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Blaues Haus Breisach –
Maison paroissiale (?) Breisach e.V.

Le bâtiment de l‘ancienne école juive de Breisach, datant 
de plus de 300 ans, a été racheté, en 2000, par la société 
de recherche et de soutien à la Communauté juive de 
Breisach.
La troisième Communauté juive (de 1638 à 1940) avait 
acheté le bâtiment de l‘auberge „St. Peter“ en 1829, pour 
créer une école, active jusqu‘en 1876.

Après la destruction de la Synagogue, le 10 novembre 
1938, le bâtiment a servi de lieu de prière à la commu-
nauté persécutée. Depuis la restauration du bâtiment, 
en 2003, les noms des membres de la communauté en 
1933 sont gravés dans le „Couloir du Souvenir“.
Avec les familles juives éparpillées dans le monde entier, 
la „Maison bleue“ travaille à la reconstitution de leurs 
histoires déchirées.

La Maison bleue est un centre vivant de recherches et de 
rencontres, hors de l‘école, consacré à l‘histoire des Juifs 
dans la Région du Rhin Supérieur allemand.
A l‘étage de la Maison bleue, une exposition permanente 
offre de nouvelles voies pour mieux comprendre 
l‘histoire.
Des enregistrements sonores évoquent la vie quotidien-
ne de la famille Eisemann, le contor de la communauté, 
et celle des Juifs de Breisach.

Blaues Haus Breisach –
Gemeindehaus Breisach e.V.

Das mehr als 300 Jahre alte jüdische Schulhaus wurde 
im Jahr 2000 vom Förderverein Ehemaliges Jüdisches 
Gemeindehaus Breisach e.V. erworben.
Die dritte jüdische Gemeinde (1638 –1940) hatte das 
Wirtshaus „Zum St. Peter“ im Jahr 1829 gekauft, um 
eine Schule einzurichten, die bis 1876 bestand.

Nach der Zerstörung der Synagoge am 10. November 
1938 richtete die verfolgte Gemeinde im März 1939 
einen Betsaal ein. Im Blauen Haus findet man seit 
dem Abschluss der Restaurierung (2003) im „Gang der 
Erinnerung“ die Namen ihrer Mitglieder von 1933. Mit 
den jüdischen Familien weltweit wird an der Dokumen-
tation ihrer Schicksale gearbeitet, die so „aus dem Exil 
zurück kehren“.

Das Haus ist eine lebendige Gedenk- und Bildungsstätte 
für die Geschichte der Juden am Oberrhein, außer-
schulischer Lernort und Zentrum für Begegnungen.
Mit der Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Breisach 
1931“ im Obergeschoss des Blauen Hauses geht der 
Förderverein neue Wege der Geschichtsvermittlung. 
Hörspiele erzählen vom Alltag der Kantorenfamilie  
Eisemann und der jüdischen Gemeinde Breisachs.


