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RYSUM - Ein Dorf wie nicht
von dieser Welt: Auf den Stra-
ßen mischen sich Knechte
und Mägde in einfachen Ge-
wändern und singende Mön-
che in Kutten unter die feine-
re Gesellschaft in edler
Tracht. Die Toilette heißt
Abort. Es gibt keinen Ablauf-
plan, sondern eine Stunden-
Tafel, die den Begriff „Uhr“
nicht kennt. Die Tafel spricht
von „Schlag“: Rysum hat am
Wochenende
kräftig an der
Zeit gedreht,
das Hier und
Jetzt verlas-
sen, sich zu-
rück ins Jahr
1457 katapul-
tiert.

Es ist das
Jahr, in dem
der Ort seine
Orgel bekam.
Der 555. Ge-
burtstag wur-
de von Frei-
tag bis Sonn-
tag mit ei-
nem Mittel-

alterfest gefeiert. Keins der
üblichen, mit professionellen
Gruppen. Die Rysumer ha-
ben ihr Mittelalter selbst ge-
macht – ohne großes Spekta-
kel, mit viel Atmosphäre, un-
terstützt von Nachbarn aus
der Krummhörn, darunter
die Ländliche Akademie.

Es gab Musik, Theater
(siehe Bericht unten), Heer-
lager, einen
Mittelalter-
markt, Speis,
Trank und –
als besonde-
res Ereignis –
am Sonnabend ab „Schlag 15
und eine halbe“ den „Zug der
vetten Bester im Zingel“. Mit
dem Umzug durch das Dorf
wurde daran erinnert, wie die
mit Vieh bezahlte Orgel nach

Rysum kam. Mit 300 Teilneh-
mern hatten die Organisato-
rinnen Katja Druivenga und
Reenste Cornelis von der Ar-
beitsgemeinschaft „Kulturge-
sicht“ aus Aurich gerechnet.
Tatsächlich zog der Zug rund
500 größtenteils in mittelal-
terliche Gewänder gehüllte
Frauen, Männer und Kinder
mit sich. Auch zwei „vette

Bester“, Pfer-
de und ein
schwarzes
Schaf waren
dabei.

Die Reso-
nanz hat Druivenga und Cor-
nelis schlichtweg begeistert:
„Toll, so was haben wir noch
nie gehabt.“ Aus einer groben
Idee hat sich etwas rundum
Gelungenes entwickelt.

„Wichtig war, dass sich die
Leute damit identifizieren.“
Das haben die Rysumer und
viele andere aus der Krumm-
hörn getan: „Vom Baby bis
zum Senioren sind alle da-
bei.“

Das Projekt habe eine au-
ßergewöhnliche Eigendyna-
mik entwickelt, berichteten
die beiden Organisatorinnen.
Ein halbes Jahr Vorberei-
tungszeit steckte in dem Um-
zug. In Nähkursen sind die
Gewänder entstanden. Kin-
dergärten aus der Krumm-
hörn brachten sich ebenso
ein wie Vereine und Grup-
pen. Druivenga: „Eins hat
sich ins andere gefügt.“

Eine wichtige Rolle haben
dabei Pastor Dr. Holger Bal-
der und Ekehard Jaspers von

der Interessengemeinschaft
(IG) Rysum gespielt. „Sie wa-
ren Motivatoren und haben
die anderen mitgezogen“, er-
klärt Druivenga.

Ein ganzes Dorf verlässt das Hier und Jetzt
JUBILÄUM Rysum feierte mit einem Mittelalterwochenende den 555. Geburtstag der Kirchenorgel

VON UTE KABERNAGEL

Zum Programm gehörte
auch ein Umzug durch
den Ort. Rund 500 Frau-
en, Männer und Kinder
nahmen daran teil.

Schick in mittelalterlicher Schale: Die Frauen hatten beim Umzug ihren Spaß. BILDER: KABERNAGEL

Angeführt von „Bruder Baldur“ (Pastor Dr. Holger Balder, vorne links)
schritten die Mönche allen voran durchs Dorf.

Die Rysumer hatten sich mächtig für ihr Mittelalterfest
und den Umzug ins Zeug gelegt.

Beim Mittelaltermarkt
konnten die Besucher auch
selber aktiv werden.

Weitere Bilder zu diesem Thema
gibt es im Internet unter:
www.oz-online.de

RYSUM - Die Kulisse in der
Scheune Rütten in Rysum ist
mehr als spartanisch: Ein
Laufsteg, eine weiße Lein-
wand, davor die Bühne, da-
rauf ein Stuhl. Mehr gibt es
nicht bei der Aufführung des
Stücks „555 die Orgel von Ry-
sum“. Und mehr braucht es
nicht.

Auf Schnickschnack kön-
nen Darsteller und Publikum
getrost verzichten. Die
Schwerpunkte sind andere.
Was hier zählt, ist überzeu-
gendes Spiel, eine unge-
wöhnliche Inszenierung, ein

abgestimmtes Miteinander
von Musik-, Gesangs- und
Theaterelementen sowie –
nicht zuletzt – eine unterhalt-
same Story von Unterdrü-
ckung, Auflehnung, friesi-
scher Freiheit und Liebe. Am
Wochenende haben die
Ländliche Akademie Krumm-
hörn (LAK) und die Emder
„Rampe“ erstmals die Ge-
schichte der Rysumer Orgel
aufgeführt und dafür viel Ap-
plaus erhalten.

Autor Werner Zwarte, der
auch Regie führt, mischt bei
„555 die Orgel von Rysum“
Fiktion und Fakten. Erzählt
wird von der nicht standes-

gemäßen Liebe zwischen
Häuptlingssohn Keno (Jann
Aden) und Bauerstochter
Theda (Griet-Kathrin Cle-
mens), die dazu führt, dass
sich Bauern und Kirche ge-
gen den Häuptling auflehnen
und auf eigene Faust eine Or-
gel bestellen. Fast bedeutet
das den Niedergang des Dor-
fes. Am Ende wird aber alles
gut: Das Dorf bekommt die
Orgel, Keno seine Theda und
Rysum den Schlüssel für die
Freiheit.

Neben den rund 100 betei-
ligten Darstellern – darunter
erfahrene Leute wie Werner
Telschow und Werner Nört-

ker – Musikern und Sängern
der LAK übernimmt auch die
Jubiläumsorgel eine Rolle:
Sie liefert bei der Eheschlie-
ßung die „himmlische Mu-
sik“. Für die Trauung verlas-
sen Crew und Zuschauer die
Scheune, gehen in die Kirche.

Es ist nicht nur der Wech-
sel des Spielortes, der die In-
szenierung besonders macht.
„555 die Orgel von Rysum“
ist mittendrin. Nah am Publi-
kum durch den Laufsteg –
aber auch, weil sich Darstel-
ler unter die Zuschauer mi-
schen, dabei dezent weiter
agieren, ohne vom eigentli-
chen Geschehen abzulenken.

Genutzt wird die ganze
Scheune inklusive Dachbo-
den. Zwarte verzichtet auf
spektakuläre Effekte, setzt
auf gezielte Überraschungs-
momente und Licht, das Ak-
zente setzt und Stimmungen
widerspiegelt. Unterbrochen
werden die Szenen durch
den Einsatz einer Erzählerin
(Christine Schmidt), die das
Publikum in süffisanter Art
auf dem Laufenden hält.

Kurzum: Mit „555 die Or-
gel von Rysum“ bringen alle
Beteiligten etwas Besonderes
auf die Bühne, das anzu-
schauen sich auf jeden Fall
lohnt.

Lohnenswertes Stück ohne unnötigen Schnickschnack
KULTUR „555 die Orgel von Rysum“ bekam am Wochenende bei den ersten Vorführungen viel Applaus
VON UTE KABERNAGEL

 ✦ 

Shanty-Chor singt
GREETSIEL - Der Shanty-
Chor Marienhafe tritt am
morgigen Dienstag ab
20 Uhr im Haus der Begeg-
nung in Greetsiel auf. Ein-
trittskarten für das Konzert
sind im Vorverkauf bei der
Tourist-Info Greetsiel er-
hältlich.

Blutspende-Termin
PEWSUM - Der nächste
Blutspende-Termin des
DRK-Ortsvereins Krumm-
hörn ist am kommenden
Mittwoch in der Zeit von
16 bis 20 Uhr in der Pewsu-
mer Grundschule an der
Woltzetener Straße. Für ei-
ne Kinderbetreuung wird
gesorgt sein. Da Ferienzeit
ist, sei die Nachfrage nach
Blutkonserven zurzeit wie-
der besonders hoch, teilte
das DRK Krummhörn mit.

Kleiderkammer
JENNELT Die Kleiderkam-
mer des DRK-Ortsvereins
Krummhörn in der Jennel-
ter Schule ist montags von
9 bis 11 Uhr für jedermann
geöffnet.

Finanz-Ausschuss tagt
HINTE - Der Ausschuss für
Finanzen und innere Orga-
nisation des Rates der Ge-
meinde Hinte tagt heute.
Beginn der öffentlichen
Sitzung ist um 16.30 Uhr
im Rathaus.

Kanalfahrten
GREETSIEL - Täglich um
11 Uhr werden ab Bootsan-
leger Greetsiel Kanalfahr-
ten mit der „Uschi“ oder
der MS „Hein Luc“ ange-
boten. Dienstags und don-
nerstags startet von dort
jeweils um 10.15 Uhr eine
Bootsfahrt zur Pilsumer
Kirche. Donnerstags be-
ginnt um 19.30 Uhr eine
Abendfahrt auf den Kanä-
len mit der MS „Hein Luc“.

KURZ NOTIERT

„555 die Orgel von
Rysum“ wird am kom-
menden Dienstag,
10. Juli, und Mittwoch,
11. Juli, sowie am 13.,
14. und 15. Juli in der
Scheune Rütten und in
der Rysumer Kirche auf-
geführt. Beginn der Vor-
stellungen ist jeweils um
20 Uhr, Einlass ab
19.30 Uhr. Karten gibt
es für 15 Euro, ermäßigt
13 Euro, unter anderem
beim Kulturbüro Emden
in der Großen Straße,
und bei der LAK unter
Telefon 0 49 23 / 79 87
oder info@lak.de.

Weitere Termine

GREETSIEL - Nach bisheri-
gen Ermittlungen der Polizei
hat am Sonnabend gegen
2.45 Uhr ein 23-Jähriger in
Greetsiel unter Alkoholein-
fluss ein Mokick gestohlen.
Er fuhr damit im Yachthafen
Am Neuen Deich gegen eine
Absperrplanke und verletzte
sich. Das Mokick selber ist
verschwunden. Es handelt
sich um eine blaue Honda,
CB 50, Baujahr 1984. Zeugen
werden gebeten, sich mit der
Norder Polizei (0 49 31 / 92 10)
in Verbindung zu setzen. Ins-
besondere geht der Aufruf an
zwei Männer im Alter zwi-
schen 40 und 50 Jahren, die
Tat und Täter gesehen haben
sollen.

Mokick geklaut –
Unfall gebaut
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