
SteampunkReport

Elke Schick

Messing-Hightech-
Romantik
Steampunks entwerfen in Literatur, Kunst und Technik eine Welt,
in der die Gegenwart in Gestalt der Vergangenheit daherkommt.
Laptops, Tastaturen und Smartphones werden bei ihnen zu
scheinbar dampfbetriebenen Maschinen aus der Viktorianischen
Zeit. Wir haben uns angesehen, wie und warum sie das machen.

Mehr zur Entstehung der
Steampunk-Workstation auf

unserem Titelbild finden Sie unter
http://heise.de/-2098220. 

Weitere Projekte des Künstlers
Alexander Schlesier sind unter

www.steampunker.de 
zu besichtigen.
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Steampunks sind überall da, wo die Ma-
kerbewegung auch ist. Sie sind auf jeder

Maker Faire und teilen online auf den ent-
sprechenden Foren gerne Anleitungen für
ihre fantastischen Basteleien. Diese wiede -
rum wirken, als stammten sie aus alten 
Science-Fiction-Romanen oder -Filmen. Steam -
punks entkernen moderne Technik wie zum
Beispiel Tastaturen oder ganze PCs, entsor-
gen die Plastikhülle und lassen die Geräte in
Holz und Metall wieder auferstehen – ohne
dass sie ihre Funktion einbüßen. 

Die Bezeichnung Steampunk geht darauf
zurück, dass die Bewegung zuerst ein litera-
risches Genre war. Sie ist eine Unterart des in
den achtziger Jahren entstandenen Genres
Cyberpunk – einer Form von Science-Fiction,
in der meist Hacker mit einfachen techni-
schen Mitteln totalitäre technische Systeme
aushebeln. Während in diesem Genre die 
Geschichten häufig in der nahen Zukunft
spielen, finden die Erzählungen des Steam-
punks in der Vergangenheit statt – im durch
die industrielle Revolution geprägtem Vikto-
rianischen Zeitalter. Die Technik, die in den
Erzählungen zum Einsatz kommt, ist aller-
dings nicht zeitgemäß – vielmehr ist sie auch
für unsere Begriffe futuristisch. Der Erfinder
des Begriffs Steampunk ist der Cyberpunk-
Autor Kevin Wayne Jeter – er verwendete ihn
in einem Brief an ein Literatur-Magazin, um
einen seiner Romane zu umschreiben. 

Steampunk-Heldinnen und -Helden sind
verrückte Wissenschaftler, Abenteurer und
Erfinder. Wie auch beim Cyberpunk sind sie
häufig im Widerstand gegen ein totalitäres
System und überwinden es mit viel Fach-
kenntnis und einfachen technischen Mitteln.
Wer bei Science-Fiction, die am Ende des
neunzehnten Jahrhunderts spielt und futu-
ristische Technik enthält, an Jules Verne den-
ken muss, liegt richtig und gleichzeitig auch
ein wenig falsch. In ihrem Buch „Steampunk
kurz & geek“ schreiben Alex Jahnke und Mar-
cus Rauchfuß: „Verne hat keinen Steampunk
geschrieben, nicht nur, weil er das Wort nicht
kannte, sondern auch, weil er aus seiner Sicht
reine Science-Fiction verfasste.“ Steampunk
hingegen ist sogenannter Retro-Futurismus.

Dennoch kann Verne als ein Urahn des
Steampunks gesehen werden. Steampunks
wären allerdings nicht Steampunks, wenn sie
sich nicht auch auf wesentlich unbekanntere
und obskurere Werke berufen würden. Zu
diesen gehört zum Beispiel das Buch „Hart-
mann the Anarchist or The Doom of the
Great City“ von Edward Douglas Fawcett. Der
Autor war bei der Erstveröffentlichung des
Buches 1892 nur siebzehn Jahre alt und ein
glühender Anhänger des Anarchismus. Das
Buch verschwand nach seiner Erstveröffent-
lichung für hundert Jahre in der Versenkung,
um dann 1975 vom Tangent-Verlag erneut
publiziert zu werden. Der Inhalt des Buchs ist

Kevin Wayne Jeter: Die Nacht der
Morlocks: Die Zeitmaschine kehrt 
zurück, Edition Phantasia 

William Gibson und Bruce Sterling:
Die Differenzmaschine, Heyne 
Bücher 

Neal Stephenson: Diamond Age –
Die Grenzwelt, Goldmann Verlag 

Nick Gevers (Hrsg.): Extraordinary

Engines: The definitive Steampunk
Anthology, Rebellion Publishing 

Jeff VanDerMeer, S. J. Chambers: 
The Steampunk Bible: An Illustrated
Guide to the World of Imaginary Air-
ships, Corsets and Goggles, Mad
Scientists, and Strange Literature, 
Abrams Books 

Alex Jahnke, Marcus Rauchfuß: 
Steampunk – kurz und geek, O’Reilly

Eine Auswahl von Steampunk-Literatur 
und Literatur über Steampunk

Im Expeditionslager der
Steampunk Expeditions -

gesellschaft (Aethercircus
Stade 2013)

Steampunk-Stammtisch auf
Expedition. Die Dampfkraft-
gesellschaft Rheinprovinz
im Industriemuseum

Veranstaltungen wie die
Steampunk & Gaslight-
convention in Luxembourg
bieten auch einen
viktorianischen Markt.
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schnell erzählt: Ein reicher englischer Politi-
ker vernichtet zusammen mit einem anar-
chistischen Ingenieur in dessen futuristi-
schem Luftschiff die Stadt London, um dem
Anarchismus zur Weltherrschaft zu verhel-
fen. Die Mischung aus Science-Fiction und
sozialer Utopie liest sich äußerst spannend.
Das Luftschiff Attila besteht aus einem
gleichzeitig leichten und dennoch praktisch
unzerstörbaren Metallgewebe.  

Love the machine, 
hate the factory

„Hartmann the Anarchist“ führt zu der Frage,
ob die Steampunks eine politische Bewe-
gung sind. Das sind sie – allerdings nur in
ihrem Ursprungsland, den USA. Dort wird der
Bezug der Szene auf die Viktorianische Zeit
so gesehen, dass er es erfordert, zu den 
damaligen gesellschaftlichen Strukturen 
Position beziehen. In der US-amerikanischen
Steampunk-Szene ist es durchaus selbstver-
ständlich, sich von der sozialen Ungerechtig-
keit und dem Kolonialismus des ausgehen-
den neunzehnten Jahrhunderts abzugren-
zen. Ein Beispiel für eindeutig antikolonia -
listische und antirassistische Vertreter des
Genres sind die Mitglieder der Band „The
Men Who Will Not Be Blamed For Nothing“.
Aber auch da, wo kein politischer Stand-
punkt vertreten wird, ist Steampunk eine 
gesellschaftskritische Bewegung. Denn alle 
Steampunks grenzen sich von Massenpro-
duktion, lieblosen Plastikwaren, Uniformität
und reiner Funktionalität ab. 

Den Zauber, der von Maschinen in der An-
fangszeit der Industrialisierung ausging, wol-
len die Steampunk-Bastler wieder auferste-
hen lassen. Aus einem Literaturgenre, das
kurz nach seiner Entstehung eigentlich schon
wieder überholt war, entstand eine weltweite
Bewegung von Kreativen aller Disziplinen.
Den Ausschlag für das Ins-Leben-rufen der 
Erzählungen des Steampunk gaben wohl 
zuerst Rollenspiele. Sie boten den Rahmen
für Steampunk als Form der Kleidung und des
sozialen Umgangs. Steampunks reden und
schreiben untereinander auch gerne so, als
ob sie der Viktorianischen Zeit entstammten.
Außerdem pflegen sie eine höfliche Form des
Umgangs miteinander – ganz im Sinne klas-
sischer Gentlemen. 

Als Wiege der Steampunk-Maker-Bewe-
gung wird das „Burning Man“-Festival in den
USA angenommen. Die antikommerzielle 
Veranstaltung lässt Jahr für Jahr für die
Dauer einer Woche eine eigene Stadt entste-
hen, in der Künstler ihre Arbeiten zeigen.
Das Burning Man-Festival entspricht inso-
fern dem Geist des Steampunk, als dass alle
Anwesenden sich an der Gestaltung des
Fests beteiligen, es keinen Handel gibt und
das gesamte Festival keine Auswirkung auf

Neben Steampunk (wörtlich: Dampf-
punk) gibt es noch weitere Arten von
Retrofuturismus, die sich auf andere
Epochen beziehen. 

Dieselpunk: Die Dieselpunks verset-
zen sich in die dreißiger und vierziger
Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts.
Sie orientieren sich am Stil des Art
Déco und Film Noir.

Nerfpunk: Ist wie der Steampunk auf
die viktorianische Ära bezogen, aber
farblich an die Nerf-Guns (Spielzeug-
pistolen) angelehnt. Das bedeutet: 
viktorianische Mode in Neonfarben. 

Clockpunk: Wie alle folgenden ist
auch diese Bewegung bisher nur in
der Literatur vertreten. Hier richtet
man sich auf die Zeit Leonardo da 
Vincis aus und arbeitet nur mit 
mechanischen Energiequellen.

Atompunk: Hier wird der Schwer-
punkt auf die fünfziger Jahre des
zwanzigsten Jahrhunderts gelegt. 

Flapperpunk: Vorbild sind die Zwanzi-
ger Jahre. Die beiden letzten Spielarten
werden bisher noch von keiner Szene
umgesetzt. Die Begriffe wurden sozu -
sagen auf Vorrat geschaffen.

Für jede Ära ein Punk

Prof. Alfred McDoodle
bei der Durchführung
eines Experiments auf
der Elfia in Arcen 2013

Flugapparaturen auf dem
Steampunk-Picknick beim
Wave Gothic Treffen 2013
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Andreas Dunker a.k.a. Danimath

Speicherstäbchen, das: 
USB-Stick im Steampunk-Design
Andreas Dunker hat viele Interessen. Er ist Steampunker, Geocacher,
Fotograf und gehört zum Arduino-Stammtisch Hannover. Für diesen
Artikel hat er eine kurze Anleitung für die Umarbeitung eines USB-Sticks
in ein Speicherstäbchen beigesteuert.

1 Auf einer Abschlusskappe markiert
man die Größe des Steckers des USB-
Sticks. Diese Fläche schneidet man dann
aus. Entweder bohrt man dazu mit
einem Metallbohrer viele kleine Löcher
nebeneinander oder zwei Löcher an den
Enden und schneidet dann das mittlere
Teil mit einer Trennscheibe am Dremel
aus. In jedem Fall feilt man die Öffnung
mit einer Schlüsselfeile gerade.

4 Jetzt folgen die Verzierungen. Für
„Dampfleitungen“ kann man den Er-
dungsdraht verwenden. Um auf den
Draht noch Muttern aufsetzen zu kön-
nen, muss man deren Gewinde heraus-
dremeln. Mit Sekundenkleber kann man
alles aneinander befestigen.

3 Vom Kupferrohr sägt man ein Stück
ab. Es soll mindestens so lang sein wie
der USB-Stick plus ein paar Millimeter
Zuschlag. Nach oben hin sind keine
Grenzen gesetzt. Auf dieses Rohrstück
klebt man die beiden Abschlusskappen.
Wer sicher vor unliebsamen Kontakten
sein möchte, kann die Platine mit Papier
umwickeln. 

6 Man kann das Speicherstäbchen
auch mit Zahnrädern aus alten mechani-
schen Weckern, etwas Leder oder einem
Samtstreifen verzieren. Im Endeffekt gibt
es keinen Grund, zukünftig nicht kom-
plett auf USB-Sticks zu verzichten und nur
noch mit Speicherstäbchen zu arbeiten.

Kurzinfo

Zeitaufwand:
2–4 Stunden

Kosten:
ab 30 Euro

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Zutaten
– handelsüblicher USB-Stick 
– Verzierungen nach Phantasie und Laune, 

z. B.: Erdungsdraht 10 mm2, 4-mm-Messing-
muttern, 4-mm-Messing-Hutmuttern 

– Kupferrohr 18 mm 

– zwei passende kupferne Abschlusskappen 
– Sekundenkleber 
– Dremel oder Metallbohrer 4 mm 
– gerade Schlüsselfeile

c’t Hacks 1/2014 | 19

2 Als Nächstes befreit man den USB-
Stick vorsichtig von der hässlichen Plas-
tikhülle – entweder wieder mit der
Trennscheibe oder mit einem scharfen
Messer. Den nackten USB-Stick steckt
man von innen in die präparierte Ab-
schlusskappe und klebt ihn mit Sekun-
denkleber fest. Hier ist darauf zu achten,
dass die Platine möglichst gerade ist, um
Kontakt zum Kupferrohr zu vermeiden.

5 In die zweite Abschlusskappe kann
man ein Loch bohren und es mit einer
Glaslinse oder einem Stück aus einer
Deoroller-Kugel hinterlegen. So kommt
die LED des Speicherstäbchens im Be-
trieb zur Geltung. 
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die Natur am Austragungsort haben darf.
Auch hier wird sich also klar von der moder-
nen Kultur distanziert und Nachhaltiges und
Wertvolles geschaffen. 

Die bastelnden Steampunks wollen den
Zauber der gut gefertigten Maschinen aus
den Anfangsjahren der Industrialisierung
wieder auferstehen lassen. Sie wertschätzen
Handarbeit, hochwertige Materialien und
Schönheit. Und nicht zu vergessen: Messing.
Praktisch hat das dazu geführt, dass aus
einem Literatur-Genre eine Künstler- und
Bastler-Szene entstanden ist, die die Maschi-
nen und die Lebensart der Erzählungen wahr
werden lässt. Die Lebendigkeit dieser Szene
beruht auch darauf, dass auf die Weitergabe
von Wissen viel Wert gelegt wird.

Verrückte Wissenschaftler

Jedes Bastelprojekt, das in einem der Foren
neu vorgestellt wird, ist auch gleich mit einer
Nachbau-Anleitung versehen. Ein Großteil
der notwendigen Materialien stammt aus
dem Baumarkt: Messing- und Kupferrohre,
Hutmuttern, Messingmuttern und Erdungs-
draht sind simple Metall-Bauteile, die überall
erhältlich sind. Schwieriger wird es bei Glas-
elementen – Steampunks bauen gerne Glas-
glocken oder -linsen ein, um den Blick auf die
Technik freizugeben oder das Blinken eines
Lämpchens optisch aufzuwerten. Manche
Bauteile sind nicht selten umgewidmeter
Schrott. Steampunks gehören zu den Men-
schen, die überall scheinbar nutzlose Dinge
einsammeln und sie in ihrer Werkstatt dann
zu neuem Leben erwecken. 

Auch die Technik, die Steampunks verbau-
en, ist häufig in den Augen anderer Menschen

Ab dem 17. Jahrhundert bis ins Jahr
1881 hinein gab es eine wissenschaft -
liche Theorie, die besagte, der interstel-
lare Raum sei mit einer Substanz na-
mens Äther gefüllt. Da die Steampunks
ein großes Faible für verrückte Wissen-
schaftler und verrückte Wissenschaft
haben, benutzen sie gerne und oft den
Begriff Äther. Zum Beispiel für ihre 
Namensschöpfung „Æthernetz“. Da
dieses Netz für die Bewegung sehr
wichtig ist, hier einige Steampunk-
Adressen:

Clockworker.de
Das größte deutsche Forum und der
größte deutsche Blog zum Thema.
Neben Ankündigungen und Organisa-
tion von Veranstaltungen, vielen Bas-
telprojekten und regem Austausch
wird hier auch ein Podcast geboten. 

Steampunkmagazine.com
Ein englischsprachiges Magazin, das
alle Aspekte des Steampunk vereint.
Kurzgeschichten, Anleitungen, Festi-
valreports, Modestrecken und histori-
sche Betrachtungen.

Steampunkworkshop.com
Die Webseite des Jake von Slatt a.k.a.
Hieronymus Isambard ist ein Sammel-
surium von Bastelprojekten, Ankündi-

gungen von Konzerten und musik-
theoretischen Betrachtungen. Was
Herr Isambard bastelt, dokumentiert 
er sehr gut. Für das Nachbasteln und
Erlernen neuer Techniken ist diese
Webseite eine gute Adresse. 

Clockworkcouture.com
Steampunk-Bekleidung aus den USA.
Vom Korsett bis zum Frack gibt es hier
wirklich alles. Sogar Schuhe mit Mes-
sing-Zahnrädern. 

Natronundsoda.net
Anleitungen und Schnittmuster für
Gothic- und Steampunk-Mode. Und
eine Sammlung von Tricks für alle Näh-
probleme, auf die man so stoßen kann.

Abneypark.com
Seit 1997 gibt es diese Band aus 
Seattle. Zuerst waren sie der Gothik-
Bewegung zuzurechnen, seit einiger
Zeit sind sie eine Steampunk-Band. Sie
selbst bezeichnen ihre Musik als „Post-
Apocalyptic Tribal Steampunk Shanty“. 

Coppelius.eu
Aus Berlin stammt diese Band, die
schon sehr lange aktiv ist. Sie verbin-
den Metal mit klassischen Instrumen-
ten wie zum Beispiel Klarinette, Kon-
trabass und Cembalo.

Das Æthernetz

Die Steampunk Expeditionsgesellschaft vor ihrem Lager auf der Elfia Arcen
Laboratorium von Cipher dem Alchemisten vom
niederländischen „Steampunk Objective“ (Elfia Arcen)
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Müll. Steampunks hingegen sehen einen Lap-
top, bei dem eben nur die Tastatur kaputt ist,
und der also noch prima mit der Maus und
einer virtuellen Tastatur bedient werden kann.
Viele Steampunk-Bastler sind auch beruflich in
technischen Bereichen tätig und haben so
ausreichend Gelegenheit, Bastelmaterial zu
sammeln. Neben dem Sammeln geben Ste-
ampunks auch gerne Mate rial weiter: In den
Foren finden sich Threads, in denen Bastelma-
terial angeboten wird. Aber auch Flohmärkte
und jegliche Form von Second-Hand-Märkten
sind Fundgruben für Steampunks – eine alte
kaputte Uhr ist gut für viele, viele Messing-
Zahnräder! Für Neueinsteiger, die noch kei-
nen Vorrat an Material haben, empfiehlt es
sich, mit kleinen Projekten wie unserem Spei-
cherstäbchen (Seite 19) anzufangen.

Steampunk-Technik-Elemente haben oft
keine echte Funktion: viele Messing-Rädchen
werden nur der Optik halber befestigt. Auch
Radioröhren werden häufig eingebaut –
selbst, wenn sie nicht mehr funktionieren.
Ein weiteres Element ist die Sichtbarkeit von
Technik – in modernen Geräten ist so gut wie
nie zu sehen, wie sie arbeiten. Steampunks
legen das Innenleben gerne frei und geben

den Maschinen dadurch eine komplett ande-
re Ausstrahlung. Aber auch bestimmte Tech-
niken selbst können Steampunk sein. So sind
zum Beispiel Tesla-Spulen ein gerne gewähl-
tes Thema von Steampunk-Workshops. 

Manche Elemente von Steampunk-Projek-
ten, die aussehen wie aus alten Maschinen
ausgebaut, sind selbstgemacht. Als Beispiel
kann hier ein Projekt von Jake von Slatt,
einem bekannten Steampunk aus den USA,
gelten. Er hat eine PC-Tastatur entkernt,
einen neuen Rahmen für sie gebaut und die
Plastik-Tasten durch Schreibmaschinen-Tas-
ten ersetzt. Da aber keine Schreibmaschine
je eine „Esc“-Taste besessen hat, musste van
Slatt sie selbst bauen. Er tat das mit Hilfe
eines Mantel-Knopfs mit Messingrand und
glänzendem Fotopapier. (esk)

Links und Foren
www.ct.de/ch1401016

Barnabas von Cronenberg mit
seinem „Eiskalten Händchen“
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Hacks: Hallo Alex, vielen Dank dafür, dass du
dir die Zeit für uns nimmst. Wir freuen uns
sehr, dich interviewen zu können.

Alex Jahnke: Gerne.

Hacks: Wie lang gibt es die „Deutsche Steam-
punkgesellschaft“ in ihrer jetzigen Form?

Jahnke: Die gibt es seit sechs Jahren. Wir
haben mit www.clockworker.de als reines
Blog angefangen. Damals gab es kein
deutschsprachiges Blog über Steampunk.
Circa ein halbes oder dreiviertel Jahr später
habe ich dann das Forum hinterher -
geschoben.

Hacks: Wie viele User habt Ihr denn in Eurem
sehr aktiven Forum? 

Jahnke: Wir wachsen ständig und haben
zurzeit so um die zweitausend User. Meis-
tens melden sich viele neue Leute an,
wenn etwas Zentrales passiert ist – wie
zum Beispiel das Wave-Gothik-Treffen in
Leipzig oder ein großes Steampunk-Tref-
fen. Natürlich sind nicht alle User aktiv,
aber wir haben schon so dreihundert User,
die sehr viel beitragen. 

Hacks: Gibt es den Kern der Aktiven schon
lange oder sind die deutschen Steampunker
erst seit kurzem dabei?

Jahnke: Eigentlich ging das sehr langsam
los. Der Anfang war ein Live-Rollenspiel,
das wir veranstaltet haben. Da kam der
erste Schwung über die Spieler rein, die
nach dem Spiel noch Kontakt halten woll-
ten. Und so richtig los ging es ungefähr

2011. Da war dann der große Durchbruch
mit mehreren Treffen und auch mit Ver -
lagen, die Steampunk-Literatur rausge-
bracht haben. Da haben sich die deut-
schen Verlage zuerst sehr schwer mit
getan. Und die ersten größeren Medien
haben über Steampunk berichtet und
nicht nur irgendwelche Blogs.

Hacks: Du schreibst auch in deinem Buch,
dass Open Source und DIY wichtige Aspekte
von Steampunk sind. Hängt das mit eurer
Rückbesinnung auf die Viktorianische Ära
zusammen oder ist das zufällig?

Jahnke: Man kann es daran gut festma-
chen, aber es hängt meiner Meinung nach
nicht ursächlich damit zusammen. Der
Grund ist ein sehr praktischer: Wenn ich
etwas lernen will, muss mir das jemand
beibringen. Gerade dadurch, dass bei uns
viel mit Elektronik und alten Handwerks-
methoden gebastelt wird, die ich ja nicht
in der Schule lerne, brauche ich immer je-

manden, der mir das zeigt. Deswegen ge-
hört es eigentlich zum guten Ton, dass
man bei jedem neuen Projekt auch direkt
zeigt, wie man es gemacht hat. Damit an-
dere dann wieder daraus lernen und das
Projekt verbessern können. Das funktio-
niert bei Software genauso wie bei einer
simplen Holzkiste, dass da immer weiter
dran geschraubt wird.

Hacks: Ja, aber diese wirklich schönen Dinge,
die im Steampunk gebastelt werden, könnte
man ja theoretisch auch verkaufen und das
Wissen für sich behalten. 

Jahnke: Da hat die Szene einen automati-
schen Selbstschutz vor, denn wenn es ge-
kauft ist, ist es nicht Steampunk. Weil es
bei uns ja ums Selbermachen und das Bas-
teln an sich geht. Außerdem muss man
sich überlegen, wie viele Stunden Arbeit
da drinstecken. Da wären die Sachen so
teuer, das kauft keiner. Also vielleicht mal
eine Filmfirma, die fragen schon mal an.

Abenteuer, Romantik,
Wissenschaft
Alex Jahnke ist Begründer der „Deutschen
Steampunkgesellschaft“, des größten
deutschen Online-Netzwerks für Steampunks
und Co-Autor des Buchs „Steampunk – Kurz
& Geek“. Wir haben ihn zur Entwicklung der
Bewegung befragt. Das Interview führte 
Elke Schick.
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Aber das ist nicht mehr als ein netter Ne-
benerwerb und schließlich macht man das
ja aus Spaß an der Sache, deswegen hat
man ja mal angefangen und daher hat sich
das auch relativ gut gehalten mit dem Wei-
tergeben von Wissen.

Hacks: Was mich so fasziniert, ist diese Um-
wandlung von einem Literatur-Genre in eine
Maker-Szene. Wie kam es dazu, dass Men-
schen angefangen haben, eine Fantasie-
Welt nachzubasteln?

Jahnke: Zuerst versucht haben das die Cy-
berpunker, die das gemacht haben, weil
es einfach cool war. Man wollte einfach
der coole Typ mit der verspiegelten Son-
nenbrille sein, der sich in Computer rein-
hacken kann. Aber man musste dann aber
relativ schnell feststellen, dass man darü-
ber zwar hübsch schreiben kann, dass
aber das Brain-to-Computer-Interface
immer noch nicht da ist. (lacht) Und beim
Steampunk hat es sich entwickelt, dass
dieser Begriff 1989 geprägt wurde und
ihn dann erst mal niemand benutzt hat.
Jahre später gab es dann ein Rollenspiel,
in dem der Begriff wieder aufgenommen
wurde, weil die Entwickler den ganz
hübsch fanden. Dann gab es in der Rol-
lenspiel-Szene das Genre immer mal wie-
der. Dann gab es so um 2005 herum die
ersten viktorianischen Bauten beim Bur-
ning Man Festival. Bei denen wurde die
Steampunk-Ästhetik genommen und
etwas draus gebastelt.

Hacks: Dass das Burning Man die Grundlage
für die Steampunk-Maker-Szene ist, steht
also fest?

Jahnke: Ja, soweit ich das recherchieren
konnte, würde ich das schon sagen. Aller-
dings haben wir inzwischen auch relativ
viele ältere Herren in der Szene, die schon
so um die sechzig, siebzig sind und die seit
Jahren schon alte Geräte wieder restaurie-
ren und die sich jetzt auch als Steampun-
ker bezeichnen. Das hat es natürlich schon
immer gegeben, aber nicht unbedingt mit
„Ich setz mir dazu noch einen lustigen Zy-
linder auf.“ Das ist dann tatsächlich neu.

Hacks: Wenn das Burning Man-Festival der
Ursprung ist, bedeutet das ja, dass die 
Steampunk-Maker-Bewegung aus den USA
kommt. Ist Steampunk in den USA größer als
in Europa? 

Jahnke: Im Laufe der Jahre hat sich das auf-
gespalten. In den USA ist Steampunk inzwi-
schen in erster Linie ein Musikgenre. Dort
gibt es pro Wochenende locker zwei große
Steampunk-Festivals mit über zweitausend
Teilnehmern. Das sind vor allem Musikfesti-
vals. Natürlich gibt es da auch Lesungen
und Workshops, aber das ist eher zum Be-
gleitprogramm geworden. Die Engländer,
bei denen es aufgrund ihrer Nähe zur Vikto-
rianischen Zeit tatsächlich sehr viele Steam-
punker gibt, stehen total auf die Kleidung
und machen vor allem Social Events. In
Deutschland ist die Maker-Szene sehr stark.

Die ist übrigens auch in Russland sehr be-
liebt, aber da kann ich durch die Sprach-
barriere keine Kontakte herstellen, son-
dern immer nur die großartigen Projekte
bewundern. Spanien ist auch sehr aktiv. An
reiner Manpower ist Amerika immer noch
größer – allein schon, weil man mit Musik
immer noch mehr Leute erreicht als mit
Basteln oder komischer Klamotte. 

Hacks: Wie viele Veranstaltungen gibt es
denn in Deutschland so im Jahr ungefähr?

Jahnke: Das hängt davon ab, wo die
Schwelle bei Größe gesetzt wird. Stamm -
tische, also regelmäßige Treffen so im 
Rahmen von zehn bis zwanzig Leuten gibt
es locker hundert bis zweihundert in
Deutschland. Jede Woche trifft sich da ir-
gendwer irgendwo. Wirklich große Treffen,
für die man auch eine weitere Anreise un-
ternimmt, gibt es vielleicht sechs oder sie-
ben pro Jahr. Dafür, dass wir eine ganz Zeit
lang gar nichts hatten, ist das wirklich sehr
viel.

Hacks: Hast du eigentlich den Eindruck, dass
der Steampunk eine relativ junge Bewegung
ist oder eher nicht?

Jahnke: Es ist eine relativ breit gefächerte
Bewegung, es geht wirklich von vierzehn
bis siebzig, ist mir einmal aufgefallen. Die
meisten sind aber so um die dreißig, glau-
be ich. Es gibt aber auch sehr viele Junge
dabei. Es gibt die jungen Wilden. 
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Jochen Enderlein a.k.a. Horatius Steam

Das Smartphone-Horn

Zutaten
– ein Stück H-Profil aus Aluminium oder 

Messing passend zur Dicke des Telefons 
– eine Papp-Schultüte aus dem Bastelladen 
– Kupfer-Fittings und Kupferrohrstücke aus

dem Baumarkt in steigenden Größen 
– eine Bodenplatte aus MDF oder Mutliplex 
– Heißkleber oder Zwei-Komponenten-Kleber 
– Holzlasur 

– Zierteile (Modeschmuck etc.)
– Schere 
– Rundfeile 
– Akku-Schrauber
– 8-mm-Metallbohrer 
– Metallsäge mit Gehrungslade
– Schraubstock oder Wasserpumpenzange 
– wasserfester Filzstift
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Kurzinfo

Zeitaufwand:
2 Stunden

Kosten:
ab 30 Euro

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Das hier vorgestellte Bastelprojekt eignet sich für jedes Smartphone 
mit einem Lautsprecher an der unteren Kante. Der Lautsprecher des
verwendeten Smartphones befindet sich unten rechts, für andere Laut -
sprecher-Positionen muss man die Anleitung entsprechend anpassen.

1 Für die Herstellung des Trichters
schneidet man zuerst die Schultüte so
ab, dass sie stramm in den größten 
Kupfer-Fitting passt. Dann bestreicht
man die Schultüte satt mit Holzlasur
und trocknet sie im Backofen bei circa
60 Grad. Das geht sehr schnell. Danach
sollte man sie noch zweimal streichen
und durchtrocknen. Die Lasur gibt dem
Trichter eine Holzstruktur und Stabilität.
Ist der Trichter fertig, setzt man das Fit-
ting auf.
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2 Für die Halterung des Smartphones
schneidet man vom H-Profil ein für das
Telefon passendes Stück ab. Passend
zur Lautsprecheröffnung des Telefons
bohrt man ein Loch in den Boden des
H-Profils und feilt es mit der Rundfeile
auf. Einen der Bogen-Fittings drückt
man im Schraubstock oder mit der Was-
serpumpenzange so zusammen, dass er
stramm in das H-Profil passt. Mit Heiss-
kleber fixiert man die zusammenge-
steckten Teile dann.

3 Die Fittings steckt man danach zu einer gefälligen Form zusammen und justiert sie.
Mit dem Filzstift markiert man die Positionen der Kupferteile. Danach nimmt man die
Teile wieder auseinander. Stück für Stück klebt man sie danach und mit Zwei-Kompo-
nenten-Kleber zusammen. Ein Tip zum Kleber: Statt des Zwei-Komponenten-Klebers
kann man hier auch Heißkleber nutzen. Allerdings wird der Kleber durch die hohe 
Wärmeleitfähigkeit des Kupfers extrem schnell fest. Daher ist diese Methode nur für 
diejenigen geeignet, deren Handgriffe ganz sicher sitzen. Bewährt haben sich: UHU
Schnellfest, Stabilit Express, Pattex 100 %. Pattex braucht aber circa 30 Minuten zum
Anziehen und ist erst nach 24 Stunden wirklich fest.

4 Nun montiert man das fertige Smartphone-Horn auf die vorher schön 
gemachte Bodenplatte. Auch hier kann man mit Heißkleber oder Zwei-
Komponenten-Kleber arbeiten. Unsere Bodenplatte ist lasiert und mit
einem Ohrring vom Modeschmuckständer verziert.

Zur Person
Jochen Enderlein ist begeisterter und
engagierter Steampunker. Bei uns ist er
ein alter Bekannter, weil er bereits bei
unserem Mach-flott-den-Schrott-Wett-
bewerb einen Preis gewonnen und an
der Maker Faire teilgenommen hat. 
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2 Wenn man den Bildschirm um 180
Grad dreht, lässt er sich passend auf das
Mainboard legen, ohne dass das Bild-
schirmkabel verlängert oder umgebaut
werden muss. Nach dem Zerlegen des
Laptops lohnt sich eine umfassende
Funktionskontrolle. Überprüfen Sie also,
ob der Laptop ohne Tastatur tatsächlich
fehlerlos läuft. Seien Sie dabei bitte vor-
sichtig – ohne Plastikhülle können Sie an
den Lötstellen einen Schlag bekommen!
Außerdem ist es von Vorteil, bereits jetzt
das Betriebssystem und die gewünschte
Software zu installieren. Dies erspart
spätere negative Überraschungen. 

Kurzinfo

Zeitaufwand:
ab 12 Stunden

Kosten:
ab 25 Euro

Löten:
erweiterte 
Kenntnisse

Elektronik:
erweiterte Kenntnisse,
PC-Kenntnisse

Holzbearbeitung:
Schrauben, Sägen,
Schleifen, Lackieren

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

1 Als Basis benötigen wir einen alten
Laptop. Ideal sind Geräte mit abgebro-
chenem Deckel und TFT-Display, da diese
relativ einfach zu beschaffen sind. Der Zu-
stand der Tastatur ist egal, da wir sie nicht
verwenden werden. Der Laptop wird aus
seinem Plastikgehäuse entfernt und in
seine Einzelteile zerlegt. Vorsicht mit dem
Bildschirm-Kabel – diese Kabel sind meist
etwas brüchig und empfindlich.

Das Herz der Maschine ist ein Dell Laptop aus dem
Elektroschrott. Das Gerät wurde seiner Plastikteile und
der meisten Komponenten entledigt. Anstelle einer
Tastatur bedient man das SteamPad mit der Maus und
einer virtuellen Tastatur. Wenn man das Gerät als
Desktop-Computer verwenden will, kann man eine
umgebaute alte Staffelei als „Dockingstation“
verwenden.

Zutaten
– alter Laptop 
– Sperrholz für Gehäuse 
– Holzleisten für Seitenabdeckungen 
– Leim, Beize und Klarlack 
– Lötkolben und Lötzinn 
– diverse Messingschrauben & Muttern 
– Messinghülsen und -Unterlegscheiben
– Messingprofile für TFT-Einfassung 
– diverses Altmetall zur Dekoration 
– alte Staffelei als Ständer

Daniel Tännler a.k.a. The Chocolatist

Das steamPAD –
ein Steampunk-Tablet-PC
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7 Optisch nicht so schöne seitliche
Einblicke lassen sich am einfachsten mit
verzierten Holzleisten verschließen. 
Steampunker haben ein ganz spezielles
Händchen dafür, alte Messingarmaturen
und Kupferfittings mit dem spätviktoria-
nischen Design verschmelzen zu lassen.
Der Fantasie bei der Ausschmückung
des Gehäuses sind keine festen Grenzen
gesetzt – Hauptsache kein Plastik!

5 Nun werden die senkrechten Verbin-
dungsschrauben platziert. Als Auflage
für das spätere TFT-Cover dienen alte
Messinghülsen. Das Batteriefach wurde
bereits mit Holzleisten ausgekleidet, um
ein Verrutschen des Akkus zu vermei-
den. Unten links sieht man den neuen
Powerbutton. Er überbrückt den inzwi-
schen unzugänglichen Originaltaster.

8 Um das steamPAD auch als Desktop-
Computer stilvoll verwenden zu können,
wurde aus einer alten Maler-Staffelei ein
einfacher Ständer gebaut und entspre-
chend verziert. In dieser Kombination 
ist dieser Steampunk-PC auf jedem
Schreibtisch ein absoluter Hingucker!

6 Bodenplatte und Cover werden mit
den Messingschrauben verbunden. Der
Vorteil dieser „Sandwich-Technik“ liegt
auf der Hand: alle seitlich liegenden 
Anschlüsse des Laptops bleiben pro-
blemlos erreichbar. Zudem lässt sich die
Höhe des Geräts mit der Wahl entspre-
chender Schrauben beliebig einstellen.
Messing-Hutmuttern geben der Kon-
struktion einen ganz speziellen Look.

3 Aus Sperrholz fertigt man eine 
Bodenplatte und ein Cover für den 
Bildschirm, passend für den gewählten
Laptop. Die Bodenplatte sollte bewusst
einige Zentimeter größer zugeschnitten
werden als die Grundfläche der PC-
 Elektronik, damit man später genügend
Platz zur Montage der senkrechten Ver-
bindungsschrauben hat (siehe Schritt 5).
Die Teile werden dunkel gebeizt und 
danach lackiert.

4 Das Mainboard verschraubt man
zentriert mit der Bodenplatte. Dann
klebt man den TFT in das Holzcover ein
und deckt die sichtbaren Spalte zwi-
schen Bildschirm und Holz mit entspre-
chend abgelängten Messingprofilen ab.
Dies ist eine sehr einfache Lösung und
sie sieht dazu noch sehr edel aus. Der
leere Platz links auf der Bodenplatte
wird später den Akku aufnehmen.
Zudem ist es immer von Vorteil, genü-
gend Platz in einem Gehäuse zu haben.

Zur Person
Der Steampunk-Künstler Daniel Tännler
a.k.a. „The Chocolatist“ kombiniert bei
seinen Elektronik-Projekten ein Sammel-
surium an Einzelteilen aus Altmetall-
und Elektroschrott-Containern. Außer-
dem stellt er von Hand Schokolade und
Eis her. Auch das ist Teil seiner Art von 
Steampunk.

TIPP
Suchen Sie auf

Flohmärkten und in

Antiquariaten ab

jetzt gezielt nach

kaputten Geräten.
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