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Zur Person
Geboren am: 30. Jänner 1969
Wohnort: Berlin (Schöneberg)
Stärke: Toleranz
Schwäche: Japanische Designer
Motto: „Liebe das Leben“

Erfolgreiche 
Frauen

Ich darf seit 15 Jahren das 
machen, was ich liebe.  

Ein schönes Gefühl.

Anita Keckeis

„

“

Anita Keckeis in London – neben Paris und Tokio eine ihrer Lieblingsstädte.

„Alles, was passiert ist, hat 
sich zufällig so ergeben!“ 

erzählt Keckeis. Für den Laden 
eines Künstlerehepaars in Tokio ent-
warf sie eine eigene Kollektion an 
Spitzen-Colliers und Schals. Anläss-
lich dieser Shoperöffnung reiste sie 

nach Tokio und 
wurde in einem 
Cafe von der 
Chefredakteurin 
der „Elle Decora-
tion Japan“ ange-
sprochen, die ihre 
Spitzen bewun-
derte. Keckeis ist 

in Tokio mittlerweile so gefragt, 
dass sogar die berühmte Talkmas-
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 Die Hohenemserin 
Anita Keckeis hat sich 
mit „Kex Spitzenkul-
tur“ international einen 
Namen gemacht.
Von Bettina Meier
bettina.meier@ww.vol.at

Schon als kleines Mädchen mit 
dem Zeichenblock unter dem Arm 
träumte Anita Keckeis davon, Mode 
zu entwerfen. Nachdem sie die Tex-
tilschule absolviert hatte, bot sich 
für sie die erste von zahlreichen 
Chancen, die sich in ihrem Leben 
„alle zufällig ergaben“. In einer klei-
nen Firma in Liechtenstein wurde 
die Berufsunerfahrene als Stickerei-
Designerin angestellt. Vier Jahre 
später machte sie sich selbständig.

Über Wien nach Berlin

Mit ihrem zukünftigen Mann Martin, 
einem Architekten,  zog sie zuerst 
nach Wien und im Jahr 2000 nach 
Berlin. „Ich habe gemerkt, dass es 
passt, und dass ich ein Stadtmensch 
bin“, erzählt die heute 39-Jährige. 
Ihre Spitzenkollektion-Marke „Kex 
Spitzenkultur“ 
ist mittlerweile 
sogar in Tokio 
gefragt. „Eine 
Journa l i s t in 
stieß aufgrund 
einer meiner 
Kollektionen, 
die ich in den 
Berliner Galeries Lafayette verkaufte, 
auf mich und war total fasziniert“, 

Ihr Mann Martin begleitet Anita Keckeis 
auf allen ihren Reisen.

terin Eriko Kusuta – eine der zehn 
bekanntesten Personen in Japan – 
ihre Accessoires trägt. Auch Schau-
spielerin Anja Boche, bekannt aus 
der Telenovela „Wege zum Glück“, 
ist ein Fan von „Kex Spitzenkultur“.

Reisen gibt ihr Kraft

Kunst und Kultur gehören zu den 
Freizeitbeschäftigungen der Thea-
terliebhaberin. Außerdem verbringt 
sie gerne viel Zeit mit ihrem Mann. 
„Wir reisen gerne und viel. Am 
liebsten unternehmen wir Städte-
trips, gerne in unsere Lieblings-

3Topps
von Anita 
Keckeis für ein 
ausgefülltes 
Berufs- und   
Privatleben:

Leidenschaft

1„Man muss an allem Spaß 
haben“, sagt Keckeis, „nur 
diese Freude hat mich dahin 

geführt, wo ich jetzt bin.“ 

Offenheit

2„Ich bin ein sehr geerdeter 
Mensch und gehe immer 
offen durchs Leben“, so die 

Wahl-Berlinerin.

Toleranz

3Ein sehr wichtiger Punkt 
für Keckeis – deshalb fühlt 
sie sich im multikulturellen 

Berlin so wohl.

Mit dem Berliner Bürgermeister Klaus 
Wowereit bei einer Eröffnung.

Anita Keckeis und die berühmte japani-
sche Talkmasterin Eriko Kusuta.

Die deutsche Schauspielerin Anja Boche 
liebt die „Kex“-Spitzenteile.

städte Paris, London und Tokio“, 
schwärmt die 39-Jährige. „Mich 
faszinieren andere Menschen und 
Kulturen. Ich sauge solche Städte 
richtig auf.“ Dreimal jährlich fliegt 
Keckeis nach Vorarlberg, um Eltern 
und Freunde zu besuchen. Wieder 
ins Ländle zurückzukommen kann 
sich die selbst ernannte Europäerin 
im Moment nicht vorstellen. „Ich 
habe in Berlin ein ausgefülltes 
Leben mit meinem Mann, meiner 
Arbeit und einem tollen Freundes-
kreis“, so Keckeis. „Wer weiß, viel-
leicht ziehen wir in den nächsten 
Jahren sogar noch einmal um.“

Ich reise gerne und viel. 
Andere Menschen und Kul-

turen faszinieren mich.

 Anita Keckeis


