• Steampunk ist eine Form des Retrofuturismus:
Man stellt sich vor, wie die Menschen um 1900 sich die Zukunft ausgemalt haben.
Es wird ein alternativer Geschichtsverlauf erdacht, in dem nicht Strom, sondern
Dampf die treibende Kraft ist.
„Steam" steht für das englische Wort „Dampf" - in Anlehnung an die im
19. Jahrhundert aufkommenden Dampfmaschinen. Die Zusammensetzung
mit „Punk" spielt auf die literarischen Wurzeln zum Literaturgenre „Cyberpunk" an.

Das Do-it-Yourself- Prinzip, Maschinen
wieder verstehen zu können und durch
Reparieren oder Upcycling vor der
Entsorgung retten, stehen im Mittelpunkt
der Maker Bewegung. Diese Einstellungen
werden bei Steampunkkunst übernommen
und mit der Ästhetik des Jugendstils und
der Industrialisierung verbunden.
Dampf als (zumindest gedachte)
Antriebskraft und erkennbare Mechanik
werden zu Maschinen und Apparaturen,
deren Geschichten und (teilweise fiktiven)
Funktionen oft weit wichtiger sind, als das
Objekt selbst.

Literatur ist die Wiege des Steampunks.
Hervorgegangen ist Steampunk aus den
dystopischen Fantasien des Cyberpunks
der 1980er Jahre, der sich eine von Technik
und Maschinen beherrschte Zukunft
vorstellt. Steampunk Literatur orientiert
sich im Gegensatz dazu an den fortschritts
gläubigen Ideen früher Science-Fiction
Autoren wie Jules Verne und H. G. Wells
und spielt in einem alternativen
Geschichtsverlauf, der sich oftmals an der
Industrialisierung des 19. Jahrhunderts
orientiert und in der Vergangenheit spielt.

In der Steampunk-Mode dominiert das
„Was wäre, wenn?" und nicht das „Was
war". Die Kleidung ist dementsprechend
nicht historisch authentisch, sondern
, historisch vom englisch-vil<torianischen
Zeitalter inspiriert, gepaart mit
mechanisch-fantastischen Elementen.
Wichtigstes Erkennungsmerkmal der Szene
sind, neben Zahnrädern, die „Goggles":
umgebaute Schweißer- oder Schutzbrillen,
die oft das erste eigene Bastelprojekt sind.

.

Der Begriff „Steampunk-Musik" beschreibt
eam
keinen bestimmten Musikstil, sondern alle
Bands, unabhängig von ihrer Musikrich
tung, die sich dem Steampunk mit seiner and�
Ästhetik und seinen Ideen zugehörig fühlen die'
\
und das in Kleidung, Musikinstrumenten
tll<
und Texten zum Ausdruck bringen. Viele
Bands aus D-A-CH haben sich im Steampunk Musik Kollektiv zusammengefunden.
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