
Drachenflug 

Die erste deutsche Steampunk-Band Drachenflug  kommt  aus  Buxtehude, ca. 45 
km süd-westlich von Hamburg. Die fünfköpfige Band Drachenflug hat mit  ihrer  
Mischung  aus  Mittelalter, Folk und Rock eine eigene Richtung im  Bereich  
Steampunk-Musik geschaffen. 2003  wurde  das  Projekt Drachenflug als  Irish  Folk  
Band  gegründet  und  machte später lange Zeit mittelalterliche Musik für Märkte und 
historische Veranstaltungen. Gedichte  der  Romantik  waren  der Grundstein,  auf  
den  immer  mehr Eigenkompositionen  im  Steampunk-Stil folgten. 

Mit  historischen  und  neuen  elektronischen  Instrumenten nimmt Drachenflug den 
Hörer mit auf eine mystische Reise in eine andere Welt. Die Künstler erzählen mit 
ihren poetischen Eigenkompositionen immer Geschichten von Reisen durch Raum, 
Zeit und Aether. Historische  Instrumente,  wie  die  Nyckelharpa,  stark  modifizierte  
E-Gitarren, Synthesizer  und  Schreibmaschinen,  Koffer  und  Flaschen  als  
Percussion  verbinden alte und neue Technik. Stilistisch orientiert sich die Musik mit 
Swing-Elementen an der Zeit um 1900. Von ruhigen Balladen, über Reggae-Sounds 
zum Mittanzen bis hin zu rockigen Stücken ist alles dabei. 

 
Foto: Mirek Wiatr 

 

Konzert-Highlights:  

Die  Band  spielte  bereits  auf  namhaften  Festivals,  wie unter  anderem dem  
„Wave Gotik  Treffen“,  dem  „Hörnerfest“,  dem  „Mittelalterlichen  Phantasie  
Spectaculum“,dem „Festival Mediaval“, dem „Elfia“, dem Luxemburger Steampunk-
Festival „Anno 1900“ u.v.a. sowie im Vorprogramm der Band „Faun“ oder als Support 
Act von „Die Streuner“ und „Rapalje“. 



Steampunk-Festival „Aethercircus“: 

Seit  2012  organisiert  und  veranstaltet  Drachenflug  zusammen  mit  der 
Gewandschneiderin  von  Elbentuch aus  Stade das  erste  deutsche 
SteampunkFestival „Aethercircus“ das 2023 bereits zum sechsten Mal stattfinden 
wird.  

Drachenflug im Netz: 

Webseite:    https://www.drachenflug.band  

Facebook:    https://www.facebook.com/drachenflug/  

Instagram:    https://www.instagram.com/drachenflugband/  

Twitter:    https://twitter.com/drachenflugband  

YouTube:    https://www.youtube.com/user/Drachenflugmusic  

Bandcamp:    https://drachenflug.bandcamp.com  

Spotify:    https://open.spotify.com/artist/5g5oFXgtvLMQbZmJ53Cj5g  
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Daniel Malheur – MonokelPop aus Berlin!  
 
…vom LILY VALLEY ins NEW YORK 
Europas, vom Senioren-Troubadour 
zum Begründer des MonokelPop! 
Smart, apart, auf seine Art kommt 
Malheur  mit ganz eigener Performanz 
der 20er Jahre Schlagerkunst daher. Mit 
weichem Schmelz keck von Daniel 
Malheur vorgetragen, schmeichelt sich 
jener MonokelPop in die Gehörgänge 
des erlauchten Auditoriums. 
 

Foto: Maren Ohr II 

 
Seit mehr als 20 Jahren entführt 
Malheur sein Publikum in die goldenen 
oder doch nicht ganz so güldenen 20er 
Jahre der ausgehenden Weimarer 
Republik. Ob mit Grammophon, 
behänder Klavierbegleitung oder mit 
seinem Heaven And Hell Orchestra - 
stilvolle Accessoires, atemraubende 
Garderobenwechsel und 
spontankomische Conférencen und 
nicht zuletzt sein durchaus 
ansprechendes Äußeres - machen den 
Charme eines Konzertes mit dem 
Monsieur MonokelPop fernab des "20er Jahre Mainstreams" aus. Szeneübergreifend 
ertönen die pikanten Foxtrotts, verführerischen Tangos und verruchten Chansons 
des „Enfant terrible des années 20“ auf nationalen sowie internationalen Festivals 
von Alternativ Rock über Techno bis hin zum Steampunk. 
 
Website: www.monokelpop-entertainment.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monokelpop-entertainment.de/


Mister Kerosin 

Seit jeher ist der Mensch auf der Suche nach der Erklärbarkeit des Übernatürlichen. 
Verschaffen Sie sich einen Eindruck von meiner Kunst, Dinge in Ihr Bewusstsein zu 
pflanzen, wie es nur ein magischer Gärtner kann. Ich würde mich freuen wenn Ihnen 
mein magischer Garten gefällt. Geschichten aus der Welt des Jules Verne, wie 
Kapitän Nemo oder Segmente aus Alice im Wunderland, sind ebenso Teil der 
Straßenshow wie auch die Begegnung mit „Dr. Sigi Freund“, dem „Giftraum“ und 
vielem mehr. Das Publikum wird aktiv mit eingebunden und somit selbst zum Akteur. 
Tauchen Sie ein in die Welt des Mister Kerosin. Die ganze Show wird als Walkinc-
Act (je 20Min.) im Steampunk Stil präsentiert und nimmt das Publikum mit in eine 
Zeit die so niemals stattgefunden hat, wir uns aber alle wünschen es wäre unsere 
Zukunft. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.mister-kerosin.de  

http://www.mister-kerosin.de/


Ravenchild 

Seit mehr als 10 Jahren steuert die Künstlergruppe unter dem Namen „Feuershow 
Ravenchild“ durch die europäischen  Lande. Am Anfang beschränkten sich die 
Aktivitäten nur auf reine Feuershows. Ab dem Jahr 2014 zog es die Mitglieder aber 
immer mehr in die Steampunk-Richtung. Die private Begeisterung wurde aber auch 
schnell künstlerisch umgesetzt. Darauf aufbauend entwickelten sich neu 
Betätigungsfelder (Mitarbeit an Musikvideoproduktionen, eigene Filmprojekte, 
Benefizprojekte usw.). Die Reisen wurden jetzt auch weiter. Gastspiele in Holland, 
Malta, Polen, Nordmazedonien und England erweiterten den Horizont und sorgten 
für logistische Herausforderungen und Diskussionen mit dem Sicherheitspersonal auf 
den europäischen Flughäfen.  
Auf Mittelaltermärkten wird man Ravenchild vergeblich suchen, dafür aber auf 
diversen Phantasie- und Steampunk-Festivals wie der „Elfia“ (im Vorprogramm von 
Abney Park), auf dem „Aethercircus“, dem „Clockwork Cabinet“ oder dem „Jules 
Markt“. 
Seit dieser Zeit hat Ravenchild mehr als 700 Auftritte absolviert und besteht als 
Künstlergruppe aus bis zu 20 Personen. 
 
Website: www.ravenchild-fire.de  
 
Facebook: https://www.facebook.com/RavenchildFire/ 
 
Instagram: https://www.instagram.com/ravenchild_fire/?hl=de  
 
 
 

 
Foto: Jörg Friebe 
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Das Kurzfilmkino „Funkelfix“  
 
„HEREINSPAZIERT“ 
 
Im vielleicht kleinsten wandernden Kurzfilmkino der Welt präsentiert Christian 
Funkelfix die Creme de la Creme seiner Kurzfilmsammlung. Auf  Stadt- und 
Straßenfesten erfreut sich der  umgebaute „Heimstolz- Wohnwagen“ eines regen 
Zuschauerzulaufs. Das 4 Sterne Luxuskino offeriert 5 bis 16 Sitzplätze je nach Größe 
und Gewicht des Publikums. 
Die Filmauswahl ist groß- es werden Kinderfilme, anspruchsvolle Streifen, 
experimentelle Kunst, Animationsfilme und Kurzkomödien angeboten. Und es gibt 
Popcorn, selbstgepoppt und handgereicht. 
 

 
 
www.funkelfix.de  

http://www.funkelfix.de/


Amt für Ætherangelegenheiten 

Das Amt für Ætherangelegenheiten ist eine fiktive Organisation, die auf einer 
Bücherserie der Steampunk-Autorin Anja Bagus beruht. Aus der fixen Idee, das Amt 
lebendig werden zu lassen, hat sich mit der Zeit eine Gemeinschaft von Steampunks 
entwickelt, die als Beamte auf den verschiedensten Veranstaltungen auftreten und 
Zeitreisepässe ausstellen, Visa und Temporalmarken verteilen, Dokumente stempeln 
- wie ein Amt eben. Nicht zuletzt informieren die Beamten gern über die Ætherwelt 
und die Geschichte des Amts. Auf dem Steamrosefestival werden verschiedene 
Außenstellen anwesend sein, die Temporalmarken ausgeben. Die Teilnehmer des 2. 
Tages bekommen zusätzlich noch ein Visum. 

Warum? Was ist der fiktive Hintergrund?  

Seit 1900 steigt überall Æther auf und die Welt beginnt sich 
zu verändern. Industrielle finden einen Weg, den Æther 
nutzbar zu machen und verdienen damit Unmengen an Geld. 
Aber nicht nur die Umwelt wird durch die mysteriöse grüne 
Substanz beeinflusst, auch Menschen verändern sich - manche 
zum Guten, manche zum Schlechten. So entstehen Mischwesen wie 
Mannwölfe, Vogelmenschen und andere Tierwesen. Alte Gottheiten und Fabelwesen 
erscheinen plötzlich wieder auf der Welt. Manch einer bekommt neue Fähigkeiten, 
doch fast jeder Betroffene ist mit seiner Veränderung überfordert und zunächst 
verängstigt. Die Kirche nennt diese Leute "Verdorbene" und nennt die 
Veränderungen eine "Strafe Gottes", die Mitmenschen sind misstrauisch oder haben 
Angst vor den Veränderten. In dieser Zeit wird das Amt für Ætherangelegenheiten 
gegründet, um den betroffenen Menschen eine Stimme zu geben. Die Beamten 
kümmern sich um alle Belange der Veränderten und helfen ihnen auch, mit der 
neuen Situation zurecht zu kommen - getreu dem Amtsmotto: „Audiatur et altera pars 
- Auch die Anderen sollen gehört werden“!  

(Text mit freundlicher Genehmigung von Billie Przegendza)  

www.anja-bagus.de/amt-für-aetherangelegenheiten 
 

Foto: Fatemeh Koorepazi 

http://www.anja-bagus.de/amt-für-aetherangelegenheiten
http://www.anja-bagus.de/amt-für-aetherangelegenheiten


Feline & Strange 

Gegen-den-Strich-Opernsängerin Feline Lang und Punkcellist Christoph Klemke 
haben seit Jahren vergeblich versucht, ihren Heimatplaneten zu kontaktieren. Jetzt, 
verstärkt durch Drummerin Rah Hell ist der Spaß vorbei… 

Rasante Vielfalt zwischen Kitsch und Kunst, Wut und Party. Als Opern- und Tango 
Argentino-Sängerin und Opernregisseurin hat sich die buchstäblich umwerfende 
Feline Lang schon längst einen Namen gemacht – aber dann wurde ihr langweilig, 
und Feline & Strange entstand. 

Der theatralisch-anarchische Punk-Pop der Berliner Formation (Klavier, Cello, 
Computer, Drums und merkwürdige Geräusche) erinnert an Science-Fiction-Filme 
von Metropolis bis Blade Runner, Thriller aus den 60ern oder altmodische Revues – 
remixed im Berliner Untergrundclub der 80er mit Nina Hagen am Mikro. Dazu: 
Felines Hammerstimme und Performance in Ballrobe oder Cyberpunk-Korsett, und 
die ewige Streiterei mit ihrem behelmten Sidekick Christoph Klemke an Cello und 
Navigation und der Drummess Rah Hell an den groben Maschinen, ohne Rücksicht 
auf Verluste. 

Im Herbst 2014 wurde die Band vom bekannten US-Produzenten JASON RUBAL 
(Amanda Palmer, Frenchy & the Punk, Garbage, Pandora’s Bliss, birdeatsbaby) im 
Internet entdeckt und eingeladen, mit ihm eine CD zu produzieren. Als Gastdrummer 
ist hier der umwerfende BRIAN VIGLIONE zu hören (Dresden Dolls, Violent 
Femmes). Inzwischen sind während der US-Tourneen 2015 und 16 schon das 2. und 
3. Album mit Brian (das 4. und 5. der Band) entstanden. 

In 2015 regnete es zudem Stipendien: Feline&Strange erhalten nicht nur eine 
Tourförderung der “Initiative Musik”, sondern sind im Juni auch vom Musicboard des 
Berliner Senats zu einem Residenz-Stipendium nach Marseille entsendet und 
vertreten dort Berlin beim 48 Chrono Festival. Außerdem spielt die Band 2015 und 
2016 bei Steampunkfestivals in Italien, den Niederlanden, Deutschland und mehrfach 
in den USA, und gründet ein eigenes Festival in Berlin, den STEAM BALL. 

2016 wurde die Reise fortgesetzt: 2 weitere USA-Touren und im Sommer erstmalig 
nach Großbritannien, wo F&S schon seit Jahren Dauergast im Radio ist. Die UK-Tour 
wurde 2017 und 2018 wiederholt und ausgeweitet, neben Festivals und Clubgigs in 
Deutschland, Belgien, den Niederlanden, meist als Headliner sowie als Support für 
birdeatsbaby und wie schon 2016  für Voltaire. 2018 tourt die Band erneut in 
Deutschland und UK und spielt auf mehreren internationalen Festivals, arbeitet 
ansonsten die neue Drummerin ein. 2019 erscheinen die erste Vinyl-Edition sowie 
ein erstes Best of und eine neue EP auf Patreon. 

RELEASES 

Behaviour! (2011, out of print, Patreon only), Science Fiction (2013), Lies 
(2015), Truths (2016), Out (2017). Label: motor entertainment 

Seit 2016 Veröffentlichungen ausschließlich auf Patreon (bisher 17 Songs) 

 

https://www.felineandstrange.com/patreon/


PREISE 

Citroen Music Award, 3. Platz 

Stipendium und Residenz gefördert vom Musicboard des Berliner Senats und dem 
Goethe Institut Marseille 

Gefördert durch die Initiative Musik (gemeinnützige Projektgesellschaft mbH) mit 
Projektmitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auf 
Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 

Website: www.felineandstrange.com  

 

Foto: Merlin 
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Foolpool – Die Herde der Maschinenwesen 

Performance. Kunstinstallation. Mobiles Theater   

Langsam ziehen sie vorbei. Stampfend, mampfend, dampfend. Ritzel rotieren, Ketten 

klirren, metallische Augen leuchten. Hirten versuchen die Herde stählerner Kreaturen 

auf Kurs zu halten. Dort bricht eines aus, hier bleibt ein Junges zurück. 

Weidewechsel, Almabtrieb oder der Weg zum Schlachthof? Sirrend und surrend 

kurbeln sich die Tiere einer ungewissen Zukunft entgegen.  Ungewöhnlich. Auffällig. 

Bewegend.  Gestern modern, heute nur noch Altmetall - eine bittere Wahrheit 

unserer Zeit. Die lebendig gewordene Installation aus recycelten Fahrrädern 

visualisiert technischen Fortschritt und hinterfragt seinen Sinn. Zeitgemäßer Umgang 

mit knappen Ressourcen spiegelt sich ebenso wie Kritik am blinden 

Technikvertrauen.  Ein Walkact an der Schnittstelle zu Bildender Kunst. Ein Stück 

Entschleunigung, Langsamkeit und Dauer. 

Foolpool, ein Ensemble aus vier befreundeten, professionellen Künstlern, entwickeln 

innovative Performances, mitreißende Shows, hochwertige Walking Acts für 

den Kultur-, Performance- und Eventbereich. 

 

 

 

Website: https://www.foolpool.de/  

 

 

https://www.foolpool.de/


Tales of Nebelheym 

 
Foto: Tales of Nebelheym 

„Nebelheym“, wir schreiben die Zeit der Dampfmaschinen. Industrialisierung stößt auf 

Natur und die Erinnerung an das Ende der langjährigen Kriege weckt die Hoffnung 
auf eine bessere Zeit.“ 

Optisch und thematisch gehören die sieben Stuttgarter der Steampunk-Szene an, 
wodurch in Verbindung mit ihrer zeitlosen Folkmusik der Begriff Steam-Folk 
entstanden ist. Aufgrund ihrer akustischen Instrumentierung mit Geige, Akkordeon 
und Akustikgitarren finden Tales Of Nebelheym auch in der Fantasy und 
Mittelalterszene immer größeren Anklang. Mit ihren englischen Texten erzählen sie 
Geschichten und Anekdoten aus der von ihnen geschaffenen Welt „Nebelheym“. 
Dabei erstreckt sich ihr Repertoire von fröhlichen Tavernenliedern über epische 
Hymnen bis hin zu melancholischen Balladen. Nachdem 2014 das Debütalbum „A 
Wanderer‘s Heart“ die Szene aufhorchen ließ, ist seit Anfang 2018 das zweite Kapitel 
der Erzählungen zu haben: „The Way Ahead“. Ein Folgealbum ist für 2022 geplant. 

Diskografie: Prequel - DEMO  (2013)  

Chapter 1 - A Wanderer’s Heart (2014)  

Chapter 2 - The Way Ahead (2018) 

 

Website: https://www.nebelheym.com/  

https://www.nebelheym.com/


Der Kaleidoskopwagen  

Kaleidoskope, das sind die faszinierenden Spiegelröhren, in denen sich Glasstücke 

zu immer neuen Sternformationen spiegeln. Die älteren Jahrgänge erinnern sich 

meist sehr gut an das klickernde Geräusch der Glasstückchen, das beim Drehen der 

Röhre entsteht, denn vor einigen Jahrzehnten war in den meisten Kinderzimmern ein 

Kaleidoskop zu finden.  

Lothar Lempp ist ein 

Meister des 

Kaleidoskopbauens. Mit 

hochwertigen optischen 

Materialien zaubert er 

optische Sensationen, die 

die Qualität der „alten“ 

Kaleidoskope noch 

übertreffen und beweisen, 

dass ein Kaleidoskop mehr 

sein kann als ein billiges 

Spielzeug. Es sind 

vielmehr minimalistische 

kinetische Licht- 

Kunstwerke, die sich hier 

dem Betrachter als 

sinnliches Erlebnis bieten. 

1817 wurde das 

Kaleidoskop patentiert. 

Zum 200 jährigen Jubiläum 

baute Lothar Lempp den  

Kaleidoskopwagen im Stil 

der viktorianischen 

Epoche. Die mobile 

Ausstellung bietet die 

Möglichkeit, aktiv an 

großen Kaleidoskopen zu 

drehen, zu kurbeln und einzigartige bunte Welten hervorzurufen und zu entdecken. 

Neben den Kaleidoskopen in klassischer Bauform gibt es auch ganz neue 

Erfindungen zu bewundern, wie z.B. das "Wasserwirbel-Kaleidoskop".  

Die ungebrochene Faszination des Spiegelzaubers wird hier neu erlebbar gemacht 

und vermag Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu begeistern. 

Website: https://www.eventpeppers.com/de/lothar-lempp  

 

https://www.eventpeppers.com/de/lothar-lempp


Firlefanz und Schabernack 

Kinderinszenierung mit Musik und regionalen Geschichten 

 „Firlefanz und Schabernack“, das sind Barde Kaspar und Geschichtenerzähler 
Marco. In ihrer Kinderinszenierung präsentieren sie Geschichten und Lieder, lügen 
das Blaue vom Himmel herunter und berichten von ihren Abenteuern: Wie sie einem 
Gespenst halfen, Raubritter austricksen und eine Hexe das Fürchten lehrten. Und 
dann begegnen sie noch den kleinsten Erfindern und Zahnrad-Schubsern der Welt: 
die Lutki, die Lausitzer Zwerge. Dabei fliegen nicht nur die Fetzen, wenn sich die 
beiden in ihren Erzählungen überbieten, sondern auch die Jonglierbälle. Geräusche 
und Kostüme untermalen dabei die humorigen Abenteuer. Eine Inszenierung für 
Jung und Junggebliebene. 

Barde Kaspar 

Kaspars Welt sind Mittelaltermärkte und Liverollenspiel-Veranstaltungen, wo er als 
Barde die Besucher mit Liedern aus eigener Feder begeistert. Lustig müssen seine 
Stücke sein, voller Wortwitz – wie bei seinem großen Vorbild Bodo Wartke. 
Unterstützt wird er von seiner Band „die Anderen“. Als er urplötzlich ohne 
Internetanschluss dastand, erwachte sein kreatives Schaffen: Mehrere digitallose 
Monate formten seine Gitarrenkunst und zwei Jahre später erschien sein erstes Lied 
„Der Dschinn“. Neben seinen Auftritten als Barde studiert er Germanistik und 
Pädagogik und arbeitet in Kinder- und Jugendprojekten. Kaspar und seine Band „die 
Anderen“ Weitere Informationen unter www.kasparsingt.de  

Marco Ansing 

Humor ist für Marco Ansing bei jedem Werk sehr wichtig. Genau wie der regionale 
Bezug zu seiner Heimatstadt Hamburg, versucht er ihn überall unterzubringen: nicht 
nur in Krimis, sondern auch in anderen Genres wie Fantasy, Science-Fiction oder in 
Kindermärchen. Eigentlich ist der 40-Jährige promovierter Historiker und studierter 
Politologe. Aktuell arbeitet er als Journalist. Seine Kenntnisse baut er immer wieder 
in Romanen oder Skripten für Bühnenstücke, Filme oder Hörspielen ein. Daneben 
textet er Comics und Lieder für Bands. Weitere Informationen unter www.marco-
ansing.de  

Marco und Kaspar sind 

Firlefanz und Schabernack. 

Fotograf: Stefan Zimmermann 
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Markus Heitz 

geboren am 10. Oktober 1971, um 10.43 Uhr und bestimmt auch mit irgendwelchen 

Sekunden in Homburg. Homburg SAAR. Nicht Bad Homburg! Die haben ein Bad, wir 

haben einen Bach. Aber „Bach Homburg“ klang nicht sonderlich gut. Daher hat die 

Stadtverwaltung auf den Zusatz verzichtet. 

Danach Grundschule, Gymnasium, Abitur, Leibesertüchtigung bei der Bundeswehr. 

Was man eben so macht. Oh, und als Ferienjob am Fließband gestanden. Auch eine 

Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann…Nächster Halt: Universität des 

Saarlandes. „Lehramt am Gymnasium“ hieß das Ziel, das bald in „Magister Artium“ 

umbenannt wurde. 

Warum? 

Weil das Schreiben einfach zu sehr in den Vordergrund drängte. Kreativität kann 

auch ein Fluch sein, das als Warnung. Und ich fand es schicker, mich hinterher 

„Meister“ nennen zu dürfen. Ein „Meister der Kunst“. Folgerichtig wurde ich Journalist 

und Schriftsteller. Einfach so. Ohne 

nachzudenken. Gelegentlich merkt man 

das. Heute bin ich nur noch Schriftsteller 

und mache noch andere Dinge. Mal 

schauen, wo es endet… wobei: Ein Ende 

käme ungelegen. 

Markus Heitz ist ein deutscher Fantasy-, 

Horror- und Scince-Fiction-Autor. Heitz 

gilt mit mehr als 5 Millionen verkauften 

Büchern alleine in Deutschland als einer 

der erfolgreichsten deutschen Fantasy-

Autoren. Heitz veröffentlichte 2002 

seinen Debütroman Die Dunkle Zeit 1 – 

Schatten über Ulldart. Er schrieb über 50 

Romane und wurde etliche Male 

ausgezeichnet. Mit der Bestsellerserie 

um "Die Zwerge" 2003 gelang dem 

Saarländer der nationale und 

internationale Durchbruch. Dazu kamen 

erfolgreiche Thriller um Wandelwesen, 

Vampire, Seelenwanderer und andere 

düstere Gestalten der Urban Fantasy 

und Phantastik.  

 

Website: https://www.mahet.de/ 

https://www.mahet.de/


Heiner Stephan 

"Was passiert, wenn man das Kunstgenre und die Subkultur Steampunk vor 
mächtigen Dampflokomotiven inszeniert? Tauchen Sie ein in das Fotoprojekt 
„Steampunk meets DAMPFROSS“ im Wasserturm zu Forst (Lausitz) und finden es 
heraus! Willkommen in der Welt der Dampftraktion und viktorianischer Mode, einem 
fantastisch nostalgischen Bahnhof mit vornehmen Damen in prachtvollen Kleidern 
des 19.Jahrhunderts, Herren in Frack und Zylinder, verwegenen Abenteurern im 
Westernlook, kreativen Erfindern und anderen Mechanics gepaart mit Zahnrad-, 
Schweißerbrillen- und Kolbenästhetik. Mit dem Blick in eine Zukunft, heraus aus der 
Vergangenheit, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! 

„Steampunk meets DAMPFROSS“ ist ein Foto-Projekt, das die beiden Cottbuser 
Fotografen Cindy und Heiner Stephan 2018 bis 21 gemeinsam mit dem Lausitzer 
Dampflok Club e.V. (LDC) umgesetzt haben. Entstanden sind aus einer Auswahl der 
schönsten Motive bereits 4 Kalender, die über den Verkauf dringend benötigte 
Spenden für die Instandsetzung und Reparatur der LDC eigenen Dampflok sammelt. 
Die kongenialen Fotolocations mit originalen Dampfloks wurden im 
Eisenbahnmuseum Dresden, im Verkehrsmuseum Dresden, im BW Nossen, im BW 
Wittenberg und im Deutschen Technikmuseum Berlin gefunden. Die Steampunker 
kommen aus der Cosplay- und Larpszene. Sie reisten eigens für diese Shootings mit 
ihren  selbstkreierten und -geschneiderten Kostümen aus ganz Deutschland an! 
Zu den Fotografen: Cindy Stephan, selbst Cosplayerin, ist in ihrer Freizeit begeisterte 
und in der Cosplay-Szene bekannte Fotografin (@Calina_Fotografie). Heiner 
Stephan ist nebenberuflicher Fotograf, der sich neben der Sport- und Streetfotografie 
vornehmlich ausgesuchten Fotoprojekten im inszenierten Portraitbereich widmet 
(@Stephan-Lausitz)." 

 

Website: https://www.stephan-lausitz.de/  

https://www.stephan-lausitz.de/


Turm und Strang 

Turm & Strang ist eine österreichische Electro-Rockband aus Wien. Stilistisch vereint 

die Formation Rock, Electro und Industrial mit lyrischen, deutschsprachigen Texten.   

Gitarrensounds pendeln zwischen atmosphärisch und stahlhart. Grooves zwischen 

Rock und Drum'n'Bass. Verfeinert wird die Musik um die elektronische Komponente, 

die sich stark am Dubstep sowie an Synthesizer-Sounds der 1980er und 1990er 

Jahre orientiert.   Die musikalische Bandbreite wird von vielen gerne als dampfend 

dynamisch bis neogotisch melancholisch bezeichnet. Das mag wohl daran liegen, 

dass Turm & Strang mitunter sehr stark die Steampunk- Szene bedienen. Einige 

wollen in Turm & Strang auch Vertreter der „Neuen Deutschen Härte“ erkennen. 

 

Im Äthernetz   

www.turmundstrang.com    
facebook.com/turmundstrang    
instagram.com/turmundstrang   
youtube.com/turmundstrang   
twitter.com/turmundstrang 
 

 

 

 

 

http://www.turmundstrang.com/


Angelo Nero 

Geburtsjahr: 1984  

Wohnort: Richterswil ZH (Schweiz)  

Status: Verheiratet mit Selina Baltensperger  

Beruf: Fährmann,   

Aufgewachsen ist Angelo Nero in der malerischen Ortschaft Richterswil am 

Zürichsee. Und hier lebt er auch heute noch.  

Er wurde im christlichen Glauben erzogen, doch wegen falschen Entscheidungen 

und einem harten Schicksalsschlag, hat er sich in seiner Jugend von Gott abgewandt 

und seine Seele buchstäblich dem Teufel verkauft. Erst nach zehn Jahren, als 

praktizierender Satanist, fand er auf den rechten Weg zurück. Seit jenem Tag 

schreibt er täglich an seinen Geschichten, die sowohl einen Einblick in seine 

Fantasie, aber auch in sein Leben bieten.  

Jede seiner Geschichten enthält ein Stück von ihm selbst.  

Angelo Nero steckt viel Herzblut und auch Handarbeit in seine Werke als Autor. Er 

schreibt alle Geschichten zuerst von Hand mit Feder und Tinte in unlinierte Bücher. 

Während seiner Arbeit als "Fähren-Kapitän" findet er genug Zeit und Ruhe zum 

Schreiben. Sein neustes Werk "Feuer und Finsternis" ist ein Schweizer Fantasy und 

vor allem deshalb sehr beliebt.  

 

Website: https://www.angelo-nero.ch/  

https://www.angelo-nero.ch/


Coppelius 

E-Gitarre und Leder = Metal und Rock? Sechs werte Herren aus Berlin erlauben 
sich, Ihnen dieses Klischee höflichst um die Ohren zu klatschen: Mit Zylinder und 
Frack, mit Cello und Klarinette, mit Eleganz und vornehmer Blässe stehen Coppelius 
seit über 200 Jahren (so sagen sie selbst, und wer würde daran zweifeln wollen!)  auf 
der Bühne und praktizieren Kammercore: Ihre ganz eigene Steampunk-Spielart von 
Metal und Rock - hart und rau, doch zugleich mit der lässigen Attitüde des 
Gentlemans von Welt. Ob unverwechselbare Coverversionen von Iron Maiden oder 
Mötorhead oder selbstkomponierte Songs über Wahnsinn, Drogenerlebnisse und die 
Verzweiflung an der modernen Welt: Coppelius sind unverwechselbar. Eine bizarre 
und außergewöhnliche Bühnenshow, durch die ihr Butler Bastille stilsicher leitet, 
macht sie zum Highlight für Rockfans und Metalheads, Gothics und Steampunker – 
und holt auch manchen Klassikbegeisterten ab. 

2019 legen sie mit „Kammerarchiv“ bereits ihr sechstes Album vor, im Winter 
2019/2020 gingen sie, erstmals mit Herrn Linus von Doppelschlag als Neubesetzung 
am Schlagzeug, wieder auf Tour - pardon: auf Konzertreise. Eine Band wie keine 
zweite, die in allen musikalischen Lebenslagen zu begeistern weiß – und so gilt für 
alle Connaisseure des guten (und lauten) Tons: Coppelius hilft! 

 

Jubiläumskonzertreise 1803-2023 

Coppelius sind eine Band mit einer beeindruckend langen Historie, 
deren erstes Konzert bereits Anno1803 stattfand! 

Im Jahre 2023 heben wir nun das Absinthglas zum Toast für ein historisches 
Jubiläum:  

220 Jahre Coppelius! 

Keinen Tag gealtert, sind die eleganten Gentlemen ihrem Stil treu geblieben, tragen 
beharrlich Gehrock und Zylinder und sind die einzige Kapelle, welche sich auch in 
diesen modernen Zeiten noch einen Butler leistet. 

In diesem historischen Jahr gibt es auch ein neues Album der Herren Coppelius zu 
hören: Düsterer sind sie geworden mit den Jahren. Das Cello dröhnt wie eine Wand 
aus elektrischen Gitarren, darunter bebt der Kontrabass und in den Höhen schneiden 
die Klarinetten durch das Arrangement: Nach 220 Jahren wurde die coppelianische 
Hardrocksonatenhauptsatzform endlich perfektioniert! Auf der dazugehörigen 
Jubiläumskonzertreise spielt die Kapelle Werke vom neuen Album und aus dem 
zweihundertundzwanzigjährigen Oevre. Dabei wird strikte Contenance gewahrt - 
zumindest anfänglich ...... später fliegen Haare, Zylinder & Requisiten. Ein heilsamer 
Tumult. Coppelius hilft! 

Die feinen Herren aus dem 19.Jahrhundert, stilecht in Gehrock und Zylinder gekleidet 
und als einzige Kapelle der modernen Welt mit einem eigenen Butler auf 
Konzertreisen, schlagen auf Klarinetten, Cello, Kontrabass und Schlagwerk 
dermaßen laut und wild über die Stränge, dass sie keinen Vergleich mit modernen 
Gitarrenkapellen scheuen müssen. Überhaupt nimmt man auf dem Herrensitz 
Coppelius für sich in Anspruch, schon vor Jahrhunderten die Rockmusik erfunden zu 
haben - Elektrische Gitarre? Alles nur nachgemacht! Besungen werden nebst 



romantischer Literatur und den Wirren, die die moderne Zeit für die Gentlemen aus 
längst vergangenem Zeitalter birgt, zeitlose Gedanken und Gefühle, oft in der 
Ästhetik des Steampunk, der Coppelius so nah stehen, dass sie in der Szene oft als 
führende Steampunkband unserer Breiten bezeichnet werden. Für ihre Konzerte sind 
die Herren Coppelius berühmt - die feinen Herrschaften lassen auf der Bühne 
jegliche Contenance fallen, bis Zylinder und Fetzen fliegen, die klassischen 
Instrumente scheppern und dröhnen und das hochverehrte Auditorium in glückseliger 
Hysterie zurücklassen. Wenn die Kapelle leisere Töne anschlägt, singt man im A-
Capella-Satz oder lässt das meisterhaft beherrschte Instrumentarium in der 
Schönheit, Klangvielfalt und Dynamik strahlen, die nur klassischen Instrumenten zu 
eigen ist. Neben Klarinetten, Streichern und Schlagwerk finden immer neue, abstruse 
Instrumente aus der geheimen coppelianischen Musikwerkstatt in die Musik der 
Kapelle und bereichern sie mit irrsinnigen Klängen wie aus einer anderen Welt, 
teilweise mehr körperlich als überhaupt hörbar. Coppelius entführen Sie in andere 
Welten - textlich, musikalisch, ästhetisch. 

Lassen Sie sich coppelianisieren: 

Coppelius hilft! 

 

Booking:  

EXTRATOURS KONZERTBÜRO 

www.extratours-konzertbuero.de    

 

 

http://www.extratours-konzertbuero.de/


Sven „Salli“ Sonsalla,  

Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Musiker, der sich vollkommen der 
handgemachten Musik verschworen hat. Ursprünglich war es die Musik 
amerikanischer Singer Songwriter, die ihn in seinen Bann zog. Unermüdlich auf der 
Suche nach neuer Inspiration war es sicher nur eine Frage der Zeit, bis er die Musik 
deutschsprachiger Liedermacher und Songpoeten für sich entdeckt und lieben 
gelernt hat. Somit ist nicht verwunderlich, dass sich in seiner Setliste Songs von 
Künstlern wie Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan, aber auch Reinhard Mey, 
Rio Reiser, Udo Lindenberg, Clueso, Madsen, Bosse finden lassen. 

Zudem wird derzeit fieberhaft an eigenem Material und der Veröffentlichung einer 
eigenen CD gearbeitet.  

Als Gitarrist hat Salli, wie er von den meisten genannt wird, in verschiedenen Bands 
und Projekten gearbeitet und ist damit deutschlandweit unterwegs gewesen. 

Kurz beschrieben: Eine Gitarre, eine Stimme. Leidenschaftlich handgemachte, 
akustische Songs, aus 60 Jahren Musikgeschichte. 

 

 



 

 



Horatio Steam 

Wer bin ich? 

Ich bin einer von den Menschen, die 

sich immer wieder fragen: „Was wäre, 

wenn?“ Das hat sich auch mit 65 Jahren 

nicht geändert. Das gilt sowohl für 

meinen Beruf als Service Manager für 

Großkunden als auch und ganz 

besonders für mein Hobby Steampunk. 

Technologie hat mich schon immer fasziniert. Mit 12 Jahren habe ich mein erstes 

Telefon selbst gebaut, mit 15 einen Löschfunkensender für Morsezeichen (aus einer 

Zündspule), wie ihn die Titanic an Board hatte. Mein Großvater war es, der mir 

elektrische und elektronische Grundlagen beigebracht hat. Mein Vater hat mir 

beigebracht, Dinge zu machen, statt darüber zu reden. Letztendlich führte die 

Faszination für Technik und Technologie auch zu meiner Berufsentscheidung. Ich 

wurde Fernmeldehandwerker, denn die damalige Deutsche Bundespost war (man 

kann es heute kaum glauben) weltweit führend in Sachen Übertragungs- und 

Vermittlungstechnik. Die drei Jahre Lehre haben mir fundiertes Wissen und 

Fertigkeiten in den Bereichen Elektrik, Elektronik und Feinmechanik, aber auch 

Metall-, Kunststoff- und Holzbearbeitung vermittelt – Wissen, von dem ich heute noch 

zehre. 

Technologie fasziniert mich noch immer, genauso wie das Erfinden und Bauen. 

Seit geraumer Zeit baue ich, wie geschrieben, Requisiten oder „Probs“ für Larp und 

Ausstellungen. Dabei steht immer das Weiterbenutzen von Dingen im Vordergrund. 

Alte Dinge benutzen, statt sie wegzuwerfen und neue Sachen zu kaufen. 

Wichtig ist für mich der Begriff „Information Sharing“, das Weitergeben von Wissen 

und Material, nur so können große Dinge entstehen. 

Um dieses Weitergeben von Wissen zu erleichtern, habe ich nach vier Jahren wieder 

ein Netzwerk für Steampunk in Betrieb genommen. 

https://hms-anastasia.ning.com/ 

Ein Netzwerk für kreative Menschen im Bereich Steampunk. 

  

 

 

 

https://hms-anastasia.ning.com/


 

Clara Lina Wirz 

Studierte Kultur- und Sozialanthropologie an der WWU Münster und Kulturanalyse 

und Kulturvermittlung an der TU Dortmund, Redakteurin des Steampunk Online 

Magazins Clockworker, Expeditionsleiterin der Gruppe Steampunk Expeditions 

Gesellschaft, Mit-Autorin des Buches „Das große Steampanoptikum“, Steampunk-

Veranstalterin mit Anachronika seit 2015, Schirmfrau des Steampunk Musik 

Kollektivs. 

Ich nähe mit Leidenschaft und bin als Hobby Model Ruffles & Steam immer wieder 

vor der Kamera zu finden, seit 2020 sende ich außerdem mit Frl. Rosalinde den 

Steampunk Podcast Tentakel Debakel. 

Mittlerweile kennen ich eine ganze Menge Leute: Von Händlern, über Aussteller bis 

hin zu Künstlern, Musikern und Autoren ist das Adressbuch gut gefüllt. Dieses 

Wissen will ich auch anderen zur Verfügung stellen, denn mein Wunsch ist es, die 

Szene mit mehr großartigen Veranstaltungen zu bereichern und gleichzeitig auch 

Außenstehenden einen Zugang zum Steampunk zu bieten und sie dafür begeistern 

zu können.  

 

https://www.anachronika.de/ueber-uns/  

https://www.anachronika.de/ueber-uns/


Professor Abraxo 

Professor Abraxo, geboren in London 1848, aufgewachsen in Deutschland ist 

mittlerweile einer der führenden Wissenschaftlern am herpetologisch, technischen 

Tropen- Institut zu Marburg. 

Seine wohl größten Erfindungen sind ein universal Spezificut –man könnte auch 

Wundermittel sagen – mit dem Namen Serpentixx und seine fahrende Zeitmaschine, 

der SteamRider. 

Genau mit diesem SteamRider kommt Professor Abraxo zum Steamrose-

Zeitreisefestival und nimmt unsere Besucher in seiner Zeitmaschine mit auf eine 

fantastische Reise. Kleine und große Gäste können ein Stück in dieser futuristischen 

Maschine mitfahren und der Professor zeigt außerdem einige kleine Experimente mit 

seinem Wundermittel. 

 

 

http://www.abraxo.de/ 

 

 

 

 

http://www.abraxo.de/


Saspower Dixieland Stompers 

Die Saspoer Dixieland Stompers gibt es mittlerweile seit 35 Jahren. Seitdem folgten 

ungezählte Auftritte u.a. in Brasilien, Russland, Österreich usw. 

Selbst beschreibt sich die Band folgendermaßen: 

S wie Saspow 

Vorort von Cottbus, Gründungs- und Probenort der Saspower Dixieland Stompers 

D wie Dixieland 

Heitere, volkstümliche Musik im New-Orleans-Stil der 20er Jahre, die jedes Publikum 

schnell erfasst und begeistert 

S wie Stompers 

Musiker, die mit „stampendem“ Rhythmus den Dixieland erklingen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Victor Sierra 

VICTOR SIERRA sind ein Trio von Musikern, deren Live-Shows und Alben Kritiker- 

und Publikumslob von Fans, Journalisten und anderen Musikern auf ihrem Gebiet 

erhalten haben. Sie fingen an, die geheimen Seiten zu durchsuchen, aber bald 

erweiterten sie ihre Bemühungen auf eine Straße, die nicht voller Strom und Regen 

war, wo Brücken ins Nirgendwo leicht überquert werden können. Sturm um Sturm, 

Hurrikan um Hurrikan, Panik stieg in der Hydrogen Queen Gondola auf, aber sie 

blieben auf Kurs und schaffte es in unbekannte Gebiete. Von Armeen von 

Bösewichten und Horden von Piraten gejagt, überquerten sie eine Anomalie in eine 

Parallelwelt und fanden Zuflucht in De Stern. Sie sind  VICTOR SIERRA! Sie reisen 

durch deine Welt. Sie reisen durch deinen Raum. Sie reisen durch deine Zeit und 

vielleicht hast du einen ihrer Gigs besucht: in Nordamerika, in Deadlands, in New 

YiddishLand oder sogar in den Austrasisches Reich. 

„Victor Sierra verbindet klassische Steampunk-Themen mit herausragender 
Musikalität; Sie haben nicht nur einen Steampunk-Look oder eine großartige 
Steampunk-Anhängerschaft – sie haben auch das Songwriting und den Sound, um 
dies zu untermauern!' 
Jeff Mach-Steampunk-Weltausstellung (USA) 
 
Victor Sierra führt Sie 

auf unerforschten 

Pfaden in ein dunstiges 

und vielfarbiges 

Universum, in eine 

Zukunft, die hätte sein 

können ... In einem 

blutigen Himmel hält das 

Luftschiff Hydrogen 

Queen ein konstantes 

Tempo, während ganz 

besondere Züge fliegen 

und die Straße verlassen 

können. Auf der Bühne 

laden Sie die Energien 

der legendären 

konvertierten Prinzessin 

und des Kommandanten 

Bob und Big Machine 

ein, über die 

Horizontlinie hinauszugehen, gemeinsam gerührt zu werden und unvorhersehbare 

Erfahrungen zu machen. Betreten Sie das Universum von Victor Sierra. 

https://victorsierra.bandcamp.com/ 

 

https://victorsierra.bandcamp.com/


Der mobile Flugsimulator 

Unsere Systeme sind flexibel, gut transportierbar und können fast überall in kürzester 

Zeit und ohne schwere Technik aufgestellt werden. Wir simulieren Flüge mit dem 

AirTrike (ein gewichtsgesteuertes Ultraleichtflugzeug). Dabei können Sie in einer 

originalen Gondel Platz nehmen und das Flair solch eines sehr rustikalen Fluges 

genießen. Fast alle Details eines solchen Fluggerätes sind nachgebildet und 

funktionieren. 

Dieses mobile System besteht aus einem PC-gestützten Flugsimulator mit 4 

Displays, davon 3 für ein Halb-Panorama und 1 Display für das Armaturenbrett des 

Flugzeuges. Gesteuert wird dabei mittels Steuerhorn, Drosselhebel und Pedalen 

oder je nach Flugzeug-Typ auch mit dem Joystick. Eine programmierte Spezial-

Tastatur kann alle Tasten und Schalter ersetzen. Auf einem externen Handy läuft 

eine Navigation (ähnlich Maps). Wir passen unser System natürlich auch an den Ort 

unseres Auftritts an, zeigen den Piloten wichtige Landmarken wie Strassen, Flüsse 

und markante Gebäude.  

 

http://www.mannl-it.de/Flugsimulator/ 

 

 

 

http://www.mannl-it.de/Flugsimulator/


Motilus 

Freiherr Mo von Bienitz nebst Gemahlin Stella von Bienitz gibt sich die Ehre und reist 

mit der "Motilus" an. Das Unterseeboot, nachempfunden nach Jules Vernes 

"Nautilus" aus "20.000 Meilen unter dem Meer", ist aufgetaucht und steht im 

Trockendock für Rundfahrten bereit.  Am Ausstellungsstand werden 

Steampunkbasteleien und nützliche Accessoires für Zeitreisende präsentiert. 

 

https://www.sms-feuershow.de/39994.html 

https://www.facebook.com/SMS-Feuershow-1070375843041636/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sms-feuershow.de/39994.html
https://www.facebook.com/SMS-Feuershow-1070375843041636/


Johan Lorbeer 

Geburtsjahr, Ort 1950, Minden, Deutschland lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland 

Johan Lorbeer studierte an der Kunstakademie Nürnberg. In den späten siebziger 

Jahren begann der Künstler ein intermediales Werk zu entwickeln, das zwischen 

Zeichnung, Performance und Skulptur angesiedelt ist. Bekannt wurde er mit einer 

Reihe von Arbeiten, die er „ »Still-Life-Performances« nennt. Auch das Video 

»Proletarisches Wandbild« (2004) dokumentiert eine solche Performance. Die 

Skulpturen, die Johan Lorbeer unter Einsatz seines eigenen Körpers formt, verharren 

im Grenzbereich zwischen Bild und Aufführung. 

Der Performance-Künstler Johan Lorbeer stellt in seinen Arbeiten die menschliche 

Wahrnehmung auf die 

Probe. Mehrere Meter 

über dem Boden 

schwebend, vermittelt er 

das Bild eines 

schwerelosen 

Menschen. In seiner 

Performance-Serie 

»Tarzan/Standbein« 

berührt er lediglich mit 

einer Hand ein Gebäude 

oder eine Wand, die 

Schwerkraft scheint 

dabei außer Kraft 

gesetzt. Dabei hat 

Johan Lorbeer die Zeit, 

mit den FußgängerInnen 

ein Gespräch zu führen. 

Aktion und Skulptur 

verschmelzen in seiner 

Performance zu einem 

bewegten Bild, das zum 

Nachdenken über die 

Erfahrung der Stadt, des 

Raums, der Baustellen 

oder einfach über 

physikalische 

Gesetzmäßigkeiten 

anregt, die hier nicht 

mehr zu gelten scheinen.   

https://johanlorbeer.com/ 

https://johanlorbeer.com/


Andreas Fehrmann 

Von Hause aus Elektroingenieur 

und Kaufmann, war er für einen 

international agierenden 

Elektrokonzern rund um den Globus 

unterwegs. Dies hielt ihn und seine 

Frau aber nicht davon ab, auch in 

der Freizeit gern zu reisen. Seine 

Neugier auf ferne Länder wurde 

schon in der Jugend durch Jules-

Verne-Lektüre mit-initiiert. Der 

Liebhaber von Abenteuerliteratur 

und antiquarischen Werken der 

Populärwissenschaft des 19. 

Jahrhunderts fand in diesem Autor 

eine gelungene Symbiose seiner 

Freizeitinteressen. Seit über 

zwanzig Jahren ist er Herausgeber 

der größten Literaturwebseite über 

Jules Verne ( www.j-verne.de ), 

eine Plattform auf der er sein Hobby 

auch anderen zugänglich macht. 

Fast genauso lange ist er im 

Vorstand des deutschsprachigen 

Jules-Verne-Clubs und 

Mitherausgeber des Fanzines 

NAUTILUS.  

Bei dieser Interessenlage war es 

nur eine Frage der Zeit, bis er auf 

die Welt der Steampunker 

aufmerksam wurde. Fasziniert 

nimmt er die neuen künstlerischen 

und fantasievollen Anregungen 

entgegen, um im Gegenzug die Welt der Technik Jules Vernes und dessen 

abenteuerliche Geschichten vorzustellen.   

 

 

http://www.j-verne.de/

