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ziellen Anlässen wie zum Beispiel der Langen Nacht der Museen als Shuttle unterwegs 

sind. 2017 hat das Museum seine Öffnungszeiten ausgedehnt: Es ist nun an drei Tagen 

pro Woche eine Stunde länger und neuerdings auch am Montagnachmittag geöffnet. 

Die Zahl der Besuchenden konnte 2018 um 25 % gesteigert werden.

Die Stadt Zürich unterstützt das Tram-Museum mit einem jährlichen Beitrag von 

Fr. 125 800.– (Stand Budget 2019).

Ausblick

Nach über elf Betriebsjahren möchten Stiftung und Verein Tram-Museum die Dauer-

ausstellung erweitern und aufwerten. Die Subvention soll daher um Fr.  40 000.− auf 

einen jährlichen Beitrag von Fr. 165 800.− erhöht werden. Darin nicht eingerechnet sind 

allfällige Anpassungen an die Teuerungsentwicklung.

Kleinmuseum für jüdische Malereien

Ausgangslage

1996 wurden bei der Renovation der städtischen Liegenschaft «Zum Brunnenhof» an 

der Brunngasse 8 in der Zürcher Altstadt mittelalterliche Wandmalereien entdeckt, die 

kulturgeschichtlich von ausserordentlicher Bedeutung sind. Sie ermöglichen einen Ein-

blick in die Lebensweise einer jüdischen Familie aus der Zeit um 1330, wie er sonst 

kaum bekannt ist. Die Motive der Malereien sind erstaunlicherweise der Bilderwelt der 

(christlichen) höfischen Kultur entnommen. Die Malerei hat international Aufsehen er-

regt und Eingang in Standardwerke zur Kulturgeschichte der Juden in Europa gefunden.

Nach ihrer Entdeckung wurden die Malereifragmente restauriert und zum Teil 

sichtbar gemacht. Ein grösseres Fragment befindet sich im Treppenhaus und ist relativ 

einfach zugänglich. Der beschränkte Raum im Treppenhaus verunmöglicht jedoch eine 

erklärende Präsentation. Weitere Malereien befinden sich in einer privat vermieteten 

Wohnung und waren bisher nur eingeschränkt zu besichtigen.

Ausblick

Nachdem die langjährige Mieterin der Wohnung aus Altersgründen ausziehen musste, 

sollen die Malereien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Raum wird 

dazu in ein Kleinmuseum umgewandelt. In Kurzfilmen wird die Geschichte der Malerei 

und der auftraggebenden Familie erzählt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der wegen 

seiner bedeutenden Talmudkommentare berühmte Rabbi Moses. Weitere Themen, die 

im Kleinmuseum zur Sprache kommen, sind zum einen das Leben der jüdischen Be-

völkerung in der Stadt Zürich, zum andern die kulturelle Hochblüte Zürichs zur Zeit der 

Manessischen Liederhandschrift, mit der die Malereien im Brunnenhof direkt verwandt 

sind. 

Der innerstädtische Mietzinsausfall soll durch eine Subvention aus dem Budget 

der Kulturabteilung gedeckt werden. Diese beträgt jährlich höchstens Fr. 30 000.−. Die 

Betriebskosten werden durch private Geldgeberinnen und Geldgeber gedeckt.
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