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Nachruf

Wir trauern um Dr. Konrad Marwinski
https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2081

Wir trauern um Dr. Konrad Marwinski, der am 22. Juli 2019
im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Er war seit 1991
Mitherausgeber unserer Zeitschrift ist. Konrad Marwinski
wurde am 16. Januar 1934 in Königsberg geboren. Der Ostpreuße kam nach dem Krieg nach Thüringen. Nach dem
Abitur in Eisenach absolvierte er zunächst die Ausbildung
als Bibliothekar an wissenschaftlichen Bibliotheken in
Leipzig. Seit 1956 arbeitete an der damaligen Thüringischen Landesbibliothek in Weimar. Seine beiden Fernstudiengänge in Bibliothekswissenschaft an der HumboldtUniversität zu Berlin und in Geschichte an der Universität
Leipzig schloss er erfolgreich 1968 mit dem Diplom bzw.
1975 mit der Promotion ab. 1969 wechselte er zur Universitätsbibliothek Jena, wo er nach der Leitung der Informationsabteilung stellvertretender Direktor für Erwerbungsund Erschließungsaufgaben war. Er leitete diese Bibliothek in der Umbruchzeit von 1990–1999. Der Neubau der
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek wurde in

seiner Zeit konzipiert und begonnen. Er war eine der führenden Persönlichkeiten beim erfolgreichen Zusammenführen der Bibliotheken in Ost und West. Schon vor der
offiziellen Wiedervereinigung konnte ich mit ihm auf der
Ebene der Verbände und in der späteren Bund-LänderArbeitsgruppe Bibliothekswesen eng zusammenarbeiten.
Damals half er, wichtige Weichen für den schnellen Aufstieg der wissenschaftlichen Bibliotheken in den neuen
Bundesländern zu stellen. So war es berechtigt, dass er
1999 als erster ostdeutscher Bibliothekar zum Vorsitzenden des damaligen Bibliotheksausschusses der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gewählt wurde. Ihm ist es auch
gelungen, Thüringen 1995/96 zum Gründungsmitglied des
aus dem Bibliotheksrechenzentrum Niedersachsen der
SUB Göttingen entstandenen GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) zu machen. Neben seiner erfolgreichen bibliothekarischen Tätigkeit hat er bei der Organisation der
Thüringischen Geschichtsforschung grundlegend gewirkt.
Er war seit 1991 bis 2000 Vorsitzender der neu gegründeten
Historischen Kommission für Thüringen und spielte auch
bei der Wiedergründung und dem Aufbau des Vereins für
Thüringische Geschichte seit 1990 als deren Vorsitzender
für mehr als zwei Jahrzehnte eine entscheidende Rolle.
Außerdem war er Mitglied der Historischen Kommission
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
und der Historischen Kommission für Hessen. Der Ruhestand bot ihm Gelegenheit, auch in Zusammenarbeit mit
seiner nur wenige Monate vor ihm verstorbenen Frau,
wichtige Publikationen zur Geschichte Thüringens und
seiner Bibliotheken vorzulegen. Er war ein aufmerksamer
und aktiver Teilnehmer unserer jährlichen Herausgebersitzungen. Dass er seinen 80. Geburtstag an einem dieser
Treffen mit uns gemeinsam gefeiert hat, haben wir als eine
besondere Ehre empfunden. Es war immer eine Freude
und ein Gewinn, mit ihm zusammen zu sein, einem so
kompetenten und doch bescheidenen Mann mit offenem
Blick und bestechender Formulierungsgabe, aber stets
ausgleichend wirkend. Wir verdanken ihm viel und werden ihn vermissen, vor allem aber sein Andenken in Ehren
halten. Ich persönlich trauere sehr, in ihm einen guten
Freund verloren zu haben.
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