
Veranstaltungen 

Seit Jahren darf ich bei 

den Voitsberger 

Kettenkunsttagen 

mitwirken. Diese 

Veranstaltung findet alle 

2 Jahre statt, 2019 waren 

wir stattdessen zu Besuch 

in Hadres. 

2013 bin ich bei einem großen 

Schnitzertreffen in Berlin mit 

mehr als 100 Gleichgesinnten 

dabei gewesen.  

2017 habe ich in Freudenstadt 

mit 10 Kollegen gearbeitet. Die 

dort entstandenen Objekte 

zieren einen Wanderweg. Auch 

2020 werde ich dort vertreten 

sein. 

 

2019 habe ich in 

Torgau (D) bei einem 

sehr guten Freund – 

Holzkunst Scholz – im 

Zuge seines eigenen  

10-Jahres-Jubiläums 

mit 9 Profischnitzern 

aus Deutschland 

geschnitzt. 2020 werde 

ich wieder in Torgau 

schnitzen, diesmal für 

die Stadt selbst. 

Sonstiges 

Mein Gorilla durfte im Sommer 2014 wöchentlich 2 

mal mit mehreren !!! tausend !!! Partygästen in IBIZA 

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

anderen überlassen ;)  

 

Auftragsarbeiten sind immer risikoreich. Die 

Erwartungshaltung ist recht groß, dementsprechend 

auch der Stolz wenn es gelingt.  

 

  

 

 

J O C H E N  

P L E M E N T A S  

 

 

 

  Kunst mit Kettensäge



Mein Hobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 habe ich durch Zufall zum Schnitzen mit der 

Kettensäge gefunden und bin seit dem begeistert 

dabei. Die Natur gibt oftmals die Form vor, die 

Maserung und Einschlüsse wie Äste, Holzfehler, etc… 

sind Besonderheiten die in den Vordergrund gestellt 

werden können – oder man schneidet sie raus ;)  

Auch mit den 100%ig auftretenden Rissen war ich 

anfangs nicht zufrieden. Aber das macht den 

Werkstoff Holz aus!!!  

Das Schnitzen mit der Kettensäge ist eine 

überraschend filigrane Art Kunstgegenstände 

herzustellen. Trotzdem bleibt der Charakter der Säge 

 immer erhalten. Mir ist das sehr wichtig!!!

 

Weiterbildung 

Schnitzkurse waren für mich immer ein wichtiger 

Punkt um Neues zu erlernen. Das hat sich in den 

letzten Jahren geändert. Gemeinsames Schnitzen mit 

Kollegen bringt mich viel weiter als jeder Kurs es je 

könnte. Ich habe das Glück mit sehr talentierten und 

kreativen Köpfen und Köpfinnen befreundet sein zu 

dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar, denn Treffen mit 

diesen lassen mich als Künstler wachsen. 

 

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 meinen 

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.

…………………………………………………………………………………… 
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