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PROLOG

Sein schönstes Spiel

Im April des Jahre 1942 reiste der Fußballnationalspieler und Befehlsüber-
mittler bei der Marineflakabteilung 212, Paul Janes, von seinem Standort 
Wilhelmshaven ins schwäbische Ludwigsburg. Er sollte sich gemeinsam 
mit seinen Nationalmannschaftskameraden auf das Länderspiel am 
3. Mai 1942 in Budapest vorbereiten. Trainer Sepp Herberger hatte es 
geschafft, seine Spieler zu einem zweiwöchigen Vorbereitungslehrgang 
einzuladen und sie für diese Zeit von ihren militärischen Pflichten zu ent-
binden. Edmund Conen, Stürmer bei den Stuttgarter Kickers, blieb der 
Aufenthalt in Ludwigsburg in sehr guter Erinnerung. Er lobte die hervor-
ragende Unterbringung und gute Verpflegung. Nach 14-tägigem harten 
Training fühlten sich die deutschen Spieler in großer Form. Dermaßen 
gestärkt ging es über Stuttgart mit dem Schnellzug nach Budapest.1 Bei-
nahe zeitgleich, am 26. April 1942, wurden vom Stuttgarter Nordbahnhof 
rund 280 baden-württembergische und badische Juden zunächst in das 
Durchgangsghetto Izbica und anschließend in die Vernichtungslager 
Belzec und Lublin-Majdanek deportiert.2

Im Deutschen Reich stellte man sich die Frage, ob es nach acht sieg-
losen Spielen endlich zu einem ersten Erfolg auf ungarischem Boden 
kommen könnte. Die in zwei Vorbereitungsspielen gezeigten Leistungen 
waren vielversprechend. Auf die deutsche Auswahl wartete eine starke 
und gut vorbereitete ungarische Mannschaft, die eine Mischung aus 
erfahrenen und jungen Spielern bildete. Außerdem wollten die Ungarn 
Revanche nehmen, für die vor gut einem Jahr erlittene 0:7-Pleite in Köln.

Das ausverkaufte Ferencváros-Stadion in Budapest war mit Fahnen 
festlich geschmückt. Ein Musikkorps spielte vor Spielbeginn „Lili Mar-
leen“. Beim Abspielen der Hymnen hoben die deutschen Spieler den 
rechten Arm zum „Deutschen Gruß“. Kapitän Janes verlor die Platz-
wahl gegen den Ungarn Bíró. Das Spiel begann vor den über 40.000 
Zuschauern für die deutsche Elf wenig verheißungsvoll. Gleich zu Beginn 
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er oft von allen guten Geistern verlassen. Er selbst bekannte uns, dass 
es ihm schwergefallen sei, auf das unerhört schnelle und varianten-
reiche Spiel des linken ungarischen Flügels Einstellung zu finden. Sein 
schwerer Fehler in der ersten Minute mag ihm auch die innere Sicherheit 
genommen haben. Nach der Pause war er wie umgewandelt. Da spielte 
wieder der alte Janes in unübertrefflicher Klasse, unüberwindlich im 
Nahkampf und großartig vor allem im Abspiel.“3

Im Alter von 20 Jahren, im Oktober 1932, hatte der in Küppersteg gebo-
rene und für Fortuna Düsseldorf spielende Paul Janes seine Länder-
spielkarriere mit einer 1:2-Niederlage in Budapest begonnen. Bei dieser 
Premiere konnte er seine Kritiker nicht von sich überzeugen, so dass er 
auf seinen nächsten Länderspieleinsatz ziemlich genau ein Jahr warten 
musste. Fortan lief er regelmäßig im Nationaldress auf und brachte es 
schließlich auf 71 Länderspieleinsätze.

unterlief dem rechten Verteidiger Paul Janes in seinem 65. Länderspiel 
ein schwerer Fehler, doch Torhüter Helmut Jahn konnte rettend ein-
greifen und ein frühes Gegentor verhindern. Überhaupt kam Janes zu 
Beginn der Begegnung gegen den ungarischen Linksaußen Gyetvai nicht 
zurecht und musste seinen Gegner mehrfach an sich vorbeiziehen lassen. 
Die Ungarn bestürmten das deutsche Tor, doch den ersten Treffer erzielte 
in der 15. Minute Fritz Walter für Deutschland. Dies konnte die Ungarn 
in ihrem Vorwärtsgang allerdings nicht beirren. Nagymarosi per Elf-
meter, Hans Rohde hatte den Ball zuvor mit der Hand berührt, Zsen-
gellér und Tihanyi sorgten vor der Pause für eine verdiente 3:1-Führung. 
Der „Kicker“ sprach in seinem Spielbericht von einem Feuerwerk, das die 
Ungarn den begeisterten Zuschauern präsentierten.

Trotz des fast aussichtslos erscheinenden Rückstands begannen die 
deutschen Fußballer die zweite Halbzeit mit stürmischen Angriffen. 
Sie wollten das Unmögliche möglich machen und den Sieg holen. 13 
Minuten nach dem Seitenwechsel wurde Conen von einem Ungarn kurz 
vor dem Strafraum gefoult und der italienische Schiedsrichter Barlassina 
entschied auf Freistoß für Deutschland: „Die Ungarn bilden eine dichte 
Mauer. Nur mühsam kann sie Barlassina zurückdrängen, damit sie den 
notwendigen Abstand hat. Janes steht entschlossen und gelassen wie 
immer zum Einsatz bereit. Er sieht tatsächlich wieder die wenigen Zenti-
meter, die ihm für seinen Schuss offen bleiben. Mit verblüffender Prä-
zision durch diese winzige Lücke neben der ungarischen Mauer schlägt 
sein scharfer satter Schuss in der äußersten Ecke des ungarischen Tores 
ein. Janes ist wieder ein Meisterschuss geglückt“, lobte der „Kicker“ den 
Torschützen. Der Anschlusstreffer zum 2:3 war der Wendepunkt des 
Spiels. Die deutsche Mannschaft wurde zunehmend stärker und drückte 
die Ungarn immer weiter zurück. Janes hatte jetzt seinen Gegner gut im 
Griff und ließ nichts mehr zu. Nach einer schönen Kombination zwi-
schen Conen und Walter fiel in der 65. Minute der Ausgleich. Es folgten 
Treffer von Friedrich Dörfel und Albert Sing zum 5:3 Endstand. Nach 90 
Minuten gingen die deutschen Fußballer erschöpft, aber siegreich vom 
Platz. Vielmehr wurden sie getragen, denn die im Stadion anwesenden 
deutschen Soldaten trugen sie auf ihren Schultern vom Platz.

Für den „Kicker“ waren Torwart Helmut Jahn und Hans Rohde die 
beiden besten deutschen Spieler auf dem Platz gewesen. In der Kritik zu 
Paul Janes hieß es: „Janes gab uns große Rätsel auf. Vor der Pause schien 

Paul Janes bei der Platzwahl vor seinem schönsten Spiel. Ungarn - Deutschland 

3:5 am 3. Mai 1942 in Budapest.
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Für sein im Jahr 1955 veröffentlichtes Buch „Spiele, die ich nie ver-
gessen werde“ bat Fritz Walter namhafte Spieler und Trainer um kurze 
Gastbeiträge. Die kurzen Statements präsentierte Walter als Prolog unter 
der Überschrift „Spiele, die sie nie vergessen“. Nachgekommen waren 
dieser Bitte unter anderem der Schweizer Alfred Bickel, Juan Schiaffino, 
der für Uruguay und Italien international aktiv war, und Zlatko „Tschik“ 
!ajkovski. Neben Sepp Herberger war als einziger deutscher Fußballer 
Paul Janes in Walters Ehrengalerie vertreten. Er war zu diesem Zeitpunkt 
Deutschlands Rekordnationalspieler. Die Frage nach seinem unvergess-
lichsten Spiel beantwortete Janes folgendermaßen: „Das war der Länder-
kampf Deutschland – Ungarn am 3. Mai 1942 in Budapest. Noch nie war 
dort eine deutsche Mannschaft siegreich gewesen. Auch ich hatte meh-
rere Male in Budapest gespielt, aber nie reichte es zu einem Sieg. Auch in 
diesem Spiel sah es in der Halbzeit nicht danach aus, denn wir mussten 
mit einem Rückstand von 1:3 in die Kabinen gehen. Nach der Pause kam 
der große Umschwung. Ein von mir verwandelter Freistoß gab der Mann-
schaft neuen Auftrieb. Uns gelang nicht nur der Ausgleich, sondern auch 
noch der Sieg. So wurde meine fünfte Fahrt nach Budapest, der Stadt, in 
der ich einst als Nationalspieler begann, meine unvergesslichste.“4

Nur wenige Monate später, genauer gesagt am 22. November 1942, 
gastierte die deutsche Mannschaft in Bratislava zur Partie gegen die Slo-
wakei. Bis zu diesem Tag waren allein im Jahr 1942 knapp 58.000 Juden 
aus der Slowakei in Vernichtungslager der Nazis deportiert worden. Von 
den ursprünglich 89.000 Menschen jüdischen Glaubens, die in der Slo-
wakei lebten, überlebten noch nicht einmal 10.000 den Holocaust.5

Vor diesem Hintergrund absolvierte Paul Janes sein 71. und gleich-
zeitig letztes Länderspiel. Die deutsche Mannschaft siegte mit 5:2 und 
holte damit den 100. Sieg ihrer Länderspielgeschichte. Die Lust zu feiern 
war den Spielern allerdings schon während des Spiels vergangen. Die 
slowakischen Zuschauer beschimpften die deutschen Spieler während 
der gesamten 90 Minuten. Sie hatten genug von den Deutschen, selbst 
wenn sie in kurzen Hosen daherkamen. Paul Janes kommentierte das 
Geschehen auf seine unnachahmliche Art mit den Worten: „Schön ist 
anders.“6

Für genau acht Jahre, nämlich bis zum 22. November 1950, gab es kein 
weiteres Fußballländerspiel mit deutscher Beteiligung mehr. Der Propa-
gandafeldzug der deutschen Fußballer durch Europa war im November 

1942 endgültig beendet. Die für 1943 bereits vereinbarten Länderspiele 
fanden nicht mehr statt. Am 22. November 1942 endete im Übrigen 
auch der Eroberungsfeldzug der deutschen Wehrmacht im Osten, denn 
exakt an diesem Tag wurde Generalmajor Friedrich Paulus zusammen 
mit rund 280.000 Soldaten vollständig von sowjetischen Truppen ein-
gekesselt. Der inzwischen zum Marineartillerieobergefreiten der Reserve 
befördert Janes machte sich nach dem Länderspiel wieder auf den Weg 
von Bratislava zu seiner Marineflakabteilung bei Brunsbüttel. Er über-
lebte den Zweiten Weltkrieg unverletzt und wurde Anfang August 1945 
aus englischer Gefangenschaft entlassen. Zu weiteren Länderspielen 
langte seine Form nicht mehr. Mit seinen 71 internationalen Einsätzen 
blieb er über Jahrzehnte Rekordhalter im deutschen Fußball. Erst 1970 
wurde er von Uwe Seeler abgelöst. Am 11. März 2012 wäre Paul Janes 100 
Jahre alt geworden.


