
Leitbild des Heinrich-Schütz-Hauses Weißenfels 
 
 
Das Heinrich-Schütz-Haus ist das kultur- und musikgeschichtliche Museum des Komponisten 
Heinrich Schütz in Sachsen-Anhalt am authentischen Ort seines Lebens und Wirkens. Es 
versteht sich als Erinnerungsort und überregional bedeutendes Zentrum der Schützpflege, an 
dem Leben, Werk und Rezeption interdisziplinär in möglichst umfassenden Ausstellungen und 
Veranstaltungen dargeboten werden. 
 
Seine Aufgaben sind das Sammeln von originalen Zeugnissen von Heinrich Schütz, seinem 
Umfeld und seiner Rezeptionsgeschichte, das aktive Erhalten und wissenschaftliche Erforschen 
der Bestände sowie die Erforschung der Weißenfelser Musikgeschichte, um diese in ständigen 
und wechselnden Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen besucherbezogen zu 
präsentieren und zu vermitteln.   
 
Das Heinrich-Schütz-Haus befindet sich im weltweit einzigen original erhaltenen Wohnhaus 
des Komponisten und ist ein Gedächtnisort der europäischen Kulturgeschichte. Unsere 
Angebote richten sich an internationale Gäste ebenso wie an einheimische Besucher, denen 
wir die internationale Bedeutung von Heinrich Schütz vermitteln wollen. 
 
Das Heinrich-Schütz-Haus ist der Sitz des Weißenfelser Musikvereins „Heinrich Schütz“ e.V., 
der sich zur Aufgabe gemacht hat, das Werk des Komponisten in unserer Stadt zu bewahren 
und es seiner Bevölkerung bekannt und vertraut zu machen. 
 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Heinrich-Schütz-Gedenkorten, dem Händelhaus Halle,  
dem Bach-Archiv Leipzig, der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft, der 
Mitteldeutschen Barockmusik und überregionalen Forschungseinrichtungen ist Grundlage der 
täglichen Arbeit. Gemeinsam fördern wir hierdurch die regionale Identität und den 
überregionalen Austausch. Das Heinrich-Schütz-Haus vertritt den Anspruch, Teil der 
städtischen, regionalen und überregionalen Kulturlandschaft zu sein. 
 
Das Heinrich-Schütz-Haus versteht sich als Dienstleister. Als wichtiger Bildungs- und Lernort 
für alle Generationen führt es einen aktiven Dialog mit seinen Besuchern. Durch Bildungs- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten wecken wir Interesse und Freude an der Musik von Heinrich Schütz 
und fördern das Verständnis seines Werkes. 
 
Kompetente, engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für eine 
erfolgreiche Arbeit und qualifizierte Aufgabenerledigung.  Wir richten unsere  Arbeit und den 
Service  an den international anerkannten Standards des ICOM aus.  
 
Das Heinrich-Schütz-Haus ist eine gemeinnützige Einrichtung und nicht gewinnorientiert. Die 
Finanz- und Fördermittel des Heinrich-Schütz-Hauses werden zur Erfüllung seiner Aufgaben 
und Ziele verantwortungsvoll und konsequent eingesetzt. 

 


