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Von Thomas L a n fe r  

Bernd Schumacher aus
Schwerte ist ein Kind der

Waterkant. Als gebürtiger
Nordfriese wäre der 55-jährige
Familienvater rein geogra-
phisch also mehr der Seefahrt
als dem Werken mit Holz zu-
zuordnen. Und wie so oft im
Leben ist beides richtig. Denn
der gelernte Tischlermeister
und Holztechniker blickt auf
ein bewegtes Leben zurück,
in dem er als Schiffszimmer-
mann die weite Welt bereiste,
aber auch in Spanien eine
Möbelfabrik leitete, als Aus-
bilder Jugendlichen den
Werkstoff Holz näher brachte
und als Selbstständiger eine
kleine Tischlerei betrieb.
Bernd Schumacher hat also
immer mit dem lebenden
Werkstoff Holz gearbeitet.
Und wer mit dem Werkstoff
Holz zu tun hat, hat früher
oder später mit Sägen zu tun.
Fuchsschwanz, Stichsäge,
Bandsäge, Laubsäge, es gibt
viele Möglichkeiten, Holz in
Form zu bringen. Und durch
eine Projektarbeit mit Jugend-
lichen kam Schumacher zur
vordergründig eher brachia-
len Form der Holzbearbei-
tung, nämlich zum Sägen mit

der Motorsäge. Schnell be-
merkte der Holzfachmann,
dass dieses Gerät sich zu mehr
eignet als zum Bäumefällen
und so wurden aus einem gro-
ßen Lindenstamm drei gleich-
große Teile geschnitten und
zu großen Osterinselköpfen
geformt. Das nächste Projekt

waren Totem-Pfähle und all-
mählich wurden die Figuren
– mit Motorsäge und Stemm-
beitel bearbeitet – filigraner.
So bewegte sich Schumacher
Schritt für Schritt in Richtung
Kettensägen-Schnitzen, bis er
im Internet auf eine kleine
Gruppe von Schnitzern stieß,
mit denen er Erfahrungen aus-
tauschte. In den USA gibt er
schon lange eine starke Frak-
tion der „Chainsaw-Carver“
wie die Kettensägen-Schnit-
zer dorrt genannt werden.  

Und bei denen ließ sich
Einges abgucken. Schumacher
hatte aber bis dahin noch mit
der „normalen“ Kettensäge ge-
arbeitet, die durch die große
runde Spitze für Feinarbeiten
nur begrenzt tauglich ist. „Wo
bekomme ich in Deutschland
ein Schnitzschwert her?“ frag-
te sich Bernd Schumacher –
mittlerweile auch unter sei-
nem Künstlernamen „Wood-
katter“ bekannt – und stieß
bei seinen Recherchen auf ein
deutsches Unternehmen, das
qualitativ hochwertige
Schnitzschwerter in verschie-
denen Größen für fast alle
Motorsägen und passendes
Zubehör wie Ritzel und Ket-
ten liefert. Mit der kleinen
Spitze eines Schnitzschwertes
wird erst die detaillierte Fein-

arbeit beim Schnitzen mit der
Motorsäge möglich. Im Laufe
der Zeit investierte Schuma-
cher in Sägen mit verschiede-
nen Größen und Schwertern,
perfektionierte sein Können
und fertigt heute Skulpturen
als Auftragsarbeit in allen hei-
mischen Holzarten, bevorzugt
in Eiche, die sich für das Auf-
stellen im Freien am Besten
eignet. Auch das Beschnitzen
von Bäumen, die eigentlich
gefällt werden sollen, ist mög-
lich. Denn warum den Baum

ganz wegsägen, wenn ein Teil
stehen gelassen und zu einer
Skulptur verarbeitet werden
kann? 

Mittlerweile zeigt Bernd
Schumacher sein Können
auch in Vorführungen auf
Stadtfesten, Events oder
Handwerksmessen, und so
können die Besucher des
Frühlingsfestes die durchaus
spektakuläre und kreative Ar-
beit Schumachers auf dem
Parkplatz vor dem Eiscafé Ve-
nezia in Gescher erleben.  
 

Wie man Kunst mit 
der Motorsäge macht 

Bernd Schumacher ist der „Woodkatter“ / Vorführung 

Filigranes mit der Kettensäge: Bernd Schumacher ist der
„Woodkatter“.  

Skulpturen wie diese Eule
gehören zum Repertoire des
Kettensägen-Künstlers.  

Gescher,
Grenzlandring 39
Telefon 02542/4684 
oder 1342

Coesfeld,
Borkener Straße 102
Telefon 02541/6581 oder 5090

Sonderpreise
während der 
Aktionswochen!
Z. B. 155/70R13 T

37,- €

185/60R14H
49,50 €

195/65R15V*
65,- €

MEINERS-AULING
FRANZ-JOSEF-STRASSE 6 · 48712 GESCHER · TEL. (02542) 7395

EMPFIEHLT SICH MIT MODERNEN REISEBUSSEN

OMNIBUSBETRIEB

ALS ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR VEREINE, CLUBS UND
GESELLSCHAFTEN
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Grabmale

48653 COESFELD · Sökelandstraße 23 (Nähe Bahnhof) · Telefon 02541/2472 · Fax 72244

In Gescher - im Haus Sonntag · Eschstraße 22 · Telefon 02542/6974
Öffnungszeiten Gescher: Mo., Do. und Fr. v. 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung
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