
Freusburgfahrt: Bericht von Graf Heinrich 
 
Huhuuuu! 
Ich bin Graf Heinrich der Vierte von Sayn! Ein Graf, der einst auf der Freusburg lebte und 
jetzt als Schlossgespenst – wie ihr Menschen sagt – sein Unwesen treibt. Durch einen 
tragischen Unfall kam ich ums Leben. Seitdem laufe ich bei meinen Spaziergängen die Flure 
auf und ab und beobachte manchmal die Besucher, die hier in der Burg, die seit 1928 als 
Jugendherberge genutzt wird, übernachten. Einmal im Jahr kommen auch die Schüler und 
Schülerinnen der TKS, dadurch ist die Burg dann immer belebt und fröhlich. Jetzt gerade 
schleppen die Kinder erneut ihre schweren Rucksäcke den Berg zur Freusburg hoch. Zum 
Glück liegt kein Schnee, denn sonst hätten sie zusätzlich noch ihre Koffer ziehen müssen, da 
der Bus die engen Wege zur Burg dann natürlich nicht schafft. 
 
Ah, schaut mal… Dort kommen schon die ersten Schüler auf der Burg an. Jetzt geht die große 
Suche nach dem eigenen Koffer los! Einige stehen schon im Eingangsbereich vor dem 
„Gotischen Keller“, der traditionell für die Zeit des Aufenthalts als Lehrerzimmer genutzt 
wird. Sobald jeder seinen Koffer gefunden hat, holen sich die Schüler und Schülerinnen den 
Schlüssel zu den vorher vergebenen Zimmern bei den Lehrern ab. Nachdem man die Koffer 
mühevoll zu seinem Zimmer geschleppt hat (meine um 1100 erbaute Burg hat ganz schön 
viele Treppen), muss man hinunter in den Keller gehen, um sich dort Bettwäsche zu holen. 
Sollte noch Zeit bis zum Mittagessen sein, kann man schon mit dem Beziehen beginnen, 
sonst wird erst gegessen. Das Essen auf der Burg ist für eine Jugendherberge übrigens 
hervorragend. Am liebsten mögen die ca. 30.000 bis 35.000 Gäste pro Jahr die deftige 
Hausmannskost, wie zum Beispiel Frikadellen, Geschnetzeltes oder Bockwurst. Morgens gibt 
es meistens Brötchen oder Brot mit verschiedenen Beilagen, mittags wird immer etwas 
Warmes gekocht und abends gibt es ab und zu warme Speisen oder ebenfalls Brot mit 
verschiedenen Beilagen. Wollen wir doch mal schauen, ob schon einige mit dem Essen 
angefangen haben. 
 
Lautlos schwebe ich durch die belebten Gänge und schaue hier und da in einige Zimmer. 
Aufgeregtes Stimmengewirr dringt durch alle Wände. In diesem Gang sind wohl die Älteren 
untergebracht… 
 
„Weißt du, wo Alissa ist?“, höre ich eine Stimme. „Ja, sie ist im Amsel-Zimmer.“ Ah, das muss 
ich euch jetzt erst mal erklären. Die Schlafzimmer hier auf der Freusburg werden nach 
Tieren, Flüssen, Seen, Bergen und Blumen benannt, die Speisesäle und Aufenthaltsräume 
nach Regionen wie zum Beispiel dem Siegerland. So langsam bekomme ich aber Hunger. Ich 
glaube, ich schaue mal im Rittersaal, ob das Mittagessen schon fertig ist. Auf dem Weg 
dorthin höre ich Stimmen, die sich darüber unterhalten, welches Gericht es heute wohl 
geben könnte. Als ich vor dem Saal stehe, rieche ich bereits das Essen. Nach einiger Zeit höre 
ich schon die ersten Kinder auf ihre Zimmer stürmen. Ein typisches Zeichen für die 
Mittagspause, die jeden Tag drei Stunden dauert, aber selten wirklich so ruhig verläuft, wie 
es sich die Lehrer wünschen.  
 
Im Speisesaal ist wieder Ruhe eingekehrt und ich setze mich auf einen Stuhl. Nach ein paar 
Minuten wird mir langweilig und ich entschließe mich, in ein paar Zimmern herumzustöbern. 
Ich suche mir ein leeres Zimmer auf der Etage der Seen aus und kuschel mich ins Bett, denn 
wie für Burggeister üblich, schlafe ich am liebsten tagsüber… nachts ist ja schließlich Spuken 



und Kinder erschrecken angesagt. Plötzlich geht die Tür auf und drei Schüler betreten den 
Raum. Sie haben mich ganz schön erschreckt und ich verlasse schnell das Bett. Auf dem Flur 
kommt mir Frau Ostmann entgegen. Ich überlege, ob ich ihr nachlaufen soll. Ich entscheide 
mich dafür und folge ihr unauffällig in den „Gotischen Keller“. Dort treffe ich auf ein paar 
Lehrer, die das Programm für den Nachmittag planen. Gerade eben diskutieren sie darüber, 
ob heute Nachmittag eher Fußball gespielt oder ein Spaziergang angeboten werden soll. 
Sollen die doch noch ein bisschen weiter diskutieren, ich suche mir lieber einen 
gemütlicheren Schlafplatz. Hm, vielleicht könnte im Musiksaal noch ein wenig Platz sein. 
Dort angekommen, lege ich mich auf das Klavier. Endlich hab ich meine Ruhe…oh, was war 
denn das? Panisch schaue ich zur Tür, welche sich gerade mit einem dumpfen Knall schließt. 
Erleichtert atme ich auf, denn Frau Ostmann hat jetzt mit dem Unterstufenchor eine Probe 
für ihr Stück „Im Riff geht´s rund“. Dann muss die Mittagspause ja schon um sein, wundere 
ich mich. Habe ich etwa so lange geschlafen? Jetzt muss ich aber mal schauen, was die 
anderen AGs gerade so machen. Vielleicht schaue ich mal am Rittersaal vorbei, denn dort 
hängt ja der Probenplan an der Tür. Darauf steht, dass die Theater-AGs und Musikgruppen 
morgens von neun bis zwölf Uhr und nach der Mittagspause von fünfzehn bis achtzehn Uhr 
ihre Proben haben. Die Theater-AG der Ehemaligen probt gerade hier im Rittersaal. Da kann 
ich ja mal vorbeischauen. Ah, da sitzen ja ein paar bekannte Gesichter. Obwohl sie schon 
längst nicht mehr Schüler der TKS sind und mittlerweile studieren oder anderen Tätigkeiten 
nachgehen, fahren sie dennoch jedes Jahr als Betreuer oder AG-Leiter wieder mit zur 
Freusburg. Diese Fahrt verbindet eben und ist für jeden Einzelnen ein ganz besonderes 
Highlight.  
 
Auf dem Weg zu einer neuen Schlafmöglichkeit sehe ich zwei Mädchen, die sich auf ein 
Interview vorzubereiten scheinen. Das müssen die Mädchen von der Zeitungs-AG sein, die 
mittlerweile schon zwei Ausgaben der Theodors Schülerzeitung als „Freusburg Edition“ 
herausgebracht hat. Sie scheinen auf irgendetwas zu warten … „Wo bleibt Herr Grunwald 
denn?“, höre ich eines der Mädchen sagen. Herr Grunwald? Den kenn ich! Er ist ebenfalls ein 
Lehrer der TKS. Es dauert nur ein paar Minuten, in denen sich die Mädchen noch einmal ihre 
Fragen durchlesen, bis Herr Grunwald fröhlich aus dem Lug ins Land (Habt ihr euch gemerkt, 
dass die Räume hier alle seltsame Namen haben?) kommt. 
 
Zusammen setzen sich die drei an einen Tisch in der Galerie, von der aus man einen tollen 
Blick in den alten Burghof hat, und beginnen das Interview. Ob sie wohl interessante Dinge 
herausfinden? Neugierig setze ich mich vorsichtig hinter sie auf die Fensterbank, um 
mitzuhören. Schon seine erste Antwort weckt mein Interesse, da es um die neue Schulband 
geht, die wohl zum ersten Mal hier auf der Burg probt. Uii, Live-Musik! „ …Die Band probt 
natürlich sowohl für den Abschlussabend hier als auch vor allem für die ExtraSchicht, bei der 
sie auftreten wird“, höre ich Herrn Grunwald erzählen. ExtraSchicht? Davon habe ich doch 
schon mal gehört … Was war das denn noch? Ach ja, das ist dieses große Event im 
Ruhrgebiet, bei dem die TKS jedes Jahr fleißig mitwirkt! Kunst- und Musikkurse der TKS, 
Theatergruppen und andere Projekte präsentieren dort vor der besonderen Kulisse des 
Eisenbahnmuseums Dahlhausen die gelungenen Ergebnisse ihrer Arbeit, von der ein Großteil 
hier bei mir auf der Burg stattfindet. Manchmal bin ich richtig stolz auf die Kids. Ich denke, 
dieses Jahr werde ich mal wieder hinfliegen und ein wenig bei der ExtraSchicht spuken :). 
Bevor ich mich wieder auf das Interview konzentrieren kann, werden die drei von Frau 
Timmer unterbrochen, die tagsüber hier mit den Schülern, die gerade keine Proben haben, 
bastelt. „Weißt du, ob Frau Ostmann jetzt eigentlich ihr Kostüm für den Grafenball wieder 



gefunden hat?“ Den Kopf schüttelnd dreht Herr Grunwald sich zu ihr um. Oh nein! Fehlt 
etwa das Gespensterkostüm von Frau Ostmann? Das wird dem Grafen und der Gräfin aber 
nicht gefallen, wenn ihr treues Schlossgespenst dieses Jahr nicht dabei sein und den 
besonderen Abend mit dem Klavier begleiten kann. „Ich glaub nicht … Aber vielleicht hat sie 
es ja zuhause vergessen.“ – „Das wäre aber schade, wo sie doch das letzte Mal mitfährt …“, 
antwortet Frau Timmer, während sie fleißig an ihrer Mütze weiterstrickt. Aber sie hat ja noch 
Zeit, es wiederzufinden, heute ist ja erstmal Diskoabend. Selten erlebe ich auf meiner Burg 
so viel wie in der Freusburgwoche der TKS … aber jetzt kann ich ehrlich gesagt auch ein 
bisschen Ruhe gebrauchen. Apropos Ruhe: Zum Schluss möchte ich, Graf Heinrich der Vierte 
von Sayn, Frau Ostmann, die sich nämlich in den Ruhestand verabschiedet, für ihr 
außerordentliches Engagement und die langjährige Organisation der Freusburgfahrt im 
Namen der Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Betreuer herzlich danken. Frau Ostmann, ich 
werde Sie sehr vermissen… 
 
Gruselige Grüße und bis zum nächsten Jahr 
Euer Graf Heinrich 
 
Saskia Drepper, Charlotte Müller, Sarah Crell, Kai-Merit Kampfrath 


