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Kunst auf Leinwand, Kunst am Körper 
Premiere in der Galerie Kalina: "Art'n'Fashion" mit Modenschau von Eva-MariaStern 

I 

Regen. Kunst und Literatur -
mit dieser Kombination hat Gale
ristin Kalina Svetlinski im vergan
geneu Jahr sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Am kommenden Sams
tag soll es in der Galerie Kalina in 
Regen gleich wieder eine Premiere 
geben. Unter dem Motto 
"Art'n'Fashion" zeigt die Malerin 
eigene Werke und macht zugleich 
die Räume am Platzl zum Laufsteg 
für eine Mode-Präsentation. Die 
Modeschöpferin ist in der Stadt 
nicht ganz unbekannt: Eva-Maria 
Stern. 

Rein zufällig habe sich das erge
ben, erzählt Kalina Svetlinski bei 
der Vorbereitung der Galerie. Vor 
13 Jahren hatte sie zu einem Pro
jekt eingeladen: Kinder durften 
unter ihrer Obhut Postkarten ge
stalten, die wurden zugunsten der 
Regensburger Kinderklinik Kuno 
verkauft. Eine , der achtjährigen 
Künstlerinnen war Eva-Maria 
Stern. Für die bildende Kunst war 
sie damals nicht zu gewinnen: 
"Kurz nach dem Projekt hat sie ih
re Begeisterung fürs Tanzen ent
deckt", erinnert sich Svetlinski. Es 
hat ihr imponiert, mit welcher 
Energie sich die junge Eva-Maria 
in ihre Tanz-Ausbildung stürzte. 

Aber auch die kreative Ader 
kam wieder durch: Die vergange
nen drei Jahre hat Eva-Maria 
Stern, heute 21 Jahre alt, die Mo-

defachschule in Sigmaringen be
sucht. Den Abschluss als staatlich 
geprüfte Modedesignerin hat sie 
mittlerweile in der Tasche. Ihre 
große Abschluss-Kollektion, an 
der jeder Absolvent ein Jahr lang 
arbeitet, bekommen die Besucher 
am Samstag in der Galerie Kalina 
vorgeführt. Vorgegebenes Jahres
thema waren diesmal die "Mode
klassiker'', bei Eva-Maria wurdeQ 
darauf acht Outfits, in der sie Ta
gesmode mit dem Bereich des 
Schlafzimmers verbindet. 

"Tagtraum." nennt sie die Serie 
mit Hosenrock, Abendkleid, 
Trenchcoat und Business-Klei
dung. Dazu kommen witzige Ac
cessoires wie die Zahnbürsten
Krone oder der Rucksack aus ei
ner Wärmflasche. Auch bei den 
Stoffen kombiniert die Designerin 
die zarten Pyjama-Stoffe, blau
weiß-gestreift, mit robusten Mate
rialien. Da kam ihr schon ihr 
künftiger Arbeitgeber zu Hilfe, sie 
durfte Stoffe von der Arbeitsklei
dungs-Firma Engelbert Strauss 
verwenden. 

"Kunst zum Tragen", ist ist ein 
Thema, das auch Kalina Svetlin
ski reizt. "Vielleicht wird es ja mal 
was mit einer eigenen Kollekti
on", meint sie. Sie hat seinerzeit 
im Kunst-Studium unter anderem 
Mode-Entwürfe gemacht. Unddie 
Faszination d~r Silhouette, der 

Bildervon Kalina Svetlinkski und Mode-Kreationen von Eva-MariaStern 
sind am Samstag in der Galerie Kalina zu erleben. "Tagtraum" hat Stern 
ihre Abschlusskollektion an der Modefachschule Sigmaringen genannt. 
Neben der Präsentationsmappe, mit blau-weißem Pyjamastoff bezogen, 
ist auch ein Fotobuch entstanden. - Foto: Fuchs 

menschlichen Gestalt im Wech
selspiel mit Kleidung prägt bis 
heute ihren MalstiL Selbstver
ständlich auch in der Serie "Oer 
Mensch", von der sie am Samstag 
acht bis zehn großformatige Bil
der zeigen will. Die Schau ist bis 
15. September zu sehen. - jf 

,,Art'n'Fashion" in der Galerie Ka
lina am Platzl in Regen am Sams
tag, 25. August. 18 UhrVernissage 
"Der Mensch", 19 Uhr Fashioi)
Show "Tagtraum". 


