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Cthuloide Schauplätze 

Die Kent SchoolDie Kent SchoolDie Kent SchoolDie Kent School    
 

VorbemerkungVorbemerkungVorbemerkungVorbemerkung    
„Waldniel-Hostert liegt in Schwalmtal ganz 

in Nähe der Autobahn A52. Kommen Sie aus 

Richtung Mönchengladbach, nehmen Sie die 

Ausfahrt Nr. 5 Schwalmtal-Hostert. Fahren 

Sie nach rechts auf die Landstraße L371 und 

biegen dann die zweite Straße rechts, 

Eschenrath, ein. Folgen  Sie dann der 

Ausschilderung "Gedenkstätte". 

 
So beschreibt die offizielle Homepage der 
Kent School den Weg zu einem der 
mittlerweile bekanntesten Spuktorte 
Nordrheinwestfalens. Doch abseits von 
Gruseltourismus und Gespenstersichtungen 
soll dieser Text versuchen, die Kent School 
dem cthuloiden Spielleiter vorzustellen und 
ihm gleichzeitig ein paar Vorschläge und 
Ideen für ein etwas kosmischeres Grauen in 
dem alten Gemäuer geben. 
 
Da die Kent School erst während dem zweiten 
Weltkrieg und später seine geisterhafte 
Atmosphäre entwickelte (warum, dazu später 
mehr), eignet sich der Schauplatz am ehesten 
für Cthulhu Now und ähnliche Settings. 
 

HistorischesHistorischesHistorischesHistorisches    
Ende des 19. Jahrhunderts wurden am 
katholischen Niederrhein viele neue Kirchen 
gebaut. So wurde auch in einem Örtchen in 
Schwalmtal Geld für einen Kirchbau 
gesammelt. Das gesammelte Geld ging an den 
Franziskanerorden unter der Bedingung, eine 
Kirche zu bauen, in der die Anwohner die 
heilige Messe besuchen konnten. 
 

 
 
 

Die Geschichte in KürzeDie Geschichte in KürzeDie Geschichte in KürzeDie Geschichte in Kürze    
1912 – Einweihung der Kapelle des St. 
Josef-Heims 
1913 – Fertigstellung des Traktes 
1937 – nach Devisen- und 
Sittlichkeitsprozessen durch das 
Naziregime verlassen die letzten 
Ordensbrüder das Haus 
1937 – Einrichtung einer „Kinder-
Euthanasie-Abteilung“. 30 Kinder 
werden ermordet 
1943 – kriegsbedingte Aufgabe durch 
die Nazis 
1952 – Rückgabe an den 
Franziskanerorden 
1955 – Verkauf an den Bund und 
weitere Vermietung an die 
stationierten Briten. Nutzung als 
Hospital. 
1963 – Nutzung als britische Schule 
1991 – Abzug der stationierten Briten. 
Rückgabe an den Bund. Verfall. 
 
 

 
 
Aufgrund der Stiftung der ortsansässigen 
Familie kam der Orden nach Hostert und 
baute dort in nur zwei Jahren das St. 
Josefsheim Waldniel. Die heute noch 
vorhandene Anlage mit Kirche, 
Verwaltungstrakt, Schule und zwei weiteren 
Blöcken wurde 1913 fertig gestellt.  Die 
Kapelle des St. Josefsheims, wurde 1912 
eingeweiht. 
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Die Franziskanerbrüder kümmerten sich um 
bis zu 600 männliche Hilfsbedürftige, um 
schwerst und geistig Behinderte, um 
Lernschwache und Körperbehinderte. Die 
Bewohner arbeiteten, entsprechend ihren 
Fähigkeiten, auf dem Bauernhof und in den 
zahlreichen Werkstätten. Zu tun gab es genug, 
denn das St. Josefsheim versorgte sich selbst. 
Durch Chor, Musikkapelle und 
Theateraufführungen wurde die Einrichtung 
zu einem hoch geschätzten kulturellen 
Mittelpunkt in der ländlichen Gemeinde. 
 
Die Nationalsozialisten versuchten in ganz 
Deutschland systematisch, die katholische 
Kirche und ihre Gliederungen zu schwächen. 
Das geschah u.a. 1935-1937 durch eine 
Lawine von Prozessen. So musste der Orden 
wegen Devisenvergehen hohe Geldstrafen 
zahlen. Dann wurden mehrere Brüder in den 
„Koblenzer Prozessen“ wegen 
Sittlichkeitsdelikte verurteilt. Das war der 
Grund, dass der Staat nicht mehr den 
Aufenthalt von Schutzbefohlenen in 
Waldniel-Hostert finanzierte. Der Orden 
musste Konkurs anmelden. Die letzten Brüder 
verließen am 23. Mai 1937 das Haus. 
 
Die Rheinprovinz war von 1937 bis 1952 
Eigentümerin der Anstalt und führte sie als 
Zweigstelle der Provinzial Heil- und 
Pflegeanstalt Süchteln-Johannistal. In den 
Kriegsjahren richtete sie in einem Gebäude, 
dem "Schutzengelhaus" der Franziskaner, 
zum    Zwecke   der   „Kindereuthanasie“   die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Kinderfachabteilung Waldniel“ ein, in der 
geistig behinderte Kinder ermordet werden 
sollten. 
 
Durch eine 1939 eingeführte Meldepflicht 
wurden alle Neugeborenen erfasst, die 
behindert waren. Diese und auch ältere 
Kinder wurden ab 1940 in neu eingerichteten 
Tötungsanstalten, den sogenannten 
Kinderfachabteilungen (KFA), aufgenommen. 
Davon gab es im gesamten 
nationalsozialistischen Herrschaftsgebiet etwa 
dreißig. In Waldniel-Hostert wurde zu diesem 
Zweck das ehemalige „Schutzengelhaus“ der 
Franziskaner zu einer solchen Einrichtung mit 
200 Betten umgebaut. 
 
In der Zeit bis 1942 wurden hinter den dicken 
Mauern dreißig behinderte Kinder mit dem 
Schlafmittel Luminal ermordet. Anfang Juli 
1943 wurde kriegsbedingt die KFA Waldniel-
Hostert aufgelöst. 
 
1952 wurde die Enteignung des Ordens durch 
die Nazis rückgängig gemacht. Die 
Franziskanerbrüder von Waldbreitbach 
konnten Hostert von der Provinzial zu einem 
angemessenen Preis zurückkaufen. Sie waren 
aber nicht in der Lage, das St. Josefsheim wie 
zuvor zu führen, zumal die britische 
Besatzungsmacht einen großen Teil der 
Anlage beschlagnahmt hatte und als Lazarett 
nutzte. Daher verkauften die Franziskaner 
1955 die Gebäude an den Bund. Der 
wiederum   vermietete   sie an  die  Engländer,  

die sie noch 37 Jahre nutzten. 
Bevor die Briten die Gebäude in 
Hostert nutzten, wurde umgebaut 
und angebaut. Die beiden 
zurückliegenden Blöcke von 
1913, die Schule mit dem Haus 
für die schulpflichtigen Jungen 
und das benachbarte Pflegehaus, 
wurden durch einen modernen 
mehrstöckigen Trakt mit vielen 
Räumen verbunden. Es entstand 
eine moderne Polyklinik mit 
zwei OP-Räumen, Kreißsaal und 
chirurgischen, inneren, 
pädiatrischen und 
psychiatrischen Abteilungen. 
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Ab dem 10. September 1963 wurde die 
Anlage britische Schule. Die technischen 
Installationen für das Hospital wurden nicht 
zurückgebaut, vermutlich um die Gebäude in 
einem Krisenfall (Kalter Krieg!) als Lazarett 
nutzen zu könne. 
Erneut wurde angebaut, jetzt u.a. zwei 
Turnhallen, Aula und Mensa. In der Kent-
School wurden 1400 Jugendliche unterrichtet. 
 

HeuteHeuteHeuteHeute    
Infolge der allgemeinen Reduzierung der 
militärischen Einrichtungen endete Sommer 
1991 die Nutzung von Waldniel-Hostert als 
britische Schule und der Bund bot die 
Liegenschaft einschließlich der Kapelle zum 
Kauf an. Später fanden sich verschiedene 
Investoren, aber verwirklicht wurde bis heute 
nichts. Fast alle Gebäude werden seit 1991 
nicht genutzt und verfallen allmählich durch 
eindringendes Regenwasser und durch 
Vandalismus. 
 

SpukSpukSpukSpuk---- und  und  und  und 

GeistergeschichtenGeistergeschichtenGeistergeschichtenGeistergeschichten    
Aufgrund des anhaltenden Vandalismus hat 
der neue Besitzer der Kent School das 
Gelände weiträumig absperren lassen. Auch 
ein eher dubioser Sicherheitsdienst, der eher 
den Eindruck macht, erst zu schießen und 
dann weitere Fragen zu stellen, sichert von 
Zeit zu Zeit das Gebäude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: 
rasch begann sich ein eigener Mythos rund 
um das ehemalige Kloster zu bilden, der 
zahlreiche Spuk- und Geistererscheinungen 
beinhaltet. So kursieren bereits seit einigen 
Jahren Erfahrungsberichte selbsternannter 
Geisterjäger durch verschiedenste 
Internetforen. 
 
In den Gängen sollen Fenster sich von selber 
öffnen und schließen. Außerdem gibt es einen 
Aufzug, der sich angeblich wie von 
Geisterhand in Bewegung setzt. Lichter 
flackern auf, oder verlöschen wenn niemand 
im Gebäude ist. Kindererscheinungen werden 
immer wieder in den Fenstern stehend 
gesichtet, bis hin zu schwarzen 
Schattengestalten, die über das Gelände 
huschen sollen. Aufgrund von Schreien, die 
anwohnende Nachbarn den ermordeten 
Kindern zuschreiben, wird das Gelände auch 
nur das "Haus der verlorenen Seelen" 
genannt. 
 
Videoaufnahmen kursieren, auf denen 
schattenhafte Gestalten zu sehen sein sollen, 
Gesichter und ein Mönch, der in einer Wand 
verschwindet. Das Lachen oder Weinen von 
Kindern hallt durch die verwahrlosten Hallen 
und Flure. Das der Besitzer nicht allzu viel 
von den Spukgeschichten hält und 
dementsprechend unaufgeschlossen auf die 
zahlreichen Avancen „paranormaler 
Wissenschaftler“ reagiert, gibt der ganzen 
Geschichte nur weiteren Auftrieb. 
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LageplanLageplanLageplanLageplan 
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Die Kent School und Die Kent School und Die Kent School und Die Kent School und 

CthulhuCthulhuCthulhuCthulhu NOW NOW NOW NOW 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
Charaktere in der Jetztzeit in die Kent School 
zu locken. Vielleicht bittet sie ein besonders 
sensibler Freund um Hilfe, der seit seinem 
Besuch in der Schule von unheimlichen 
Kinderweinen verfolgt wird? Vielleicht 
werden die Charaktere auch selbst durch die 
zahlreichen Einträge in diversen Internetforen 
auf den Ort aufmerksam. Eine weitere 
Möglichkeit – gerade für beginnende Gruppen 
– wäre es, einen neuartigen Trend, nämlich 
das Geocashen, auszunutzen, um die 
Charaktere in das alte Gebäude zu locken. 
Was aber können die Charaktere tatsächlich in 
den verfallenden Ruinen finden?  
 

SchattenSchattenSchattenSchatten 

Die Schatten der Vergangenheit? Einen 
Schatten durchaus, doch leider einen höchst 
gegenwärtigen; im Turmzimmer der 
ehemaligen Kirche hat sich ein Schatten 
eingenistet (für Daten und Werte siehe 
Malleus Monstrorum von Pegasus Press); 
dieses Wesen ist eine Abart der Farben aus 
dem All, nur von dunkler, schattenhafter 
Färbung. Dieses Wesen absorbiert mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit lebendige 
Materie und tut sich an den zahlreichen 
Möchtegern-Geisterjägern gütlich, die die 
Kent School immer und immer wieder 
aufsuchen. 
Der Besitzer der Kent School weiß sehr wohl, 
was dort in seinen Mauern sein Unwesen 
treibt. Doch sein Verstand ist gebrochen, seit 
er den Schatten gesehen hat und gibt sich 
keine ernsthafte Mühe damit, Besucher 
aufzuhalten. 
Nur dauerhaft starkes Licht kann dem 
Schatten körperlichen Schaden zufügen – 
doch überleben die Charaktere lang genug, 
um den Sonnenaufgang noch zu erleben? 
 
 
 
 

 

ReflectionsReflectionsReflectionsReflections    
Eine andere Möglichkeit, um dem cthuloiden 
Horror Einzug in die Kent School zu 
ermöglichen, ist es, ein Exemplar des 
Mythos-Werks „Reflections“ (für Daten und 
Werte siehe Necronomicon von Pegasus 
Press) in den Kellern der ehemaligen Schule 
zu hinterlegen. 
Dieses Buch ist von einem ehemaligen Lehrer 
der englischen Schule dort hinterlassen 
worden. Eine Eigenart von „Reflections“ ist 
es, beim Studium seine Umgebung in ein 
obskures Spiegelkabinett zu verwandeln – bis 
sich schließlich der Studierende zu einem 
Schritt durch die Spiegel wagt, um weiteres 
Wissen zu erlangen. Genau das ist hier vor 
fast 40 Jahren geschehen, und der Lehrer 
findet keinen Weg mehr zurück aus der 
Spiegelwelt. 
Die zahlreichen Licht- und 
Geistererscheinungen lassen sich durch die 
bizarr und obszön geformten Spiegel erklären, 
die inzwischen bereits einen Großteil des 
Kellers ausfüllen. Doch was haben die 
Botschaften und Hilferufe zu bedeuten, die 
spiegelverkehrt… nein, von der Innenseite der 
Spiegel aufgebracht wurden? Und welche 
Gefahren lauern auf der anderen Seite…? 
Wer den Lehrer aus seinem Gefängnis hinter 
den Spiegeln befreit, der wird nicht nur mit 
einer (wie bei jedem Mythoswerk mit 
Vorsicht zu genießenden) Ausgabe von 
„Reflections“ belohnt, sondern beendet auch 
gleichzeitig den Spuk in der Kent School. 


