
 

 

 

Trauer um Leibniz-Forscher und ehemaligen Bibliotheksdirektor  

Prof. Dr. Wilhelm Totok  

 

 

Mit dem Tod von Prof. Dr. Wilhelm Totok am 2. Mai 2017 in Hannover verlieren sowohl das 

Bibliothekswesen als auch die internationale Leibniz-Forschung einen ihrer hervorragendsten 

Vertreter und leidenschaftlichsten Befürworter.  

 

Von 1962 bis 1986 war der am 12. September 1921 in Groß-St. Nikolaus im Banat geborene 

spätere Bibliothekar, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Arbeit über Leibniz’ Theo-

dizee promoviert wurde, Leitender Direktor der Niedersächsischen Landesbibliothek, der heu-

tigen Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Während seiner Amtszeit entwickelte sich die 

Bibliothek zu einer der größten Regionalbibliotheken in Deutschland. Mit Weitsicht und Tat-

kraft hat er die Bibliothek grundlegend reformiert und neue Aufgabenfelder etabliert, die heu-

te noch profilbildend sind. Während seines Direktorats wurden 1962 das Leibniz-Archiv, die 

größte Editionsstelle der Akademie Ausgabe, 1965 die Ausbildungsbehörde für den Biblio-

theksdienst, 1966 die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft und 1969 die Niedersachsen-

dokumentation gegründet. Auch der (gerade grundlegend sanierte und umgebaute) Standort 

der Bibliothek an der Waterloostraße wurde unter Totoks Ägide geplant und 1976 bezogen.  

 

Als Autor und Herausgeber bibliothekswissenschaftlicher, bibliographischer und philosophi-

scher Standardwerke, erlangte er Anerkennung weit über Hannover und Deutschland hinaus 

und wurde Ideengeber und Vorbild für mehrere Generationen von Bibliothekaren. Für sein 

vielfältiges Wirken im Dienst der Wissenschaft wurde Totok 1984 mit dem Bundesverdienst-

kreuz ausgezeichnet. 

 

Bibliothek und Leibniz – das waren die beiden Pole seiner Leidenschaft, ihnen galt eine le-

benslange Passion als Forschender und Wissenschaftsorganisator, sinnbildlich vereint in der 

von ihm mitbegründeten Leibniz-Bibliographie, der bis heute weltweit führenden Datenbank 

der internationalen Leibniz-Forschungsliteratur. 

 



Bis zum Lebensende nahm Prof. Dr. Wilhelm Totok regen Anteil an der Weiterentwicklung 

von Leibniz-Bibliothek und Leibniz-Forschung. Noch im September 2016 verfolgte er mit 

großem Interesse die Wiedereröffnung seiner alten Wirkungsstätte nach dem Umbau und 

zeigte sich beeindruckt von der Ausstellung zum 300. Todestag des Universalgelehrten.  

 

Ein Trost zumindest bleibt, den Totok selbst mit Bezug auf das barocke Ausnahmetalent wie 

folgt formuliert hat: „Leibniz vertritt einen absoluten Vitalismus, der nichts Totes in der Natur 

kennt. Alles ist von Leben erfüllt wie ein ‚Teich voller Fische‘. Es gibt weder Geburt noch 

Tod, das Leben hat nicht Anfang noch Ende, es erfährt nur ‚Umgestaltungen‘ …“ 

 

 

 

 


