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The Global Calligraphy Vienna is an international non-profit Art association based in 
Vienna – Austria committing its activities to practice and preserve the beauty of callig-
raphy. It promotes not only western calligraphy but the study, practice and teaching of 
calligraphy and related disciplines of other languages.

The main idea behind the Global Calligraphy Vienna is to establish a point for cal-
ligraphy lovers in Austria where calligraphists can discuss and share their ideas and 
thoughts but also encourages them to exchange these ideas through regular meetings, 
workshops, group exhibitions and connecting them with other calligraphic associa-
tions.

The association is a charity registered with the Austrian Association Commission under 
the No. 782903232 and is therefore a properly constituted, non-profit organisation. It 
belongs to its members each of whom have equal voting rights.

We are calligraphers from different countries, living in Vienna and connected by our 
passion for the written word.
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Der am 20.Oktober 2013 gegründete Verein GCV, Global Calligraphy Vienna (Vereins-
polizei Reg. No. 782903232) wurde ins Leben gerufen, um die Begegnung der verschie-
denen Schriftkulturkreise– des asiatischen, orientalischen, west- und osteuropäischen 
– zu fördern und das Schaffen von Kalligraphen verschiedenster Nationen in Form 
von Ausstellungen, Vorträgen und Kursen in Österreich und im Ausland öffentlich zu 
machen.

Der Austausch mit kalligraphischen Vereinigungen anderer Länder ist genauso ein An-
liegen wie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kultur-und Bildungseinrichtungen 
wie Museen, Universitäten, und Schulen: hier bietet der Verein z.B. fachliche Beratung 
in schriftkünstlerischen Belangen, Vorträge, Workshops für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sowie kalligraphische Vorführungen.

Die Mitgliedschaft bei GCV steht vom interessierten Ausstellungsbesucher bis zum be-
rufsmäßigen Schriftkünstler jedem offen, der eine passive oder aktive Auseinander-
setzung mit Kalligraphie sucht. Mitglieder erhalten Newsletter über die aktuellen Ak-
tivitäten, Einladungen zu den Vereinsausstellungen sowie vorrangige und ermäßigte 
Anmeldung zu den vom Verein ausgeschriebenen Kursen.
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The Phoenician Alphabet (about 11th century BC) travelled via Greece to Italy and there 
culminated into Roman Capitals at approximatly the 1st century AD. Due to increased 
literacy cursive handwritings and representative bookscripts developed as well and 
only after the decline of the Roman Empire numerous regional scripts emerged, reflect-
ing the political fragmentation of post-antiquity.

During the reign of Charlemagne these many variants of Half-Uncial were standardized 
and later called Caroline Minuscule. As the round, wide caroline forms were stretched, 
bent and written increasingly bolder over the course of centuries, the emerging charac-
ters of Textura, Rotunda and Fraktur may strike today ś readers as an entirely different 
alphabet. 

Yet these blackletter manuscripts and typefaces only show different models of the Latin 
Alphabet, just as much as the slim Italics that went along with Antiqua. Both of the latter 
were created by humanistic scolars who joined Caroline Minuscule to Roman Capitals.

Due to its clear legible forms Antiqua became the most successful typeface globally and 
today various versions form the basis of western correspondence, analog as well as dig-
ital, whereas Blackletter fonts often enliven advertisements and artistic compositions 
with their richness and beauty. 

Latin Script

From Protosinaitic to Latin  

From Protosinaitic to Arabic
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Aus dem phönizischen Alphabet (ab dem 11.Jh.v.Chr.), das unter ständiger Umformung 
an die Römer weitergereicht wurde, entwickelten sich bis zur Zeitenwende nicht nur 
eine vollendete Kapitalis, sondern aufgrund der steigenden Alphabetisierung auch kur-
sive Laufschriften und repräsentative Buchschriften. 

Lateinische Schrift

Nach dem Zerfall des römischen Reiches entstanden zahlreiche regionale Schriftdi-
alekte, die die politische Zersplitterung der postantiken Welt widerspiegeln.

Unter Karl dem Großen wurde aus diesen Varianten der Halbunzialen die karolingische 
Minuskel destilliert. Ihre runden, breiten Formen wurden im Lauf der Jahrhunderte 
gestreckt, geknickt und zunehmend fetter geschrieben, sodaß Textur, Rundgotisch und 
Fraktur heute beinahe als fremde Alphabete wahrgenommen werden könnten. Diese 
gebochenen Schriften sind jedoch lediglich formale Varianten der lateinischen Schrift, 
genauso wie die schlanke Kursive, die ab dem Humanismus die Antiqua begleitet.

Diese Verbindung der karolingischen Kleinbuchstaben mit der römischen Kapitalis er-
wies sich über die folgenden Jahrhunderte als international erfolgreichste Verkehrs-
schrift, die heute in zahllosen Varianten die Basis des gesamten westlichen analogen 
und digitalen Schriftverkehrs bildet.

Die gebrochenen Schriften dagegen beleben aufgrund ihrer Opulenz und Schönheit nun 
wieder vermehrt Werbung und künstlerische Gestaltungen.

Die Metamorphose der lateinischen Schrift
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When speaking of Arabic calligraphy, one must also mention Al-Qalam, the tool that 
enables this artistic practice. The Arabic word for reed pen “Al-Qalam” is derived from 
the roots for “cutting” and “clipping”. This writing utensil can be fashioned from ma-
terials including reed or rosewood. Al-Qalam is mentioned in the earliest revealed Su-
rahs of the Quran, the latter of which is an entire Surah titled Al-Qalam, swearing by 
the instrument itself, as well as all the knowledge that is preserved and communicated 
thereby.

The suspicion of figurative art being considered idolatrous in Islam has led calligraphy 
to become one of the major forms of artistic expression in Islamic cultures, in particular 
as architectural decoration.

The first significant stage of development which impacted the Arabic typeface was the 
addition of dots and diacritics, to distinguish between different letters/sounds and to 
aid the vocalization respectively, both of which were implemented to curb ambiguities 
in the script.

The second significant development was the establishment of a proportional writing 
system that calculated the height and width of all the individual letters and used a circle 
with the diameter of the letter Alif as its basis, lending the typeface a harmonic and 
rhythmic appearance.

There are no upper or lower case letters in the Arabic script and it is written from right 
to left. Since the words cannot be split up at the end of a line, the calligrapher often 
resorts to elongating the letters to fill the gaps.

The spread of the Islamic Empire from Asia to North Africa and ultimately to Spain, 
produced various different styles of calligraphy. Besides the classical styles, there have 
been constant advances in the field to this day and countless contemporary artists still 
make abundant use of Arabic calligraphy in their creations, thus proving that Arabic 
calligraphy is a living art form.

Arabische SchriftArabic Script
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Wenn man von der arabische Kalligraphie spricht, muss man auch das Werkzeug 
Al-Qalam erwähnen, mit dem diese Schreibkunst erst entstehen konnte. „Al-Qalam“ 
(Schreibrohr) lässt sich von den Wörtern „schneiden“ bzw. „stutzen“ ableiten. Man 
gewinnt es aus Schilfrohr oder Rosenholz, welches zurechtgestutzt wird. Es wurde 
erstmals im Koran erwähnt, mit der Aufforderung das Schreibrohr zu verwenden,  
um Wissen weiter zu geben. 

Mit dem Bilderverbot im Islam erlangte die Schrift schon bald eine überragende Be-
deutung und hohen künstlerischen Stellenwert und wurde auch als Instrument für die 
Dekoration von Bauwerken verwendet.

Zwei Entwicklungsschritte haben das arabische Schriftbild geprägt. Erstens wurde 
mittels besonderer Zeichen die Vokalisierung eingeführt um die Eindeutigkeit der 
Schriftzeichen zu definieren.  Zusätzlich wurden die einzelnen Buchstaben mit farbigen 
Punkten gekennzeichnet.

Zweitens wurde eine Proportionslehre, die die Höhe und Breite der einzelnen Buchsta-
ben berechnet, um das Schriftbild harmonisch und rhythmisch erscheinen zu lassen, 
entwickelt. Das A (im Arabischen Alif) wurde als Basis für die Berechnungen gewählt.

Die arabische Schrift kennt keine Groß- und Kleinbuchstaben und schreibt sich von 
rechts nach links. Am Zeilenende dürfen die Wörter nicht getrennt werden. De-
shalb greift der Kalligraph, um die Zeilen ganz aufzufüllen, auf die Verlängerung der  
Buchstaben zurück. 

Durch die Ausbreitung des arabischen Reichs entstanden unterschiedliche Schrift-
schulen und Stile. Zeitgenössische Künstler verwenden die arabische Schrift in 
ihren Kunstwerken und kreieren Werke, die das Auge des Betrachters erfreuen und  
beweisen damit, dass die arabische Kalligraphie eine lebendige Kunst ist.

Arabische SchriftArabic Script
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Persische SchriftPersian Script

The Persian Language, also known as Farsi, is the most widely spoken member of the 
Iranian branch of the Indo-Iranian languages, a subfamily of the Indo-European lan-
guages. It is the language of Iran and is also widely spoken in Afghanistan, Iraq, Azer-
baijan, Bahrain, Tajikistan, Kuwait and in an archaic form, in Uzbekistan, Turkmeni-
stan, Pakistan, and India.

Three phases may be distinguished in the development of Iranian languages:  
Old Persian (until 100 BC) 
Middle Persian (100 BC ~ 900 AD) 
Modern Persian (from 900 AD)

The Avesta (the sacred scriptures of Zoroastrianism) was composed in the Avestan 
script, which is written from right to left and the large number of both consonants and 
vowels ensures that the pronunciation is highly phonetic. 

To use Old Persian as “the official language of the Achaemenid kings”, a new script was 
developed, which was inspired by the cuneiform script and its wedges and angles. How-
ever, it was written left to right, which was a definite innovation. The alphabet consists 
of word dividers and 36 logograms. It was first used by Darius I to provide monument 
inscriptions on Mount Behistun. The inconsistent nature of the vowel and diphthong 
designations along with countless other ambiguities posed several problems, so there-
fore, this particular script was rarely used in an official or literary capacity and the 
Persians instead chose to employ the Aramaic and the Late Elamite scripts.

Modern Persian is written using a modified variant of the Arabic script, expanding it to 
include the following four letters that were not found in Arabic: پ pe, چ che, ژ že, گ gāf.
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Die persische Sprache, auch unter dem Namen Farsi bekannt, ist die am weitesten verb-
reitete Sprache des iranischen Zweiges der indoiranischen Sprachen, einer Unter- fam-
ilie der indogermanischen Sprachen. Persisch ist die Sprache des Iran, wird aber auch 
in Teilen von Afghanistan, Irak, Aserbaidschan, Bahrain, Tadschikistan, Kuwait und 
in einer älteren Form in Usbekistan, Turkmenistan, Pakistan und Indien gesprochen.

In der Entwicklung der iranischen Sprachen unterscheidet man drei Perioden:  
altiranisch (bis 100 v. Chr.)  
mitteliranisch (100 v. Chr. bis etwa 900 n. Chr.)  
neuiranisch (ab 900 n. Chr.). 

Das Avesta (das heilige Buch altiranische Religion Zarathustra) ist in eigener Schrift, 
der Avestaschrift geschrieben. Diese wird von rechts nach links geschrieben und bildet 
Laute recht exakt ab. Sie schreibt Vokale und versucht, die Aussprache genau wieder-
zugeben.

Für das Altpersische als „Sprache des Königs“ wurde eine eigene Schrift entwickelt, die 
sich an die Keilschrift rein äußerlich anlehnt, indem auch Keile und Winkel verwen-
det werden. Die von links nach rechts geschriebene Schrift ist jedoch eine eigenstän-
dige Neuschöpfung. Das „Alphabet“ besteht aus Worttrennern und 36 Lautzeichen. Sie 
wurde zuerst von Dareios I. in seiner großen Inschrift am Felsen von Bisotun (Behis-
tun) verwendet. Einige Probleme ergeben sich aufgrund der inkonsequenten Vokal- und 
Diphthongbezeichnungen und weiterer zahlreicher Mehrdeutigkeiten. Für die Verwal-
tung oder literarische Zwecke ist diese Schrift kaum verwendet worden. Dazu benutz-
ten die Perser das Aramäische und das Spätelamische.

Das heutige Persisch wird mit arabischen Buchstaben geschrieben. Um verschiedene 
Laute wiedergeben zu können, die es im Arabischen nicht gab, wurde das arabische 
Alphabet um die vier Buchstaben پ pe, چ tsche, ژ že, گ gāf erweitert. 

Persische SchriftPersian Script
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Japanische SchriftJapanese Script

Buddhism was brought to Japan in the 6th century and the Buddhist prayer book, the 
“Hokkegisho”, of Prince Shotoku, a promoter of the religion, is the earliest record of 
handwriting in Japan. The 7th century saw a rise in the popularity of copying holy 
Sutras (Shakyo), a practice which significantly advanced Japanese calligraphy. 

In the year 712, the oldest Japanese historical book, the “Nihonsyoki” was written and 
in addition to the adopted Chinese characters (Kanji), a Japanese script (Kana) with 
its own syllabic alphabet (“Mano-kana”) was developed and first used in this historical 
work, starkly contrasting with the logographic characters previously used.

Calligraphy as an art form was mastered in the 10th century by the three famous Heian 
calligraphers: Michikaze Ono, Sukemasa Fujiwara, and Yukinari Fujiwara. Following 
that, the spread of Zen Buddhism in Japan helped further promote calligraphy in Zen 
monasteries as it was closely tied to the ideas and teachings of Zen Buddhism, hence 
favoring the traditional techniques over an individual style. The cultural exchange be-
tween Japan and China during this period was extremely active. 

Later on, in the 16th century, although different Shodo schools were being founded, it 
took another two centuries for Shodo to be spread amongst the people and to be taught 
in private schools. Despite western influences, such as the use of metallic nibs and pen-
cils, Shodo still remains to be the most popular style of calligraphy in Japan.

Hieroglyph Tensho Reisho Sosho Gyosho Kaisho
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SCHRIFTARTEN: 

Die japanische Schrift besteht aus drei Schriftarten: Kanji (Bildschrift), Hiragana und 
Katakana (Silbenschriften).

- Kanjis stammen aus der chinesischen Schrift und haben eine eigenständige Bedeu-
tung. Es gibt über 50.000 Zeichen, davon werden im Alltag “nur” etwa 4.000 verwendet. 

- Hiragana wurde ursprünglich “Schrift der Frauen” genannt, da dieses Schriftsystem 
zunächst von adeligen Frauen verwendet wurde.

- Katakana wurde von buddhistischen Mönchen entwickelt. Sie galt ursprunglich als 
eine Art Abkürzung von komplizierten Kanjis. In unserer Zeit haben die beiden Sil-
benschriften mit jeweils 46 Zeichen spezifische Funktionen für grammatikalische End-
ungen (Hiragana) und für Fremdwörter (Katakana). In Alltagstexten werden die drei 
Schriftarten parallel verwendet. Traditionell verlaufen die Zeilen von oben nach unten 
und gelesen wird von rechts nach links. Durch den westlichen Einfluss wird aber immer 
häufiger auch waagerecht und von links nach rechts geschrieben.

SCHRIFTSTILE: 

- Hieroglyphenschrift: Die ersten Zeugnisse finden sich auf Orakelknochen. Für die 
Weitergabe von Informationen wurden primitive Bilder verwendet.

- Tensho (Siegelschrift) ist der älteste Schriftstil, der etwa 200.v.Chr. vereinheitlicht 
wurde. In Japan verwendet man Tensho für Stempel (Siegel) und den Reisepass.

- Reisho (Kanzleischrift) wurde im 3. Jh n.Chr. als offizielle Schrift eingeführt. Die japa-
nischen Papierscheine werden noch immer im Reisho-Stil gedruckt.

- Sosho (Grasschrift) hat eine schwungvolle, vereinfachte und dynamische Schrift-
weise, welche aber für viele, die das Fach nicht vertieft studiert haben, unlesbar sind.

- Gyosho (Kursivschrift) ist zusammenhängend und fließend, aber noch gut lesbar. 
Sosho und Gyosho erlauben dem Künstler große Freiheiten.

- Kaisho (Standardschrift) ist ein harmonischer Schriftstil, bei dem man jeden Strich 
separat schreiben muss. In Japan ist Kaisho der Grundschriftstil für Shodo.

Japanische SchriftJapanese Script
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Abd A. Masoud was born 1963 in Amman, Jordan, living since 1985 in Vienna Austria. 
1989 started working professionally in the field of silk screen printing in this period he 
acquired his first knowledge with graphic design and Typography. 1994 he found the 
passion for restoring old antique wood sculpture and furniture. Through this work he 
learned many techniques in this field. Autodidact he learned wood curving, calligraphy 
and painting.

2008 started running the Rearte gallery as a non-profit private initiative which was 
launched in order to give a chance for known and unknown artist to present themselves 
and their Work in an exclusive and representative atmosphere in Vienna - Austria.

Abd A. Masoud is Member of the Jordanian Plastic Artist Association, of the Austrian 
association of professional art, the International Association of Art IAA – AIAP, and 
founding member of the Global Calligraphy Vienna.

Abd A. Masoud www. abd-masoud.jimdo.com
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Abd A. Masoud

Abd A. Masoud wurde 1963 in Amman geboren, lebt seit 1985 ständig in Wien. 1989 
gründete er seine eigene Siebdruckfirma, wo er erste Erfahrung mit Grafik Design und 
Typographie sammelte. 1994 begann er mit dem Restaurieren von alten Holzarbeiten 
und Holzmöbeln, wodurch er neue Techniken kennen lernte. Autodidaktisch brachte er 
sich die Holzschnitzerei, Kalligraphie und Malerei bei.

2008 eröffnete er als nicht profitorientierte Privatinitiative seine eigene Galerie (Rearte 
Gallery), um nationale und internationale zeitgenössische Kunst und Kultur aus ver-
schiedenen Bereichen zu präsentieren.

Abd A. Masoud ist Mitglied des jordanischen Künstlerverbandes,  der Berufsvereini-
gung der Bildenden Künstler Österreichs, der Internationalen Gesellschaft der Bilden-
den Künste – IAA und Gründermitglied von Global Calligraphy Vienna.

For your eyes, Ink on paper 2015

www. abd-masoud.jimdo.com
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Abd A. Masoud

Left: Water mill 2, Mixed media on Canvas 2012

Right: The letter Ya, Mixed media on Canvas 2012

www. abd-masoud.jimdo.com
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Abd A. Masoud www. abd-masoud.jimdo.com
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Born in Fukuoka / Japan.
Her grandfather Hideo Baba, a Tanka Master, was the founder of the “Itoshima-Tanka” 
Artists’ Association. Her mother is a descendant of the Shodo-Master family of Tohaya, 
who founded the “Touden-Shodo School” in Fukuoka in the middle of the 19th century. 
As a child she was already taking calligraphy lessons from her mother Kyoko. These 
were followed by calligraphy studies under Master Suiho Narita. At 18 graduation as a 
Nihon-Shuji teacher.
After  a degree in singing from the Musashino Music University in Tokyo she came to 
the Mozarteum University in Salzburg, where she completed her degree in “Lied und 
Oratorium” with honours. Since 1993 she has been employed in the Linzer Landes-
theater as a singer.
Since 2012 Junko Baba has run the “ATELIER Operngasse” in Vienna. Various events 
take place at the atelier such as lectures, courses and exhibitions.

Junko Baba www.japanische-kalligraphie.at
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Junko Baba

stammt aus einer Kalligraphie-Meister Familie: Ihr Urgroßvater, Shunson Tohaya 
(1837-1905) gründete die „Touden Kalligraphie-Schule”, ihr Großvater war ein Dichter 
und Gründer des Itoshima Tanka Vereins. Ihre Mutter ist Shodo-Meisterin mit 8 dan.

Bereits mit 18 Abschluss des NIHON-SHUJI Kalligraphie-Lehrerdiploms. Diplom 
(Magister Art) an der Musashino Musik Universität in Tokyo, danach Meisterstudi-
um an der Universität Mozarteum in Salzburg (Diplom mit Auszeichnung). Als Kon-
zertsängerin zahlreiche Uraufführungen und 5 CD-Aufzeichnungen. Gleichzeitig  war 
sie zwischen 1993 und 2014 am Linzer Landestheater engagiert.

Seit 2012 führt Junko Baba das „ATELIER Operngasse“ in Wien. Sie ist die Leiterin der 
österreichischen Zweigstelle, die in Japan staatlich anerkannte NIHON-SHUJI Kallig-
raphie-Schule. Seit 2014 Vizepräsidentin des Vereins “Global Calligraphy Vienna”.

Gastvorträge an der Uni Wien (Ostasiatische Institut) und an der Seinan Universität in 
Japan.

Ausstellungen in In- und Ausland.

Sieben Tugenden der Samurai 

義(Gi): Aufrichtigkeit, 勇(Yu): Mut , 仁(Jin): Güte, 礼(Rei): Höflichkeit,  

誠(Makoto) : Wahrhaftigkeit , 誉(Yo): Ehre, 忠(Chu): Treue  

Naturtusche auf Washi (158x41cm), 2014

www.japanische-kalligraphie.at
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Junko Baba

Uchu (Universum)  

Naturtusche auf Washi (45x55cm), 2014

www.japanische-kalligraphie.at
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Junko Baba

Tanka von Soseihoushi 

Der Frühling ist gekommen. Die Nachtigall singt.  

Vielleicht hat sie Schnee mit der Pflaumenblüte verwechselt? 

Naturtusche auf Washi (40x50cm), 2014

www.japanische-kalligraphie.at
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Ute Felgendreher

Ute Felgendreher, Graphic Design, Calligraphy, born in Wernigerode/Harz.
Studied at Werkkunstschule Darmstadt, Academy for Graphic Design Munich, Gradua-
tion Master Class Student at University of Arts/UDK Berlin.
Worked as a freelancer artistically.
Artistic Leader of Script Museum Pettenbach Upper Austria.
Exhibitions about Collage, Calligraphy and room istallations with script.
Worked as a teacher in various cultural facilities.

www.schriftmuseum.at
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Ute Felgendreher

Ute Felgendreher, geb. 1943 in Wernigerode /Harz. 
Grafik Designerin, Kalligraphin, 
Meisterschülerin Universität der Künste Berlin. 
Freiberuflich künstlerisch tätig. 
Ausstellungen zu den Themenkreisen Collage, Kalligraphie und Rauminstallationen 
mit Schrift. 
Künstlerische Leiterin des  Schriftmuseums Pettenbach OÖ. 
Lehrtätigkeit und Kunstvermittlung in unterschiedlichen Kultureinrichtungen. 
Aktuell Kalligraphiekurse im Scriptorium des Schriftmuseums,im Bildungszentrum 
Stift Schlierbach, im Bildungshaus Schloss Puchberg, in der Leonardo Kunstakademie 
Mattsee.

“B”, Pastellkreide, Buntstift, Tusche auf Papier

www.schriftmuseum.at
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Ute Felgendreher www.schriftmuseum.at
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Ute Felgendreher

Rechts: “Anstelle von Heimat...”, Nelly Sachs, Aquarell auf karton

Links: ” Wir sitzen zusammmen...”, Haiku, Gouache und Tusche auf Karton

www.schriftmuseum.at
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Giovanni de Faccio, born in 1966, is Italian but lives in Austria. He is a professional 
calligrapher since 1990 and in 1991 he was one of the founders of the first modern Ital-
ian Calligraphic Association for which he is still leading specialized courses. On inter-
national level he is known as teacher and for the effort he dedicated to subjects such 
as the “way of writing by hand” and typography. He drew digital characters, the most 
notable is the Rialto.df. In 1999 he was honored by Günter Gerhard Lange for the Ger-
man association “Design Zentrum Nordrhein Westfalen” by recognizing “High quality 
design” and in 2002 he won the competition of the “Type Directors Club” in the category 
type system. He took part at international exhibitions and published various articles 
and books as “Better writing” or the manual “Calligraphy”. For over five years he was 
engaged with the project “Litterae”, a manuscript on parchment using a quill pen, and 
mineral and vegetable pigments prepared at home according to ancient recipes. He is 
also letter cutter on stone and teaches calligraphy and type-design at the New Design 
University in St. Poelten, Austria.

His motto is: Stop to write with your head, write now with your heart.

Giovanni de Faccio www.calligrafia.org/wp/?page_id=204



27

Giovanni de Faccio

Giovanni de Faccio ist gebürtiger Italiener aus Venedig und lebt seit 1993 in St.Valentin, 
Niederösterreich. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Tradition der Schriftkunst, welche 
auf ein 2000jähriges Kulturgut zurückblickt, zu erhalten und die Weiterentwicklung 
dieser Kunstform zu fördern. Für ihn ist Schreiben keine Arbeit, es ist ein Weg. Daran, 
wie er schreibt, erkennt er sich selbst. Er ist seit 25 Jahren professioneller Kalligraph. 
Er ist bekannt für seine didaktische Aktivität und sein Engagement zur Verbreitung 
vom »Weg der Handschrift« und der Typografie. Als Typedesigner hat er, unter ander-
em, die digitale Schriftfamilie Rialto.df gezeichnet. Er meißelt gerne Buchstaben auf 
Stein und ist Dozent an der New Design University in St. Pölten ,Austria. Sein Motto 
lautet: »Stop to write with your head, write now with your heart«.

Ommani padmenum, Tusche auf Karton

www.calligrafia.org/wp/?page_id=204
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Giovanni de Faccio www.calligrafia.org/wp/?page_id=204
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Giovanni de Faccio

Links: Danke schön, Tusche auf Karton

Rechts: Ohne Titel, Gouache und Tusche auf Karton

www.calligrafia.org/wp/?page_id=204
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Eva Pöll

The combination of calligraphy and graphic art is a main characteristic of her work, 
which is often based on quotations from 19th and 20th century literature containing 
satirical elements and social criticism.

After several years of lecturing on the history and craftsmanship of writing at the Acad-
emy of Fine Arts in Vienna she continues to teach same in various workshops. Pöll cre-
ates film-props, p.e. posters or imitations of historical autographs and manuscripts, and 
serves as a stand-in for writing actors as well.

Works made to order for firms, city magistrates and private persons complete the list 
of tasks.

www.kallos.at
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Eva Pöll

Kennzeichnend für ihre Arbeiten sind die enge Verschränkung von Kalligraphie und 
Zeichnung, häufig auf Basis gesellschaftskritisch-ironischer Zitate aus der öster-
richischen und englischsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Die mit der 
Lehrtätigkeit an der Akademie der bildenden Künste in Wien begonnene Vermittlung 
kalligraphischen Schreibens setzt sich in zahlreichen Kursen fort. Die Erstellung von 
Filmrequisiten, wie z.B. Handschriftimitationen, Plakatgestaltungen und der Einsatz 
als Handdouble sowie gewerbliche Aufträge für Private und Firmen runden das Spek-
trum ab.

Der Konsumfaschist. Gouache und Tusche auf Papier, 2009, 50cm (H) x 65cm (B)

www.kallos.at
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Eva Pöll

Maximilian beschreibt Maria.  

Tusche und Blattgold auf Papier, 2011, 23cm (H) x 14cm (B)

www.kallos.at
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Eva Pöll

Urteil (nach E.Jandl).  

Gouache auf Papier, 2013, 60cm (H) x 42cm (B), Detail

www.kallos.at
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Mitra Shahmoradi-Strohmaier

Self-employed artist, writer, teacher of art 
Born in Abadan-Iran, 1955 
Degree in painting at the Decorative Art Academy in Teheran-Iran 
Degree in painting and graphics at the University for Applied Art in Vienna 
Exhibitions in Austria and abroad

Publications 
Readings of personal poems 
Artistic Teaching (workshops for painting and calligraphy)

www.mitra-strohmaier.com
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Mitra Shahmoradi-Strohmaier

Freischaffende Künstlerin, Autorin, Kunstpädagogin  
Geboren in Abadan – Iran, 1955  
Malereistudium an der Decorative Art Academy in Teheran – Iran 
Studium der Malerei, Glasmalerei und Graphik an der Universität für Angewandte 
Kunst in Wien Ausstellungen im In- und Ausland

Publikationen 
Lesungen eigener Gedichte  
künstlerische Lehrtätigkeit (Workshops für Malerei und Kalligraphie)

Warum darf..., Acryl auf Leinwand

www.mitra-strohmaier.com
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Mitra Shahmoradi-Strohmaier

Kaaba, 100 x100 Acryl auf Leinwand

www.mitra-strohmaier.com
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Mitra Shahmoradi-Strohmaier

Ohne Titel, 60 x 80 cm. Acryl auf Leinwand.

www.mitra-strohmaier.com
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Petra M. Gartner

It is the love of finer things that portrays itself as a guiding principal through the life 
and oeuvre of Petra M. Gartner. The attention to detail, be it in the written text or em-
pirical work. The skill in which Petra M. Gartner has been passionately engaged since 
the 1990s.

In her calligraphic handiwork she searches for subtleties, for elaborate details, yet with-
out losing sight of the overall artistic value. Here the little things, there the entire pic-
ture. Here a quill pen, paper, and script finally harmonised, there the especial affinity 
of the creator or recipient to the text. Petra M. Gartner not only gives character to the 
content, she gives it a story, a personal, timeless and bibliophile history.

Petra M. Gartner is a founding member of Global Calligraphy Vienna. She lives and 
works in Vienna, and since the 1990s has regularly conducted workshops both home 
and abroad, while presenting her works at a number of exhibitions.

www.kalligraphie.at
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Petra M. Gartner

Es ist die Liebe zu den feinen Dinge, die sich wie ein roter Faden durch das Leben und 
Werk von Petra M. Gartner zieht, das Beachten von Details, sei es im geschriebenen 
Text oder im experimentellen Wort. Jene Kunst, mit der sich Petra M. Gartner seit den 
90er Jahren intensiv auseinandersetzt. 

In ihren kalligraphischen Arbeiten sucht sie nach Feinheiten, nach liebevollen Details, 
ohne dabei jedoch das Gesamtkunstwert aus den Augen zu verlieren. Hier die Klein-
igkeiten, da das große Ganze. Hier - fein abgestimmt - Federkiel, Papier und Schrift, da, 
die besondere Beziehung des Urhebers oder Empfängers zum Text. Petra M. Gartner 
gibt Inhalt nicht nur Gestalt, sie gibt ihm eine Geschichte. Eine persönliche, eine zeit-
lose, eine bibliophile Geschichte.

Petra M. Gartner ist Gründungsmitglied von Global Calligraphy Vienna. Sie lebt und 
arbeitet in Wien. Seit den 90er Jahren leitet sie regelmäßig Workshops im In- und Aus-
land und präsentiert ihre Werke bei Ausstellungen.

Gouache auf handgeschöpftem Papier, 2014

www.kalligraphie.at



40

Petra M. Gartner www.kalligraphie.at

Blattgold  und Acryl, 2015
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Petra M. Gartner www.kalligraphie.at

Tinte, 2003
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Claudia Dzengel www.claudia-dzengel.com

was born in Hildesheim in 1968. She is a designer and calligraphist. 

It was during her studies with Gottfried Pott at the University of Applied Sciences and 
Arts (HAWK - Hildesheim, Germany) that she first discovered her passion for historical 
writings and calligraphy.

Claudia has lived and worked in Vienna for 20 years and she has been regulary teaching 
at the New Design Centre in St. Pölten and at the University of Education Vienna since 
2012.

She conducts her workshops at schools and museums as well as private institutions in 
Austria, Germany, Italy and Switzerland. Claudia‘s classes offer a combination of free, 
rhythmic writing exercises – partly to music – and the study of historical writings and 
show some creative ways that stimulate adults and children to rediscover and to explore 
their handwriting.
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Claudia Dzengel www.claudia-dzengel.com

geboren 1968 in Hildesheim (D), ist Designerin und Kalligraphin.

Während ihres Studiums an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
in Hildesheim entdeckte sie durch Gottfried Pott ihre Liebe zu historischen Schriften 
und zur Kalligraphie. 

Sie lebt und arbeitet seit 20 Jahren in Wien und unterrichtet seit 2012 regelmäßig am 
New Design Centre in St. Pölten und an der PH Wien.

Mit ihren Workshops besucht sie Schulen und Museen ebenso wie private Einrichtun-
gen in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Die angebotenen Seminare 
kombinieren freie, rhythmische Schreibübungen – teilweise nach Musik – mit dem 
Erlernen historischer Schriften und ermöglichen es Erwachsenen und Kindern, ihre 
Handschrift neu zu entdecken und damit zu experimentieren.

Pina tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren..., Japantusche auf Papier, 2014
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Mein Weg ist von Meer zu Meer . . ., Grußkarten, 2015

Claudia Dzengel www.claudia-dzengel.com
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Kalligrafie nach Musik, Tusche auf Papier, 2014

Claudia Dzengel www.claudia-dzengel.com
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Kalligraphie und kreatives Schreiben für Kinder Kalligraphie und kreatives Schreiben für Kinder

von Claudia Dzengel

Das Buch Kalligrafie und kreatives Schreiben für Kinder wurde mit der Auf-

nahme in die Kollektion zum Österreichischen Kinderund Jugendbuchpreis 2014 und 

einem Annerkennungspreis der Stadt Wien 2104 ausgezeichnet.

The book Calligraphy and Creative Writing for Children was included

in the collection for the Austrian Children‘s and Young Fiction Prize 2014 as well as the 

recognition award of the city of Vienna 2014.



47

Kalligraphie und kreatives Schreiben für Kinder Kalligraphie und kreatives Schreiben für Kinder

Kalligraphie-Workshop

Volksschule Marktgasse, 1090 Wien

2013
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Latin Script

Lateinische Schrift

Arabic Script

Arabische Schrift

Persian Script

Persische Schrift

Japanese Script

Japanische Schrift

Abd A. Masoud

Junko Baba

Ute Felgendreher

Giovanni de Faccio

Eva Pöll

Mitra Shahmoradi-Strohmaier

Petra M. Gartner

Claudia Dzengel
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