
Die Zeitung in der Zeitung

imSÜDEN

Luxemburger Wort, Dienstag, den 3. November 2015

Hëllef fir Déieren an Nout
De Cycle 1 vu Stengefort huet e Scheck un Amiavy asbl iwwerreecht

Stengefort. Am Kader vum PRS (Plan de réussite sco-
laire) hat de Cycle 1 aus der „Ecole fondamentale
Stengefort“ ugaangs Juli an der „Maison relais“ eng
flott Ausstellung mat Bastel- a Molsaache vun de
Kanner iwwert (Haus-) Déieren organiséiert. Zil vun
dëser Ausstellung, déi an engem familiäre Kader
mat Kaffi a Kuch stattfonnt huet, war et, d'Déieren,

déi keen Doheem hunn an deenen et net esou
gutt geet a fir déi sech Amiavy asbl asetzt, e klengen
Don ze maachen. Kierzlech ass dann och an der-
selwechter „Maison relais“ ee Scheck mat der
flotter Zomm vun 2 600 Euro un Amiavy iwwer-
reecht ginn.

(Guy Erpelding via mywort.lu)

Pourquoi étudier le latin et le grec?
Conférence du professeur John Scheid de l'Université du Luxembourg

Belval. «Pourquoi étudier le latin,
le grec et le monde antique?
Quelques réponses d'un historien
du monde romain». Tel fut le
thème de la conférence que donna
John Scheid – professeur au Col-
lège de France et titulaire de la
chaire «Religion, Institutions et
Société de la Rome antique» – dans
la «Maison du savoir» sur le site
Belval de l'Université du Luxem-
bourg. Invité par l'association
luxembourgeoise des professeurs
de latin et de grec (ALPLG), cet
éminent spécialiste de la religion
romaine a fourni des pistes de ré-
flexion qui éclairent encore le
monde d'aujourd'hui.

Pourquoi étudier les langues
anciennes ? Cette question, cha-
cun d'entre nous se l'est déjà po-
sée. Pourquoi consacrer du temps
et de l'énergie à un monde appa-
remment enfoui sous les décom-
bres du temps, relégué au bara-
thre de l'indifférence et de l'oubli?
A-t-on vraiment besoin de racines
quand on a des ailes? Tentant de
tordre le cou à des clichés parfois
pluriséculaires, l'association
luxembourgeoise des professeurs
de latin et de grec (ALPLG) a été
récemment fondée non seulement
afin de promouvoir le latin et le
grec – à l'instar de confédération
européenne Euroclassica dont elle

fait partie, mais encore de défen-
dre les intérêts des professeurs
ayant en charge l'enseignement
des langues anciennes.

Invité par l'ALPLG, John Scheid,
auteur d'une abondante bibliogra-
phie centrée essentiellement sur la
religion romaine, a fourni, dans la
«Maison du savoir» et devant un
public venu en masse, des ré-
ponses qui permettent de mettre
en perspective d'une part l'ensei-
gnement des langues anciennes, et
d'autre part nos perceptions de
l'Homme et du monde d'au-
jourd'hui.

Au moment où certains s'inter-
rogent sur l'utilité de l'histoire et
de l'étude des langues du monde
antique, on peut se demander à
quoi effectivement servent ces
disciplines. En évoquant briè-
vement la critique des sources que
cette matière enseigne mieux que
toute autre, John Scheid donna une
réponse à l'aide de deux exemples
tirés de la recherche en histoire
antique. L'étude des religions des
Grecs et des Romains apprend à
apprécier le phénomène de l'alté-
rité.

Malgré la proximité terminolo-
gique, les religions des Romains
n'étaient pas comme celles du
monde occidental moderne. Le
deuxième exemple concerne le

monde politique. Les Romains ont
évolué progressivement de l'im-
périalisme le plus dur vers un Etat
multiculturel et pluriethnique qui
tenta de gouverner le monde mé-
diterranéen au sens large, et y a
réussi pendant plusieurs siècles.
L'étude des institutions et des pra-
tiques qui furent employées à cet
effet permet par exemple de ré-
fléchir à un sujet comme la cons-
truction européenne.

Loin d'être une matière
«inutile», l'étude de la civilisation
gréco-romaine est donc abso-
lument liée aux préoccupations du
présent.

De sa naissance à sa situation
actuelle, le latin, cette «lingua Eu-
ropea universalis et durabilis ad
posteritatem» selon la formule de
Leibniz, a acquis avec le temps
un statut de langue internatio-
nale – dont les ramifications irri-
guent encore le monde d'au-
jourd’hui.

Le poète Josef Eberle a ainsi pu
écrire: «O quoties obitum linguae
statuere latinae! / Tot tamen exe-
quiis salva superstes erat!»: «En-
core et toujours on décrète que la
langue latine est morte! / Et pour-
tant elle a survécu, sainte et sauve,
à chaque enterrement!» (Fr.C.)

n www.latingrec.lu

Großzügige Spende
für die „Île aux clowns“

„Lëtzebuerger Electronic Darts Federation“ hilft

Ehleringen. Während der ersten Runde der elektronischen Dartpokal-
meisterschaft im „Kulturschapp“ übergab die „Lëtzebuerger Electronic
Darts Federation“ (LEDF) einen Scheck in Höhe von 3 000 Euro an die
Vereinigung „Île aux clowns“. Die lustigen Gesellen der Clowninsel zau-
bern regelmäßig Kindern in Krankenhäusern ein Lächeln aufs Gesicht.
Des Weiteren kümmern sie sich um ältere und unterprivilegierte Pati-
enten. Sie liefern dem Krankenhauspersonal wertvolle Unterstützung,
um eine positive Atmosphäre in den Kliniken zu erhalten, Lachen ist ja
bekanntlich gesund, und ihre sechs professionellen Spaßmacher sind
Meister ihres Fachs. Die im Jahr 1997 gegründete LEDF spendet regel-
mäßig für wohltätige Zwecke, besonders das Kindeswohl liegt ihnen
hierbei besonders am Herzen. Die Spende setzt sich aus dem Startgeld
zusammen, das die Vereine für die Teilnahme an den Turnieren be-
zahlen. Der LEDF gehören 53 Mannschaften und rund 600 lizenzierte
Spieler an. (Fr.Ka.)

Präsidentenwechsel
Sandrine Reuter leitet „Suessemer Musek“

Sassenheim. Dieser Tage fand die
Generalversammlung der „Har-
monie Concorde Sanem“ im „Ale
Musekssall“ statt. Präsident Aly
Biver stellte sein Amt nach zehn
Jahren zur Verfügung. Er bedank-
te sich für das Vertrauen, das in
ihn gesetzt wurde. Vizepräsiden-
tin Sandrine Reuter wurde von den
anwesenden Mitgliedern ins Amt
gewählt. Von den 26 Wahlberech-
tigten stimmten 25 für die neue
Präsidentin bei einer Stimment-
haltung. Aly Biver wurde zum
Dank für seinen langjährigen Ein-
satz zum Ehrenpräsidenten er-
nannt.

Sekretärin Marie-Rose Giardini
verließ außerdem den Vorstand.
Ihre Dienste wurden ebenfalls von
den anwesenden Mitgliedern mit
Applaus gewürdigt. Dany May
wird in Zukunft ihr Amt über-
nehmen.

Kassenwart Robert Mancinelli
bleibt dem Vorstand erhalten, je-
doch stellte er sein Amt zur Ver-
fügung. Diese Aufgabe wird das
neu gewählte Mitglied Gast Goe-
rend übernehmen. Die Vorstands-
mandate von Fabienne Krier, Mir-
ko Spitoni, Sandrine Reuter und
Dany May liefen an jenem Abend
aus. Sie stellten sich alle der er-
folgreichen Wiederwahl.

Gemeindeschöffen Myriam
Cecchetti und Marco Goelhausen
bedankten sich beim austretenden

Präsidenten und der austretenden
Sekretärin für die langjährige Zu-
sammenarbeit und begrüßten die
Wahl einer jungen Frau auf den
Präsidentenposten. Dies sei nach
ihrem Wissensstand das erste Mal,
dass ein Musikverein der Gemein-
de Sassenheim eine Frau zur Prä-
sidentin bestimmt hat.

Der Verein hat sich für die kom-
mende Saison auch schon Einiges
vorgenommen. Am 14. November
findet das traditionelle Cäcilien-
konzert statt. Das Weihnachts-
theater ist für den 26. und 27. De-
zember geplant. Seit 2008 organi-
siert man jedes Jahr das Fest „Béi-
er-Dengen-Do“. So auch nächstes
Jahr am 13. Februar. Alle Infor-
mationen hierzu sind auf der In-
ternetseite www.beierdengendo.lu
nachzulesen. Das Galakonzert ist
für den 23. April vorgesehen. Im
Juni will man nach dem Erfolg des
vergangenen Jahres auch wieder
ein „Duerffest“ organisieren. Die-
ses Fest mit Hobby- und Floh-
markt, Grill, Getränke und selbst-
verständlich auch Musik ist pro-
visorisch auf den 25. Juni ange-
setzt. Neben diesen besonderen
Veranstaltungen des Vereins wird
man ebenfalls an den diversen kul-
turellen Ereignissen der Ortschaft
und der Gemeinde teilnehmen. Bei
Interesse kann man die Internet-
seite www.harmoniesuessem.jim-
do.com besuche. (Fr.Ka.)


