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 Dr. Gabriela Căluțiu Sonnenberg, Studium In Bukarest, an der Akademie für 
Wirtschaftswissenschaften 

 Geboren 1967 in Rumänien. Seit 1998 in Spanien, am Mittelmeer (Costa Blanca). 
 Schreibt und übersetzt als Deutsche Europäerin in den fünf Sprachen, die sie täglich benutzt: 

Deutsch, Rumänisch, Spanisch, Englisch und Französisch. „Sprachen sind meine Leidenschaft! 
Dazu liebe ich die Natur, den Sport und alle Arten von Kunst.“ 
 

 
 
 Ich lernte Barbara, alias LUZENA im Sommer 2019 auf einer ihrer Bildausstellungen in Rumänien 
kennen. Ihre Bilder haben mich sofort in ihrem Bann gezogen. Später entwickelte sich daraus eine 
Freundschaft, die uns näherbrachte. 
 Gemeinsame Kunstkonzepte und kreative Verbindungen mit Luzena zu entwickeln heißt Leben 
durch Freude zu begrüßen. Luzenas´ Kunst in Worte zu fassen und sie in mehreren Sprachen auszudrücken 
bereitet mir Freude und Ehre. 
 Mit Luzena zu arbeiten ist spannend, doch mit ihr befreundet zu sein geht einen Schritt weiter und 
bereichert die Sinne, eröffnet neue Horizonte. Luzena hat eine tiefgründige Sicht der Dinge; es macht Spaß, 
an Ihrer Seite neue Wege zu gehen, Unentdecktes zu erkunden. Dadurch erreichen wir beide immer mehr 
Menschen, machen uns besser verständlich. 
 Ich bin sicher, dass unser Zusammenwirken erst in den Anfängen steht, und dass wir in der Zukunft 
noch mehr Gemeinsamkeiten und Wege zur künstlerischen Entwicklung entdecken werden. Der Kreis der 
Luzena-Freunde ist weit gefächert und wächst unentwegt. 
 
 
 

 Dr. Gabriela Căluțiu Sonnenberg, born 1967 in Romania, graduated in Bucharest, at the Academy 
of Economics; 

 Living in Spain since 1998, on the Costa Blanca; 

 Writing and translating as a German European in five languages of her everyday use: German, 
Romanian, Spanish, English and French. “Foreign languages mean to me  work and pleasure at the 
same time! Apart from that, I enjoy outdoors activities, especially walks and sports, and all kind of 
good art.” 

 
 I met Barbara, alias LUZENA, in the summer of 2019, during one of her exhibitions in Romania. Her 
pictures immediately fascinated me. Our friendship evolved, and our occasional conversations brought us 
closer. 
 Developing joint art concepts and creative connections at the side of Luzena means welcoming life 
through joy. To put Luzena´s art into words and to express it in several languages is a pleasure and honour 
to me. 
 Working with Luzena is exciting, but being her friend goes a step further: it enriches the senses and 
opens new horizons. Luzena has a profound view of life matters; it is exciting to see how a work of art 
develops from an initial idea. I love to describe it in own words, to break new ground, to explore the 
undiscovered. This means, we can reach together more people, we make ourselves better understood and 
our work becomes more meaningful. 
 I am sure that in the future we will discover even more similarities and ways to artistic 
development. The circle of Luzenas´s friends is diversified and constantly growing. 
 
 


