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Kein „Editorial“, aber:
Liebe Leser, Sie erwarten an dieser Stelle das „Editorial“! Wir verzichten in dieser Ausgabe
darauf, denn der im Folgenden geschilderte Vorgang ist nicht nur seltsam, er ist skandalös,
er könnte unsere heimatpolitische Arbeit für Westpreußen über Jahre, wenn nicht für
Jahrzehnte bestimmen. Darüber hinaus stellt er Fragen, die unser demokratisches
Selbstveständnis in der BR Deutschland betreffen!
Der Herausgeber des AGOMWBW-Rundbriefes

Westpreußisches Landesmuseum – die Würfel sind gefallen…???
Am 24. August 2021 bestimmte die Kulturstiftung Westpreußen (KSW) den Nachfolger für
den langjährigen Leiter des Westpreußischen Landesmuseums – Dr. Lothar Hyss.
Abgesehen davon, daß die KSW es leider nicht für nötig befunden hat, Lothar Hyss in einer
würdigen Form zu verabschieden, hat sie sich in einem intransparenten und durchaus
anfechtbaren Verfahren für eine Bewerberin entschieden, die diverse Anforderungen der
vorausgegangenen Ausschreibung nicht erfüllt.
PD Dr. Gisela Parak, die neue Leiterin des Westpreußischen Landesmuseums werden soll,
hat Kultur- und Kunstgeschichte studiert. Da ihr Forschungsschwerpunkt in der
Fotogeschichte liegt, wird sie im Bereich der westpreußischen Kultur-und Landesgeschichte
wohl Neuland betreten. Sie wird es wahrscheinlich – trotz ihrer in anderen Fachgebieten
ausgewiesenen Kompetenz - schwer haben, die Erwartungen zu erfüllen, die ein
Landesmuseum, das eine bedeutende historische ostdeutsche Provinz repräsentiert, an
seine Leitung stellt, zumal in diesem Fall die sprachliche Kompetenz fehlt, die eine in die
Zukunft gerichtete und weiter führende Kooperation mit polnischen Museen an der unteren
Weichsel ermöglicht.
Von einer Intransparenz des Auswahlverfahrens läßt sich insofern sprechen, weil der
Stiftungsrat, dem nach § 7, Abs. 2 f die Einstellung und Entlassung des Museumsleiters
obliegt, in der Auswahlkommission Personen beteiligte, die dem Rat nicht angehören. Ein
derartiges
Verfahren
sieht
die
geltende
Satzung
nicht
vor.
Nur wenige Personen haben sich für die Leitung des Westpreußischen Landesmuseums
beworben. Nach welchen Kriterien der Stiftungsrat dann aus den vorliegenden
Bewerbungen die Kandidaten zur Vorstellung einlud bzw. nicht einlud, bleibt unerfindlich.
Ein Bewerber konnte sich bei dem Vorstellungsgespräch des Eindrucks nicht erwehren, als
sei die Auswahl unter den Bewerbern bereits im Voraus getroffen worden. Und eine andere
höchst kompetente, aber nicht zur Vorstellung gebetene Kandidatin schrieb dem Verfasser
u. a., sie habe bis dato (28.09.2021) keine Rückmeldung von dem Vorsitzenden der
Auswahlkommission erhalten, daß ihre Bewerbung unberücksichtigt geblieben sei. Zudem
führte sie aus, es hätte die Auswahlkommission nur einige Online-Gespräche gekostet,
damit alle Bewerber/Innen den Eindruck hätten, seriös behandelt zu werden. Resignierend
stelle sich ihr die Frage, ob [es] sich denn wirklich lohnen wird, weiter den Kopf mit
unseriösen Menschen [gemeint ist die Auswahlkommission] zu belasten? Für sie sei es
jedoch eine große Genugtuung, gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der
Kulturgemeinschaft „Borussia“ in Allenstein (1990 gegründet; die „Borussia“ dokumentiert
u. a. die vollständige und unverfälschte lokale Geschichte, zu der die Schicksale von Polen
und Deutschen, Juden und Litauern, Ukrainern und Weißrussen sowie aller weiteren
ethnischen Gruppen und Individuen gehören, die im Laufe der Jahrhunderte einvernehmlich
und mitunter auch in tragische Konflikte verwickelt in Ostpreußen gelebt haben) am 7.
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Oktober den Hauptpreis des Georg-Dehio-Kulturpreises 2021 im Deutschen Kulturforum
östliches Europa in Potsdam zu empfangen. Hervorzuheben ist die Begründung der
siebenköpfigen Jury: Sie sprach den Hauptpreis der Kulturgemeinschaft Borussia zu für ihr
über drei Jahrzehnte währendes Engagement der Bewahrung und Vermittlung des
kulturellen Erbes in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.
Für den Fall, daß der Einstellungsvertrag mit der neuen Museumsleitung noch nicht
unterschrieben wurde, bleibt die Hoffnung, die Verantwortlichen in der KSW werden sich zu
einer Wiederholung der Ausschreibung entschließen.
Dr. Jürgen Martens, Königswinter

Liebe Leser,
leider ist Herr Dr. Martens auf dem Rückweg von der Tagung des Forum Gedanum in
Lübeck unterwegs verunglückt. Er wurde am 04.11.2021 aus dem Krankenhaus entlassen.
Inzwischen „geht“ er in einer REHA seiner Heilung entgegen
Wir wünschen ihm gute Genesung. Auf dass wir bald wieder mit ihm rechnen können! Denn
der Vorgang „Westpreußisches Landesmuseum/Außenstelle Krockow“ schreit weiterhin
zum Himmel.
Reinhard M. W. Hanke

