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Interview mit Herrn Paul Korte am 17. Mai 2004 in 
Meschede, Stadtteil Wehrstapel, Deutschland. Teil 1 
(Part 1) 
 
P.K. = Paul Korte (Interviewter) 
I. = Interviewer (Alexander von Plato) 
I.2 = Interviewerin (Julia Starkova) 
 
Tape 1, Side A   
 
I.: Heute ist der 17. Mai 2004. Wir, das heißt Julia Starkova 
und Alexander von Plato sind bei Ihnen, Paul Korte, in Meschede, 
Stadtteil- 
P.K.: [flüstert] Wehrstapel. 
I.: Wehrsta- sagen Sie es ruhig laut, Wehrstapel, das glaubt man 
nämlich nicht, dass es einen Ort dieses Namens gibt. Wehrstapel, 
ein Wort. Und die Straße heißt genau so merkwürdig, nämlich: 
P.K.: Am Mühlenloh. 
I.: Am Mühlenloh. Und die Hausnummer ist- 
P.K.: 36. 
I.: 36. Herr Korte, wir sind übereingekommen, dass Sie zunächst 
Ihre Lebensgeschichte erzählen und dann, wenn Sie uns ein Zeichen 
geben, Nachfragen. Ich vermute, ich führe hauptsächlich das 
Gespräch, aber ab und zu werde ich mal Frau Starkova angucken, 
ob sie noch etwas hat, beim Ende eines Abschnitts, ansonsten 
werde ich das Interview führen. Ja, wollen wir so vorgehen? Ich 
beschreibe eben nochmal kurz, wir sitzen an einem Tisch, da ist 
viel drauf. Fotoalben, Sie haben unten Tagebuch- Tagebücher 
sogar, Akten mit verschiedensten Dokumenten. Und wir werden das 
alles danach mal anschauen und sehen, ob wir aus dieser Fülle 
irgendetwas herausziehen können. So, Herr Korte, das wäre es von 
meiner Seite zunächst. Wollen Sie beginnen mit Ihrer 
Lebensgeschichte? 
P.K.: Ja [lacht]. 
I.: Ja? 
P.K.: Was soll ich dazu sagen. Also so ein bisschen klopft mein 
Herz schon und ich hab auch ein bisschen Komplexe, so für die 
Öffentlichkeit mein Leben da auszubreiten, aber kurz gefasst, 
ich bin kein Sauerländer, sondern mit Weserwasser getauft. Das 
heißt, ich komme aus dem Gebiet Höxter. Und mein Heimtatdorf 
heißt Lüchtringen. Ja, und da bin ich am 04.10.21 geboren. Bin 
das siebte Kind. Meine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof, 
auch ein- anfangs noch eine Schuhmacherei. Mein Vater war 
Schuhmachermeister. Von dessen Vater ererbt und mein Bruder 
musste das auch noch lernen, obwohl das schon abzusehen war, 
dass sich dieser Zweig nicht lange mehr halten konnte. Ich bin 
dort zur Schule gegangen und dann nach einer Zeit bei den 
Franziskanern in Warendorf ausgebildet. 
I.: In Warendorf. 
P.K.: Geschult, das war ein- eine Rektoratsschule. 34/35, ich 
machte dann drei Klassen in zwei Jahren. Ja, und dann kam die 
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Hitlerzeit, die war ja schon seit 33. Und uns wurde der Übergang 
nach Holland sehr schwer gemacht und da bin ich an das Gymnasium 
Höxter gegangen. König Wilhelm Realgymnasium. Bin aber leider 
nur bis zur mittleren Reife und dann Unterprima. Und der Krieg 
begann am 1. September 39 und wir wurden dann mehr und mehr nach 
und nach eingezogen. Sowohl Lehrer, wie auch wir Schüler. Und 
ich wurde genau an meinem 19. Geburtstag, am 4. Oktober 1940 
Soldat. Ich war gemustert zu den U-Booten nach Wilhelmshaven und 
das wollte ich auf keinen Fall, obwohl aus meiner Verwandtschaft 
reichlich ja, Shippers und Sailors gewesen waren. Ich hab mich 
dann freiwillig zum Panzerreglement 11 Paderborn gemeldet, aber 
da kam ich auch nicht hin, sondern zu den Panzerjägern nach 
Herford. Ja und ich wurde dann als Funker, Fernsprecher 
ausgebildet und kam dann über mehrere Orte nach Hamm, Herford, 
Basinghausen. Nicht zu vergessen, kleine Quartierstocher war da. 
Ich war 19, sie war 16, was lag näher? Wir haben uns wohl gern 
gehabt, aber auch nicht mehr. Denn die kleine Sigrid war 
evangelisch und ich war katholisch. Also klar, von beiden Seiten 
gibt’s nichts. Und dann sind wir weitergerückt an die 
Ostpreußische Grenze, und zwar genau am 4. April 41. Dann hab 
ich vor Kurzem in Berlin noch erzählt, hier in Weißensee standen 
wir mit sechs Militärtransport nebeneinander und jeder fragte 
jeden gegenüber: Wisst ihr nicht wo es hingeht? Und dann 
Schulterzucken: Nein, wir sollen in ein Land kommen, wo die 
Zitronen blühen. Und an dem Tag brach der Krieg gegen Jugoslawien 
und Griechenland aus. Wir aber wurden weiter transportiert nach 
Ostpreußen. Das heißt, an die litauische-russische Grenze. Und 
von da aus sollten wir dann, so wurde verkündet in der Propaganda, 
England angreifen. Alle möglichen Parolen tauchten auf. Und wehe 
wer erzählt, dass es gegen Russland geht, der wird sofort also, 
kommt zu einer Verhaftung. Ja. Und dann rückten wir immer näher 
bis an die Grenze bis an den Ostfluss. Und ich war noch immer – 
tja – ich wurde eigentlich erst wach, als so etwa 100 Rot-Kreuz-
Wagen angefahren kamen. Dann kam bei mir die Frage: Können die 
anderen denn wohl auch schießen und treffen? Und was soll werden, 
wenn wir verwundet werden oder gar wenn wir den Tod erwarten 
müssen. Dann haben wir also über den Ostfluss, da ging die- das 
waren fast nur Mongolen, Schlitzaugen, wie wir sagten, und wir 
Jugendlichen machten uns auch noch Scherz, die patrouillierten 
da 10, 15 Meter weiter und wir hier und dann riefen wir: Hey! 
Psscht! Heil Moskau! Und hier im Beobachtungsturm saß dann auch 
ein Russe, ein Rotarmist und dann Punkt 3:05 Uhr, der Himmel war 
voller Flugzeuge, Stuckers, und He 111, die wir vorher an 
Russland verkauft hatten gegen Weizen aus der Ukraine. Und um 
die zu unterscheiden von den russischen He 111 hatte man die mit 
gelben Ecken angemalt. Und hinter uns standen Langrohrgeschütze 
und ich, ahnungslos und auch ein bisschen leichtsinnig, gehe vor 
denen. Ey, geh uns vor den Rohren weg! Du Schussel! Nicht, und 
das- und dann Punkt 3:05 Uhr begann der Krieg. Und dann haben 
wir unsere Schlauchboote setzten über und dann war die Brücke 
fix und fertig über den kleinen Ostfluss. Und den Pionieren aus 
meiner Heimat Höxter. Und das war der Kriegsbeginn. Und dann 
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hatten wir die erste litauische Stadt Šakiai und von da ging es 
also jeden Tag und jede Nacht weiter. Über Litau- Lettland, und 
dann über die russische Grenze. Nach Ostrov, Porchow, Dno, 
Staraja Russa, an den Ilmensee. Und diese Stadt, Staraja Russa, 
ist dann lange lange bei uns, ja, in Erinnerung geblieben. Von 
da aus wurde eine kleine Gruppe herausgezogen, an dem Wolchov 
hoch und dann haben wir am 7.- in der Nacht vom 7. zum 8. 
September haben wir Schlüsselburg erobert am Ladogasee und damit 
war die Stadt Leningrad eingeschlossen. Unser Oberst, Harri 
Hoppe [ph}, hieß er, der wilde Harri, bekam das Ritterkreuz und 
ich als Funker wurde dadurch bekannt, dass- dauernd rief man an: 
Wie Lage? Wie Lage? Wie Lage? Und das war ich Leid und dann hab 
ich gesagt: Lage ist ungeklärt, bis der wilde Harri kommt. Und 
das kriegte ich also jahrelang noch zu hören. Dann wurden wir 
noch- über den Wolchow sind wir dann noch gegangen und was ich 
bis heute noch sehr böse empfinde, wir mussten antreten und da 
wurde eine Erklärung des Reichspressechefs Dr. Dietrich verlass- 
verlesen: Ehe der Winter einbricht werden wir den russischen 
Koloss geschlagen haben. Und der Winter kam, sehr früh und da 
kamen erst die richtigen sibirischen Truppen. Denen wir nichts 
entgegenzusetzen hatten. Sowohl an Waffenmenge und auch die 
ganze Ausrüstung. Die kamen mit Filzstiefeln und die hatten ihre 
Schapkas, also wintermäßig. Und wir saßen bis minus 52 Grad Kälte, 
man muss sich das mal vorstellen, wir jungen Leute. Saßen in 
hohem Schnee in den Wäldern auf unseren Gasmasken und wir hatten 
keine Winterklamotten. Was haben wir gemacht? So traurig wie das 
ist, aber das gibt’s nun mal im Krieg. Nach den Gefechten hieß 
es manchmal, ab zur Kleiderkammer. Wir haben also den toten 
russischen Soldaten die Filzstiefel ausgezogen, die Schapkas, 
und haben uns irgendwie was besorgt, Klamotten. Denn inzwischen 
waren so vielen deutschen Soldaten Finger erfroren, Zehen 
erfroren in den Lederstiefeln, die wir gar nicht aus kriegten. 
Nasen erfroren, Ohren. Also wir haben ganz viele Verluste durch 
den zu frühen Winter gehabt. Und so haben wir uns dann versorgt. 
Ja, und dann ging es wieder zurück über den Wolchov, dann haben 
die Russen uns eingekesselt, dann haben wir die wieder 
eingekesselt. Unten liegt noch ein Tagebuch, wo ich diese Tage 
vom Juni 41- das heißt, 42 waren wir am Wolchov, da haben wir 
den General Blassov [ph} gefangen genommen und so viele 
interessante Dinge, die ich dann in meinen kleinen Tagebüchern 
festgehalten habe, die ich jetzt erst wieder durchlese, ja. Und 
dann waren wir im Kessel von Demjansk südlich von Staraja Russa 
43. Ende 42 hatten wir Stalingrad erreicht, nicht wir, ich bin 
nur im Nordabschnitt gewesen, ne. Aber die deutschen Truppen 
waren bis Stalingrad gekommen. Und dann entsinn ich mich noch, 
dass ich in einem Bunker lag, mit vier Mann, und wir fünf hießen 
alle mit Vornamen Paul. Das war der Paulsbunker. Na ja und da 
mussten wir also auch auf Skiern zum Winter uns bewegen können. 
Und dann haben wir nach und nach den Kessel von Demjansk 
aufgegeben und na ja, 44 kam dann auch der Rückzug von Leningrad 
am 15. Oktober. Da haben wir uns dann auf Pleskau zurückgezogen, 
am Peipussee. Und die Stellung war auch nicht mehr zu halten. 
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Und dann zurück nach Kurland. Das heißt, Litauen, Lettland, 
Estland – Baltikum, ne. [indecipherable] Ja, und da bin ich dann 
im Oktober 44 an meinem Geburtstag wieder mit meinem russischen 
Panzerspähwagen, hab ich die deutschen Tross, ja die Tross-
Werkstatt und Verpflegung, die zogen sich schon zurück nach 
Ostpreußen. Aber ich wurde abgeschnappt mit meinem 
Panzerspähwagen und musste dann die Kämpfe in Ostpreußen Ende 
44. Und das war so was Fürchterliches, dass ich heute noch nachts 
manchmal davon träume. Die Zivilisten durften nicht raus, wir 
hatten ja immer noch Durchhalteparolen zu hören bekommen. Aber 
dann kamen die Russen da über die Straße schon. Und die Frauen 
und Mädchen kamen nicht mehr weg und das Schreien dieser Mädchen 
und Frauen, das ist mir heute noch in den Ohren. Und dann bin 
ich bis Polen durchgekommen und mit viel Glück war ich 
Heiligabend in meinem Elternhaus. Meine Eltern wussten gar nicht 
in den letzten Wochen, wahrscheinlich sind meine Briefe in der 
Ostsee ertrunken. Und dann stand ich Heiligabend vor meiner 
Mutter, Papa und meiner Schwester. Ach Gott, unser 
Christkindchen, nicht. Und dann musste ich aber wieder nach Polen 
zurück und am 15- haben wir neue Geschütze bekommen und dann 
sind wir am 15. Januar nach Danzig und auf den französischen 
Truppentransporter Malgasch [ph} sind wir dann im Geleitzug 
wieder nach Kurland. Da war ich wieder da, wo ich hergekommen 
bin. Und dann haben wir bis 8. Mai 45 da ausgehalten und dann 
kam endgültig Kriegsende und das beschreib ich hier in diesem 
Buch, das ich in der letzten Nacht vom 7. zum 8. Mai, ich war 
Offiziersanwärter, Unteroffizier, und dass ich da noch 
Grabendienst hatte und da erzähl ich hier in diesem Buch vom 8. 
Mai 45 meine Gefangennahme im Hafen Libau. Wir hatten doch so 
viele Parolen zu hören gekriegt, wir sollten uns da sammeln und 
dann kommen deutsche Schnellboote, die holen uns ab und bringen 
uns zum Prinz Eugen, das war ein schwerer Kreuzer, so viel ich 
als Nicht-Fachmann weiß. Und der sollte uns dann nach Deutschland 
bringen. Ja, die Wahrheit war, es kamen auch Schnellboote, ber 
da war die rote Flagge dran. Und die haben uns dann gefangen 
genommen. Dann war es aus. Und das erzähl ich alles in diesem 
Buch. Dann bin ich also in der Gefangenschaft gewesen an mehreren 
Orten, hauptsächlich 1½ Jahre in Riga und da hatte ich ein nettes 
Mädchen kennengelernt, und das steckte mir manches Stück Brot zu 
und die hab ich ausfindig gemacht und wir haben uns hin und her 
geschrieben, viele Pakete haben wir rüber geschickt, und im 
vorigen Jahr war ich da und dann haben wir uns wiedergesehen. 
Also das war einmalig schön, in der Druckerei. Und ihr 
Schwiegerenkel hat aus Dank zu Onkel Paul und Tante Margret seine 
neue Firma, Möbelfirma, er hat die deutsche Botschaft mit Möbeln 
ausgerüstet, und seine Firma heißt „Korte“. Aus Dankbarkeit zu 
uns. Das ist meine Geschichte über die Gefangenschaft. Ja, und 
dann kam ich am 16. August 48 nach Haus. Friedland entlassen. 
Ein Danklied sei dem Herrn. Und dann musste ich- war ich 
unterernährt, ausgehungert, Mama hat geweint: Kind, was haben 
Sie mit dir gemacht? Ja, ich sag, Mama, dieses Kind ist aber 
inzwischen 27 Jahre alt, ne. Und dann rauchte ich eine russische 
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Machorka, das war ihr alles vollkommen fremd. Ich konnte doch 
nicht rauchen. Ja, und dann hab ich als erstes die Schule im 
Kopf gehabt, erstmal zu Haus Landwirtschaft helfen. Meine Brüder 
waren vermisst, beide. Der älteste ist bis heute nicht 
wiedergekommen, also noch immer vermisst. Inzwischen habe ich 
über's Rote Kreuz und Kriegsgräber herausgekriegt, dass er bis 
Polen gekommen ist, und zwar in der Gegend Schwetz Graudenz [ph}, 
am Narew ist seine- beim Lavka [ph}, da ist die Einheit 
vernichtet worden. So dass wir wenigstens wissen, wann er noch 
gelebt hat im Februar 45. Der andere Bruder war in Stettin in 
Gefangenschaft, der kam erst 49 wieder. Ja und dann standen wir 
beiden voreinander: Wenn der älteste Bruder nicht wiederkommt, 
was soll werden mit unserem Hof, willst du den Hof nehmen oder 
soll ich den nehmen. Und, bei aller Liebe, Tierliebe und so 
weiter. Ich hab dann mein Abitur gemacht 49 und da stand: 
Voraussichtlicher Beruf: Bauer. Aber dann übernahm der Bruder 
den Hof 49 und ich war dann sozusagen frei zum Studium. Meine 
Lieblingsfächer Biologie, Geschichte, Erdkunde. Und dann bin ich 
nach einigem Hin und Her, als Späteinkehrer hatte ich dann auch- 
och, das Höchstalter für Späteinkehrer überschritten und ich 
durfte nicht studieren anfangs. Bin dann aus Verzweiflung ins 
Geschäftsleben, Lebensmittel, Textil, aber das war nicht meine- 
ich konnte keinen Stoff fühlen, ne. Und dann hab ich in Paderborn 
studiert. In der pädagogischen Akademie. Und dann wurde ich 
Junglehrer in Hohenlimburg. Na ja und dann hatte ich inzwischen 
meine Freundin kennengelernt, und dann hab ich gesagt: So, jetzt 
geht mein Lebensweg schnurgerade, ich werde Lehrer. Und dann 
haben wir geheiratet. Ja und haben drei Söhne, inzwischen drei 
Schwiegertöchter und drei Enkelkinder. Und dann bin ich versetzt 
worden, bis ich hier dann Rektor an dieser Schule war. Ja und 
dann kam die kommunale Neuordnung, das heißt ab 5. Schuljahr 
musste ich alle Mädchen und Jungs nach Meschede zu den 
weiterführenden Schulen schicken, und damit hatte ich die 
kleinen, also 1. bis 4. Schuljahr, zu wenig. Das hieß für mich 
auch meinen Rektorposten wird fraglich. Und dann bin ich heimlich 
still und leise nach Paderborn gezogen und hab mich bei meinen 
früheren Professoren wieder vorgestellt und hab nochmal 
Geographie studiert. Oder Erdkunde. Und das klappte bestens. Und 
dann hab ich Mut gekriegt und bin noch drei Jahre jede Woche 
einen Tag nach Dortmund gezogen und habe Biologie studiert. Und 
bin aber schon zur Realschule berufen worden. Zuerst nach 
Freiburg und dann hier nach Meschede. Seit 85 bin ich pensioniert 
und genieße die Pension wirklich, aber ich werd noch immer in 
die Schulen geholt und der Direktor sagte jetzt noch: Also der 
Paul tut, als wenn er nie weg gewesen wär, von uns. Er ist noch 
überall einsetzbar. Und nachdem ich so im ZDF aufgetreten bin 
bei Phoenix, Guido Knopp, hier nicht, das Buch, bedankt sich für 
meine Mitarbeit. Ja, da bin ich dann so ein bisschen bekannt 
geworden. Und dann im Scherz hab ich gesagt: Immer noch Lehrer, 
wenn auch nur Skilehrer. Ich war dann an der Skischule meines 
Sohnes jetzt, in Küstelberg. Und am Mittwoch wird da der große 
Hochseilgarten noch eingeweiht, also ein Klettergarten. Aber da 
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werd ich wahrscheinlich nach meiner Hüftoperation nicht mehr 
hochklettern. Und ich muss auch also ein bisschen vorsichtig mit 
meiner Gesundheit umgehen. Mit 83 Jahren sollte man so allmählich 
ein bisschen langsamer gehen lassen. Ja, das war so Kurzbericht 
über mein bisheriges Leben. 
I.: Das heißt, jetzt soll ich nachfragen? 
P.K.: Ja [lacht]. 
I.: Ja? 
P.K.: Ich hab Zeit. 
I.: Ich geh nochmal wieder zurück, in die Kindheit. 
P.K.: Ja. 
I.: Ihr Vater war Schumacher, haben Sie gesagt. 
P.K.: Ja. 
I.: Hatte Ihre Mutter auch eine Ausbildung? 
P.K.: Die Mutter kam von einem Bauernhof und ihr Drängen war, 
unseren Bauernhof noch zu vergrößern. Und das haben wir auch, 
die Schuhmacherei wurde 43 schon- also aufgehört und wir hatten 
noch einen sogenannten „Tante Emma Laden“, eine Kolonialwaren- 
I.: Selber? 
P.K.: Den haben wir nachweislich 130 Jahre gehabt. 
I.: Aha. 
P.K.: Und ich weiß vom Erzählen her, als mein Großvater Soldat 
werden musste im dänischen Krieg, 1864, ne? Da gab es ja noch 
keine Sozialversicherungen oder sonst was und wenn er fallen 
sollte- ja und da hat die Oma gesagt: Was nun? Womit sollen wir 
jetzt ein paar Pfennige verdienen? Und dann hat sie in einem 
großen Zimmer einen sogenannten Kolonialwarenladen aufgemacht. 
I.: Mhh. 
P.K.: Und wir haben selbst dann von Holzminden beziehungsweise 
Höxter die Waren geholt und das ist bis vor Kurzem, bis vor 
wenigen Jahren, als die Großketten aufkamen, hat meine Schwester 
den Laden noch immer gehabt. Und heute haben wir ein schönes 
Wohnzimmer davon gemacht und Fernsehzimmer. Hat also einfach 
auch der Tante Emma Laden ja und die Entwicklung in der 
Landschaft- eh Landwirtschaft ist ja auch nicht besonders 
positiv. Also der Sohn meines Bruders hat zum Beispiel das ganze 
Milchvieh abgeschafft, auch die Mastbullen, und hat nur noch 
Schweine, also die gucken bald in die gute Stube herein, ne. Nur 
noch Schweine. Und er arbeitet nebenbei in der Chemie in 
Holzminden. Das ist aus unserem Elternhaus geworden, ne. Wenn 
ich [indecipherable] aber das ist der Zug der Entwicklung, der 
ist nicht mehr aufzuhalten, ne. 
I.: Mhh. Also Ihre Mutter hatte keine Ausbildung, versteh ich 
daraus- 
P.K.: Nein. 
I.: Sondern sie war aufgewachsen selbst in einem Bauernhof. 
P.K.: Ja, genau. 
I.: Und hat das dann nach ihrer Hochzeit fortgesetzt. 
P.K.: Gearbeitet bis sie umkippte. 
I.: Ja. 
P.K.: Mit 80 Jahren alt, ne. 
I.: Mhh. 
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P.K.: Mädchen brauchten ja keinen Beruf. Wenn ich den großen 
Schülerinnen und Schüler dieses Problem mit Hitler, wie war 
Hitler möglich, in der großen Arbeitszeit? Dann erzähl ich nur 
ein Beispiel von unseren Nachbarn. Die hatten fünf Söhne und 
drei Töchter. Töchter, also Mädchen, nein, die brauchten auch 
nichts zu lernen. Die sollten die „drei K“, Kinder, Kirche, Küche. 
Und die fünf Jungs arbeitslos. Und dann gingen sie- versprachen 
sich viel von der kommunistischen Partei. Und ich weiß noch, als 
ganz kleiner Junge, dass bei uns der Alwis [ph} von nebenan, der 
kam bei uns in den Laden. Woher wollten sie denn Zigaretten 
haben? Drei Zigaretten, die dicken Eckstein Hermann Göring-
Zigaretten, die kosteten 10 Pfennig. Woher wollten die denn 10 
Pfennig haben? Also die Arbeitslosen, das Problem, das war ganz 
ganz schlimm. Rotteten, also lagen bis spät in den Mittag hinein 
in den Betten, tja, mussten ein bisschen Gras mähen, Ziegen 
füttern, so behalfen die sich. Vater und fünf Söhne arbeitslos. 
Und dann- und mein Vater, der politisch sehr interessiert war in 
der Zentrumspartei. Und Brüning damals ja, Brüningsche 
Notverordnung, das hab ich alles miterlebt, hautnah. Vater war 
zeitweilig Bürgermeister und die Kommunisten und Arbeitslosen 
standen bei uns- kamen vor die Tür und grölten und Vater ging 
dazwischen. Mutter hat den noch hinten in den Krips [ph} gepackt: 
Ludwig, bleib da weg, die schlagen dich tot! Wir sprachen aber 
Platt zu Haus. Und der Alwis sagte bei uns im Laden: Baule heive 
aked KPD af toiken forre [ph}. Das ist plattdeutsche Sprache. 
Also bald haben wir auch das KPD, Kommunistische Partei 
Deutschlands, [indecipherable].     
I.: Im Laden? Oder was- 
P.K.: Das sagte er. 
I.: Was war der Satz? 
P.K.: Als er mal Zigaretten kaufen wollte. 
I.: Ja. 
P.K.: Er, ja, Kommunisten, das waren die große Zukunft. Und dann 
kam einer auf uns- 
I.: Und da war- entschuldigen Sie, da waren auch Ihre Brüder? 
P.K.: Meine Brüder, der älteste musste auch noch das 
Schusterhandwerk lernen, und der zweite wurde Schlosser. Und 
wurde nachher Flugzeugmotorenschlosser bei Junkers. Und der 
älteste machte dann aber die Landwirtschaft hauptsächlich. Er 
war der Erbe, er sollte den Hof erben. Und der ist dann in 
Russland geblieben, das heißt in Malawka [ph} am Narew in Polen. 
Da ist seine Einheit vernichtet worden im Februar 45. Den 
Bescheid haben wir götz [ph} erst bekommen. 
I.: Mhh. 
P.K.: Ja, und dann hat mein anderer Bruder, was ich eben sagte, 
der noch Lebende. Der hat dann den Hof übernommen und ich hab 
studiert, ich durfte Lehrer werden. Mit Begeisterung.   
I.: Sie waren ja gerade bei der politischen Frage, und fingen 
Sie an und sagten, die drei Mädchen, ne, mussten nichts lernen. 
P.K.: Ja. 
I.: Und sagten aber bei Adolf wurde das dann anders oder was 
wollten Sie sagen? 
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P.K.: Ja, es wurde ein bisschen- also als Adolf Hitler aufkam, 
mein Vater nannte ihn grundsätzlich „den Anti-Christen“. Und von 
der Tante Lene hörten wir auch diesen Begriff als kleine Jungs: 
Das ist „der Anti-Christ“. Der bringt uns Unheil. Und dann kam 
er ja an die Macht am 30. Januar 33 und alles begeistert, und 
siehe da, die ersten Arbeitslosen, unser Dorf bestand aus ein 
paar Bauern, alle anderen waren Maurer. Und die Maurer waren 
alle arbeitslos. Und siehe da, kaum war Adolf Hitler an der 
Regierung, ach dann kam der Onkel meiner Frau, der kriegte wieder 
Arbeit und der und der. Und wenn wir das dann unserem Vater 
sagten, dann wurde der sehr nachdenklich und bewegte- Ja, sagt 
er, man kann gegen diesen Kerl sagen, was man will, aber er holt 
die Arbeitslosen von der Straße. Und das erzähl ich den großen 
Mädchen und Jungs, diesen Fall speziell, Arbeitslose. Und ich 
hab die ja erlebt, ne. Wir wollen Geld, was sagt unser Vater, 
ich kann euch noch nicht mal Geld geben, ich hab auch noch nicht 
mal Arbeit. Man hat dann Freiwilligen-Arbeitsdienst eingerichtet. 
Ich weiß nicht, ob Sie sich daran- 25 Pfennig, ein Lied. „25 
Pfennig ist der Reinverdienst, ein jeder muss zum Arbeitsdienst“, 
ne. Tja, und Hitler holte die Arbeitslosen von der Straße. Und 
dadurch hatte er natürlich- und dann frage ich manchmal die 
großen Mädchen und Jungs: Wer hat denn wohl zuerst den Hitler 
gewählt? Ja, die Arbeitslosen. Ich sag: Und noch- speziell? Ich 
sag: Die Mütter der arbeitslosen Männer und der arbeitslosen 
Söhne! Die Mütter haben hauptsächlich den Hitler gewählt. 
I.: Ihre Mutter auch? 
P.K.: Denn er versprach- Nein! Mama, die waren so konsequent 
katholisch, meine beiden Schwestern gingen ins Kloster. Eine 
musste natürlich zu Haus bleiben, um die Eltern zu pflegen, die 
hat nicht geheiratet, ne. Und eine starb dann noch, vier 
Schwestern. Ich war der Siebte, der Kleinste. 
I.: Also, Sie waren zwei ältere Brü- Sie hatten zwei ältere 
Brüder. 
P.K.: Ja. Ja. Und vier Schwestern. 
I.: Und vier Schwestern und dann kamen Sie als Nachzügler. 
P.K.: Ja. Ja, so war das. 
I.: Und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, Ihr 
ältester Bruder fiel in Russland, der zweite übernahm den Hof. 
P.K.: Ja. 
I.: Sie als dritter Sohn wurden Lehrer. Zwei Ihrer vier 
Schwestern gingen ins Kloster. 
P.K.: Ja. 
I.: Und blieben da auch? Ihr ganzes Leben lang? 
P.K.: Ja, gan- bis zum Tod hier in Tül [ph}. 
I.: Und was machte die dritte? 
P.K.: Die ist zu Haus geblieben. 
I.: Und die vierte? 
P.K.: Die kleine starb, Maria. 
I.: In welchem- 
P.K.: Starb sehr früh. Och, die war noch ganz klein. 
I.: Aha. 
P.K.: Die hab ich gar nicht so gekannt, ne. 
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I.: Ja. Und jetzt- 
P.K.: Und die Schwester Lene, die musste zu Haus bleiben. Beruf: 
Haustochter. So ist das. Das ich manchmal sagte, wenn sie 
Politikerfrauen bewunderte, so im Reden, dann sagte ich: Lene, 
das hättest du auch gekonnt. Wenn die Eltern dich zum Gymnasium 
geschickt hätten, hättest du das Abitur gemacht oder studiert, 
könntest du genau so reden, ne. 
I.: Mhh. 
P.K.: Aber die musste- ist bis zum Tode hat sie die Eltern ins 
Grab gepflegt und hat auch die Kinder ihres Bruders gepflegt. 
Wenn die nachts wach wurden, die riefen nicht „Mama“, sondern 
riefen „Lene“. Und meine Schwester hat sich sehr verdient gemacht, 
also bis zum Tod. 
I.: Das frag ich jetzt schnell nochmal durch, dann haben wir 
diesen Strang hinter uns. 
P.K.: Okay. 
I.: Eh Ihre Eltern sind wann geboren? 
P.K.: Papa ist 1866 geboren. So alt ist der Rosenstrauch da 
hinten, der große, der demnächst blüht im Juli. 1866. Und Mutter 
ist 79 geboren. 
I.: Mhh, 10 Jahre Unterschied. 
P.K.: Ja. 
I.: Und sind gestorben, wann? 
P.K.: Vater starb, als ich aus der Gefangenschaft kam, da- er 
war die letzten zehn Jahre blind, sehr sehr traurig. Und dann 
empfing er mich, nahm mich in den Arm und sagte auf Platt, also: 
Jetzt hab ich einen wieder, jetzt kann ich ruhig sterben. Und 
dann starb er nach ein paar Wochen, am 24. Oktober, ich war am 
16. August 48 nach Haus gekommen und er wurde dann kränklich und 
dann starb er am 24. Oktober 48.   
I.: Mhh. 
P.K.: Und Mutter lebte noch bis 59. War also fast 13 Jahre jünger 
als der Vater, ne. Ja und dann hat mein Bruder da den Hof 
übernommen. Er konnte es nur, wenn wir den ältesten Bruder tot-
schreiben ließen und das war für unsere Mutter und Vater 
fürchterlich. Erst musste der älteste Bruder für tot erklärt 
werden. Und dann konnte-   
I.: Warum? 
P.K.: Ja, sonst konnte der zweite Bruder nicht den Hof als Erbe 
übernehmen. 
I.: War das denn Fideikommißrecht [ph} dort bei Ihnen noch, in 
der Zeit? 
P.K.: Tja. 
I.: Also, dass nur der Älteste erbst? 
P.K.: Ja. Ja, ja. 
I.: Das war keine freiwillige Regelung bei Ihnen, sondern noch 
Recht. 
P.K.: Noch Recht, der Älteste musste den Hof übernehmen. 
I.: Mhh. Und mussten Sie verzichten auf Ihr Erbe? 
P.K.: Och, ich hab gern verzichtet. 
I.: Aber Sie haben verzichtet? 
P.K.: Ja, ja, ja. 
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I.: Ja, dann war das Recht- war das- 
P.K.: Eltern haben mir das Studium soweit, aber auch von meinen 
Ersparnissen und ich spreche nicht gern über Geld. Ich komme ins 
Elternhaus lieber und feiere demnächst da wieder Schützenfest 
und- Ich bin sehr zufrieden mit dem Beruf, den ich erwählt habe. 
Das war Wunsch, besonders meiner Mutter, Vater auch, der hätte 
auch Lehrer werden können und wenn ich so am Grab stehe, dann 
sage ich manchmal: Papa, du hast einen großen Fehler in deinem 
Leben gemacht, du hast den falschen Beruf erwählt. Aber er musste 
ja. Das Erbe vom- seines Vaters übernehmen, der hatte schon ne 
große Schuhmacherei.   
I.: Aber- 
P.K.: Aber Vater wär Lehrer geworden. 
I.: Aha. 
P.K.: Ach, der war bewandert, in Geschichte vor allen Dingen. 
Das Erbe hab ich von meinem Vater, ne. 
I.: Mhh. 
P.K.: Och ja, und ich bin gern Lehrer geworden und sage den 
Kindern, wenn ich nochmal geboren werde, werde ich wieder Lehrer. 
Ist der schönste Beruf für mich. Und das wirkt sich so aus, wenn 
ich so Stunden gegeben habe und ich muss dann nach der zweiten 
Stunde aufhören, [indecipherable], dass ich dann rausgehe und 
die großen Mädchen und Jungen springen in den Türrahmen und 
halten die Arme breit und sagen: Herr Korte, bleiben Sie noch ne 
Stunde! Ich sag: Nein, da kommt jetzt ein neuer Lehrer, der hält. 
Und der neue Lehrer kommt und sagt: Mach mal schön ne Stunde 
noch weiter, ich setz mich hinten hinter in die letzte Bank, ne. 
Du kannst so interessant erzählen, ja.   
I.: Mh. 
P.K.: Also wie gesagt, ich bin noch immer- Ich werde auch noch 
gerne gerufen, wenn Feste sind in der Schule, zu 
Entlassungsfeiern oder so, ne. 
I.: Ihr Vater konnte auch so erzählen? 
P.K.: Ja. 
I.: Ja? 
P.K.: Jaa, der konnte erzählen. Von dem hab ich mir auch viel- 
als ich aus der Gefangenschaft kam, aus Russland zurückkam, da 
hab ich mir abends, er war ja blind die letzten zehn Jahre, da 
hab ich mir vieles in Stichworten, Telegramm, ich konnte damals 
auch ein bisschen Stenografie, also Kurzschrift, hab ich mir 
vieles mitgeschrieben. Und das liegt alles da, in der obersten 
Schublade. In der ich auch meine Stammkunden [ph} habe, ne. Ja.   
I.: Ich geh nochmal wieder zurück. Ihre Mutter, können Sie die 
noch so ein bisschen beschreiben, was war das für eine Frau? 
P.K.: Oh ja, unsere Mutter hat jung geheiratet, wir wurden ja 
alle älter durch den Krieg. Sie hat dann mit 22 geheiratet. Und 
war eine sehr, sehr Fleißige, sehr Fleißige. Und bis ins höchste 
Alter hat die, also ohne Schnur zu ziehen, das machte die mit 
dem „Patt“ [ph}, sagte sie auf Platt, nicht, ob sie Erbsen legte 
oder sonst welchen Samen, die hat den ganzen Garten und war von 
morgens fünf auf. Und na ja, das ging so viertel nach fünf, ich 
bin ja dann erst Bauer gewesen, fünf Uhr, viertel nach fünf 
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musste ich auch raus. Kühe melken, denn die Milchkannen mussten 
um halb sieben an der Straße stehen. Und manchmal waren die- im 
Winter waren de Kühe auch im Stall. Und ab Frühjahr, so 10. Mai, 
dann wurden sie ausgetrieben, das war für mich immer ein schöner 
Tag, wenn ich mit dem Vieh draußen war. Ja und dann musste ich 
mit unserem Hundewagen, Milchkannen drauf, fuhren wir dann 
überall hin, wo unsere Kühe waren, ne. Musste ich melken, tja 
und dann das ganze Vieh versorgen, Schweine, Hühner, alles, alles. 
Und bis abends spät. 
I.: Aber schon vor der Schule beginnend? 
P.K.: Ja. Die- der- na ja, ich stand dann so um sechs Uhr auf, 
aber alles im Tempo, denn sechs Minuten nach halb sieben fuhr 
der Zug nach Höxter zum Gymnasium, und dann kam ich nachmittags 
um zehn nach zwei wieder vom Bahnhof, joa und das war dann fast 
immer so: Komm, sagt meine Schwester oder Mutter, iss schnell 
nach, allein, denn Vater wartet schon auf dem Feld auf dich und 
der älteste Bruder, du sollst noch nacheggen oder pflügen. Ich 
musste von klein an hab ich schon mitgearbeitet. Mit zwölf Jahren 
konnte ich also schon das Kron mähen und Klee und so weiter, wir 
mussten alle mit in der Landwirtschaft helfen. Und dann ganze 
Nachmittage, das erzähl ich in der Schule, bis um sechs Uhr der 
Dampfer von Hameln kam, oder der Beschleunigte -  und heute weiß 
kein Kind, was ein Beschleunigter ist. Das war der D-Zug Aachen-
Braunschweig um sechs Uhr. Und dann sagte Vater zu mir auf dem 
Feld: [indecipherable] -  Mach zu, dass du nach Haus kommst mit 
dem Fahrrad, Schulsachen machen. Aber dann nicht etwa ein Zmmer 
schön still für mich, sondern der Tante-Emma-Laden wurde bis 
Abends zehn Uhr und in mal wieder, Ladenschwengel, 
klingelingeling, ich hieß „der Ladenschwengel“. Und dann saß ich 
in der Küche hinter dem Tisch und musste da mein Latein, 
Französisch, Englisch machen, und wir hatten ja Samstags auch 
noch Unterricht. Und besonders von Samstag zu Montag bekamen wir 
sehr viele Hausaufgaben auf. Und das hab ich mir geschworen, 
wenn ich Lehrer werde, werde ich von Samstag zu Montag keine 
Hausaufgaben aufgeben. Zumindest keine Schriftlichen. Und so bin 
ich der erste Lehrer hier gewesen, der über Sonntag keine 
Hausaufgaben aufgab. Latein, Französisch, Englisch, das hab ich, 
ja, Sonntags morgens in  die Kirche selbstverständlich, und dann 
umgezogen, alte Klamotten und dann hab ich die Kühe gehütet an 
der Weser bis Mittags. Dann wieder umgezogen – also ich muss 
schon sagen, wenn ich heute den Kindern erzähl, dann machen die 
Mund und Nase offen und sagen: Ohhhhh. War doch schwer. Ja, sag 
ich. Bis zum Abitur und dann bin ich natürlich, Freudentänze hab 
ich dann gemacht, ne. Da waren wir die letzten Spätheimkehrer 
aus Deutschland und Österreich. Ja Spätheimkehrer-Kursus hieß 
er, ne.   
I.: Mhh. 
P.K.: Da hab ich nochmal Deutsch, ja, und mehrere Fächer, Latein. 
Und dann hab ich gefragt: Gibt's kein Russisch? Nein, das gibt 
es doch nicht. 
I.: Also da kommen wir ja gleich zu, Russisch haben Sie ja 
offenbar in der Gefangenschaft gelernt. 
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P.K.: Ja. 
I.: Ich wollte trotzdem nochmal wissen, damit ich das vollständig 
habe. Wenn ich das richtig nachgerechnet habe, ist ihr Bruder 
cirka 1893 oder 94 geboren, der älteste? Kann das sein? 
P.K.: Nein. Nein. 
I.: Oder 1904? 
P.K.: Eltern haben- unsere Eltern haben 1902 geheiratet. 
I.: Achso. 
P.K.: Und die erste Schwester, Sophie, wurde 1905 geboren. Dann 
kam Lene, 07, dann kam Dora, 09, dann kam Fitus, 11, dann kam 
Maria 14, dann kam Ludwig 18 und ich 21. 
I.: Ja. Also das heißt, sie hatten eigentlich älteste Schwestern? 
P.K.: Ja. Ja. Ja. Die mich erzogen haben, die mich gepflegt 
haben, denn Mama hatte ja nun in der Landwirtschaft voll auf zu 
tun, nicht. 
I.: Und Ihre Mutter machte na- schon im Ersten Weltkrieg oder am 
Ende des Ersten Weltkrieges auch den Tante-Emma-Laden, den 
Kolonialladen. 
P.K.: Ja. Ja. Jaha. 
I.: Wann ist der gemacht worden? 
P.K.: Der ist schon- seit dem Dänischen Krieg, 1866. 
I.: Achso. 
P.K.: Ur- Oma hat den schon gehabt, den Tante-Emma-Laden. 
I.: Ja. Ahh. Aber weil Sie sagten, das war mit- mit diesem 
Wohnzimmer, die ersten Kolonialwaren, das war schon 1866 oder 
sowas. 
P.K.: Ja. Im Deutsch-Dänischen Krieg.   
I.: Aha. 
P.K.: Denn es gab ja noch keinerlei Bismarcksche, wollen wir mal 
sagen, die ganze Sozialv- Arbeitslosen und ja, was bekommt heute 
eine Soldaten-Witwe ne? Also damit musste Oma ja auch rechnen, 
dass unser Opa aus dem was ihm bei der Erstürmung der Düppeler 
Schanzen, davon hat er also viel erzählt. Und das alte Gewehr, 
so ein Brüster [ph}. Ganz schwer. Und der Säbel. Den hatten wir 
bis vor wenigen Jahren noch auf unserem Kornboden. Ob die anderen 
Schwiegersöhne sich das mitgenommen haben, Zappzadapp 
[indecipherable], ich weiß es nicht. Aber das war noch aus dem 
Dänischen Krieg. 
I.: Aha. 
P.K.: Der Karabiner und der Säbel, liegen noch auf dem Boden. 
I.: Und bis wann hat sie diesen Laden gemacht? 
P.K.: Och, als jetzt- sagen wir mal 20, wie lange bin ich jetzt- 
85 bin ich pensioniert, ja da kamen diese großen Kaufhausketten 
auf und dann lohnte sich der Tante-Emma-Laden nicht mehr, ne. 
I.: Aber Ihre Schwieder- Ihre Schwägerin hat das noch gemacht. 
P.K.: Schwester. Schwester. Das- 
I.: Schwester. 
P.K.: Der Tante-Emma-Laden gehörte meiner Schwester, das war- 
I.: Also jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, also das war 
natürlich keine der Nonnen. 
P.K.: Nein. 
I.: Sondern es war eine der beiden, also das heißt- 
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P.K.: Haustochter. 
I.: Die Haustochter hat den Tante-Emma-Laden gemacht. 
P.K.: Ja. 
I.: Also ihr Beruf war eigentlich dann Kauffrau. 
P.K.: Hausfrau hieß, ne, Haustochter. 
I.: Ja. 
P.K.: So hieß das da immer. 
I.: Ja, sagten Sie. Gut. 
P.K.: Ja und die ist vor ein paar Jahren gestorben. Wie gesagt, 
sie hat nicht nur die Eltern ins Grab gepflegt, sondern auch die 
Kinder meines Bruders, der Schwägerin, die starb dann auch noch 
früher und dann musste die Tante Lene also bis zu ihrem- bis Sie 
ins Altersheim kam, sorg [ph} mein Bruder noch ganz allein im 
Elternhaus. Es ist kalt. Vor Kurzem sagte er mir mal, wenn ich 
das gewusst hätte, was ich heute weiß, dann wär ich nicht allein 
geblieben. Also er kommt mit seinem Alleinsein nicht so klar. 
Sagt er, betet bloß, dass ihr beide noch lange zusammen bleibt. 
Meine Frau ist ein dreiviertel Jahr jünger als ich, ne. Und 
bisher, ja, die ist 82, ich werd 83, und außer kleinen Wehwehchen 
bin ich mit Gott und der Welt zufrieden. Mit der Welt nicht! 
Wenn ich da- 
I.: Gut da ko- das machen wir auch noch. 
P.K.: Irak und so weiter höre, Politik. 
I.: Aber erzählen Sie mir doch nochmal, Sie sind ja nun Jahrgang 
21, das heißt, Sie haben die Schule 1928 vermutlich begonnen, 
27, 28- 
P.K.: Jawoll. Ja. Und zwar war ich der Älteste, der dann ins- ab 
1. Oktober galt der neue Jahrgang. 
I.: Ach. 
P.K.: Nech, ja, ab 1. Oktober. Ich war der Älteste unseres 
Jahrgangs. 
I.: Also das heißt, Sie mussten dann mit schon fast Ende sechs 
in die Schule. 
P.K.: Ja. Ja. Ja ja. 
I.: Mhh. Also aber dann noch 27 oder schon 28? 1927 oder 28? 
P.K.: 28 bin ich erst in die Schule gekommen. 
I.: Ahh. Und das war ne klassische Volksschule? 
P.K.: Klassische Volksschule und jaa- 
I.: Erzählen Sie mal. 
P.K.: Große, jeder Jahrgang für sich, das waren ja viele, viele 
Kinder da. 
I.: Jeder Jahrgang für sich? 
P.K.: Jeder Jahrgang für sich. Und getrennt. Mädchen und Jungs 
getrennt, nech. 
I.: Ah, und staatlich oder katholisch? 
P.K.: Staatlich. 
I.: Staatlich. 
P.K.: Staatlich. 
I.: Ehm, aber warum jeder Jahrgang für sich, also es war keine 
Zwergschule, ne? 
P.K.: So viele Kinder. Nein, Zwergschulen hab ich erst hier im 
Sauerland kennengelernt. 
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I.: Ach, aha. 
P.K.: Unser Dorf hatte ja da, na ja, jetzt 4000- 4500 hat unser 
Dorf jetzt, ne. 
I.: Mhh. 
P.K.: Noch ne große Schule, aber nur bis zur- also die 
Grundschule jetzt. Alles ab 5. Schuljahr fährt nach Höxter hin. 
I.: Aber damals nicht. 
P.K.: Damals nicht, nein, war bei uns bis zum 8. Schuljahr. 
I.: Bis zum 8. Schuljahr. 
P.K.: Mhmh. Und dann kamen sie raus und der Großteil ging ins 
Bauchfach, also Maurer. Woraus natürlich auch manche 
Bauunternehmer und manche Architekten geworden sind, die bis ins 
Ausland gewandert sind und auch zum Teil geblieben sind. 
I.: Und wie viel Lehrer hatten Sie in der Volksschule? 
P.K.: Och da muss- rechnen Sie mal. Acht mal zwei mussten das ja 
sein, Lehrerinnen ne, die die Mädchen dann hatten. 
I.: Allgemein. Und Sie selber? Also hatten Sie immer nur einen 
Lehrer pro- 
P.K.: Ja, ja. 
I.: Oder- ja, hatten Sie. 
P.K.: Und auch mehrere Jahrgänge. 
I.: Und der machte auch die- immer dieselben Fächer? 
P.K.: Ja. 
I.: Wie viele? 
P.K.: Die mussten alles können, die Lehrer damals. 
I.: Darauf wollte ich raus, erzählen Sie uns das mal genauer? 
P.K.: Also an meine Tür hatte man mal geschrieben „Rektor a.A.“, 
kleines a Punkt, großes A Punkt. Was heißt das denn wohl? „Alter 
Ausbildung.“ Ich hab noch sämtliche Fächer studieren müssen. 
I.: Mhmh. 
P.K.: Und dann, das halte ich nicht für richtig, dass heutige 
Junglehrer, -lehrerinnen da nur so zwei Fächer. Und dann höre 
ich manchmal, ja, Religion oder Kunsterziehung so ein bisschen 
da, das sind unsere „Rosenmontagsfächer“, sagten wir. Wer will 
Mathematik machen? Wer will Erdkunde geben? Wer will die Sprachen 
geben? Denn in den Sprachen werden ja Klassenarbeiten 
geschrieben. Und die hatte ich also jeden Tag. Und außerdem, du, 
du, du, Heft abgeben. Ich nahm mir jeden Tag außerdem noch ein 
paar Hefte mit und dann saß ich hier abends und als Junglehrer 
hab ich bis in die Nacht, da ist oft der Polizist ein Uhr oder 
wann an die Fenster: Herr Korte, alle Wertschaften haben schon 
Licht aus und nur bei Herrn Korte brennt das Licht. Ja, sag ich, 
ich will auch möglichst früh meine zweite Prüfung machen, dass 
ich auch, ich war ja verspätet, als Spätheimkehrer bin ich ja 
angekommen. Umso größer war mein Ehrgeiz, möglichst zeitig 
beamtet zu werden, nicht. 
I.: Jetzt sind wir aber schon wieder nach dem Kriege, ne? Ehm, 
ich bin ja- 
P.K.: 52 bin ich- 
I.: Sind Sie erst- 
P.K.: 52-54 hab ich in Paderborn studiert. 
I.: Mhh, und dann haben Sie das erste Staatsexamen 54 gemacht. 
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P.K.: Ja. Und dann bin ich nach Hohenlimburg gekommen, aber- 
Inzwischen hatte ich geheiratet und da kamen selbstverständlich 
unser Erster an. Sollte ein kleines Mädchen werden, damit ich 
vom Spülen und Abtrocknen abkam, aber es wurde- 
I.: Sie zwinkern mit den Augen, muss ich für`s Tonband sagen, 
sonst glaubt man Ihnen das noch [lacht]. 
P.K.: So [lacht]. Ja, ja. 
I.: Aber ich bin immer noch auf dem Strang Ihrer damaligen 
Volksschule. Können Sie die noch ein bisschen genauer 
beschreiben? Also jeder Jahrgang für sich ein Gebäude? 
P.K.: Ja. Ja, ja, ja. Vom ersten Schuljahr an, da hatten wir 
einen Lehrer, Schwab. Ob das der Schwab, der Märchen- er kam 
dann weg. Und wir haben dann auch nie mehr wieder was gehört. 
Märchenerzähler, ob er das war. Och und dann hab ich manche 
Lehrer kennengelernt, die bis zum Schluss Ihres Lebens in unserem 
Dorf Lüchtringen geblieben sind. Und das waren alles Lehrer, 
naja, manchmal, der Stock regierte noch. 
I.: Jetzt muss ich das wieder sagen, Sie machen eine schlagende 
Handbewegung, für's Tonband. 
P.K.: Mhh. 
I.: Das heißt, es gab damals die Prügelstrafe. 
P.K.: Jaa. 
I.: Und, haben Sie auch mal was abgekriegt? 
P.K.: Jaha. 
I.: Erzählen Sie mal, weshalb? 
P.K.: Ja, was war das? War ich schwimmen gewesen, was war nicht- 
Nein, nein, das war mein Bruder, die durften doch nicht schwimmen. 
I.: In der Weser? 
P.K.: In der Weser. Die Mädchen überhaupt nicht, also das wär 
unankeusch gewesen. 
I.: „Unankeusch“, nennen Sie das? 
P.K.: Ja, so hieß das [lacht]. 
I.: „Unankeusch“ 
P.K.: Unankeusch, nicht unkeusch. 
I.: Hab ich ja noch nie gehört. 
P.K.: Das durften die Mädchen n- nur die fremden Mädchen, wie 
meine Frau, die mal- ihre Mutter ist aus Ihrem Dorf, und wenn 
die von hier aus dem Sauer- die schwammen. Die durften schwimmen. 
Aber unsere Mädchen doch nicht. 
I.: Aber die war doch auch evangelisch, Ihre Mutter, oder nicht? 
P.K.: Meine Schwestern wären doch nicht- Nein, nein. 
I.: Auch nicht? 
P.K.: Nein. 
I.: War die auch katholisch? 
P.K.: Schwiegermutter war aus meinem Dorf wieder. 
I.: Ach so, also sie ist zwar hier im Sauerland groß geworden- 
P.K.: Richtig. 
I.: Aber die war katholisch. 
P.K.: Meine Schwiegermutter war in meinem Dorf, Lüchtringen, und 
hat dann geheiratet hier in Bestwig. Der Opa, also mein 
Schwiegervater war hier Oberlokführer an der Bahn in Beßlich. 
Und so kam sie ins Sauerland. Aber die Ferien, da kam sie wieder 
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zu Tante und Onkel nach Lüchtringen. Und so haben wir uns schon 
als Kinder gesehen. Aber na ja, zusammen gespielt ein bisschen. 
I.: Ja. 
P.K.: Und, du, hörst du was von dir? [an Frau gewandt] 
I.: Nein [lacht]. 
P.K.: Ich erzähl- 
I.: Jetzt dürfen Sie, nein, nein, nein jetzt erst. 
P.K.: Ja und meine Frau hab ich dann also erst nach der 
Gefangenschaft richtig, sie hatte das gehört, au, gestern Abend 
ist einer aus der Gefangenschaft gekommen. Das war ja immer ne 
Sensation, ne. Später wurden dann die Glocken geläutet, na ja 
und dann hatte ich von unserem Heimkehrerlager Friedland-
Göttingen dann eine Wertschaft in unserem Dorf angerufen. Die 
hatten schon Telefon. Dann bekam ich als Antwort: Oooch, endlich 
ein gescheiter Tänzer wieder. Drei Tage später war ein, jaa, ein 
Fest. Schützenfeste waren verboten in der ersten Zeit noch. Und 
dann bin ich dann auch hin zum Zelt und ich wurde gleich rein 
zum Tanz gerissen. SO ein paar Runden hab ich gemacht und dann 
hab ich mich hingesetzt. Ich war so schlapp noch. So unterernährt, 
ne. Und dann hab ich nicht gegessen, dann hab ich gefressen. 
Nachts um 2, 3 Uhr bin ich wieder aufgestanden, wieder Treppe 
runter, in die Küche, an den Schrank. Ach Gott, ach Gott, sagte 
unsere Mutter, du hast doch nen Magen mit ner Fallklappe, Jung, 
wo lässt du das denn? Und dann hab ich so zugenommen, dass ich 
bis zu 42 Pfund zugenommen habe. Und da wurd`s gefährlich, sagt 
unser Arzt, jetzt aber. Na ja. Der Hunger war riesengroß. 
Jahrelanger Hunger, das ist das Schlimmste, was es gibt. 
I.: Innerhalb eines Jahres haben Sie dann diese 45 oder 42- 
P.K.: Ja. Ja. Und dann wollte unsere Mutter- gut, ich musste zum 
Schneider, der hat dann einen neuen Anzug machen lassen, der hat 
gemessen und bis er fertig war in ein paar Wochen ging ich 
auseinander. Und dann passte der neue Anzug nicht mehr [lacht]. 
Ach ja, ja das sind alles so. Das war schrecklich. Also der 
Anfang war schwer für mich, ne. 
I.: Jetzt wollten Sie mir eigentlich noch erzählen, weshalb Sie 
geprügelt worden sind in der Schule. 
P.K.: Also es kam nicht ganz spät. Ich muss irgendwie faul 
gewesen sein, dass ich die Hausarbeiten nicht richtig hatte. 
Aber, dass Mädchen geprügelt wurden, hab ich nicht gesehen. Durch 
die Hände, das hat es gegeben natürlich. 
I.: Also Sie haben gerade gezeigt, Sie haben die Hände offen 
gehalten und darauf haben sie was gekriegt? 
P.K.: Die Mädchen, die Mädchen mussten die Hände- 
I.: Die Mädchen. 
P.K.: Wir Jungs kriegten was hinten vor. 
I.: Hinten. 
P.K.: Ja, über die Bank und hinten vor. 
I.: Mit dem Stock. 
P.K.: Und das war von Lehrer zu Lehrer verschieden. Nech, also 
manche haben reichlich Gebrauch davon gemacht. Meine ältesten 
Ge- ja Jungs, Mädchen sowieso nicht. Die gingen schwimmen. Und 
nach den großen Ferien, die ersten Stunden wurde nur- Alle 
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Schwimm- alle Bademeister, alle Schwimmmeister, der eine hieß- 
bis vor Kurzem, ist er gestorben, der hieß nur immer „Schwimmer“. 
Also das war streng verboten. Warum? Es war mal ein Kind 
ertrunken bei uns und es ertranken immer wieder mal, nech. Und 
das wurde dann verboten und dann gab es also Strafe, Prügelstrafe. 
Wer geschwommen hatte in den Ferien. Und dann kam ein neuer 
Lehrer und sagte: Neh, das gibt`s nicht, die müssen schwimmen 
lernen! Und dann zog dieser neue Lehrer nach Holzminden in die 
Badeanstalt – da gab es schon eine Badeanstalt. Also unter 
Aufsicht. Nicht wie bei uns in den offenen Fluss reinspringen 
und ans nächste Ufer schwimmen.    
I.: Wann war das, dass Sie da hin? 
P.K.: Dann mussten die Jungen schwimmen lernen. 
I.: Wann war das? 
P.K.: Ohh, das war spät. 
I.: Noch in der Volksschule? 
P.K.: 28 bin ich in die Schule gekommen. Da fing der- da war der 
Lehrer schon da. Und der lernte den- mindestens den Burschen, 
dass die schwimmen lernen mussten in Holzminden. Und dann, wenn 
sie es konnten, dann durften sie auch in der Weser schwimmen. 
Aber ich bin einfach so mit- ja wie alt war ich? 6 Jahren, als 
ich in die Schule kam, konnten wir doch schwimmen. Auch die 
Eltern wussten das nicht. Was hatten wir für Kleidung, das werden 
Sie nicht glauben. Kurze Buchse und Käsekittel. Barfuß, keine 
Schuhe. Nein, wir liefen Barfuß, in die Kirche und auch in die 
Schule. Wenn ich das heute in der Schule erzähle, dann muss ich 
mich fast schämen, dass wir- Wart ihr denn so arm? Ich sag, Gott, 
so arm waren wir auch nicht, denn unser Tante-Emma-Laden brachte 
doch immerhin auch Pfennige ein und von der Landwirtschaft, wenn 
wir mal ein Schwein verkauft hatten, also so arm waren wir nicht. 
Aber wir liefen auch gern Barfuß im Sommer. Wenn wir auch mal in 
die Scherben, in Glasscherben traten und bluteten. Aber sonst 
und auch später, als ich Bauer war. Wenn ich abends aus der Ernte 
kam vom Feld, staubig, dreckig. Ja, Handtuch, Stück Seife und 
dann in die Weser. Mit oder ohne Badehose, es war ja dunkel. Und 
mein Hund immer mit, bin ich erst durchgeschwommen und wieder 
zurück. An der anderen Seite hoch gelaufen, die Strömung war ja, 
die trieb ja ab. Und dann hatten wir eine fürchterliche 
Angewohnheit, wenn die Dampfer kamen, die Personendampfer. Und 
da waren voll. Die hatten ja noch Räder an den Seiten. Und da 
haben wir genau berechnet, dass wir in die erste große Welle 
kamen, also hinter die Räder, und die zogen ja auch an. Das war 
doch lebensgefährlich. Und wenn wir auf der Höhe dieser Welle 
waren, dann mit der Hand, mit der offenen Hand, „klatsch“, und 
die Frauen oder Mädchen, die da saßen, erst mal nass gemacht. Ja 
und dann drohte der Kapitän und hach, dann haben wir uns hinten 
an das Paddel gehängt und da war noch ein kleines Beiboot, haben 
uns Weser-aufwärts schleppen lassen bis Corvey [ph} und dann 
sind wir über Bord gesprungen. Und dann gemütlich die Weser 
runter bis zur nächsten Kurve. Richtig schwimmen gelernt haben 
wir nicht. So wie ich das später in der Schule den Kindern 
beigebracht habe. Ich bin hier in Velmede fast der Älteste, der 
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vom ersten Tag im Schwimmbad war. Also das war damals streng 
verboten. 
I.: Waren Sie Messdiener gewesen? 
P.K.: Messdiner war ja, selbstverständlich, ja. 
I.: Ja? 
P.K.: Ja. 
I.: Können Sie das noch ein bisschen erzählen, Pfarrer- 
P.K.: Von früh an, das war eine Selbstverständlichkeit, wir waren 
in den katholischen- meine Schwestern waren im katholischen 
Jungfrauenverein, mein ältester Bruder und der andere Bruder 
waren in der Kolpingsverein und ich war noch ein Kleiner, wir 
hatten damals die PX Jung- wir hatten ne graue Hose, ein blaues 
Hemd, einen gelben Schlips. Und hier hinten ging der gelbe 
Schlips dann in ein Dreieck und da war PX, das war die 
katholische- ja, wie nannte man das, Jungschar. 
I.: Jugend. 
P.K.: Jungschar. Na ja und als Hitler dann kam, hat er alle 
religiösen Verbände mehr oder weniger, die wurden alle 
vereinnahmt, angegleichen. Dann wurden wir alle in die 
Hitlerjugend. 
I.: Sind Sie in die Hitlerjugend oder noch ins Jungvolk gekommen? 
P.K.: Ne, in die Hitlerjugend, ich war ja schon älter dann. 
Jungvolk war 10-14 Jahre, 14-18 war Hitlerjugend und dann kam 
man in eine Parteiorganisation. 
I.: Aber Sie sind doch Jahrgang 21. 
P.K.: 21.   
I.: Das heißt, Sie wären, wenn Sie 33 schon in die Organisa- 
P.K.: Ich bin ja 34, 35 noch bei den Franziskanern in Warendorf 
gewesen und dann kam ich zum Gymnasium Höxter und dann bin ich 
so 37, 38- wir waren alle in der Hitlerjugend. Ne, also alle. 
Und die nicht in der Hitlerjugend waren, wir mussten Samstags in 
die Schule zum Staatsjugendtag. Und dann bekamen wir zwei Stunden 
also den Nationalsozialismus erklärt, und dann hatten wir noch 
zwei Stunden See- Modellbau. Flugzeugbau. Also wir wurden im 
nationalsozialistischen Geiste geschult und dann Modellbau oder 
Wandern oder Segelfliegen – ausziehen, laufen, los. Das war der 
Staatsjugendtag. Alle anderen, die in der Hitlerjugend waren, 
die hatten schulfrei oder sie machten irgendwelche Geländesport 
oder so was ja. Und da lockte natürlich, welche 16-, 17-, 18-
jährige Junge mochte nicht gern Motorrad fahren. Und dann gab es 
nicht nur die einfache Hitlerjugend, sondern die Motor-HJ, ach, 
das war doch was für uns. Wir kriegten die kleinen Nuckelpillen, 
die 98er, 100er und ich durfte schon ne 250er Zündapp fahren. 
Das war doch was für uns, Mutproben, durch Feuerreifen fahren, 
durch Glasscheiben fahren. Nicht, das haben wir öffentlich 
vorgeführt. Zum Beispiel in Bad Rehburg. Das war meistens so am 
20. April, Hitlers Geburtstag. Da war dann Militärvereinigung, 
obwohl, das Militär mit Hitler, das kam erst später. Die hatten 
Soldat zu sein, da durfte auch keiner ausfällig werden. Also 
mein Oberleutnant hier, Ernst Gollupferan [ph}, der erzählte, 
dass einer von den Soldaten in Polen einen Juden aus Scherz mal 
so eben am Bart gepackt hat. Der hat drei Tage geschärften Arrest 
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gekriegt, der Soldat, ne. Um das nur mal so zu erwähnen. Die 
Juden, die Kinder, Frauen [indecipherable] jüdischen Freunde 
oder Freundinnen, ich sag, bei uns gab es gar keine Juden. Also 
in unserem Dorf nicht. Wohl in den Nachbarstädten, Höxter, 
Holzminden. 
I.: Und auf Ihrem Gymnasium? 
P.K.: Ne, keine. 
I.: Also ich geh noch mal durch, weil mich das jetzt zeitlich 
interessiert. Also Sie sind als Sie 10 waren vermute ich, also 
in Ihrem Fall vielleicht 11, also 1932 ins Gymnasium gekommen. 
P.K.: 34. 
I.: Warum? 
P.K.: Ich war in der Klasse 6 schon. 
I.: Aha. 
P.K.: Och, das kam ganz einfach [lacht]. Was wollten sie mit mir 
machen, der Älteste sollte Bauer werden, die Schwestern gingen 
ins Kloster, eine musste zu Hause bleiben, Kleine war gestorben, 
ja was machen wir mit unserem Jüngsten? Eine ganz einfache 
Geschichte, zu Spätherbst 33 kam der Cousin unserer Mutter, Onkel 
sagten wir ja, Onkel und Tante, von Holzminden. Der war auch in 
der Bahn und die hatten einen Sohn, Helmut, und Helmut sollte 
also Ostern 34 zur Mittelschule in Holzminden gehen. Und dann 
sagten die beiden, Onkel Joseph und Tante Ine: Ach, schickt doch 
euren Paul auch mit unserem Helmut zusammen zur Mittelschule 
nach Holzminden. Dann können die doch beide und Paul kann dann 
bei uns Mittag essen und dann fährt er mit dem Fahrrad nach 
Lüchtringen zurück. Oh, oh, ja Vater und Mutter hin und her 
gedruckst. Ein Ja eben, kein klares Ja, auch kein Nein. Warum? 
Ganz einfach, hinter unserem Dorf läuft die Grenze. Die 
Landesgrenze, die Religionsgrenze, die Sprachgrenze. Die 
Landesgrenze- 
I.: Zwischen Niedersachsen und Westfalen. 
P.K.: Jetzt Nordrhein-Westfalen. Und Niedersachsen. Und das hieß 
früher anders. Als ich kleiner war und mit Vater und Mutter durch 
unsere Felder ging, da stand dann auch ein Stein, ein Grenzstein. 
Auf der einen Seite stand ein „P“ auf der anderen Seite ein „B“. 
Und ich fragte unseren Vater also: Was soll das bedeuten? Nech, 
was bedeutet das? Und Vater hatte es auch so ein bisschen hinter 
den Ohren, nech, der konnte auch mal Scherze machen: Ach, Junge, 
da liegt ein Jude drunter beerdigt, der hieß Peter Brüngel [ph}. 
Tja, ich hab's geglaubt. Und je älter ich wurde und je mehr ich 
durch die Felder streift, umso mehr Steine gab es, und so hoch 
waren die. So rund, so dick. Auch ein „P“ und ein „B“. 
I.: Also so zirka 30 mal 30 und rund. 
P.K.: Das sollte wieder ein Jude sein? SO viel gab es doch gar 
nicht. Und die sollten alle Peter Brüngel heißen? Das konnte ich 
nicht glauben. Ganz einfach, das war auf dieser Seite, unserer 
Seite das „P“ - „Preußen“. Auf der anderen Seite „B“ - 
„Braunschweig“. Holzminden. Das war die Landesgrenze. Dann auch 
die Religionsgrenze. Wir waren alle noch katholisch und in 
Holzminden die, die waren evangelisch. Und das war der Grund, 
dass meine Eltern mich nicht- also Sprachgrenze sowieso. Wir 
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sprachen das Westfälische Platt. Und die in Holzminden, 
gegenüber, gleich hinter unseren Feldern, die „stolpern über'n 
spitzen Stan“ [ph}. Ja? Das sind die Braunschweiger. Gab extra 
ne Wurst, war auch ne Braunschweiger, ne. Und das war der 
eigentliche Grund, dass ich nicht nach Holzminden sollte, die 
waren lutherisch. Und damals evangelisch - katholisch, das 
können Sie sich gar nicht vorstellen. Das war heute fast wie 
christlich und Islam oder so, ne. 
I.: [lacht] 
P.K.: Und das sagte ich vorhin vom Quartierstöchterchen, gab's 
nicht, die war evangelisch, ich war- von beiden Seiten her, nein. 
Ne, gab's nicht. Heute sehen wir uns wieder und denken noch daran 
und schütteln den Kopf. Also das sage ich unseren Kindern in der 
Schule immer wieder, das glaubt ihr nicht, wie streng das war. 
Wir mussten- durften kaum mit denen sprechen, also stellenweise. 
I.: Mhh. 
P.K.: Ja und dann, unser Vater und Mutter in ihrer Verzweiflung 
zum Pastor. Pastor musste ja immer das letzte Wort geben: Herr 
Pastor, unser Junge soll nach Holzminden mit dem anderen Jungen 
aus der Verwandtschaft. Nein, nein, nein, das geht doch nicht! 
Der soll doch nicht ins Lutherische. Was macht der? Alle 
Lüchtringer, die weiter studieren durften, die, wollen wir mal 
sagen auch ein bisschen im Köpfchen hatten, nach den 
Franziskanern. Da, zu den Franziskanern hin. Und aus unserem 
Dorf sind unendlich viele Franziskaner und Nonnen hervorgegangen. 
Also kam ich nicht nach Holland, nach Vlodrop, die Schule war 
übervoll, sondern die Franziskaner hatten eine Filiale in 
Warendorf aufgemacht. Also kam ich Ostern 34 nach Warendorf. Hab 
dann- 
I.: Da konnten Sie aber natürlich nicht mit dem Fahrrad zurück 
fahren. Wo wohnten- 
P.K.: Nein! Ins Internat! 
I.: Aachso. 
P.K.: Ins Internat. Hoch, ich war ein teurer Junge, ich kostete 
jeden Tag eine Mark. 360 Mark im Jahr. Verstehen Sie? 
I.: Ja. 
P.K.: Und das war sehr gut. Also Unterkunft, Verpflegung, alles, 
die Wäsche wurde gewaschen und und. Ach und vor allen Dingen, 
die Franziskaner, das waren meine besten Lehrer. Muss ich im 
Nachhinein sagen. Das waren die besten Lehrer, die es gab. Da 
hab ich Sprachen gelernt. Also unser Lateinlehrer, Pater Damian 
Rohrbach, und Sizilius [ph}, Griechisch. Wenn ich heute unseren 
griechischen Mädchen und Jungs von der Ilias und Odyssee erzähle, 
und „ándra moi énnepe, mousa, polýt“ [ph}, Herr Korte, was 
sprechen Sie? Nech, „hepta polais ilias Odyssee“ [ph}. Ich sag: 
Das ist eure halb-griechische Sprache. Und der Pater Egon 
Französisch, und die hatten mich so begeistert, joa, so ab 12, 
13 klärt man so ein bisschen. Die Kindheit ist zu Ende, die 
Pubertät beginnt, und man macht sich schon mal Gedanken, was 
könnte ich wohl werden? Und die haben eigentlich den Grund gelegt 
für Fremdsprachen. Und später am Gymnasium Höxter, in der Pause 
sprachen wir mit den Lehrern. Wenn ich heute mein Schätzchen 
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Enkelkind frage: Sprecht ihr denn auch in den Pausen mal mit den 
Lehrern? Nein, Opa, das sind Schleimer, die das tun. Ja? 
Verstehen Sie den Ausdruck, also. 
I.: Mhh. 
P.K.: Unterkriecher, ne. Und wir sprachen mit den Lehrern. Und 
ich erinner mich an ein Gespräch, das war das Ausschlaggebende. 
Der Sprache- Fremdsprachenlehrer, der gute Archi Stahl [ph}: Was 
soll werden, der Krieg hat begonnen. Und wie lange wird er noch 
dauern? Und, und, das kam alles, diese Probleme auf uns zu: 
Müssen wir denn auch noch Soldat werden? Und was dann? Da sagt 
er: Korte, wenn du später nicht Fremdsprachen studierst und 
Dolmetscher wirst, oder Auslandskorrespondent, so in dieser 
Richtung, dann trete ich dir persönlich in den Hintern, sagt er. 
[lacht] Und dann stand der- 
I.: Das war aber schon in Höxter, der- 
P.K.: Dann stand der Biologielehrer daneben und sagte: Erstmal 
ist er mein Mann. Und diese beiden Lehrer hatten mich eigentlich 
richtig eingeschätzt. Ich bin kein Techniker, Mathematiker, 
Physiker, ne, ne. Also in technischen Dingen hab ich zwei linke 
Hände, ne. Sprachen. Fremdsprachen oder Biologie. Und deswegen 
Ihre Frage, Russisch in der Gefangenschaft, nein, ich hab während 
des Krieges sofort vom ersten Tag an, als ich in Russland war, 
da war ich so ein „[indecipherable]“, kleiner Dolmetscher. Ich 
hab also schon- 
I.: Warum, mussten Sie als Funker, war das günstig? 
P.K.: Ja, das war- es war auch zum Vorteil. Jetzt wollen wir 
nicht so von Kriegserlebnissen, aber ich hab- vorhin hab ich es 
noch durchgelesen, das müssten Sie mal lesen. Dass ich Gefangene 
gemacht habe mit ner Pistole und hab die nur russisch angeschrien 
und sieben Mann gefangen genommen und angeschrien, alles was ich 
russisch konnte. Und dann bis vor den Bunker und dann sagten die 
Kameraden: Ja, jetzt kriegt er das EK1. 2 hatte ich und- und 
dann kommt ein Soldat aus dem Bunker: Du Schussel, du, hast du 
dich überhaupt erkundigt?! Ich hatte die- wir hatten die Pistolen 
so auf dem Tisch liegen, ich hatte noch einen Trommelrevolver, 
das war schwer, nen Karabiner wollte ich nicht, schweres 
Funkgerät, ach, ich nehm ne Pistole mit. Hast du dich überhaupt 
überzeugt, ob die geladen ist?! Und da mach ich die Pistole, 
zieh ich offen und zeig sie den Russen, ich sag: „indecipherable“. 
Keine einzige Patrone war drin. Und da kriegte ich natürlich von 
unserem Boss einen drauf, ne. Aber das sind alles Dinge, weil 
ich einigermaßen mich verständigen konnte, ich will nicht sagen 
Dolmetscher, das wär zu viel. Voriges Jahr, als wir nach Polen, 
Litauen, Lettland, Estland fuhren, sprachen die polnischen 
Zöllner kein Deutsch, noch Englisch, nur Polnisch und Russisch. 
Wer kann Polnisch oder Russisch? Meine Frau: Ja, geh du. Ich sag: 
Mensch, ich kann doch nicht mehr so gut wie früher. Ja, es war 
Not am Mann, er wollte uns nicht weiterfahren lassen, wir hatten 
zu viel Alkohol drin, durften nur 0,5 Liter haben. Ich sag, das 
Bisschen. Ich hab ihn nett begrüßt in Russisch. „[indecipherable] 
Warum erlaubst du uns nicht weiterzufahren? Ja und dann wurde 
ich- also kriegte ich viel Lob und das- wie gesagt, ich hätte 
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gern, ne Fremdsprachen gelernt. Und Biologie. Und je länger der 
Krieg dauerte und dann die Gefangenschaft, mein Entscheid kommt 
manchmal in einer Sekunde. Als ich von der Nachtschicht kam in 
Smolensk, da hab ich in der- im E-Werk gearbeitet. Und dann war 
es morgens und wir wurden von den russischen Soldaten wieder ins 
Lager zurückgeführt. Und da liefen links und rechts kleine 
Mädchen und Jungs, die zur Schule wollten. Und kleine Mädchen 
kichern und „Hey, hey, Fritz! Fritz!“, ne. Alle Deutschen heißen 
Fritz. Und als ich die Kinder so sah, da hab ich meinen Nebenmann 
angestoßen und hab gesagt: Ab heute steht mein zukünftiger Beruf 
fest. Fremd kann ich allmählich- und das schreib ich auch meinen 
Eltern und Geschwistern, Fremdsprachen kann ich allmählich 
abhaken. Ich werde Lehrer. Bistb du verrückt, sagt er, der 
verachtetste Beruf. Ich sag: Ich werde Lehrer und da gibt’s nicht 
mehr dran zu deuteln. Das war mein Ziel. Das hab ich erreicht. 
I.: In Smolensk entschieden. 
P.K.: In Smolensk entschieden. Von der Nachtschicht. 
I.: Mhh. Jetzt gehen wir doch noch mal wieder zurück, wir waren 
ja eigentlich bei der Frage, Schule, HJ und Sie wollten wir 
erzählen, das war glaub ich der Sinn des Beginns Ihrer Geschichte, 
Sie waren eben nicht bei der HJ zunächst. 
P.K.: Zunächst nicht. 
I.: Zunächst, weil Sie bis 35 bei den Franziskanern- 
P.K.: Ja, 34 kam ich zu den Franziskanern, 34/35. 
I.: Und warum sind Sie dann wieder zurück? 
P.K.: Ach, ganz einfach, wenn ich mir das so heute überlege. 
Erstens mal wurde es sehr schwer gemacht, nach Holland zu kommen. 
Wir durften zum Beispiel die Schuhe nicht neue haben, wir mussten 
ja [indecipherable] laufen und alles. 
I.: Warten- Sie sind doch aber Warendorf. 
P.K.: Warendorf. 
I.: Ja, Sie waren ja nicht in Holland. 
P.K.: Wir sollten dann nach Holland, nach Floderob. 
I.: 35? 
P.K.: 35. In Warendorf haben wir nur Sexta, Quinta, Quarta gehabt. 
I.: Achso. 
P.K.: Nech, und dann ging's in Holland weiter. 
I.: Das sind die ersten drei Gymnasialklassen. 
P.K.: Mhh. Und das hab ich aber in zwei Jahren gemacht. Drei 
Klassen, das gab es noch. Ich wurde Ostern in die Quinta 
aufgenommen, Weihnachten wurde ich schon- ehh Sexta, Weihnachten 
wurde ich in die Quinta versetzt, nächstes Jahr Pfingsten wurde 
ich schon in die Quarta versetzt, also- 
I.: Eine Klasse übersprungen. 
P.K.: Jo. Ja. Ja, drei Klassen in zwei Jahren. Ja und dann bin 
ich Höxter bis zur mittleren- bis zur- 
I.: Warten Sie, das würde ich gern noch genauer wissen. Also 
jetzt sind Sie in Warendorf, müssten jetzt entweder bei den 
Franziskanern woanders- 
P.K.: In Holland. 
I.: Möglichst in Holland, aber es gab ja die Franziskaner auch 
noch woanders. Kam nicht in Frage? 
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P.K.: Nein. 
I.: Warum nicht? 
P.K.: Nein. Ach, ich hatte auch Sehnsucht. 
I.: Nach Hause. 
P.K.: Muss ich sagen. Als Bauernjunge, der die Freiheit gewohnt 
ist, und jetzt hinter Klostermauern und das vielleicht mein 
ganzes Leben lang. Au, ja mein Vater und Mutter waren schwer 
enttäuscht, ne. 
I.: Die wollten, dass Sie- 
P.K.: Au jaaa. 
I.: Dass Sie ins Kloster gingen? 
P.K.: Die beiden Schwestern waren schon im Kloster. 
I.: Um Gottes Willen, noch welche? 
P.K.: Bitte? 
I.: Noch mehr sollten ins Kloster? 
P.K.: Ja, jaa, in unserem Dorf gingen fast alle zu den 
Franziskanern, die das Gymnasium hatten. Oder vorzeitig, fingen 
da auf Sexta an, aber alles nach Holland, nach Vlodrop. Und weil 
die Franziskaner eben so viele Schüler hatten, Vlodrop war voll, 
die Schule Sankt Ludwig, kamen wir dann nach Warendorf hin. Und 
dann bin ich doch lieber in die Heimat als. Oder auch kleine 
Mädchen oder große Mädchen, vielleicht kam das so mit 14 Jahren, 
nicht, heute werden sie noch früher reif. Also ich hab das schon 
richtig gemacht, ne. 
I.: Also Sie sind- es gab zwei Gründe, wenn ich richtig- wenn 
ich das jetzt richtig verstehe. Einmal, also- 
P.K.: Ach die Freiheit. 
I.: Also Freiheit, Heimat, jedenfalls zurück irgendwie und nicht 
in den Mauern. 
P.K.: Ja. Mhh. 
I.: Und die Mädels, ne? 
P.K.: Och ja, das war noch so, heute darf man das wohl mal sagen, 
ist ja natürlich, ich bin ja Biologielehrer, ne. Ich erleb es 
doch bei meinen Enkelkindern [lacht]. Ja, das war so wohl der 
Grund. 
I.: War bei Ihrem Vater noch dabei ein politischer Grund? Der 
war doch Zentrumsmann, haben Sie gesagt. 
P.K.: Der war Zentrumsmann und- 
I.: Und ihre Mutter auch. 
P.K.: Und ist er auch geblieben. Ja sicher, die haben kein Hitler 
gewählt. Nein. 
I.: Mhh, Zentrum, katholisch, ne? 
P.K.: Ganz streng katholisch. 
I.:  Und war das einer- war das einer der möglichen Gründe, warum 
er gesagt hat, bloß zu den Franziskanern, damit Sie nicht in die 
HJ oder sonst was kommen? 
P.K.: Auch.   
I.: Oder war er da schon etwas durchlöchert, durch die Erfolge? 
P.K.: Wie ich eben sagte, er nannte ja den Hitler immer den 
„Anti-Christen“. Der bringt nichts Gutes, der bringt uns Unglück. 
Und später, wenn wir dann sagten: Jaa, der August Onkel ist schon 
wieder in [indecipherable], ja, Man kann gegen diesen Kerl sagen, 
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was man will, aber er holt die Arbeitslosen von der Straße und 
das war ganz, ganz schlimm. 
I.: 35 ist ja Staatsjugend, das ist ja da wurde es ja dann auch 
Pflicht. 
P.K.: Ja. 
I.: Und das heißt, Sie sind als Sie nach Höxter kamen, vorher 
nicht, in die HJ gegangen. 
P.K.: Als ich- nein, vorher nicht, nein, nein, nein. 
I.: Mhh. Und das war jetzt, wenn ich das richtig rechne, war das 
gerade der Übergang Jungvolk – HJ. Das heißt, Sie waren nicht im 
Jungvolk. 
P.K.: Nein. Nie. Erst in der Hitlerjugend und das ab 37- ich bin 
spät in die Hitlerjugend gegangen. Wir wurden aber auch mehr 
oder weniger von den Lehrern gedrängt, die mussten ja Samstags 
auch dann in die Schule kommen zu uns. 
I.: Ja. 
P.K.: Während die Hitlerjungens Samstags frei hatten, das war 
der Staats-Jugend-Tag. Die machten Geländespiele und- und es hat 
mich auch gereizt da, Motorrad fahren. Das war dann so nicht so 
sehr die ganze- ach Gott ja, die Propaganda, alles kam dazu. Die 
Eltern haben geschwiegen, haben sich manchmal... Und- 
I.: Ich sag das immer mal für's Tonband, wenn Sie so machen, 
also Sie haben sich auf den Mund gehauen, „verplappert hatten“, 
wollten Sie sagen. 
P.K.: Ja. Unser Cousin, Pater Dr. Gandulf Korte [ph}, dessen 
Unterlagen Sie hier finden, der hat ein bisschen zu viel gesagt, 
im kleinen Kreis, von 12 oder 13 Finzensbrüdern [ph}. Da kam der 
Bombenangriff auf Essen und Goebbels hat das ausgenutzt: Jetzt 
erst recht gegen diese Luftgangster, diese Engländer und Franz- 
eh, Amerikaner. Und in diesem kleinen Kreis von Finzensbrüdern 
[ph} saß ein gekaufter Judas. Für 600 Zigaretten, eine Pulle 
Schnaps, und dann noch ein paar Silberlinge. Und unser Cousin 
hat nur: Die Rede von Goebbels hat er gesagt, die Rede von 
Goebbels entbehrte jeglichen Mitgefühls für die Bevölkerung. 
Goebbels hat mit keinem Wort die Leiden der Bevölkerung erwähnt. 
Das genügte um ihn zu denunzieren, dann wurde er verhaftet und 
kam nach Bochum ins Gefängnis und hat da Fürchterliches 
mitgemacht. An Leid und seine Briefe. Und dann musste er 
Holzpantinen machen. Und die holte ein Schuster aus Bochum ab. 
Und dann hat er gleich beim ersten Mal gesagt: Sie sind bestimmt 
ein Geistlicher. Ja, hat unser Cousin gesagt, ich bin ein 
Franziskaner, Pater Dr. Gandulf Korte. Wenn Sie mal was 
mitzugeben haben, ich gebe das. Ne, hat er gesagt, ich trau 
keinem einzigen mehr. Dann hat er doch auf Zeitungsränder, womit 
die Holzschuhe eingepackt wurden, hat er auf Zeitungsränder 
seine Gedanken geschrieben und die haben wir zu Haus, nech. Und 
er ist dann- und ich erwähne ihn ja hier auch in meinem Buch auf 
den letzten Seiten, das ist unser Pater Gandulf. 
I.: Mhh. Also wir haben jetzt von Ihnen bekommen eine mit so 
einer Folie eingebundenes Din-A4 Heft, „Wer nie sein Brot mit 
Tränen aß“ unten drü- oben drüber und darunter 
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„Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion 8. Mai 1945 bis 16 
August 1948, Paul Korte, Meschede, Volkstrauertag“------------- 
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