
Veranstaltungen 

Seit 2014 darf ich bei meinem befreundeten Kollegen 

Günter Friedrich im Zuge der von Ihm organisierten  

Voitsberger Kettenkunsttage mitwirken. 

Eine tolle Veranstaltung bei der ich jedes Jahr wieder 

mit dabei sein darf und werde. 

 

Mittlerweile durfte ich bereits international tätig 

werden. Klingt jetzt imposanter als es ist ;) 

2013 bin ich bei einem großen Schnitzertreffen in 

Berlin mit mehr als 100 Gleichgesinnten dabei 

gewesen. Eine Erfahrung die seinesgleichen sucht.  

Von Anfängern wie damals ich bis zu den absoluten 

Topstars waren alle Leistungsklassen vertreten. 

 

Sonstiges 

2014 habe ich dann für einen Partyclub auf IBIZA 

einige kleine und auch große Deko-Objekte 

geschnitzt.  

 

Mein Gorilla durfte im Sommer 2014 wöchentlich 2 

mal mit mehreren !!! tausend !!! Partygästen feiern 

und tanzen – ok, das Tanzen hat er wohl den anderen 

überlassen ;)  
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Über mein Hobby 

2012 habe ich durch Zufall zum Schnitzen mit der 

Kettensäge gefunden und bin seit dem begeistert 

dabei. 

Skulpturen aus den verschiedenen Holzarten zu 

erarbeiten ist jedes Mal aufs Neue eine 

Herausforderung. 

Die Natur gibt oftmals die Form vor, die Maserung 

und Einschlüsse  wie Äste, Holzfehler, etc… waren 

anfangs DER  Horror. Mittlerweile nicht mehr.  

Man sucht sie zwar nicht, wenn man sie findet 

arbeitet man damit und stellt sie unter Umständen 

sogar noch als Besonderheit in den Vordergrund. 

 

Auch mit den 100%ig auftretenden Rissen war ich 

anfangs nicht zufrieden. Aber das macht den 

Werkstoff Holz aus!!! Sonst könnte man  ja gleich in 

Plastik gießen. 

Das Schnitzen mit der Kettensäge ist eine 

überraschend filigrane Art Kunstgegenstände 

herzustellen. Trotzdem bleibt der Charakter der Säge 

erhalten.  

 

Weiterbildung 

Jährlicher Fixpunkt ist ein Schnitzkurs bei einem Profi. 

So habe ich am Annaberg bei Jörg Bäßler, 

Holzbildhauer aus Deutschland und zuletzt bei 

Andreas Martin, quasi eine Legende und einer der 

Pioniere des Kettensägenschnitzens in Europa 

Erfahrung sammeln und den ein oder anderen Kniff 

lernen können. 

 

Diese Kurse können vieles, was man nicht im Stande 

ist sich selbst anzueignen, abdecken. 

Anatomische Kenntnisse der Tiere die man versucht 

zu kreieren sind notwendig, um vor allem die 

Proportionen einigermaßen real hinzubekommen. 

Sonst rutscht man rasch in Richtung Comic ab, was, 

wenn nicht gewollt ärgerlich werden kann. 

 

Leistungen / Kontakt 

Schau- und oder Showschnitzen 

Sie wollen Ihr Event aufpeppen??? 

Schnitzvorführungen sind immer DER 

Puplikumsmagnet. In kurzer Zeit entstehen 

Tombolapreise, Geburtstagsgeschenke, etc. 

…………………………………………………………………………………… 

Skulpturen 

Tierskulpturen sind meine große Leidenschaft. Ich 

versuche immer wieder neue Stile um den eigenen Stil 

letztendlich zu finden.  

Runde Geburtstage, Firmenjubiläum, Dekoration, etc. 

bei mir erhalten Sie auf jeden Fall ein Unikat 

………………………………………………………………………………….. 

Stumpjob 

Die Königsdisziplin. Sie haben einen alten Baum der 

weg muss? Der Stamm ist in Ordnung und soll 

erhalten bleiben? Ich berate Sie gerne, in welche 

Form, welches Motiv man einen Stamm an Ort und 

Stelle umgestalten kann. 

…………………………………………………………………………………… 

KONTAKT 

www.plementas.at | 

jochen@plementas.at 

0650 6026762  |  

 

Siedersgraben 5 

3400 Klosterneuburg 

 

 

mailto:jochen@plementas.at

