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Nachbemerkungen 

Ist das ein Roman? Ein visuelles Langgedicht oder Epos? Eine 
nostalgische Assemblage oder Collage? Eine undurchsichtige 
Konstellation? Ein konzeptuelles Textwerk? Vielleicht von allem 
ein bisschen. „Hartmann”, so der Titel dieser Arbeit (und auch der 
Name des Protagonisten), entstand aus einem Stempelkonvolut, 
das ich in den Jahren 2014 bis 2017 intensiv angesammelt habe. 

Angefangen hatte es mit einer kleinen Sammlung offensichtlich 
aus der Finanzabteilung eines Betriebs stammender Stempel, die 
mir geschenkt wurde. Bald darauf durchsuchte ich regelmässig 
Brockenstuben, errichtete Alerts auf Online-Plattformen und in 
Datenbanken oder bat Kolleg*innen, Bekannte und Verwandte, 
mich zu informieren, wenn sie schöne Exemplare fanden. Beson-
ders abgesehen hatte ich es auf thematische Konvolute. Also ganze 
Stempelserien, die offensichtlich aus einem Haushalt, einer Insti-
tution, einem Milieu oder einer Berufsgruppe stammten. Je mehr 
Nutzungsspuren, desto besser. 

Diese einige hundert gebrauchten Office-Stempel wurden von mir 
erfasst, dokumentiert, angedruckt, digitalisiert und inventarisiert1. 
Neben einzelnen Fundstücken und Erwerbungen enthält sie auch 
zahlreiche Objekte aus speziellen Funktionsbereichen, etwa aus 
den Bereichen Krankenhaus, Apotheke, Redaktion, Geographie, 
Einzelhandel, Landwirtschaft, allg. Bürokommunikation, Pharma-
zie, Imkerei, Kanzlei bzw. Gericht, Verlag, Schusterei, Bahn, Mili-
tär uvm. Aber natürlich auch: jede Menge kryptischer Akronyme, 
visueller Darstellungen sowie realexistierende Personalnamen und 
Adressstempel. Für sich gesehen also schon ein Menge Sprachma-
terial, in dem episodische Erzählungen oder vielleicht sogar ein 
Roman schlummern könnten, wie mir ursprünglich in den Sinn 

1 Neben dem Führen und Pflegen von Excellisten wird mein literarisches 
Weblog dabei zu einer praktischen, einfach durchsuchbaren Datenbank erwei-
tert. 



- 79 -

kam. Die Geschichte(n) mussten also nur noch geborgen, d.h. 
strukturiert, konstelliert und gestempelt werden zu einem umfang-
reicheren, zusammenhängenden Stempeltext - mit dem Vokabular 
einer sich im Verschwinden befindenden Kommunikationsform 
und ihrer Grammatik.  

 Archivkorpus 
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Als Vorstufe gedacht waren sogenannte „Hartmann-Räume“: Auf 
Zettelkatalogkarten (12.2 x 16.5 cm) aufgestempelte Szenenentwürfe 
bzw. Aufstellungen und Anordnungen von Personal und Hand-
lungstexten oder Informationen, die am Ende miteinander assozia-
tiv verbunden werden sollten1.  

 

Erst aus solchen Entwürfen sollte ein Stempelroman entwickelt 
werden, und notwendigerweise gehörte dazu auch eine wie auch 
immer geartete Plotkonstruktion. Da ich schon einige Erfahrungen 
mit restraint writing hatte, wurde an einem gewissen Punkt der 
Stempelkorpus geschlossen und definiert, dass eine quasi vollum-
fängliche Umsetzung, d.h. (mindestens einmalige) Stempelung 
aller Stempel erstes konzeptuelles must sein sollte. Ausnahmen 
bestätigen die Regel. So zum Beispiel mussten kaum unterscheid-
bare Dubletten dabei nicht berücksichtigt werden. Anders als in 
                                                       
1  Auch diese als Vorstufenarbeit gedachten Konstellationen sind im Weblog 
dokumentiert. 
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Mail Art oder anderen Kunstansätzen sollte aber eine erkennbare 
Narration eine Rolle spielen, was unweigerlich zu weiteren Fragen 
führte: Wie kann dies mit einer so stark formalisierten Kommuni-
kation gestaltet werden? Lassen sich eventuell durch Schrift gestal-
tete Räume produzieren, die einen ähnlichen Effekt erreichen? 
Gäbe es dafür kulturgeschichtliche Vorlagen?  
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Oder eventuell sogar literarische Beispiele oder Vorläufer, die ich 
nicht kannte? Hier stellte sich also auch eine Gattungsfrage. Stem-
pelkunst, Mail Art, Fluxusobjekte etc. wurden in den 70er Jahren 
intensiv produziert. Und natürlich wurde auch davor experimen-
tiert, erinnert sei an Kurt Schwitters Merzkunstästhetik. Doch 
meines Wissens waren dies keine explizit erzählerischen Ansätze. 
Eine Recherche im deutschsprachigen Feld nach einem „Stempel-
roman“ ergab dazu leider kaum Hinweise.  

 

Ausnahme bildete ein Text vom mir sehr geschätzten Kollegen 
Christian Steinbacher mit dem Titel „Der Brei“. Ein schon länger 
vergriffenes Buch, erschienen in der Wiener Herbstpresse (1986/87), 
das ich nur noch antiquarisch finden und glücklicherweise erwerben 
konnte. Es war schnell erkennbar, dass Steinbacher sich mit dia-
chronischen Zeichen(an)ordnungen und -produktionen beschäftig-
te. Individualiserte Worterzeugung geschah durch das Zusammen-
setzen einzelner Lettern, ein ungeheuer anmutender Aufwand und 
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