
HAVE GERMAN WILL TRAVEL s·1 t 1 ves era

POST- CHRISTMAS SEASON / NACHWEIHNACHTZEIT 

New Year's Eve: Silvesterabend (der 31. Dezember) 

New Years Eve custom: Silvesterabendsitte 

chimney sweep: der Schornsteinfeger, die Schornsteinfeger

GIDcksbringer von Beruf ? 
Wenn man einem Schornsteinfeger begegnet, dann bedeutet das 
in der Bundesrepublik Gliick. SCHUSS interviewte einen 
Kaminkehrer und stellte ihm Fragen i.iber seinen Beruf. 

Rudi ist 17 Jahre alt und Kaminkehrer-lehrling im zweiten 
Lehrjahr. Er hat die Realschule nach der neunt�n Klasse beendet 
und einen qualifizierten Hauptschul-AbschluB bekommen. Das 
ist eine ausreichende Voraussetzung, wenn man Schornsteinfeger 
werden will. Warum wollte Rudi Kaminkehrer werden? 

,,Es war Zufall. lch war mir damals gerade nicht sicher, ob ich 
die Realschule zu Ende machen sollte oder einen Beruf ergreifen 
sollte. Da lernte ich ein paar Schornsteinfeger kennen. Was sie 
mir iiber den Beruf erzahlten, gefiel mir", sagt Rudi. 

Was macht ein Schornsteinfeger? Rudi erkliirt: .. Man kann 
sagen, zwei Drittel schwarze Arbeit, ein Drittel normal," Kamin
kehrer sind heutzutage nicht nur mit Saubermachen von ofen 
und Schornsteinen beschiiftigt. Sie mi.issen auch ol- und 
Gasheizungen kontrollieren. Das ist manchmal nicht 
ungefahrlich! 

Was sagen Rudis Freunde zu seinem Beruf? .,Anfangs haben sie 
gelacht, aber dann haben sie sich daran gewohnt." Sind 
Schornsteinfeger auch heute noch Gliicksbringer? ,.Ja , die Leute 
freuen sich, wenn sie einen Schornsteinfeger sehen. Wir haben 
eben selbst kein Gluck, weil wires immer verschenken", scherzt 
Rudi. 
Er erziihlt weiter: ,,Der Beruf ist nicht fi.ir jeden geeignet. Man 
muB schon ein biBchen sportlich sein, weil man sich viel auf 
dem Dach bewegen muB. Und dann muB man natiirlich total 
schwindelfrei sein." 

Slowly but surely, women in the 1 •• 

Federal Republic are beginning to enter rti · Fj 
non-traditional occupational fields. Our f j...,:;... 
photo shows Barbara Feidt, the second IJ 
women in the Federal Republic to be
come a master bimney sweep. -


