
StradeGalmele
Initatve der jenischen Gemeinschaft in Luxemburg

(ehemals 'Kochemer Loschen'-Jéinesche Bond ; JBiD e.V)

Wer wir sind?:
Nach 10 Jahren aktiver kultureller Arbeit für die Geschichte und Tradition des regionalen Jenischen 
Milieus und den dazugehörenden lokalen Familien ist eine Initiative entstanden die als Kochemer 
Loschen begann und ihre Ausprägung in der Inititative 'Stradegalmele' ihre jetzige Form erhalten 
hat.

Es ist eine Initiative die in engem Kontakt zu den traditionellen als 'Lakerten' bekannten Familien  
steht und die geprägt ist durch die direkte mündliche Überlieferung älterer Zeitzeugen. 

Die Initiative hat zum Ziel gemeinsame Interessen zu formulieren und zu vertreten, die Geschichte,  
Genealogie, die Traditionen, Bräuche und Sitten der Lakerten zu dokumentieren und darzustellen in 
Form einer Ausstellung. 

Die Familien und ihren Zusammenhalt intern wieder mehr fördern. In diesem Rahmen organisieren 
wir private und öffentliche Events, kulturelle Abende, Vorträge und Filmvorführungen. Die privaten 
dienen dazu den Jenischen ihre Kultur bewusster wieder zu machen; öffentlich um Aufzuklären und 
mit Klischees aufzuräumen. 

Die Initiative setzt sich vor allem aus Jenischen zusammen. Der überwiegende Teil ist sesshaft und 
im städtischen Milieu heimisch. Der fahrende Anteil der Jenischen in Luxemburg setzt sich vor 
allem aus Markthändler und Schausteller, den 'forains', zusammen. Daneben gibt es noch eine Art 
Ehrenmitgliedschaft zu denen vor allem geehrte ältere Menschen aus den Familien zählen, 
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sogenannte 'Älteste', auch 'Zeugen'. Der dritte Teil der in der Initiative vertreteten Menschen sind 
Nichtjenische die aus Sympathie die Initiative aktiv oder passiv unterstützen.

Die Flagge oder Fahne der Initiative ist angelehnt an die Farben der Flagge der schweizer 
Radgenossenschaft der Landstrasse, dem ältesten Verband Jenischer Landfahrer in der Schweiz und 
zeigt somit seine Verbundenheit mit den Schweizer Jenischen im gemeinsamen euopäischen Kampf 
um unsere Kultur. 

Zudem deuten wir die Flagge folgendermassen:

Die Farbe grün symbolisiert die Natur, der Wald, das freie Leben draussen in der Schöpfung Gottes, 
ist aber auch die Sprauss, das Holz das benötigt wird zum handwerken und bauen, sind die Pflanzen 
die uns nähren und heilen und die dazu dienen unsere Ware herzustellen, z.B Körbe und anderes 
Flechtwerk...e.t.c Grün ist das Bekenntnis: Wir sind Kinder dieser Schöpfung und seines Schöpfers.
 
Die Farbe Gelb steht für die Dämmerung des Himmels.  Die Jenischen sind in der regionalen 
Sagenwelt of das Volk der Dämmerung. In der Dämmerung Morgens reiste man ab, Abends wenn 
es dämmerte suchte man einen Platz und schlug  sein Lager auf. Die goldene Farbe ist die Farbe der 
Sonne. 'Immer der Sonne entgegen' lautet die Antwort der Reisenden wenn man sie fragt 'Wohin 
reist ihr?'. 

Das Hufeisen ist das Symbol der Kultur des Reisens. Ein Zeichen dafür dass unsere Leute immer 
verbunden waren mit der Wanderschaft, der Stehr und dem Pferd, dem Trappert oder Zossem. Es ist 
allerdings umgedreht und ist somit ein Zink der Fahrenden Leute. Es symbolisiert den Planwagen 
(de Schuerk) der in dieser Form traditionell erbaut wurde. Die rundliche Form der Planwagen 
erinnert an das Hufeisen. Das Dreieck erinnert unteranderem an das Zelt der wandernden, fahrenden 
Leute unserer Region und darüberhinaus: das sogenannte 'Laken' darstellend.  Zelt und Wagen 
waren die Unterkunft unserer Vorfahren. 

Das Dreieck ist auch noch viel mehr von seiner Bedeutung her. Es ist das Jenische Symbol in 
Europa, überhaupt ein Symbol der Fahrenden Leute und zeigt seine Verbundenheit mit den anderen 
europäischen Jenischen Initiativen aber auch mit den irischen Pavees und den Manischen 
(Manouche/Sinti). Die Initiative möchte daher nicht nur den regionalen kulturellen 'Kampf' fördern 
um Anerkennung und Aufklärung sondern möchte sich auch aktiv für die Kultur des Fahrens 
einsetzen und unterstützt daher auch die Reisenden, worunter es ja noch heute Jenische neben 
Komödianten und Manischen gibt.

Die Initiative ist allerdings nur ein kulturelles Sprachrohr der Region welches zur Hauptaufgabe das 
Fördern der jenischen regionalen Kultur zum prioritären Ziel hat, sie ist daher unpolitisch in dem 
Sinne, was aber nicht bedeutet dass im kultur-politischen Zusammenhang  auch andere Initiativen 
aus dem regionalen Netzwerk entstehen können.  

Mit zwei Vertretern hat sie sich bereit erklärt am Europäischen Jenischen Rat teilzunehmen. 

Die Initiative arbeitet zur Zeit an einer Ausstellung über die Verfolgung der Minderheit der 
Fahrenden Leute in den 30er und 40er Jahren, mit Schwerpunkt auf den Jenischen. Diese 
Ausstellungsarbeit befindet sich zur Zeit mitten in der Recherche, und der Dokumentation von 
Fallbeispielen. Daneben wurde ein Fotoarchiv angelegt, genealogische Forschungen betrieben und 
ein Archiv bestehend aus Aktenmaterialien und Zeitungsarchiven der regionalen Presse angelegt.
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Die Vorraussichtliche Eröffnung der Ausstellung wird im Frühjahr 2021 sein. 

Desweiteren ist ein Mitglied der Initiative aktiv in der Befragung der Zeitzeugen und dokumentiert  
diese in Bild und Ton. Aus diesen Materialien sind kleinere Videointerviews entstanden (produziert 
von Net-tv; Bsp: Familienporträt Pierre Liebaert – Schrotthändler und Jenischer Altvater) und einen 
grösseren Dokumentarfilm von 50 Minuten mit dem Titel: „Kuff d'Schmull an dibber nobes : 
Lëtzebuerg deng Lakerten“. In diesem Dokumentarfilm werden neben der Familie und dem Betrieb 
Liebaert (Schrotthandel) auch der Kirmesbetrieb des lokalen Schaustellers Steve Clement 
vorgestellt. Beide werden über ihr Gewerbe interviewt sowie über ihre Familiengeschichte. Sie 
erzählen etwas vom Milieu in dem sie leben und ihre jenische Sprache. Einige weitere Zeitzeugen 
aus jenischen Familien werden befragt (Familien: May-Mohnen; Hary-Weibel; Heusbourg)

Auf eigeninitiative hat Pierre Liebaert eine Art Autobiographie verfasst wie die Familie vom 
Lumpenhandel zum modernsten Recycling-Unternehmen der Grossregion wurde. Wir unterstützen 
dieses Vorhaben vollkommen und werden versuchen dies finanziell zu unterstützen in dem wir uns 
an den Unkosten der Produktion und der späteren Werbung beteiligen.

Darüberhinaus ist es geplant dieses Jahr nach Innsbruck zu fahren und vielleicht eine kleine 
Dokumentation der Lakerten vor Ort vorzustellen; Infozelt  (Austellung – Schaustellung).

Ein reger Ausstausch besteht nicht nur zu Vertretern aus Irland und den dortigen Pavees, sondern 
und vor allem auch zu Vertretern schweizer Jenischen sowie zu Familien aus Belgien, Frankreich 
und der Eifel.  

In der Planung der Initiative ist ein Hauptfest, das neben der Generalversammlung der Mitglieder 
auch Fest/Event und internationaler Treff zugleich werden soll.

Weitere Informationen, auch zum Verlauf der Aktivitäten der Initiative Stradegalmele können via  
Newsletter erhalten werden oder auf der noch zu erstellenden Internetpräsenz in naher Zukunft 
eingesehen werden.

Für Fragen und Kotakt bitte eine Email an unseren Sprecher senden. 

(kayma@pt.lu)
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