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Tuomas Soikkeli 

 

 Maker aus Finnland 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/ 
UCjDp9eJL9l771Kn8lUbmuSQ 

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

 Unsere Highlight-Videos:  

    https://www.youtube.com/watch?v=CcXy2Zebk0k 

 https://www.youtube.com/watch?v=TlmG-Q2fc3E 
 

 

1. Wer bist du und was macht dich zum Maker? 

Ich bin Tuomas Soikkeli, 39 Jahre alt, Familienvater und komme aus Finnland. Seit über 

20 Jahren arbeite ich in der Metallbranche und stelle Teile für Papiermaschinen, 

Gasturbinen und Windräder sowie Antriebssysteme für Schiffe her. Ich hatte schon immer 

eigene Ideen, eine gute Vorstellungskraft und wollte wissen, wie Dinge funktionieren und 

wie ich sie selbst erschaffen kann.   

 

2. Was inspiriert dich? 

Die meisten meiner Ideen fallen mir kurz vor dem Einschlafen ein. Wenn ich mich am 

nächsten Tag an eine Idee erinnern kann, setzte ich sie in der Regel auch um.  

 

3. Welche Projekte planst du als nächstes? 

Ich habe viele DIY-Projekte, die ich als nächstes umsetzen möchte, aber ich habe eine 

merkwürdige Angewohnheit: Wenn ich zu lange oder zu viel an einer Idee arbeite, verliere 

ich das Interesse daran. Es fühlt sich an, als wäre es bereits fertig. Dann mache ich 

meistens genau das Gegenteil und arbeite an einem anderen Gegenstand.  

 

4. Was fasziniert dich daran? 

Ich möchte etwas für mich komplett Neues erschaffen und dabei herausfinden, wie ich zu 

diesem Ziel komme. Das Ergebnis ist nicht so wichtig. Ich bin zufrieden, wenn ich einen 

neuen Weg finde, wie ich mit einem Werkzeug arbeiten und dabei etwas lernen kann. Ich 

wollte noch nie der Beste in nur einer Sache sein, sondern mir möglichst viele Kenntnisse 

und handwerkliche Fähigkeiten aneignen.   
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5. Was war bisher dein bestes und schlechtestes Projekt? 

Alles was ich bisher mit Heißkleber ausprobiert habe, ist schiefgegangen. Ich bekomme 

einfach keine guten Ergebnisse damit hin. Ich kann gar nicht genau sagen, was mein 

bestes Projekt bis jetzt war, da ich glaube, dass dieses noch kommt. Mir hat aber die 

Rakete für den Dremel Micro Space Wettbewerb ganz gut gefallen. Ich hatte bis zu dem 

Zeitpunkt noch nichts Vergleichbares gemacht. Es war schön zu sehen, dass ich ein 

Projekt hinbekommen habe, das ich zum ersten Mal geplant hatte. Es besteht aus 50 

Teilen aus Metallblech, die verschweißt und geschliffen, zugeschnitten und mit dem 

Winkelvorsatz und einem Dremel 3000 in Form gebracht wurden. Zu dieser Zeit war ich 

sehr beschäftigt und konnte nur nachts an dem Projekt arbeiten. Daher war ich sehr 

zufrieden, dass ich das Projekt noch rechtzeitig fertigstellen konnte.  

 

6. Was sagen deine Freunde und deine Familie zu deinem Hobby? 

Egal was ich ihnen zeige, sie finden es meistens großartig, selbst wenn es das nicht ist :) 

Sie alle unterstützen mich, manchmal arbeiten wir auch gemeinsam an Projekten. Ich mag 

das; so verbringe ich am liebsten meine Zeit.  

 

7. Mit wem würdest du gerne gemeinsam an einem Projekt arbeiten? 

Ich würde gern mit einem Finnen – Jani „Japala“ Pönkkö – etwas gemeinsam machen. Er 

hat PC Case Modding in Finnland bekannt gemacht und ist meistens der Erste, der neue 

Ideen und Dinge ausprobiert. Er ist in vielerlei Hinsicht ein sehr talentierter Künstler und 

sehr intelligent. Aus diesem Grund fände ich es klasse, mit ihm etwas zu machen.   

 

8. Was erwartest du von der Maker Faire in Berlin? 

Ich bin sehr neugierig, was andere so machen und welche Methoden sie dabei benutzen. 

Natürlich will ich auch so viele Projekte wie möglich auf der Maker Faire sehen, genauso 

wie Roboter und neue Erfindungen. 

 

9. Warum sollten Maker in Europa deinen Livestream sehen? 

Ich finde die ganze Idee sehr interessant. Ich kann keinen bestimmten Grund nennen, 

warum sich die Leute meinen Livestream anschauen sollten, aber ich hoffe, dass sie alle 

reinschauen. Ihr werdet Dinge in Echtzeit sehen ohne Bearbeitung. Es gibt nur einen 

Versuch.   

 
 

 

 


