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Porträts in Serie

ORDER AND OBSESSION
Portraits in Series
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Birgit Kleber
EVA #3
aus der Serie | from the
series EVA, 1997
Silbergelatineabzug | 
Silver gelatin print
50 × 50 cm
© Birgit Kleber
Birgit Kleber
EVA #1
aus der Serie | from the
series EVA, 1997
Silbergelatineabzug | 
Silver gelatin print
100 × 100 cm
© Birgit Kleber

Birgit Kleber
Camouflage #1
aus der Serie | from the
series Camouflage, 2015
Pigmentdruck auf
Hahnemühle Bamboo | 
Pigment print on
Hahnemühle Bamboo
59 × 39 cm
© Birgit Kleber
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