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lore Bert · Spaziergang durch ein Leben
In diesem außergewöhnlichen Bildband beschreibt die Künstlerin mit eige-

nen Worten und aus ganz persönlicher sicht ihre reisen rund um den erdball in  
Zusammenhang mit ihren ausstellungen und vor allem Installationen.

Dabei geht es nicht um eine wissenschaftliche analyse ihres Werkes, sondern 
vielmehr um die eindrücke verschiedener Welten, länder und Menschen, ihren 
Kulturen und gewohnheiten, ihrer geschichte und ihrer sprache, ihrer Formen und 
Farben, die Einfluß auf das vielschichtige Werk von Lore Bert genommen haben.

auf 608 seiten, bebildert mit annähernd 1.400 Fotos von ländern, Menschen 
und Kunstwerken zeichnet sich hier der Spaziergang durch ein Leben nach, der 
einen besonderen einblick in die Wahrnehmungsweise einer international agieren-
den Künstlerin gibt und verstehen läßt, aus welch vielfältigen Quellen lore Bert 
für ihre Bilderfindungen schöpft.

Wenngleich aufgrund des umfangs nur etwa ein Drittel der ausstellungen be-
rücksichtigt werden konnte, gibt dieser einblick in die Welt von lore Bert doch 
einen guten Überblick.

Den text verfasste die Künstlerin im alter von 82 Jahren, handschriftlich, in 
nur 3 Monaten – ohne jemals tagebuch geführt zu haben. Dieses Opus Magnum 
ist ein einzigartiges Dokument – für Kunstfreunde und für reisefreunde.
31,5 x 23,5 cm, texte de/en, leinen im su, IsBN 978-3-946831-10-5, € 78,–


