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Nachruf auf Helmut Kasper 

Helmut war seit März 2018 Mitglied im Fablab Verein. Fablab ist eine offene Hightech-Werkstatt, wo 
sich Studierende, Start-ups und Do-it-Yourself-Interessierte treffen, um an Maschinen ihre Ideen 
umzusetzen.  

Helmuts Hauptinteressen bezogen sich auf die CNC-Fräse und die Drehbank. Hier entwickelte er für 
die Fräse eine spezielle 3.Achse, sodass auch dreidimensionale Stücke, wie hier das Modell einer 
kleinen Holzfigur gefräst werden konnten.  

          

CNC-Fräse    Dritte Drehachse  Tiermodell 

                  

   CNC-Drehbank     aus Aluminium gedrehter Engelskopf 

 

Unsere CNC-Drehbank baute er weiter mit einer Steuerung aus, sodass komfortabel runde Stücke, 
wie hier der Engelskopf aus Aluminium gedreht werden konnten. 

Helmut war stets hilfsbereit und durch seine fundierten technischen Kenntnisse eine natürliche 
Autoritätsperson. Stets zurückhaltend, freundlich und enorm ausdauernd. Immer hatte er einen 
guten Tipp und konnte durch seine Anregungen weiter helfen. 

Im letzten Jahr Anfang Januar war er eine tragende Säule bei dem Leuchtturmprojekt unseres 
Vereins. Inspiriert durch die autonom laufenden, kinetischen Kunstobjekte, der sog. „Strandtiere“, 
des niederländischen Künstlers Theo Jansen, entstand die Idee zum Bau eines „Strandbeest 
Maximus“. In der ersten Aprilwoche war erste Beinpaar gefräst und zusammengebaut. Als unser 
Konstrukteur Philip die Beine erstmals bewegte und Helmut bemerkte: „Hervorragend! Ich hätte 
nicht gedacht, dass das so gut geht.“, fielen uns allen viele Steine vom Herzen. 
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Helmut mit Martin im April 2020 

Helmut war stets kritisch und meist sachlich. Doch bei diesem Projekt flogen manchmal die Fetzen, 
da wir alle nicht wussten, ob die Konstruktion jemals laufen wird. Helmut hat nächtelang an der Fräse 
gestanden und fast die meisten Teile aus Aluminium hatte er gemacht.  

 

Helmut mit Philip im April 2020 

 

Bis zu Letzt war er der Auffassung, dass unser Biest niemals laufen würde. Doch gottsei Dank hatte er 
sich diesmal getäuscht und das Strandbeest lief und war ein voller Erfolg. 
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Helmut stolz mit unserem ersten Versuch im März 2020 

 

 

50 Jahrfeier der TH Lübeck am 15.Juni 2020 

 

Kurz nach der Vollendung unseres großen Projektes erfuhr Helmut von seiner Diagnose. Der Verein 
verliert einen großartigen Tüftler und ich einen liebenswerten Freund. Helmut, wir werden Dich in 
unserem Andenken bewahren. 
 

Claus 


