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YANA RAY
Das Basler Label der gebürtigen Russin Yana Ryabenkaya soll nicht nur 

Neugier wecken, sondern auch bewegen.

Schwere Stoffe, kantige Silhou-
etten und ein typisches Tiefblau 
sind das Markenzeichen von 
Yana Ryabenkayas Modelabel 
Yana Ray. Die gebürtige Russin 
mischt in ihren Kollektionen be-
wusst sportliche Elemente wie 
Streifen mit eleganten Motiven 
wie Blumenmuster, um eine alternative Mode so-
wohl für den Tag als auch den Abend zu kreieren. 
Ob mit sportlichen Schuhen, Boots oder High 
Heels: Bei ihren Kreationen muss man je nach An-
lass nur die Schuhe und Accessoires wechseln. 
Die Stoffe bearbeitet sie oft weiter, indem sie sie 
beispielsweise in Falten legt oder verschiedene 
Lagen übereinanderschichtet. So entsteht eine 
neue Optik. Um ihre ganz individuelle Note zu be-
wahren, entwirft sie die Prints gleich selber.
Inspirationen kommen Yana Ryabenkaya meist 
nachts in ihren Träumen. Aber auch ihr Heimat-
land beeinflusst ihr kreatives Schaffen. In ihrer  
aktuellen Jahreskollektion «4Seasons» sind russi-
sche Einflüsse deutlich zu erkennen. Auch ihr kon-
struktivistisches Vorgehen und ihre Neigung zu 
experimentellen Stoffen und scharfen Kanten füh-
ren zu ihrer Vergangenheit zurück. In Ulyanovsk an 
der Wolga, wo Yana Ryabenkaya aufwuchs, 
 arbeiten die meisten in technischen Berufen, was 
daran liegt, dass die Stadt einen grossen Flug-
baubetrieb hat. So studierte auch sie Flugzeug-
Engineering, beschloss dann aber, ihren eigenen 
Weg zu gehen, und wendete sich ihrer grossen 
Leidenschaft, der Mode, zu. In der Schweiz stu-
dierte sie am Institut für Modedesign in Basel und 

www.yanaray.com

setzte sich gegen eine grosse 
Konkurrenz durch. Zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort und voll be-
packt mit Enthusiasmus, konnte 
sie schnell Fuss fassen. In der 
Rheinstadt fand Yana Ryabenka-
ya aber nicht nur ihre berufliche 
 Erfüllung, sondern auch die gros-

se Liebe, weshalb sie nun bereits seit über zehn 
Jahren in Basel lebt.
Obwohl sie damals in Ulyanovsk weder Telefon 
noch Computer hatte, konnte sie beim Thema 
Mode immer mitsprechen. Akribisch verfolgte sie 
jede Modeschau über einen Modesender. Die far-
bige, freche und expressive Mode von JC Castel-
bajac und John Galliano haben sie fasziniert und 
inspiriert. Das Schicksal liess Yana Ryabenkaya 
einige Jahre später bei Castelbajac persönlich für 
ein Praktikum in Paris vorstellen. Das war der Be-
ginn einer unvergesslichen Zeit. Sie arbeitete mit 
Mesier und seinem Team in demselben Raum, so 
hat sie den ganzen Produktionsweg vom Entwurf 
bis zur Modeschau mitverfolgen dürfen. Sie durfte 
sogar in die Archive des Meisters, wo all die Kleider 
hingen, die sie früher in den zahlreichen Mode-
schauen im TV gesehen hatte. Ein ehrfürchtiger 
Moment für die damalige Praktikantin.
Das Label Yana Ray zeugt von der Bodenständig-
keit seiner Gründerin. So sind und bleiben Qualität 
und Funktionalität ein grosser Schwerpunkt in der 
Kollektionsentwicklung. Ebenso wird viel Wert auf 
die Verarbeitung der Teile gelegt, von innen wie 
von aussen. Nach dem Motto: Es sollte auch auf 
dem Bügel gut aussehen.


