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Hindenburg – Der Mann, der Hitler an die Macht verhalf 

Dokumentarfilm von Christoph Weinert, NDR , 2012, 43 Minuten 

Das Dokudrama ist das Porträt eines Mannes mit einer atemberaubenden wie umstrittenen politi-
schen Karriere, die im Kaiserreich begann, die Weimarer Republik überdauerte und in der NS-Dikta-
tur endete. Filmemacher Christoph Weinert hinterfragt den "Mythos Hindenburg" und räumt auf mit 
der hartnäckig verbreiteten Mär eines zuletzt geistig und körperlich verfallenen Greises, der in seinen 
letzten Lebensjahren unter fremdem Einfluss gestanden habe. Hindenburg traf alle politischen Ent-
scheidungen bis kurz vor seinem Ableben bei klarem Verstand. Auch die zahlreichen politischen 
Morde, die im Auftrag seines Reichskanzlers Hitler verübt wurden, hat Hindenburg ausdrücklich ver-
teidigt und gut geheißen.  

 
Die Lüneburger Hindenburgstraße hat eine bewegte Geschichte:  

Am 8. April 1933 wurde dem jahrzehntelang als Garten-
straße firmierenden Straßenzug ein „zeitgemäßer“ neuer 
Name gegeben. Die örtliche Presse betitelte am selben Tage 
die Umbenennung auch dieses Straßennamens: „Lüneburg 
ehrt Hindenburg, Hitler und das Andenken Horst Wessels“. 
 
1947 musste diese Straßenbenennung auf Anordnung der 
Alliierten geändert werden und die Hindenburgstraße 
wurde in Gartenstraße zurückbenannt. Der Kontrollrat er-
klärte als gesetzwidrig die Zurschaustellung von „Straßen-
schilder, … die darauf abzielen, die deutsche militärische 
Tradition zu bewahren und lebendig zu erhalten (und/oder) 
den Militarismus wachzurufen.“  
 
1952 löste eine rechtsbürgerlich dominierte Mehrheit im Lü-
neburger Stadtparlament die bis dahin regierenden Sozial-
demokraten ab und setze mit Blick auf die „Verdienste des 
Siegers von Tannenberg“ und auf dem Hintergrund der Neu-
benennung dieser Straße durch die Nazis 1933 die Rückbe-
nennung der Gartenstraße in Hindenburgstraße durch. 
 
Es ist wohl bundesweit ein Novum, dass in einer Stadt ein 
und derselbe Straßenzug somit zum zweiten Male nach Hin-
denburg genannt wurde. 
 

Seit vielen Jahren wird in Lüneburg die öffentliche Diskussion darüber geführt, ob die Namensgebung 

der Hindenburgstraße angemessen sei. Einige Verbände, zivilgesellschaftliche Initiativen und Parteien 

befürworten eine Umbenennung dieser Straße im Hinblick auf das militärische und politische Wirken 

des Namensgebers und dessen Unvereinbarkeit mit den Ansprüchen, die an eine Benennung als Stra-

ßennamen gesetzt werden. 

Die Veranstalter/-innen der Matinee möchten diese öffentliche Diskussion unterstützen und laden 

deshalb ein. Diese Veranstaltung findet statt zum diesjährigen Antikriegstag (1. September) und wird 

durchgeführt von den Kreisorganisationen des DGB, ver.di und der VVN-BdA in Kooperation mit dem 

SCALA Programmkino.  

                                                                                                           

 


