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Endlich erhält auch Zürich ein jüdisches Museum
Ein seltener Fund gibt den Anstoss, in einem besonderen Altstadthaus eine Begegnungsstätte einzurichten

PETER BOLLAG

Zürich ist die Heimat der grössten jüdi-
schen Gemeinde der Schweiz. Im Unter-
schied zu Basel und dem Kanton Aar-
gau fehlt in der Limmatstadt aber bis
jetzt eine Institution, die sich mit jüdi-
scher Geschichte befasst. Das könnte
sich bald ändern. Mitten in der Altstadt
gibt es ein Haus, das für die jüdische Ge-
meinde und die Stadt eine grosse sym-
bolische Bedeutung hat. Hier ist ein
kleines Museum geplant.

Die städtische Liegenschaft befindet
sich an der Brunngasse 8.Als das Wohn-
haus 1996 renoviert wurde, konnten
wertvolle Wandmalereien freigelegt wer-
den. Wappen von zum Teil sehr bedeu-
tenden hochadligen Geschlechtern aus
der näheren und weiteren Umgebung
des damaligen Deutschen Reiches sowie
Wandmalereien mit verschiedenen mit-
telalterlichen Szenen kamen zum Vor-
schein. Erst beim genauen Hinschauen
zeigte sich, dass die Wappen auf Hebrä-
isch beschriftet sind. Die Überraschung
war gross, wie Dölf Wild sagt. Der lang-
jährige Leiter der Zürcher Stadtarchäo-
logie hat die Entdeckung und ihre Inter-
pretation begleitet. «Mit genauen che-
misch-physikalischen Untersuchungen
konnten wir dann feststellen, dass diese
hebräische Schrift als Teil der Vorzeich-
nung der Wappen und der Malereien an-
gebracht wurde», erzählt Wild. Mittels
stilistischer Vergleiche und verschiede-
ner Schriftquellen liessen sich die Male-
reien auf die Zeit um 1330 datieren.

Repräsentationskultur

Die Entdeckung gilt nicht nur in Fach-
kreisen als eine kleine Sensation. Denn
die Szenen haben einen direkten Bezug
zur «Manessischen Liederhandschrift»,
der bedeutendsten ihrer Art des gesam-
ten Mittelalters. So sind unter ande-
rem Motive des Dichters Neidhart von
Reuental (1190–1250) zu sehen, der als
einer der wichtigsten lyrischen Dichter
dieser Zeit gilt. Neidhart thematisiert
nicht selten Auseinandersetzungen zwi-
schen der adelig-höfischen Gesellschaft
und der Bauernschaft, deren Vertreter
oft als Dummköpfe dargestellt werden.
Ein solches Motiv ist auch an der Brunn-

gasse zu finden. Es stellt sich die Frage,
wie gross wohl der jüdische Anteil an
diesem spektakulären Fund ist.

«Diese Motive sind absolut nicht
jüdisch», sagt Wild. Die Vermutung liege
nahe, dass sich die jüdischen Hausbesit-
zer und Auftraggeber dieser Malereien
als Teil der Repräsentationskultur der
damaligen Zürcher Oberschicht dar-
stellen wollten. Eine Kultur, die bei-
spielsweise auch bei Treffen mit Schuld-
nern sichtbar werden sollte, mit denen
die Familie Geldgeschäfte abwickelte.
Dass die jüdischen Besitzer die Woh-
nung von verschuldeten Christen über-
nommen hätten – ohne die Bedeutung
der Wappen zu kennen – und die hebräi-
sche Schrift als eine Art «Spick» nach-
träglich auf die Wand gemalt hätten, sei
ein anfängliches Vorurteil der Forscher

gewesen, sagt Wild. Deren These konnte
klar widerlegt werden.

Vermutlich haben sich im heute eher
unscheinbar wirkenden, 76 Quadratme-
ter grossen Raum mit den Wandmale-
reien regelmässig die Mitglieder der da-
maligen jüdischen Gemeinde versam-
melt. Denn die Familie, die hier wohnte,
spielte im jüdischen Zürich eine offen-
sichtlich prominente Rolle: Eine Ur-
kunde aus dem Jahr 1332 zeigt einen
Vertrag zwischen den Juden Moysse
(Moses) und Gumprecht, beide Söhne
der Jüdin Frau Minne, und dem Nach-
barn Johann Meis. Es geht in diesem
Vertrag um einen Zaun.

Die prominente Rolle der Frau
Minne und ihrer Söhne zeigt sich auch
noch anderweitig: Schon 1329 treten sie
nämlich als Kreditgeber für den Gra-

fen Johann von Habsburg-Laufenburg
auf. Die Summe, die sie ihm leihen, ist
für die damalige Zeit eine bedeutende.
«Sowohl der Name als auch das soziale
Niveau dieses Geschäftspartners und
die Summe, die im Spiel ist, zeigen den
Stellenwert der Familie auf», sagt Wild
und erwähnt in diesem Zusammenhang
ein weiteres überaus wertvolles Zeug-
nis ihrer Bedeutung: Sie verfügen über
ein eigenes Siegel; unter den Urkun-
den hängen zwei Siegel dieser Familie.
Sie zeigen unter anderem drei mit der
Spitze zueinander gekehrte Judenhüte
in einem Wappenschild.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit han-
delt es sich bei Minnes Sohn Moses um
den später als Rabbiner Mosche bezie-
hungsweise als Moses ben Menachem
bekannt gewordenen Gelehrten. Dieser

brachte es zu einer gewissen Bedeutung
über die jüdische Gesellschaft Zürichs
hinaus. Für 1347 wird in den Schriften
ein «Schulmeister» (Rabbiner) Moses er-
wähnt;auf ihn wird der «Zürcher Semak»
zurückgeführt, ein Kommentarband zu
einem jüdischen Gesetzeswerk, der als
Abschrift weite Verbreitung gefunden
hat. Das Original ging verloren, die äl-
teste erhalteneAbschrift datiert von 1343.

Das Schicksal dieser prominenten
Familie unterscheidet sich trotz ihrer
hohen Stellung nicht von demjenigen
anderer jüdischer Gemeinschaften der
damaligen Zeit: Die meisten Jüdinnen
und Juden der Limmatstadt wurden am
23. Februar 1349 unter dem Vorwurf, die
Brunnen vergiftet zu haben, verbrannt.
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner
der Brunngasse 8 verloren ihre Leben.

Zuversicht bei Museumsprojekt

Die bewegte und auch tragische Ge-
schichte der Zürcher Jüdinnen und
Juden jener Zeit will nun der neu-
gegründete Trägerverein Brunngasse 8
sichtbar machen. Die Stadt Zürich und
der Schweizerische Israelitische Ge-
meindebund (SIG) fungieren bei dem
Projekt als Partner. Laut dem Vereins-
präsidenten Ron Epstein soll am «Ori-
ginalschauplatz» ein kleines Museum
entstehen, das «diesen Schnittpunkt
zürcherisch-jüdischer Geschichte» auf-
leben lässt. Im Zürcher Kulturleitbild ist
für die Jahre 2020 bis 2023 das geplante
«Kleinmuseum Brunngasse 8» aufge-
führt, einen ersten Beitrag von 25 000
Franken muss der Gemeinderat noch
bewilligen.

Trotz den bescheidenen Platzver-
hältnissen glauben die Initianten, dass
es Spannendes zu erzählen gibt und sie
auch Exponate zeigen können. Punkto
Besucherzahlen ist man ebenfalls opti-
mistisch. Im Rahmen von Führun-
gen schauen sich schon jetzt etwa 1800
Gäste jährlich das Haus an der Brunn-
gasse an: «Da sehen wir für ein kleines
Stadtmuseum zur frühen jüdischen Ge-
schichte Zürichs durchaus erfreuliche
Perspektiven», sagt Epstein.

Peter Bollag ist SRF-Journalist.
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Der SVP-Schuss in den Rücken geht nach hinten los
Das politische Vorhaben, die Zuständigkeit der Stadt Zürich für überkommunale Strassen einzuschränken, erleidet im Kantonsrat wohl Schiffbruch

STEFAN HOTZ

In Umwelt- und Verkehrsfragen hat
seit den Märzwahlen eine Mitte-links-
Mehrheit das Sagen im Kantonsrat. Das
zeigt sich auch am Strassengesetz, das
er am Montag berät. Unter anderem
sollte die dort verankerte Kompetenz
der Städte Zürich und Winterthur ein-
gegrenzt werden, auch die überkommu-
nalen Strassen auf ihrem Gebiet zu pla-
nen und zu bauen.

Im Herbst 2018 befürwortete dies
die damalige bürgerliche Mehrheit in
der Kommission für Energie, Verkehr
und Umwelt (Kevu). Im Plenum wird
ihr Antrag aber ziemlich sicher schei-
tern. Die ablehnende Kommissions-
minderheit von SP, Grünen, GLP und
EVP verfügt zusammen mit der in der
Kevu nicht vertretenen AL im neu-
gewählten Rat nun über eine Mehrheit
von 94 der 180 Stimmen.Weil ihre Frak-
tionen – laut ihrem Kommissionsvertre-
ter Daniel Sommer auch die EVP – ge-
schlossen abstimmen werden, kann das
Mitte-links-Lager selbst bei einigen Ab-
wesenden die Bürgerlichen in die Min-
derheit versetzen.

Aufregung um den Utoquai

Der Rat hat diese Kompetenzbeschrän-
kung bereits einmal, im Herbst 2011,
diskutiert und befürwortet. Weitere
Punkte, die damals die CVP mit den
Parteien links von ihr in das Strassen-

gesetz hievte, passten indes der SVP
nicht. Nach einer emotionalen Debatte
versenkte sie in der Schlussabstimmung
die Revision in einer unheiligen Allianz
mit den links-grünen Parteien.

2013 herrschte wieder Aufregung.
Die Stadt Zürich wollte mit der Neu-
gestaltung des Sechseläutenplatzes eine
Fahrbahn des Utoquais aufheben. Der
Kanton war dagegen und unterbrei-
tete die Frage dem Verwaltungsgericht,
das jedoch der Stadt recht gab. Darauf
reichten SVP und FDP parlamentari-
sche Initiativen für eine Revision des
Gesetzes ein. Die links-grüne Seite
brachte auf gleichem Weg eigene Vor-
schläge ein.

Dieser Strauss von sechs Initiativen
steht nun zur Debatte. Alex Gantner
(fdp., Maur) reichte dabei den Kommis-
sionsvorschlag für ein revidiertes Stras-
sengesetz von 2011 fast unverändert
wieder ein. Sein Vorstoss wurde Ende
März 2014 vorläufig unterstützt. Er
hätte in der letzten Amtszeit zweifellos
eine Mehrheit erhalten, samt Einschrän-
kungen für die Grossstädte. Jetzt nicht
mehr. Zwar konnte niemand ahnen, wie
stark die Märzwahlen die Kräfteverhält-
nisse im Kantonsrat veränderten. Doch
stellt sich die Frage, weshalb dieses Ge-
schäft mehr als fünf Jahre benötigte, um
in den Rat zu kommen.

SP-Fraktions-Chef Markus Späth
(sp., Feuerthalen) sagt auf Anfrage, es
habe auf ihrer Seite sicher keinen An-
reiz gegeben, die Revision des Stras-

sengesetzes zu beschleunigen. Aber
man habe keine gezielte Verzögerung
betrieben. «Die bürgerliche Seite hätte
auf eine raschere Behandlung drängen
können, sie verfügte in der letzten Legis-
latur über die Mehrheit.» Er sei sehr
glücklich, wie es jetzt komme, denn die
Vorstösse hätten die bewährte Koope-
ration zwischen dem Kanton und den
grossen Städten unnötig infrage gestellt.

Laut Daniel Sommer (evp.,Affoltern
am Albis), seit 2017 Mitglied der Kevu,
sind in der Kommission immer wieder
neue Fragen aufgetaucht, die dazu ge-
führt haben, dass man das Strassen-
gesetz auf Eis gelegt hat. Alle Mitglie-
der hätten jeweils für die Sistierung ge-
stimmt. «Ich denke, die Bürgerlichen
haben das ein wenig verschlafen», sagt
Sommer. Vor den Sommerferien habe
Gantner noch das Gespräch gesucht.
Doch habe sich die EVP zuvor bereits
entschieden.

Alex Gantner, der seit Mai der Kevu
vorsteht, bedauert ausserordentlich, wie
es nun wohl herauskommen wird. Er
bestätigt seine Bemühungen für einen
Kompromiss in letzter Minute und ver-
steht nicht, weshalb man sich dafür nicht
mehr Zeit genommen habe. Irritiert hat
Gantner, dass die Geschäftsleitung des
Parlaments beschloss, in der ablaufen-
den Amtszeit noch das Kantonsrats-
gesetz zu beraten, das ohnehin erst im
nächsten Jahr in Kraft trete.Andernfalls
hätte es für das Strassengesetz gereicht,
sagt er überzeugt.

Auch Thomas Vogel (fdp., Illnau-Eff-
retikon) spricht die lange Liste von Ge-
schäften an, die eine gewisse Dringlich-
keit hatten; zuletzt die Umsetzung der
Steuervorlage 17. Am Ende habe es für
das Strassengesetz nicht mehr gereicht.
Auch er hätte sich gewünscht, dass es
noch in der letzten Amtszeit in den Rat
gekommen wäre. Vogel war nicht direkt
in das Geschäft involviert, aber in den
letzten elf Jahren war er Fraktions-
chef der FDP. Er hält fest, dass die Auf-
nahme des Strassenartikels in die Kan-
tonsverfassung 2017 die Situation etwas
entschärft habe. Das dort festgehaltene
Prinzip, wonach eine Kapazitätsreduk-
tion auf Kantonsstrassen nur bei einem
gleichwertigen Ersatz möglich sei, gelte
auch für die Stadt Zürich.

Eine Ursache für die Verzögerung
lag darin, dass die Kommission das
Wassergesetz vorzog. Das ist umso bit-
terer für die Bürgerlichen, als es im
Februar vor dem Volk scheiterte. Die
ehemalige Kevu-Präsidentin Rosmarie
Joss (sp., Dietikon) erwähnt einen wei-
teren Grund, der langwierige Abklä-
rungen nötig machte. Aufgrund eines
2016 überwiesenen Postulats berei-
tete der Regierungsrat eine Änderung
der Signalisationsverordnung vor. Wie
beim Strassenbau sollte die heutige Zu-
ständigkeit der Grossstädte auf ihrem
Gebiet zugunsten des Kantons einge-
schränkt werden.

Das betrifft auch das umstrittene
Thema Tempo 30 auf überkommunalen

Strassen. Die Anpassung ist nun unge-
wiss, obwohl die Regierung die Verord-
nung abschliessend erlassen kann. Die
Kevu ergänzte nämlich den Vorstoss
Gantner um eine Bestimmung zur Signa-
lisation. Tritt der Rat – wie es aussieht –
auf ihn nicht ein,würde wohl auch in die-
ser verkehrspolitisch keineswegs neben-
sächlichen Frage alles belassen,wie es ist.

Grüne mehrheitsfähig

Umgekehrt dürften nun grüne Anliegen
wie die Möglichkeit, auch auf Kantons-
strassen Begegnungszonen mit Tempo-
reduktion einzurichten, eine Mehrheit
erhalten. Das gilt ebenso für das Pièce
de Résistance der linken Ratsseite 2011.
Sie lehnte damals das Strassengesetz vor
allem ab, weil der Antrag von Robert
Brunner (gp., Steinmaur) keine Mehr-
heit fand, den Unterhalt der Gemeinde-
strassen neu teilweise aus dem Strassen-
fonds zu finanzieren, was die Mittel für
kantonale Projekte schmälern würde.

Diese Forderung war 2011 an sich
vom Tisch, kommt nun aber nach dem
damaligen Nein der SVP erneut in den
Rat und dürfte angenommen werden.
Die Bürgerlichen können nur noch
versuchen, solche Anpassungen am
Strassengesetz mit dem Referendum
zu verhindern. Gegen einen Beschluss
des Kantonsrats, die Zuständigkeit der
Grossstädte für überkommunale Stras-
sen unangetastet zu lassen, ist das nicht
möglich.


