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Dan Aetherman 
Zaubert viktorianisch anmutende  

Apparate aus seinem Hut.

Gerhard Buurman
Findet, es brauche Leute,  
die out of the box denken.
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Hat «Form follows function»  
als Prinzip ausgedient? Wir sind  
ja bald nur noch von Screens 
 umgeben …

B Dieses Credo macht keinerlei 
Sinn mehr in einer Welt, die nur 
noch aus Screens und Clouds 
 besteht. Steampunk hingegen gibt 
dem formlosen die Form zurück.
A Das gelingt, weil wir als Steam-
punker heutige Geräte im Geiste  
des viktorianischen Zeitalters neu 
denken und Materialien wie Mes-
sing, Kupfer, Holz oder Glas ver wen-
den. Über die Form betonen wir  
die Funk tion sogar, karikieren sie 
schon fast. Dabei nehmen wir  
keine Rücksicht auf Grösse,  Gewicht  
oder Handlichkeit. Mein Weltraum- 
Kommunikator zum  Beispiel: Mit 
 einem Uralt-Telefon hörer können  
Sie die Gespräche der Astronauten 
in der ISS live  mitverfolgen.

Dan, wir sitzen hier in Ihrem Steam-
punk-Salon (siehe Box auf Seite 34), 
umgeben von Ihren retrofuturisti-
schen Apparaten. Ich fühle mich als 
Zeitreisender. Liegt die Zukunft  
der Innovation in der Vergangenheit?

Dan Aetherman So weit würde ich 
nicht gehen. Die Technologie entwi-
ckelt sich unaufhaltsam weiter. 
Aber viele neue Pro dukte  kommen 
im Retro-Look  daher. Generell gibt 
es eine romantische Sehnsucht 
nach der guten alten Zeit. Und nach 
Einzigartigkeit. Heute, wo jedes 
Smartphone gleich aussieht.
Gerhard Buurman Ich würde das  
als Poesie der Technik bezeichnen. 
Das Design von früher vermittelt 
immer auch etwas über die Funk-
tions weise. Dan huldigt dem mittler- 
weile überflüssig Gewordenen. 
 Kabel  verschwinden, ganze Infra-
struk turen bestehen nur noch digital.

B Das heisst, Ihre Maschinen 
 funktionieren auch alle?
A Der Steam-Telex druckt meine 
Fanpost, auf der alten Schreib-
maschine mit Pentium-Prozessor 
und Windows 98 schreibe ich  
meine Rechnungen und den Chopper- 
Nachbau aus «Star Wars» kann  
ich fernsteuern. Ja, bis auf wenige 
Aus nahmen funktionieren alle meine 
Apparate. Das ist jedoch weniger  
ein Merkmal der Steampunk-Bewe-
gung als mein persönlicher Ehrgeiz. 
Aber auch ich gewichte die Form 
stärker als die Funktion. Ich liebe 
 einfach die Schönheit und Romantik 
all meiner Unikate.

Was ist mit dem heutigen Produkt-
design? Ist das nicht auch schön?

B Unsere Smartphones sind im 
Prinzip bessere Schmeichelsteine. 
Schön anzufassen, aber – im wahr-
sten Sinne des Wortes – kaum mehr 
zu begreifen. Komplexe Vorgänge 
entziehen sich unserem Einfluss.  
Sie verschwinden in der Blackbox. 
Heute verstehen wir vieles nicht 
mehr, weil es für uns unsichtbar ist. 
Wir können selbst nicht mehr  
eingreifen, nichts mehr reparieren. 
A Für mich als Steampunker ist  
das Selbermachen sehr wichtig.  
Ich habe aber das Gefühl, dass die 
Gesellschaft diesen Antrieb immer 
mehr verliert. 
B Es gab mal eine Zeit, da haben 
die meisten Menschen selbst her  ge-
stellt, was sie zum Leben brauchten. 
Entsprechend souverän waren sie  
in der Anwendung. Entsprechend 
über  zeugt waren sie von der Sinn-
haftigkeit. Entsprechend gross war 
die Nachhaltigkeit. In einer arbeits-
tei li gen Gesellschaft, deren tech-
nische Weiterentwicklungen kaum 
noch nachvollziehbar sind, ver-
schwinden diese Aspekte. An die 
Stelle des Machens ist das Kon-
sumieren ge treten. Zeit dafür ist  
ja genügend frei geworden.

Was hat das für Konsequenzen?

B Ich habe lange Cello gespielt. 
Das Erlernen eines Instruments war 
für mich ein Weg, die Welt zu erfas-
sen. Ich kann das, ich verstehe 

(Retro-)Future Talk: Digitalisierung begreifen 
 Kurbeln oder klicken? Kreation oder Funktion? 
 Steam punker Dan Aetherman und Gerhard Buurman, 
 Experte für Bank-Kunde-Interaktion, über die Neben-
wirkungen der Digitalisierung, die Zukunft des  Bargelds 
und die  zentrale Aufgabe von Infrastruktur anbietern.

Interview Matthias Bill

«Komplexe 
 Vorgänge 
 verschwinden  
 in der Blackbox»
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das. Den Mechanismus  einer Kamera 
zu durchschauen, gibt Kompetenz, 
gibt Zuversicht und – da bin ich  
bei Dan – ein Gefühl von Einzigartig-
keit: Nur ich vermag das Gerät auf  
diese Art zu beherrschen. Die Faszi-
nation Auto lässt sich wohl auch  
so erklären.
A Kommt hinzu, dass meine 
 Apparate meistens nur eine Sache 
können: Das Expeditions-Audiphon 
spielt Musik und die Zenobiaflex 
One macht Fotos. Das hilft beim 
Verstehen.
B Multifunktionsgeräte hingegen 
können nichts zum Verständnis 
 beitragen. Wir begreifen nicht mehr, 
wir bedienen nur noch. Die Hand-
lungen sind nicht mehr unterscheid-
bar. Mit einem Klick bewerte ich 
meinen Einkauf. Ein Klick kann aber 
auch eine Zahlung auslösen. 

Oder die eigene Stimme. Dans 
 Apparate haben noch Wählscheiben, 
Kurbeln, Hebel und Tasten. Heute 
löst die Stimmerkennung bereits den 
Touchscreen ab. Das nächste ist wohl 
Gedankensteuerung. Unter  diesen  
Voraussetzungen, wie stark kann  
Design das Vertrauen fördern? Zum 
Beispiel in einer Bezahl-App?

B Ich glaube nicht, dass es die 
 Aufgabe von Designern ist, Hand-
lungen symbolisch nachzubauen, 
die es so längst nicht mehr gibt. 
Vertrauen entsteht auch nicht  
durch einen Passwortschutz oder 
einen  Bestätigungsscreen. Vertrauen 
 entsteht, indem etwas zuverlässig 
funktioniert. Das Ersparte, die Rente 
muss zum Zeitpunkt X noch da  
sein. Und statt erklären zu wollen, 
was eigentlich sowieso zu komplex 
zum Erklären ist, sollten die Finanz-
institute am gesellschaftlichen 
 Dialog teilnehmen. Irgendwann ist 
jeder von uns eine Bank. Die Auf-
gabe von Infrastrukturanbietern  
wie SIX wird es sein, die Verhältnis-
se untereinander zuverlässig 
aufzulösen.

Jeder von uns eine Bank?  Wie  
wichtig ist Ihnen Geld, Dan?

A Als Familienvater ist Geld na-
türlich wichtig für mich. Ohne geht  
es nicht. Mit meinen Apparaten 
 versuche ich aber auch zu zeigen, 
dass Geld nicht immer der mass-
gebliche Faktor ist. Nicht selten 
schätzen Besucher die Materialkos-
ten auf mehrere tausend Franken.  
In Tat und Wahrheit habe ich nie 
mehr als 50 Franken investiert.  
Oft sogar gar nichts. 
B Das beweist, dass es heute  
noch Dinge gibt, die einen Eigen-
wert haben. In unserer ökono-
misierten Gesellschaft sprechen  
wir ja sonst nur noch von Gegen-
wert — mit der Konsequenz,  
dass  alles Geld ist. Das Dampfradio  
hinter mir ist aber nicht käuflich. 
Und Dan hat es erst noch aus den 
Hinterlassenschaften der Konsum-
gesellschaft kreiert.
A Insofern profitiere ich von der 
Wegwerfgesellschaft. 95 % der Teile 
beschaffe ich kostenlos. Gleichzeitig 

halte ich den Leuten den Spiegel 
vor: Schaut mal, das  alles habt ihr 
fortgeworfen! 

Ist Steampunk der logische 
 Gegentrend zur Digitalisierung?

A Gegentrend würde ich nicht 
 sagen. Eher ein Rückbezug auf das 
19. Jahrhundert. Aber nur was die 
Hülle betrifft. Ich bin überhaupt  
kein altmodischer Mensch. Die Er-
rungenschaften der Digitalisierung 
möchte ich genauso nutzen wie 
 jeder andere. Mein modifiziertes 
Smartphone ist aber halt kein 
«Schmeichelstein». Mit den wunder-
baren Materialien, die mir zur Ver-
fügung stehen, gebe ich ihm eine 
Seele zurück. Es bleibt ein digitales 
Gerät, aber wenn ich es berühre, 
fühle ich die Wärme des Holzes,  
die Kälte der Metalle. Die Mischung 
aus neu und alt macht für mich  
den Reiz aus.

Sie sprechen das Material an, die 
Haptik. Ist das der Grund, wieso wir 
heute auch noch Bargeld haben?

A Ich sehe Bargeld tatsächlich  
als eine Art letzte Sicherheit, weil  
es sicht- und berührbar ist. Auch 
wenn es manchmal umständlich ist: 
 Wollen wir uns davon wirklich auch 
noch abnabeln?

Dan Aetherman
Der Schweizer Daniel Tännler 
alias Dan Aetherman ist ein 
Steampunker der ersten Stunde. 
Er verwandelt technische  
Geräte aus dem digitalen Zeit- 
alter in Zukunftsvisionen aus  
dem 19. Jahrhundert. Seinen 
Lebensunterhalt verdient  
der Familienvater aber in der 
Eiscremeentwicklung eines 
Grossverteilers. Davor war  
er 25 Jahre lang Chocolatier.  
Weil er privat heute noch 
Schokolade nach Rezepturen  
von 1826 herstellt, ist er in 
 Steampunk-Kreisen auch als  
«The Chocolatist» bekannt. 

Prof. Gerhard Buurman
Der deutsche Designer und 
Kulturwissenschaftler gründete 
die Studienbereiche Interaction 
Design und Game Design an der 
Zürcher Hochschule der Künste. 
Ab 2005 baute er das Swiss 
Design Institute for Finance and 
Banking auf. Das Pilotprojekt 
beschäftigte sich vor allem mit 
künftigen Formen der Bank-
Kunde-Inter aktion. Die Schnitt - 
stelle von Design und Ökonomie 
bleibt bis heute das Kernthema 
von Gerhard Buurman.

«Mit Messing, 
Kupfer, Holz oder 

Glas gebe ich 
digitalen Geräten 
eine Seele zurück.»

Dan Aetherman
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B Ich nehme an, dass wir nicht 
lange auf Bargeld verzichten  
würden. Schnell würden neue 
 Währungen aus der Taufe  gehoben,  
die einen Wert weiterhin auch phy-
sisch repräsentieren. Münze und 
Schein stehen ein Stück weit auch 
für Anonymität. Kann ich bargeldlos 
Zigaretten  kaufen, ohne dass es 
meine Krankenkasse erfährt? Das 
ist übrigens eine Chance für Finanz-
dienstleister. Indem sie  krea tive  
Wege finden, die Integrität der 
 Kunden auch in einer bargeld losen  
Welt zu schützen – ohne gleichzeitig  
dem Missbrauch Tür und Tor zu 
öffnen.

Internet, künstliche Intelligenz, 
Blockchain. Mal abgesehen  
von der Pharmaindustrie, können 
wir heute nur noch mit Nullen  
und Einsen innovativ sein?

A Die Dampfmaschine ist erfunden, 
genauso wie der Elektromotor.  
Ich habe schon den Eindruck, dass 
der Stellenwert von Maschinen, die 
wir anfassen, auseinandernehmen 
und wieder zusammenbauen können, 
schwindet. Die Zeit der klassischen 
Entdecker und Erfinder geht zu 

 Ende. Die weissen Stellen auf der 
Landkarte werden weniger. 
B Es kann durchaus Sinn machen, 
das digitale Geflecht an gewissen 
Stellen mit Menschenwerk zu durch-
brechen, Räume zu schaffen, wo  
das Unsichtbare hervortritt. Was 
Dan macht, ist keine Strategie  
für  eine bessere Welt. Aber Leute 
wie er, die out of the box denken, 
können Impulse geben. 
A Das Leben absichtlich umständ-
licher machen, als es ist.
B Genau. Wollen wir zum Beispiel 
ewig leben, nur weil wir es können? 
Ich selbst bemühe mich, Orte zu 
 erhalten, wo junge Menschen 
 geltende Designparadigmen hinter-
fragen können, querdenken können. 
Früher nannte man diese Leute 
Spinner. 
A Aber genau die haben die Welt 
weitergebracht in meinen  Augen: 
die Spinner und die Träumer. Ich 
versuche, mit  meinen Apparaten  
das Träumen am Leben zu erhalten. 
Nur so können wir innovativ bleiben. 
Darum arbeite ich auch mit Schul-
klassen. Ein bisschen Messing und 
eine alte Elektronenröhre machen 

aus einem USB-Stick ein magisches 
Speicherstäbchen und wecken den 
Erfindergeist. Dazu die Abenteuer 
von Jules Vernes Kapitän Nemo in 
der «Nauti lus», und die Schüler  
beginnen wieder zu träumen. Und 
Träume sind doch der Antrieb für  
alles.  Ohne sie stünde die Welt still.

Braucht auch die Finanzindustrie 
mehr Träume?

B Das Finanzwesen würde ich 
 davon ausnehmen. Hier zählen nun 
wirklich Fristen, Losgrössen  
und  Risikomanagement. Da muss  
alles stimmen. Hier gibt es  keinen  
Spielraum für Träume. Hier zählt 
Funktion, nicht Form oder Ober-
fläche. Der Kreati vitätsraum  besteht  
in der gesellschaftlichen Aufgabe, 
Infrastrukturen zu schaffen, die auch 
in Zukunft für alle funktionieren  
und damit Vertrauen schaffen. 

Steampunk

Steampunker sind die veritablen 
Erben von Jules Verne. Mithilfe der 
Ästhetik des viktorianischen Zeit-
alters interpretieren sie heuti ge 
 Innovationen als Zukunfts visionen 
von damals neu. So  treffen Digital-
kameras und Computer auf Luft-
schiffe und Dampfmaschinen.  
In Filmen wie «Wild Wild West»  
mit Will Smith oder «Die Liga der 
aus sergewöhnlichen Gentlemen»  
mit Sean  Connery hat Steampunk 
auch den Weg in die Populärkul- 
tur gefunden. Während sich die 
 einen Steampunker mit anachro-
nistischen Kostümierungen be gnü-
gen, er schaf fen Künstler wie Dan 
Aetherman ganze retrofuturis tische 
Welten.

 Werfen Sie einen Blick auf die 
wundersamen und wunderbaren 
Apparate von Dan Aetherman  
im Video: six-group.com/red

In der Steampunk-Variante 
 enthält Chopper aus  
«Star Wars» eine Cocktail-Bar.

«Ich nehme an,  
dass wir nicht 

lange auf Bargeld 
verzichten 
würden.»
Gerhard Buurman
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