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“SCHROTT“ !
Sophisticated zeigt Werke der Münchner Künstlerin Gabriele Lockstaedt  
Einladung zur Vernissage am 18.01.2014. Die Künstlerin ist anwesend. Es 
spricht die Kunsthistorikerin Frau Dr. Gudrun Szczepanek. !
München, 11. Januar 2014 – Sophisticated stellt vom. 18. Januar 2014 bis zum 28.Februar 
2014 die jüngsten Arbeiten der international präsenten Münchner Malerin Gabriele 
Lockstaedt vor. Die Vernissage in den Galerieräumen von Spohisticated in der Widen-
mayerstrasse 12 bildet den Auftakt zur Ausstellung ihres erstmals in Deutschland gezeigten 
Bilderzyklus SCHROTT. Die Künstlerin ist anwesend. Die Vernissage wird mit einer kurzen 
Einführung der Kunsthistorikerin Dr. Gudrun Sczepanek um 19 Uhr eröffnet.!!
Gabriele Lockstaedt’s Bilder wirken jenseits von Sprache und Materialität!
Die individuelle Technik der Künstlerin sowie das Übermalen und Verbergen führen den 
Betrachter auf Ebenen jenseits von Sprache und Materialität. Auf spezielle Art angewandte 
Materialien wie Pigmente oder Asche, sowie ein konzeptioneller Umgang mit Farbe 
verstärken diesen Effekt.!!
„Hart, kantig, gebrochen, sich windend und aufbäumend kommen die Metallbänder, Balken 
und Formationen aus dem Nichts. Sie betreten den Bildraum, um ihn alsbald wieder zu 
verlassen. Es sind auch Metaphern für Lebenswege, die mitunter abrupt abbrechen, mit 
anderen verschmelzen, verharren oder sich bis zur Unkenntlichkeit verbiegen, um vielleicht 
irgendwann ins Unendliche weiter ziehen zu dürfen“, erklärt die Kunsthistorikerin Dr. Gudrun 
Szczepanek. !
Es geht um Selbstzweck!
„Mensch-Sein heißt, dass wir durch unsere Sprache, durch unser Denken und durch unsere 
Gefühle einen Überschuss aus uns selbst heraus erzeugen. Einen Überschuss, der mit 
alltäglicher Sprache nicht ausgedrückt werden kann, aber ausgedrückt werden will. Dieser 
Überschuss benötigt einen Raum. Wenn sich die Geisteswissenschaften jedoch 
ökonomisieren lassen und die Kirchen zunehmend ihre Glaubwürdigkeit verlieren, so wird 
deutlich, dass gute Kunst uns diesen Raum anbietet“, erklärt der Galerist Ralf Dellert. Er fügt 
hinzu: „Es geht um das Absolute, um das Spiel des Lebens auf verschiedenen, sichtbaren, 
meist aber nicht sichtbaren Meta-Ebenen. Es geht um den Selbstzweck. Gabriele Lockstaedt 
lädt uns mit ihren Arbeiten ein, unsere emotionalen Räume zu betreten. Spielerisch und 
staunend, ohne am nicht verleugneten Bruchbudencharakter allen Lebens zu verzweifeln. 
Geheimnisse und auch Sprachlosigkeit dürfen sein, verlieren aber nicht nur ihren Schrecken, 
sondern werden zum Motor von Veränderung.“!!!!
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Über GABRIELE LOCKSTAEDT:!
Die 1957 in Herford geborene Künstlerin Gabriele Lockstaedt absolvierte von 1977 bis 1982 das 
Studium der Bildenden Kunst in München, wo sie heute lebt und arbeitet. Die rasante Entwicklung der 
Künstlerin wird bereits in mehreren europäischen Ländern und auch den USA mit hoher 
Aufmerksamkeit gewürdigt. Museale Präsenz in Chisinau, Moldawien oder in St. Petersburg, 
Russland, zeigen das Potenzial der Künstlerin. Der Galerist Ralf Dellert ist überzeugt, dass Gabriele 
Lockstaedt`s Werke bald auch im deutschen Kunstmarkt sowie in den deutschen Museen für Furore 
sorgen werden. Ihre weltweit einzigartig und alleinig angewendete Technik kombiniert die Anwendung 
von ungelösten Pigmenten, die auf Acryl aufgebracht werden, mit der herkömmlichen Tafelmalerei, 
also mit dem Auftragen diverser Öl-Schichten. Ein weiteres ihrer Markenzeichen stellt die häufige 
Verwendung von Asche dar.!!!
Informationen zur Vernissage: !
Veranstaltungstermin: ! 18.01.2014, 19Uhr!
Veranstaltungsort: ! Widenmayer Str. 12, 1. Stock, 80538 München!
Ausstellungsdauer: ! 19.01.2014 bis 28.02.2014!
Öffnungszeiten: ! Donnerstags bis Sonntags von 16 bis 20h und nach Vereinbarung!
                           ! !
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Die Arbeiten Gabriele Lockstaedt‘s und aller weiteren Künstler 
können unter www.sophisticated-art.com eingesehen werden. Gabriele Lockstaedt‘s Bilder finden 
Sie im dortigen Pressebereich zusätzlich in druckfähiger Qualität. !!!
Pressekontakt: !
Ralf Dellert!
Sophisticated Kunsthandel | presse@sophisticated-art.com!
Friederich-Hölderlin-Straße 8 | 82223 Eichenau | Telefon: 0170 1843193  !!
Über Sophisticated Kunsthandel:!!
Sophisticated Kunsthandel, 2010 gegründet, seit Juli 2013 mit Galerie-Räumen in der Widenmayer Strasse 12, 
80538 München, möchte sich anders als eine nur verkaufende Galerie verstanden wissen.  Präferenz ist es, 
auch außerhalb der Öffnungszeiten lebendig, offen und kontrovers über das zu diskutieren, was gute Kunst ist 
und kann. Deshalb bietet Sophisticated zweimal im Monat einen sogenannten „Open Friday“ (Anmeldung nicht 
notwendig), sowie sechs mal im Jahr exklusive Themen-Abende (nur mit Einladung), an.!
Die sinnliche Auseinandersetzung mit einer Leinwand eröffnet einen unvorhersehbaren Prozess des Staunens. 
Mit dem „Wahr-Nehmen“ beginnt ein innerer, spannender Film. Auf Previews und ungewöhnlichen Vernissagen 
- auch an wechselnden Orten - soll unter Mitwirken der anwesenden Künstler sowie von Kunsthistorikern 
diskutiert werden, wie (subjektiv) Kunst erlebt wird, was eine Leinwand im Betrachter auslösen, ihm schenken 
kann. Querverbindungen in die Literatur oder in die Philosophie sollen durch Moderatoren oder anwesende, das 
jeweilige Thema aus ihrer Sicht verbalisierende Schriftsteller, offen gelegt werden. Jede Vernissage, jeder Event 
bietet zusätzlich immer die Möglichkeit, neue, interessante Menschen kennenzulernen. Kunst führt somit direkt 
ins „Networking“. Gute Kunst polarisiert, schockiert. Gute Kunst produziert in uns Betrachtern aber auch ein 
Gefühl der Verbundenheit und Dazugehörigkeit. Denn es geht ums Ganze, um die Existenz. Bei jedem von uns. !
Die materielle Werthaltigkeit von Kunst ist obligat. Die Bedeutung von Kunst als Wertanlage steigt. Sophisticated 
ist der festen Überzeugung, dass Gabriele Lockstaedt’s Leinwände bald ganz andere preisliche Dimensionen 
erreichen werden. Aber auch die geistige Werthaltigkeit ist elementar: Sophisticated möchte mit Themen wie 
"Bedingungen von Mensch-Sein" oder "Individuation" letztendlich eine Brücke zwischen den Disziplinen der 
Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Literatur, Musik und Kunst bauen. Deshalb treffen Sie bei 
Sophisticated auf Künstler der unterschiedlichsten Technik und Coleur.
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