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Mein Schreibtisch, ein Ort der Konzentration.

Auch heute noch wird mit hoch elas tischen Schwungfedern 
von Truthähnen oder mit Bambusfedern geschrieben, meist 
mit chine sischer Tusche oder Aquarellfarbe auf Papier oder 
Pergament. Für digitale Anwendungen, kann Handschrift
auch direkt über ein Grafiktablett eingespielt werden.

Der Tuschestein (eine Pressung aus Ruß und organischem 
Leim) wird auf dem flachen Teil der Reibeschale in krei-
senden Bewegungen mit einigen Wassertropfen vermengt:
es entsteht Tusche in beliebigen Tonabstufungen.

My desk, a contemplative place.

Even today I am still writing with highly elastic turkey 
and bamboo quills – in rare cases also with a brush – 
with China ink or watercolor on paper or parchment and 
for digital applications directly on a graphics tablet.

The inkstone for China ink and the inkstick:
A few drops of water are put on the inkstone. The inkstick
(made of soot and organic glue) is ground in a circular 
motion until black ink of the desired concentration 
is made.



Schreiben im 21 . Jahrhundert
Anachronismus als klarer Benefit

Die Kunst des Schreibens, wie sie früher etwa 
auf Bücher und Urkunden angewendet wurde,
scheint in unserer Zeit überholt. Man hat 
Tausende von Schriften am Computer. Diese 
wirken in der Regel perfekt, stylish, modern.

Um dem entgegenzusteuern, werden (beispiels-
weise in der Werbung) häufig Fonts eingesetzt,
die Handschrift simulieren oder parodieren.
Doch es ist eben keine Handschrift . Das Auge
erkennt den Betrug und sieht sich rasch satt.

Wozu imitieren, wenn eine echte Lösung 
möglich ist? Ich bin Schreiber aus Leidenschaft.
Meine Vorbilder sind Handschriften aller 
Zeiten und Kulturen, die über Jahrhunderte 
ihre Strahlkraft bewahrt haben.

In meiner Schriftkunst knüpfe ich an historische
Wurzeln an, studiere Schreib gewohnheiten alter 
Meister, beschäftige mich mit dem überlieferten 
Formen reichtum, um daraus Neues, Echtes 
und Zeitgemäßes zu schaffen.

Auch in meiner Arbeit als Grafikdesigner ist die
Handschrift tonangebend: Die Beschäftigung mit
Schrift ist inspirierend. Geschriebene Schrift 
erzeugt ein sicheres Gefühl für Form, Proportion,
Rhythmus, Spannung und Stimmigkeit, das 
auch auf andere Bereiche übertragbar ist. Feder
und Mac Work station bilden dabei die ideale 
Kombination für anspruchsvolles Grafikdesign 
mit Fokus auf sorgsamen Umgang mit Schrift.

Handwriting in the 21 s t century
Anachronism as a clear benefit

The art of writing as it was done for books and
certificates in earlier times seems obsolete now.
There are hundreds of fonts to be found on every
computer. They usually are clean, stylish, and
often even too modern.

In order to counteract that, fonts are used more
and more often that pretty much imitate or 
parody handwriting. However, the eye sees the
cheat and soon has enough of theses fonts.

Why faking, when there is still real handwriting?
I am a passionate calligrapher. My models 
are handwritings of all times and cultures 
that have retained their charisma over the
centuries.

I take up these roots in my handwriting art, 
study the writing habits of the old masters and
am devoting myself to the traditional wealth 
of forms in order to create something new, 
real, and contemporary out of that.

Even in my work as a graphic designer, hand-
writing is predominant. Devoting oneself to 
scripts is inspiring (e.g. for the development of 
a logo) and the handwriting gives a feeling for
form, proportion, rhythm, tension, and 
consistency that can be transferred to other
fields as well. Turkey quill and Mac work -
station are also for me the ideal combination 
for sophisticated graphic design with a focus 
on a careful approach to script.
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Seit 2007: Eintragungen der 
Staatsbesuche ins Gästebuch 
des Parlaments: Name und 
Funktion der Besucher Innen 
und das Datum ihres Besuchs 
werden mit Truthahnfeder 
und chinesischer Tusche 
eingetragen.

Entries of the official visits into 
the guest book of the Austrian 
Parliament since 2007. Names
and roles of visitors, as well 
as the date of their visit, are 
entered with turkey quill and 
China ink.



Klassische Aufgaben eines Schreibers :

• hochwertige Ehrenurkunden und Zertifikate
• offizielle Gästebücher
• Schriftrestauration, meist in Zusammen -

arbeit mit PapierrestauratorInnen
• künstlerische Schriftgestaltung
• Kalligraphie-Seminare und -Workshops

Zahlreiche moderne Einsatz bereiche für 
Schriftkunst und Kalligraphie tun sich auf:

• innovatives Grafikdesign in Verbindung 
mit echter Handschrift

• exklusive Aussendungen und Direct-Mailings 
• Handschrift für Werbung, Fern sehen, Film 

und Ausstellungen
• Entwicklung und Programmierung von Satz- 

und Firmenschriften
• echte Handschrift für Buchcovers, Spruchkarten 

und Comics
• elegante händische Beschriftungen (Kuverts,

Einladungen) für feierliche Anlässe
• Schriftschulung im Schönschreiben, 

beispielsweise für MitarbeiterInnen aus 
der Gastronomie-Branche, die ihre Menüs 
anschreiben

• Handschrift für private Drucksorten, Hochzeits-,
Promotionsanzeigen und Ex Libris

Gerne verleihe ich auch Ihren Projekten meine
künstlerische Handschrift.

Classical tasks of a writer :

• premium honorary certificates
• official guest books
• manuscript restoration, mostly 

in cooperation with paper restorers
• calligraphic artwork
• calligraphy seminars and workshops

There are also modern applications 
for handwriting and calligraphy :

• innovative graphic design combined with 
real handwriting

• exclusive mailings and direct mailings
• handwriting for commercials, film, TV, 

movies, and exhibitions
• development and programming of fonts 

and company fonts
• real handwriting for books and comics
• elegant handwritten inscriptions 

for festive events
• writing training for, e.g., employees of the 

gastronomic business who have to write 
the daily specials on a board 

• handwriting for private printed material, 
announcement cards and ex libris

I will gladly lend my artistic handwriting 
to your projects.
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Aus einer Serie von dreißig Gedichten für einen 
Gedicht band von Joop Roeland (2007).

Jedes Gedicht wurde, seinem Charkter entsprechend, 
in unterschiedlicher Form handgeschrieben.

From a series of thirty poems for a book of poems 
by Joop Roeland (2007).

Each poem was handwritten in a different way
according to its character.
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Ehrenurkunde (2014), Bambus- 
und Truthahnfeder mit Aquarell-
farbe und Tusche auf Büttenpapier

Honorary certificate (2014), 
bamboo and turkey quill 
with watercolor and China ink 
on laid paper

Urkunden für die Lupac-Stiftung des
Österreichischen Parlaments (seit
2005). Entwurf und Ausarbeitung
eines Stiftungslogos, 2005. Urkunden 
für die jährlichen Preisverlei hungen
(Wissenschafts- bzw. Demokratie-
preis). Das Logo wird jeweils manuell
blind geprägt, der Name wird 
mit Bambusfeder handschriftlich 
eingesetzt.

Handgefertigte Urkundenmappe aus
„Murillo-Karton“.

Certificates for the Lupac Foundation
(since 2005). Foundation logo and 
certif icate for the annual awards
ceremony. The logo is embossed 
manually, the name handwritten
with China ink and bamboo quill.

Handmade certificate folder made 
of “Murillo paper“.



Üben, üben, üben . . .

Der Formenschatz europäischer Schriften ist eine
Quelle der Inspiration. Schreiben ist eine Zwie-
sprache mit der Schreibfeder : Der Kalligraph ist
federführend, aber die Feder führt gleichzeitig
seine Hand.

Während des Studiums lernte ich alle wesent lichen
europäischen Schriften von Hand zu schreiben.
Die Schriften wurden – ähnlich den Etüden beim
Klavierspiel – in allen Schriftgrößen und Pro -
por tionen Hunderte von Stunden geübt, mit dem
Ziel, das Gefühl für Rhythmus und Spationierung
(also die richtige Anordnung der Buch staben) zu
schulen, harmonische Grundformen und letztlich
ein lebendiges Schriftbild zu erzeugen.

Practice, practice, practice . . .

The wealth of forms of European scripts is an 
infinite source of inspiration. Writing is a dialogue
with a quill: The calligrapher is leading the 
quill, but at the same time, the quill is leading 
his hand.

Calligraphy demands a high amount of concen-
tration and discipline. During my studies I learned
to handwrite all important European scripts.
The scripts were – similar to piano études – 
practiced for hundreds of hours in different sizes
and proportions in order to train the feeling for
rhythm and letter spacing, to get harmonious
basic forms, and as a result, to create a vivid,
balanced character.

Ausschnitte von Übungsblättern 
während der Studienzeit

Sections of my practice sheets 
during my studies



Die sogenannte „Karolingische 
Minuskel“ aus einer Serie von Hand-
schriften für eine ORF-Dokumentation.

Hier durfte ich (als Mönch verkleidet)
histo rische Schriften vor laufender 
Kamera schreiben.

Example of the “Carolingian minuscule” 
from a series of hand writings for 
an ORF (Austrian Broadcasting) 
documentation. Dressed as a monk,
I was writing historic scripts in front 
of a live camera.

Urkunde im Auftrag von Egger-Bier /
Studio Mark & Nevosad für Fernseh- 
und Printwerbung, geschrieben mit
Rohrfeder

A certificate by order of “Egger beer”/
Studio Mark & Nevosad for a TV 
commercial and print advertising, 
written with reed pen



Mit Bambusfeder frei geschrie-
benes Schriftblatt in einer persön-
lich geformten Antiqua-Schrift,
aus der in weiterer Folge die 
digi tali sierte Schriftenfamilie
„Clara“ entstand.

Handwritten text with bamboo 
quill in a self-developed Antiqua
script. As a further consequence, 
the digitalized font “Clara” arose.

Für die Diplomarbeit einer 
Studentin an der Akademie 
der bildenden Künste, Wien
wurden literarische Texte in 
Form von Urkunden gestaltet.

Dazu wurde die Schrift 
„Clara_open“ als Satzschrift 
überarbeitet und erweitert.

For the master thesis of a student 
at the “Academy of Fine Arts”, 
literary texts were designed in 
the form of certificates.

The script “Clara_open” was 
revised and enhanced as a font.



Von der Handschrift zur Satzschrift

Als Spezialist für alte Handschriften reizen 
mich die faszinierenden neuen Technologien, 
die eine anspruchsvolle Program mierung 
von Schriften zur digitalen Verwen dung 
ermöglichen.

Alle meine Satzschriften entstehen aus der
Handschrift. Dabei strebe ich danach, die aus 
dem Schreiben kommenden Eigenheiten 
adäquat zu übertragen. Mit dem Ziel, auch
auf dem Wege der Typografie ein lebendiges
Schriftbild zu erzeugen.

Ansprüche, die für das kunstvolle Schreiben 
gelten – stim mige Proportionen der Zeichen 
zueinander und gutes Anordnen (Spationieren)
der Buch staben und Buch stabenkom bi nationen –
genießen auch beim Erstellen und Program -
mieren meiner digi talen Schriften höchste 
Priorität. 

Wei ters biete ich Entwurf und Ausarbeitung 
indi vidueller Firmen- bzw. CI-Schriften 
mit hohem ästhetischem Anspruch an .

From handwriting to font

As an expert for old scripts, I am just as 
interested in the new, fascinating
technologies that enable a sophisticated 
programming of scripts for a digital use.

All my fonts originate in the handwriting 
and I try to transfer this reveated 
character as well. The aim is, also in a 
typographical sense, to give the font an
apparent vividness and maybe even a 
certain imprecision. For me, the principle 
“hand writing should remain handwriting 
and font should remain font” is of 
utmost importance.

Requirements for the artistic writing of 
scripts – harmonious proportions of 
the letters and letter spacing – are also 
of the highest priority for the creation 
and programming of my digital fonts.

I also offer the creation and drafting of 
customized company and corporate 
identity fonts with a high aesthetic claim.
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Eine Serie von Ehrenurkunden
(2005)

Das Wort „Ehrenurkunde“ und
der Name sind frei handge-
schrieben. Die graue Schrift des
Urkunden textes wurde in meiner
Schrift „Lisi“ (OpenType Font)
gesetzt, die auf Basis einer 
über viele Jahre geschriebenen
Handschrift entstand.

Übrigens: Die Schrift „Lisi_fine“
wurde auch für diesen Prospekt
durchgängig verwendet.

Series of honorary certificates
(2005)

The word "Ehrenurkunde" and 
the name are handwritten.

The grey letters of the text 
are typeset in my font "Lisi" 
(opentype font) which was 
developed on the basis of a 
long-used handwriting.

By the way: The font "Lisi_fine" 
was also used for this brochure.
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Schriftenfamilie „Clara“

Ursprünglich als Urkunden-
schrift konzipiert

Stilistisch getrennte Ebenen
für Versalien und Gemeine
(Groß- bzw. Kleinbuchstaben)

Hier in Verwendung für das 
Comic-Buch „Pest 1435“ von 
Stefan Gutternigh (2016),
www.4eyes2view.com

Font family “Clara”

Originally drafted as font for 
certificates

Stylistically separated levels 
for majuscules and minuscules 
(uppercase and lowercase 
letters)

Here being used in the
comic book “Pest 1435” 
by Stefan Gutternigh (2016)
4eyes2view.com



Im Zusammenhang mit
einem Logo-Relaunch (2008)
für ein österreichisches
Beratungsinstitut ( im Auftrag
von wordup Werbeagentur)
wurde eine Headline-Schrift 
für Publikationen, Folder und 
Plakate entwickelt.

Die Schrift entstand auf Basis 
einer persönlichen Handschrift 
und wurde für den Firmenfont 
entsprechend adaptiert.

In connection with a logo relaunch
(2008) for an Austrian consulting 
company (by order of wordup 
advertising agency), a headline 
font for publications, folders and 
posters was developed.

The font is based on my own 
hand writing and was adapted to 
the company font accordingly.
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Mag . art . Bernhard Kollmann, Wien

Studium an der Hochschule (nunmehrigen 
Universität) für Angewandte Kunst 
(1984 –1989), an der Meisterklasse für 
künstlerische Schrift- und Buchgestaltung.
Diplom 1991. Seither frei beruflich 
als Grafik designer und Schreiber tätig.

Neben dem Beruf (zugleich wichtigstes 
Hobby) besonderes Interesse für Musik, 
Klavierspielen, Komponieren, Malerei, 
Bergwandern, Natur beobachtung, Foto-
 grafie, Lyrik und eigene Schreibprojekte 
in Verbindung mit Kalligraphie.

Bernhard Kollmann, Vienna

Studied at the University of Applied Arts,
Vienna (1984 –1989), master class for
script and book design. Graduation in 1991.
Has worked as a freelancer ever since.

I find connection and inspiration 
from music, painting, photography 
and observing nature.
All these disciplines enrich 
my evolving work in 
calligraphy.
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Handgeschriebene Ehrenurkunden / Schrift -
 restauration / Handschrift für Werbung, Film, 
TV und Ausstellungen / Direct-Mailings / freie 
kalligraphische Arbeiten / Seminare für 
Schriftkunst / Entwicklung von Satzschriften

Seit 1991 Handschrift und handgeschriebene 
Urkunden für ORF • Österreichisches Parlament 
• Rechtsanwalts kammer  tag • WIFI Wien • Fonds,
Ministerien, öffent liche Institutionen und 
Stiftungen • TU Wien • WiG – Wiener Gesund-
heitsförderung • Gesellschaft der Ärzte 
• MR-Film Gruppe • Wiener Hofmusikkapelle 
• APP–Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische 
Pädagogik • Lothar Bienenstein KG • Wiener
Volksopernorchester • Firma Radatz

Handwritten honorary certificates / manuscript
restoration / handwriting for advertising, film,
TV, and exhibitions / direct mailings / free 
calligraphic works / calligraphy seminars / 
font development

Since 1991 handwriting / handwritten certificates
for the ORF (Austrian Broadcasting) • Austrian
Parliament • Federal Austrian Bar Association 
• funds, ministries, official institutions and 
foundations • Technical University Vienna 
• Austrian Doctors’ Association • Vienna Court
Music Orchestra • Orchestra Volksoper, Vienna

Kontakt / Contact:

+ 43 6991 216 72 77 • office@kollmanndesign.at 
Atelier / Studio:
1060 Wien / Vienna, Amerlingstraße 1 / 18

www.kollmanndesign.at
www.ex-libris.at
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