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EineStimmefürHolocaust-Überlebende
AnitaWinter setzt sich für dieOpfer desNazi-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 ihrenOh-
renblitzenkleinePerlenhervor.
Sie hockt vor ihrem Laptop, die
Wand hinter ihr ist weiss. Ab
und an hört man Vogelzwit-
schern aus einem geöffneten
Fenster. Das Interview mit ihr
findet perVideocall statt. Ihr sei
es wohler, momentan nicht all-
zu oft aus dem Haus zu gehen.
Wie es ihr in der Pandemie
gehe?«Ichbindankbar, dasswir
alle gesund sind.» Um sich
selbst mache sie sich kaumGe-
danken. Ihr sei wichtiger, dass
es den anderen gut gehe.

So ist sie, die gebürtige Ba-
denerin, die Mutter von vier
Kindern,dieTochter zweierHo-
locaust-Flüchtlinge. Für sie gibt
es immer wichtigere und span-
nendere Geschichten als ihre
eigene. Sie stellt sichnicht gerne
in den Mittelpunkt, antwortet
nur ausweichend auf Fragen
über ihre Person. Trotzdem
wirktdie 58-Jährigedabeiweder
unhöflichnochschüchtern. Son-
dern einfach selbstlos. So, als
würde sie stets dasLebenande-
rer in denVordergrund rücken.

2014hatWinterdie Stiftung
Gamaraal insLebengerufen,die
sich für Schoah-Überlebende
einsetzt. Denn viele von ihnen
lebenheute infinanziell schwie-
rigen Verhältnissen. Schoah ist
der hebräische Begriff für den
Judenmord der Nazis. So lässt
die Stiftung bedürftigen Holo-
caust-Überlebenden unter an-
deremdreimal jährlich – an den
jüdischen FeiertagenRosch ha-
Schana, Chanukka und Pes-
sach – eine Zuwendung zukom-
men, finanziert durch Spenden
und weitere Hilfeleistungen.
Ausserdem leistet die Stiftung
Aufklärungsarbeit, etwa an
Schulen oderUniversitäten.

DeutscheAuszeichnung
würdigt ihrenEinsatz
Für ihrEngagementwurdeWin-
ter nun mit dem Bundesver-
dienstkreuzderBundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.
«Als schweizerisch-deutsche
Doppelbürgerin ehrt mich die-

ser Orden», sagt Winter. «Weil
esviel überdasDeutschlandvon
heute aussagt.» So sei es ein
Land, das sich mit seiner eige-
nenGeschichteauseinanderset-
ze. «Deutschland will genauso
wenig vergessen wie ich», sagt
Winter. Nie vergessen, nie
gleichgültig sein, nie schwei-
gen –das istWintersHerzensan-
gelegenheit. Unddafür setzt sie
sichmit ganzer Kraft ein.

Wiekönnte sie auchanders?
Sie, deren Mutter als Kind aus
einem Deportationszug sprang
und ihrLeben langdenBlickab-
wendenmusste,wennamBahn-
hofBadenGüterzügevorbeifuh-
ren. Sie, deren Vater sich wäh-
rend der Reichskristallnacht in
Berlinhinter einemSchrankver-
steckte und nur durch Glück in
der Schweiz Zuflucht finden
konnte.Undsie, die all die ande-
ren, unzähligen und unermess-
lichenLeidensgeschichten jüdi-
scher Überlebender des Nazi-
Regimes gehört hat.

Der Stadt Baden gegenüber
verspürt Winter eine grosse
Dankbarkeit: «Sie hat meiner
Familie eine neue Heimat ge-
schenkt.» Was genau ihre El-
tern – Margit und Walter
Strauss – durchgemacht haben,
wusste sie jedoch lange nicht.
DerVater erzählte zwar viel von
seinen Erlebnissen aus der Na-
zizeit, dieMutter aber schwieg.
«Ich habe auch kaum gefragt»,
sagt Winter. «Nicht, weil ich es
nicht wissen wollte, sondern
weil ich nicht noch mehr

Schmerzauslösenwollte.»Mitt-
lerweileweissWinterBescheid –
auch über die Schicksale vieler
anderer.

GeschichtederZeitzeugen
fürdieEwigkeit einfangen
Winter entschuldigt sich kurz,
steht auf undholt eineBroschü-
re. Sie hält sie in die Kamera:
schwarz-weiss die Gesichter
Schweizer Holocaust-Überle-
bender, daneben ihreGeschich-
te. Die 58-Jährige blättert, hält
immer wieder an und zeigt auf
diePersonen.Zu jeder kennt sie
eine Anekdote, von jeder kennt
sie dasLeid. «Ichhabe grössten
Respekt vor den Überleben-
den», sagt Winter. «Ihre Ge-
schichte zu erzählen, kostet sie
immer wieder viel Kraft, weil
das Erlebte wieder hoch-
kommt.»Trotzdemwürde sie es
als ihreVerpflichtungwahrneh-
men, ihre Stimme für all die
sechs MillionenMenschen ein-
zusetzen, die keine Stimme
mehr haben.

DochdieZeitzeugenwerden
immerweniger.Diejenigen,wel-
che die Grausamkeit der Natio-
nalsozialisten und das Grauen
des Zweiten Weltkriegs erlebt
undüberlebthaben,habenmitt-
lerweileeinhohesAltererreicht,
viele sind bereits verstorben. In
der Schweiz leben Schätzungen
zufolgenochknapp450Überle-
bende.EinegenaueStatistikgibt
esnicht,weil sichvielederOpfer
nicht zu erkennen geben. Welt-
weit sindesnochetwa480000.

«Deshalb ist es umso wich-
tiger, ihre Geschichten aufzu-
zeichnen», sagtWinter. «Damit
wir sieweitergebenkönnen, da-
mit nie vergessen geht, was ge-
schah und nie vergessen geht,
was geschehen kann.» Aufklä-
ren und Informieren sind ein
grosserTeil vonWintersArbeit.
Dennwernichts vomHolocaust
wisse, könne nicht verstehen
wie zerbrechlicheinSystemsein
kann. Winter erachtet es daher
als unsere Verantwortung,
DemokratieundRechtsstaatmit
allen Mitteln zu verteidigen:
«Wir müssen das wissen, die
nächste Generation muss das
wissen», sagt Winter. «Sonst
passiert eswieder.Unddasdarf
niemals der Fall sein.» Anita Winter über das Bundesverdienstkreuz: «Der Orden ist eine grosse Ehre.» Archivbild: Claudio Thoma

«Deutschland
will genauso
wenigverges-
senwie ich.»

AnitaWinter
Gründerin StiftungGamaraal

CorineMauchtrittbeiden
Wahlen imJahr2022wiederan
Stadtratswahlen Die Zürcher
SP-Politikerin Corine Mauch
will bei denWahlen2022erneut
antreten:«Ja, ichwill gernewei-
tere vier Jahre Stadtpräsidentin
bleiben», sagte sie in einem
InterviewmitZeitungenderTX
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
ihrenbeidenParteikollegenRa-
phael Golta und André Oder-
matt, die ebenfalls noch einmal
kandidierten,wie sieweiter ver-
riet.DieCoronapandemiehabe

sie in ihremEntscheid noch be-
stärkt. «Corona schuf einevöllig
neue Situation. Wir mussten
schnelle Entscheide fällen bei
grosser Unsicherheit. Nun will
ich dazu beitragen, dass Zürich
gut ausderKriseherausfindet.»

EinenRückzieher inderMit-
te der nächsten Amtszeit hat
Mauchnicht vor.Entsprechende
Gerüchte wies sie zurück. «Sie
stimmennicht», erklärtedie seit
demJahr 2009amtierendeZür-
cherStadtpräsidentin.Auchden
Gedanken,dieParteiwürde sich
eine Erneuerung im Stadtrat
wünschen, erteilte sie eine Ab-

sage.«DieGeschäftsleitungund
die Co-Leitung der SP haben
sich gefreut über meine Kandi-
datur», soMauch im Interview.

Damit ist die Ausgangslage
für die Erneuerungswahlen im
kommenden Jahr nun klar: Mit
Ausnahme des sich zurückzie-
henden AL-Stadtrates Richard
Wolff werden alle Bisherigen
wieder antreten. Das engt den
Spielraum der Parteistrategen
ein.Allgemeinwarmitmehr frei
werdenden Sitzen gerechnet
worden. Unter anderem Grüne
undFreisinnigewolleneinenzu-
sätzlichenSitz erobern. (liz/sda)

NacheinemleichtenKontakt
folgteeinharterAufprall
Kollision In Meilen haben sich
ein 79-jähriger Autolenker und
seine 75-jährigeBeifahrerin am
Donnerstag bei einem Unfall
schwere Verletzungen zugezo-
gen. Der Mann war gemäss
einerMeldungderKantonspoli-
zei mit seinem Fahrzeug von
einerFabrikausfahrtnach rechts
auf die Seestrasse in Richtung
Züricheingebogen.Dabei streif-
tedessenWagendasHeckeines
ebenfalls in Richtung Zürich
fahrendenAutos, gerietdadurch
aufdieGegenfahrbahnundkol-
lidierte dort mit einem ent-
gegenkommenden Lastwagen.

Der 26-jährige LKW-Chauffeur
sowieder60-jährigeLenkerdes
zuerst angerempelten Autos

blieben unverletzt, dessen
55-jährige Beifahrerin zog sich
leichte Verletzungen zu. (liz)

Die beschädigten Fahrzeuge nach demUnfall. Bild: zvg/Kapo Zürich


