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27. Photoreportage von Leonardo Bezzola

i

SL

j

"

X

f
O
-•

/9k

A™
X
X.f,

y^

/

f

m

ß

werk 9/1972
Harold Studer

Studers Schmetterlings- und Käfercollagen mit
den Gesichtern pflichtbewußter Bürger fielen
erstmals vor zwei Jahren an einer
Kollektivausstellung in der Berner Galerie auf.
Exaktes Arbeiten liegt dem gelernten
Kartographen (*1942) im Blut; Lücken im Einkommen
als freier Künstler füllt er mit Aufträgen als
wissenschaftlicher Zeichner. Eine solche Arbeit trug
ihm dieses Jahr ein Eidgenössisches Stipendium
für angewandte Kunst ein.

Les collages de Studer, compositions de papillons
et de scarabees associes aux visages de dignes
citoyens, ont ete remarques pour la premiere fois
il y a deux ans, ä une exposition collective dans la
Galerie de Berne.
Sa formation de cartographe a inculque ä

Studer ('1942) l'habitude du travail exaet: pour
completer son revenu d'artiste independant, il
travaille aussi comme dessinateur scientifique.
Un tel dessin lui a valu cette annee une bourse
federale d'art applique.

Studer's butterfly and beetle collage compositions
with the countenances of sober Citizens first attracted attention two years ago at a Joint exhibition
in the Berner Galerie.
Studer reeeived professional training as a
cartographer (he was born in 1942); he is therefore
very much a precision worker. He Supplements
his income as an independent artist by
undertaking assignments as a technical draughtsman. A project of this kind earned him this year
a Swiss Federal Scholarship Award for applied

art.
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