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Liebe Mainzerinnen und Mainzer,

eine der schönsten Straßen unserer Stadt trägt immer 
noch den Namen eines Militärs und Politikers, dessen 
verhängnisvolle Rolle in der Endphase des Ersten Welt-
kriegs und dessen Beitrag zur Destabilisierung und 
endgültigen Liquidierung der Weimarer Republik von 
der Wissenschaft längst nicht mehr angezweifelt wird. 
1916, als die Bonifazius- in Hindenburg straße umbe-
nannt wurde, galt Hindenburg als großer Kriegsheld. 
Heute ist seine Ehrung in Form von Straßen- bzw. 
Platznamen nicht mehr zeitgemäß.

PLÄDOYER  
FÜR EINE UMBENENNUNG  

DER HINDENBURGSTRASSE  
IN SALI-LEVI-STRASSE

Passt das auch aus heutiger Sicht noch zusammen?  
Die Hindenburgstraße führt ausgerechnet an der Synagoge vorbei.

Nach der ‚Machtergreifung‘ blieb er zunächst  
in Mainz. Als jüdische Kinder in staatli
chen Schulen vermehrt Diskriminierungen 
ausgesetzt waren, gründete er 1934 die jüdi
sche Bezirksschule Mainz, die im Gebäude
der Hauptsynagoge untergebracht war. Die
InbrandsetzungundVerwüstungdesGebäudes
in der Pogrom nacht konnte er von seiner Woh
nungausbeobachten.Vondenbedrückenden
Lebensbedingungen zermürbt, entschloss er
sicherstspätzurEmigration,nachdemereinen
RufandiejüdischeGemeindeinBrooklyn/New
York erhalten hatte. Seine Kinder hatten das
Landbereitsverlassen.EndeMärz1941reisten
er und seine FrauMargarete nach Berlin,wo
sie die Ausreise visa erhalten sollten. Dort ver
starbSaliLeviam25.April1941andenFolgen
einesHerzinfarkts.80Jahrespäter,wennMainz
seinjüdischesErbefeiert,wäreeineEhrungSali 
Levis eine symbolträchtigeGeste derWieder
gut machung.

Rabbiner Dr. Sali Levi bei der Eröffnung des jüdischen Denkmal-
friedhofs (Stadtarchiv Mainz)
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Wer war Paul von Hindenburg?

Hindenburg, geboren 1847, war Berufssoldat.
Obwohlseit1911imRuhestand,wurdeerkurz
nach Beginn des Ersten Weltkrieges reaktiviert 
und Oberbefehlshaber der 8. Armee. Sein militä
rischer Ruhm gründet sich auf den Sieg über die 
2.RussischeArmeeimAugust1914,dessenBe
deutung im Nachhinein propagandistisch über
höhtwurde („MythosvonTannenberg“). 1916
übernahmergemeinsammitErichLudendorff
die Oberste Heeresleitung. Obwohl er selbst
(wennaucherstimJuli1918)einenWaffenstill
stand für unumgänglich hielt, behauptete er
bereits1919,dassdiedeutscheNiederlagePoli
tikernzuverdankensei,diemitihrenBemühun
gen um einen Verhandlungsfrieden das „im
Felde unbesiegte“Heer „von hinten erdolcht“
hätten. Diese Verschwörungstheorie zielte ins
besondere auf die Sozialdemokratie und deren 
Repräsentanten.Als„Dolchstoßlegende“wurde
sie in der Folgezeit auch und gerade mit anti
semitischerZielsetzungpropagiert.Hindenburg
genoss daher vor allem in konservativen und re
aktionären Kreisen der Weimarer Republik ho
hesAnsehenundwurde1925vondiesenKräf
tengedrängt,fürdasAmtdesReichspräsiden
ten zu kandidieren. Seine verfassungsrechtlich 
starke Position nutzte er, um ab 1930 vorwie
gend am Parlament vorbei Entscheidungen zu 
treffen.AlsüberzeugterGegnerdespolitischen
Pluralismushater„aktivanderautoritärenVer
formung der parlamentarischdemokratischen 
Verfassungsordnung mitgewirkt und schließ
lichaufderenZerstörunghingearbeitet“(Hans
Ulrich Thamer). Dennoch gewann er auch im
April 1932 – gegenHitler – im zweitenWahl
gang die Reichspräsidentenwahl. Den im Juli
1932gewähltenReichstaglösteHindenburgim
September1932wiederauf,beidenNeuwahlen
imNovemberbliebdieNSDAPtrotzStimmen

verlusten stärkste Partei. Hindenburg ernannte 
unterEinflussnationalistischerKreiseHitleram
30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Er unter
zeichnete mit ihm gemeinsam am 28. Februar die 
„Reichstagsbrandverordnung“undam23.März
1933 das „Ermächtigungsgesetz“, beseitigte da
mit faktisch die Weimarer Demokratie und ebne
te den Weg zur Diktatur des NSRegimes. Bis zu 
seinemTodam2.August1934hatHindenburg
Hitler gestützt und gegen keine der folgenden
zahlreichenGesetzeundVerordnungen,dieins
besondere auf die Diskriminierung der Juden 
zielten,Einwändeerhoben.

Warum sind wir für die Umbenennung? 

Es geht nicht darum, Straßennamen zu tilgen,
nurweildieseinerzeitdamitgeehrtenPersönlich
keiten aus heutiger Sicht demokratischen An
sprüchen nicht genügen können. Dennoch sollte 
eseinermodernenGesellschaft,fürdieetwadie
Achtung der Menschenrechte eine Selbstverständ

Paul von Hindenburg zu Besuch in Mainz (A. Kämmer)

lichkeit ist, nicht egal sein,wer oderwas im
öffentlichenRaumeineEhrungerfährt.Viele
Straßennamen sind sofort nach der Befreiung 
1945 verschwunden, bei anderen – und dies
giltauchfürHindenburgstraßenundplätze–
wardieZeitfüreinekritischeBetrachtunglan
genichtreif.DashatsichindenletztenJahren
geändert.SchonvieleStädte,darunterMüns
ter,Freiburg,DarmstadtundTrierhabensich
für eine Umbenennung entschieden. 

Wem sollte man die Ehre einer Straßen- 
bzw. Platzbenennung zuteil werden lassen?

Viele Persönlichkeiten aus allen gesellschaft
lichen Bereichen hätten eine nachträgliche 
Ehrung verdient, vor allem solche, die von
den Nationalsozialisten geächtet, aus dem
Land gejagt oder ermordet und daher verges
senwurden.DieUmbenennungderHinden
burgstraße etwawäre eineguteGelegenheit,
an einen bedeutenden Mainzer Bürger zu er
innern,denmitdieserStraßeseinWohnund
Wirkungsort verbindet. Vermutlich gäbe es
schon längst einenach ihmbenannteStraße,
wenndieNazisihnnichtausseinerStadtver
triebenhätten:GemeintistSali Levi,geboren
1883,derimJuli1918(alsNachfolgervonSig
mund Saalfeld) Rabbiner der „Israelitischen
Religionsgemeinde Mainz“ wurde. Er ge
hörte 1919 zudenMitbegründernderMain
zerVolkshochschule und auf seine Initiative
hinwurdenimOktober1926die„Sammlung
jüdischerAltertümer“ inderHauptsynagoge
undderrund180Grabsteineumfassende jü
discheDenkmalfriedhofaufdemGeländedes
„Judensand“ eingeweiht. Bei derBewerbung
derSchUMStädteMainz,WormsundSpeyer
um die Aufnahme in die Liste des UNESCO 
Weltkulturerbes spielt dieses historische 
Monu ment eine ganz zentrale Rolle.


