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Eine Stimme für Holocaust-Überlebende
Anita Winter setzt sich für die Opfer des Nazi-Regimes ein. Dafür hat sie nun das deutsche Bundesverdienstkreuz erhalten.
Sarah Kunz

Anita Winter sitzt bei sich zu
Hause in Zürich. Sie trägt ein
schwarzes Oberteil, ihre Haare
sind frisch frisiert, an ihren Ohren blitzen kleine Perlen hervor.
Sie hockt vor ihrem Laptop, die
Wand hinter ihr ist weiss. Ab
und an hört man Vogelzwitschern aus einem geöffneten
Fenster. Das Interview mit ihr
findet per Videocall statt. Ihr sei
es wohler, momentan nicht allzu oft aus dem Haus zu gehen.
Wie es ihr in der Pandemie
gehe? «Ich bin dankbar, dass wir
alle gesund sind.» Um sich
selbst mache sie sich kaum Gedanken. Ihr sei wichtiger, dass
es den anderen gut gehe.
So ist sie, die gebürtige Badenerin, die Mutter von vier
Kindern, die Tochter zweier Holocaust-Flüchtlinge. Für sie gibt
es immer wichtigere und spannendere Geschichten als ihre
eigene. Sie stellt sich nicht gerne
in den Mittelpunkt, antwortet
nur ausweichend auf Fragen
über ihre Person. Trotzdem
wirkt die 58-Jährige dabei weder
unhöflich noch schüchtern. Sondern einfach selbstlos. So, als
würde sie stets das Leben anderer in den Vordergrund rücken.
2014 hat Winter die Stiftung
Gamaraal ins Leben gerufen, die
sich für Schoah-Überlebende
einsetzt. Denn viele von ihnen
leben heute in finanziell schwierigen Verhältnissen. Schoah ist
der hebräische Begriff für den
Judenmord der Nazis. So lässt
die Stiftung bedürftigen Holocaust-Überlebenden unter anderem dreimal jährlich – an den
jüdischen Feiertagen Rosch haSchana, Chanukka und Pessach – eine Zuwendung zukommen, finanziert durch Spenden
und weitere Hilfeleistungen.
Ausserdem leistet die Stiftung
Aufklärungsarbeit, etwa an
Schulen oder Universitäten.

ser Orden», sagt Winter. «Weil
es viel über das Deutschland von
heute aussagt.» So sei es ein
Land, das sich mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetze. «Deutschland will genauso
wenig vergessen wie ich», sagt
Winter. Nie vergessen, nie
gleichgültig sein, nie schweigen – das ist Winters Herzensangelegenheit. Und dafür setzt sie
sich mit ganzer Kraft ein.
Wie könnte sie auch anders?
Sie, deren Mutter als Kind aus
einem Deportationszug sprang
und ihr Leben lang den Blick abwenden musste, wenn am Bahnhof Baden Güterzüge vorbeifuhren. Sie, deren Vater sich während der Reichskristallnacht in
Berlin hinter einem Schrank versteckte und nur durch Glück in
der Schweiz Zuflucht finden
konnte. Und sie, die all die anderen, unzähligen und unermesslichen Leidensgeschichten jüdischer Überlebender des NaziRegimes gehört hat.
Der Stadt Baden gegenüber
verspürt Winter eine grosse
Dankbarkeit: «Sie hat meiner
Familie eine neue Heimat geschenkt.» Was genau ihre Eltern – Margit und Walter
Strauss – durchgemacht haben,
wusste sie jedoch lange nicht.
Der Vater erzählte zwar viel von
seinen Erlebnissen aus der Nazizeit, die Mutter aber schwieg.
«Ich habe auch kaum gefragt»,
sagt Winter. «Nicht, weil ich es
nicht wissen wollte, sondern
weil ich nicht noch mehr

«Deutschland
will genauso
wenig vergessen wie ich.»

Deutsche Auszeichnung
würdigt ihren Einsatz
Für ihr Engagement wurde Winter nun mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.
«Als schweizerisch-deutsche
Doppelbürgerin ehrt mich die-

Anita Winter
Gründerin Stiftung Gamaraal

Schmerz auslösen wollte.» Mittlerweile weiss Winter Bescheid –
auch über die Schicksale vieler
anderer.

Geschichte der Zeitzeugen
für die Ewigkeit einfangen
Winter entschuldigt sich kurz,
steht auf und holt eine Broschüre. Sie hält sie in die Kamera:
schwarz-weiss die Gesichter
Schweizer Holocaust-Überlebender, daneben ihre Geschichte. Die 58-Jährige blättert, hält
immer wieder an und zeigt auf
die Personen. Zu jeder kennt sie
eine Anekdote, von jeder kennt
sie das Leid. «Ich habe grössten
Respekt vor den Überlebenden», sagt Winter. «Ihre Geschichte zu erzählen, kostet sie
immer wieder viel Kraft, weil
das Erlebte wieder hochkommt.» Trotzdem würde sie es
als ihre Verpflichtung wahrnehmen, ihre Stimme für all die
sechs Millionen Menschen einzusetzen, die keine Stimme
mehr haben.
Doch die Zeitzeugen werden
immer weniger. Diejenigen, welche die Grausamkeit der Nationalsozialisten und das Grauen
des Zweiten Weltkriegs erlebt
und überlebt haben, haben mittlerweile ein hohes Alter erreicht,
viele sind bereits verstorben. In
der Schweiz leben Schätzungen
zufolge noch knapp 450 Überlebende. Eine genaue Statistik gibt
es nicht, weil sich viele der Opfer
nicht zu erkennen geben. Weltweit sind es noch etwa 480000.
«Deshalb ist es umso wichtiger, ihre Geschichten aufzuzeichnen», sagt Winter. «Damit
wir sie weitergeben können, damit nie vergessen geht, was geschah und nie vergessen geht,
was geschehen kann.» Aufklären und Informieren sind ein
grosser Teil von Winters Arbeit.
Denn wer nichts vom Holocaust
wisse, könne nicht verstehen
wie zerbrechlich ein System sein
kann. Winter erachtet es daher
als unsere Verantwortung,
Demokratie und Rechtsstaat mit
allen Mitteln zu verteidigen:
«Wir müssen das wissen, die
nächste Generation muss das
wissen», sagt Winter. «Sonst
passiert es wieder. Und das darf
niemals der Fall sein.»

Anita Winter über das Bundesverdienstkreuz: «Der Orden ist eine grosse Ehre.»

Archivbild: Claudio Thoma

Nach einem leichten Kontakt
folgte ein harter Aufprall

Corine Mauch tritt bei den
Wahlen im Jahr 2022 wieder an

Kollision In Meilen haben sich
ein 79-jähriger Autolenker und
seine 75-jährige Beifahrerin am
Donnerstag bei einem Unfall
schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gemäss
einer Meldung der Kantonspolizei mit seinem Fahrzeug von
einer Fabrikausfahrt nach rechts
auf die Seestrasse in Richtung
Zürich eingebogen. Dabei streifte dessen Wagen das Heck eines
ebenfalls in Richtung Zürich
fahrenden Autos, geriet dadurch
auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Stadtratswahlen Die Zürcher

Die beschädigten Fahrzeuge nach dem Unfall.

Der 26-jährige LKW-Chauffeur
sowie der 60-jährige Lenker des
zuerst angerempelten Autos
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blieben unverletzt, dessen
55-jährige Beifahrerin zog sich
leichte Verletzungen zu. (liz)

SP-Politikerin Corine Mauch
will bei den Wahlen 2022 erneut
antreten: «Ja, ich will gerne weitere vier Jahre Stadtpräsidentin
bleiben», sagte sie in einem
Interview mit Zeitungen der TX
Group vom Freitag. «Ich habe
nach wie vor grosse Freude an
dieser spannenden Arbeit und
viel Energie dafür», hielt die
60-Jährige fest. So gehe es auch
ihren beiden Parteikollegen Raphael Golta und André Odermatt, die ebenfalls noch einmal
kandidierten, wie sie weiter verriet. Die Coronapandemie habe

sie in ihrem Entscheid noch bestärkt. «Corona schuf eine völlig
neue Situation. Wir mussten
schnelle Entscheide fällen bei
grosser Unsicherheit. Nun will
ich dazu beitragen, dass Zürich
gut aus der Krise herausfindet.»
Einen Rückzieher in der Mitte der nächsten Amtszeit hat
Mauch nicht vor. Entsprechende
Gerüchte wies sie zurück. «Sie
stimmen nicht», erklärte die seit
dem Jahr 2009 amtierende Zürcher Stadtpräsidentin. Auch den
Gedanken, die Partei würde sich
eine Erneuerung im Stadtrat
wünschen, erteilte sie eine Ab-

sage. «Die Geschäftsleitung und
die Co-Leitung der SP haben
sich gefreut über meine Kandidatur», so Mauch im Interview.
Damit ist die Ausgangslage
für die Erneuerungswahlen im
kommenden Jahr nun klar: Mit
Ausnahme des sich zurückziehenden AL-Stadtrates Richard
Wolff werden alle Bisherigen
wieder antreten. Das engt den
Spielraum der Parteistrategen
ein. Allgemein war mit mehr frei
werdenden Sitzen gerechnet
worden. Unter anderem Grüne
und Freisinnige wollen einen zusätzlichen Sitz erobern. (liz/sda)

