
Josef Krumbachner wurde 1919 in Halsbach bei Alt�tting
als einer von sieben S�hnen einer Bauernfamilie gebo-
ren. Nach der Volksschule besuchte er das Salesianer-
Gymnasium in Burghausen, von dem er 1937 auf das
humanistische Gymnasium in Passau wechselte. Das
Leben und die Gemeinschaft in den katholischen Semi-
naren in Burghausen und Passau pr�gten ihn tief und
bestimmten auch seine Haltung zum NS-Regime. Als
Mitglied der katholischen Jugendbewegung geriet er
bald in Gegensatz zur nationalsozialistischen Welt-
anschauung. So ist auch sein Entschluss, Priester zu
werden, wohl konsequenter Ausdruck seiner geistigen
und politischen Einstellung. Nach dem Abitur folgte aber
zun�chst der Reichsarbeitsdienst.1939, sechs Wochen
nach der Einschreibung an der katholischen Universit�t
Eichst�tt, wurde Krumbachner zum Milit�r eingezogen.
In einer technischen Einheit nahm er am Westfeldzug
und amAngriff auf die Sowjetunion teil. Trotz seiner offen
ge�ußerten christlichen �berzeugung bef�rderte man
ihn 1941 zum Leutnant. Wegen einer Verwundungwurde
er noch im November 1942 aus Stalingrad ausgeflogen
und nach der Genesung als Kurier beim Oberkommando
der Wehrmacht in Berlin eingesetzt. Als Kommandeur
einer Beobachtungsabteilung an der franz�sischen Ka-
nalk�ste geriet er w�hrend der Invasion 1944 in ame-
rikanische Kriegsgefangenschaft.

Er erlebte nun die perfekte Organisation der ame-
rikanischen Truppen, genoss die gute Verpflegung und
die menschliche Behandlung der deutschen Kriegs-
gefangenen. Nach Aufenthalten in Lagern in England
und Schottlandwurde er im Sommer 1944 vonGlasgow aus per Schiff nach Amerika gebracht. Die �berfahrt

schildert Josef Krumbachner als eines der sch�nsten
Erlebnisse seines Lebens. Der Anblick der Freiheits-
statue in New York gab ihm nach eigenem Bekunden
mehr das Gef�hl der Freiheit als das der tats�chlich
vorhandenen Gefangenschaft.

Von 1944 bis 1946 war er in einem Kriegsgefange-
nenlager in Como/Mississippi interniert. So erfreut er
sich �ber die gute Behandlung und die ausgezeichnete
Verpflegung zeigte, so entsetzte ihn die Tatsache, dass
das Lager zwar von amerikanischen Soldaten bewacht,
aber von deutschen Offizieren in streng nationalsozia-
listischem Geist geleitet wurde. Die amerikanischen
Bewacher h�tten � wohl aufgrund ihres Demokratie-
verst�ndnisses, so Krumbachners Annahme � in keiner
Weise in das Leben im Lager eingegriffen. Da Offiziere
nicht arbeiten mussten, organisierte man ein breites
Angebot von Bildungsm�glichkeiten, was von ame-
rikanischer Seite in jeder Hinsicht unterst�tzt wurde.
�ber die milit�rische Lage war man bestens informiert,
da das Lager mit Zeitungen und Rundfunksendungen
versorgt wurde. Die bevorzugte Behandlung der deut-
schen Kriegsgefangenen �nderte sich erst Anfang
1945, als die ersten Nachrichten �ber die Gr�uel in den
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Josef Krumbachner als Soldat in Frankreich, Oktober 1940
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Seesack von Josef Krumbachner aus der Zeit seiner ame-
rikanischen Kriegsgefangenschaft
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„Die Zeit in Amerika war f�r mich die wertvollste Zeit meines Lebens“ �

Amerika aus der Sicht der Kriegsgefangenen Josef Krumbachner



deutschen Konzentrationslagern in Amerika eintrafen.
Nun wurden auch die Nazi-Funktion�re aus dem Lager
entfernt, sodass Krumbachner und seine christlichen
Freunde die „Regierung“ �bernehmen konnten.

Nach der Kapitulation Deutschlands kam Krum-
bachner im Zuge der so genannten Reeducation zum
erstenMal mit der in Deutschland verbotenen Literatur,
wie den Werken Thomas Manns, in Ber�hrung. Am�-
siert �ber den „P�dagogik-Optimismus“ der Amerika-
ner weigerte er sich an den Demokratiekursen teil-
zunehmen: „Wir wissen, worum es geht, wir brauchen
uns da nicht zu schulen.“Auch das Angebot von politi-
schen Kursen, die ihm eine Mitwirkung beim politi-
schen Neuanfang in Deutschland und m�glicherweise
eine politische Karriere erm�glicht h�tten, lehnte er ab.
Sein Ziel war es so schnell wie m�glich wieder zur�ck
an die Universit�t zu kommen, um das Theologiestu-
dium abzuschließen. Um seine Entlassung zu be-
schleunigen meldete er sich freiwillig zur Arbeit in einer
Zigarettenfabrik. Erst jetzt bekam er etwas Kontakt zu
Amerikanern, freundete sich im streng rassengetrenn-

ten Mississippi mit Schwarzen an, da man ja in dersel-
ben Lage gewesen sei. Im Lager dagegen erlebte er
Amerika nur indirekt, vor allem �ber die Medien. Mit
einem „Liberty-Schiff“ wurde Josef Krumbachner 1946
zur�ck nach Europa gebracht. Nach der guten Versor-
gung in Amerika lernte er nun den Hunger in den eu-
rop�ischen Gefangenenlagern kennen. An Christi Him-
melfahrt 1946 kam er nach Hause. „Die Zeit in Amerika
war f�rmich diewertvollste Zeit meines Lebens.“ Diese
Aussage Josef Krumbachners bezieht sich allerdings
weniger auf die Erfahrungen mit dem Land und seinen
Bewohnern. Es war das Leben im Lager, das Zusam-
mensein auf engstem Raum, die geistige Begegnung
mit seinen deutschen Mitgefangenen, die ihn f�r sein
Leben pr�gten. Die Voraussetzung daf�r waren aller-
dings die Liberalit�t und Toleranz des Landes, in dem er
zwei Jahre als Kriegsgefangener lebte.

Thomas Felsenstein

Nach einem Interview, gef�hrt von Georg Schmidbauer, 2003
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Heilige Messe in Kriegsgefangenenlager in Como/Mississippi, 1945/46, Aquarell von G�nter Hempel, Mitgefangener von Josef
Krumbachner, rechts stehend: Josef Krumbachner und Paul Schmidt
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