich – so zum Beispiel bei
HP France in Japan, Anthropologie
in den USA und Wakakuu in Schweden, aber auch in der Schweiz unter
anderem bei Paradigme in Genf.
Darauf wurden auch die Hollywood-Stars aufmerksam: So tragen
die Schauspielerinnen Jessica Alba
(«Sin City»), Daphne Zuniga («Melrose Place») und Edie Falco («The
Sopranos») Kellers Armbänder.
Bereicherung statt Verzicht
Mit ihren Kreationen will die Designerin bewusst ein Gegengewicht
zur gängigen Modewelt setzen, die
zu den schmutzigsten Industrien
der Welt zählt: So wird häufig in
Ländern produziert, in denen der
Umweltschutz lasch und die Arbeitsbedingungen schlecht sind.
«Doch als Konsument hat man viel
Macht», betont die Birsfelderin.

In Birsfelden verwurzelt
Trotz dem internationalen Erfolg
ist Keller ihren Wurzeln stets treu
geblieben: Sie wohnt weiterhin in
Birsfelden, auch wenn sie drei bis
vier Monate pro Jahr auf Reisen ist.
Und nun rückt sie sogar noch etwas
näher an die lokale Kundschaft:
«Mit meinem ersten eigenen Laden
möchte ich die Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund stellen, die
ganze Markenwelt von ‹Royal
Blush› zeigen und nachhaltige Partnerlabels präsentieren», erklärt sie.
Künftig will sie auch Jeans und
weitere sechs Partnermarken in ihr
Sortiment aufnehmen und die Bereiche «Business» und «Yoga» ausbauen. Und noch ein Ziel hat die
Designerin – später einmal eine eigene Herrenkollektion anzubieten.
www.royalblush.ch

