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Zum Gedenken an Birgit Schneider

1954 - 2007

]

Birgit Schneider lachend, nicht unterzukriegen, engagiert, voller Liebe zu ihrer Aufgabe,
voller Zuneigung zu ihren Freundinnen und
Freunden, Kolleginnen und Kollegen.
Birgit Schneider, geboren am 6. August 1954,
studierte nach dem Abitur 1973 Geschichte
und Germanistik in Stuttgart und Tübingen.
Nach dem Staatsexamen begann sie eine
Dissertation über das Thema »Judenemanzipation und Judentum in Württemberg. Die
politische, soziale und kulturelle Entwicklung
im 19. Jahrhundert«. Die Arbeit wurde nicht
fertig gestellt, denn die Historikerin und Germanistin fand ihre erste Anstellung im Archiv
der Gemeinde Remseck. Von dort aus ging
sie an die Universität Tübingen als wissenschaftliche Angestellte beim Institut für ge-
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schichtliche Landeskunde und historische

Birgit Schneider, die Direktorin der Deut-

Hilfswissenschaften. 1985 trat sie den Vorbe-

schen Nationalbibliothek in Leipzig und stän-

reitungsdienst für den höheren Bibliotheks-

dige Vertreterin der Generaldirektorin, starb

dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken

plötzlich und völlig unerwartet am 19. Juli

bei der Württembergischen Landesbibliothek

2007, kurz vor ihrem 53. Geburtstag. Auch

an. Sie absolvierte ihr theoretisches Ausbil-

wenn wir alle seit einigen Wochen in Sorge

dungsjahr an der Fachhochschule für Biblio-

waren, wie sie die Behandlung ihrer Krebser-

thekswesen in Köln und ging danach zurück

krankung verkraften würde – die Nachricht

nach Stuttgart. Bei der Kommission für ge-

von ihrem Tod traf uns alle unvorbereitet.

schichtliche Landeskunde in Baden-Württem-

Nur zu gerne teilten wir mit ihr ihre schier un-

berg übernahm sie die Redaktion des ersten

erschöpflich gute Laune und ihren Opti-

mit EDV erstellten Bandes der Landesbiblio-

mismus! Ein Abend bei ihr zuhause nach

graphie Baden-Württemberg. 1988 wechselte

dem kurzen Krankenhausaufenthalt, ihre An-

sie

kündigung, die Bauplanung, den Baubeginn

Württembergische Landesbibliothek in Stutt-

und -fortschritt des 4. Erweiterungsbaus der

gart. Dort übernahm sie zunächst die Fachre-

Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig wäh-

ferate Geschichte und Altertumswissen-

rend laufender Therapie weiterhin selbst zu

schaften, ab 1992 die Leitung des Sachkata-

begleiten, diese beiden dominierenden Er-

logs. Daneben unterrichtete sie an der Hoch-

innerungen der letzten Wochen bestätigen

schule für Bibliotheks- und Informationswe-

noch einmal unser Bild von ihr, das uns jetzt

sen Stuttgart für das Fach »Wissenschafts-

alle unser Leben lang nicht verlassen wird:

kunde Geschichte«. Ab 1994 übernahm sie
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an

ihre

Ausbildungsbibliothek,

die

die stellvertretende Leitung der Württember-

tion (DDC) für die Deutsche Nationalbiblio-

gischen Landesbibliothek, von 1997 bis 1999

grafie fiel in diese Zeit.

auch die kommissarische Leitung.

Auch als Vorsitzende des Ortskomitees für

2001 wechselte sie an die Deutsche National-

den Leipziger Kongress für Information und

bibliothek und wurde ständige Vertreterin

Bibliothek in den Jahren 2004 und 2007 hat

der Generaldirektorin und gleichzeitig Direk-

sie ihre Arbeitskraft für das gesamte Biblio-

torin des Leipziger Hauses. Sie übernahm

thekswesen eingesetzt. Am Standort der

außerdem die Leitung der Leipziger Sacher-

Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig hat

schließungsabteilung, die Zuständigkeit für

sie sich unter anderem in der Interessenge-

die Querschnittaufgabe Bestandserhaltung

meinschaft Alte Messe und im Kuratorium

und vor allem den Leipziger Baubereich.

Haus des Buches engagiert.

Sie hat sich mit aller Kraft für den in der Pla-

Birgit Schneider war, das bestätigt die große

nung befindlichen 4. Erweiterungsbau einge-

Trauer der Leipziger Kolleginnen und Kolle-

setzt. Das Jahr 2002 war das Jahr des Archi-

gen, in Leipzig schnell »zuhause«. Vielleicht

tekturwettbewerbs. Vorher wie nachher hat

halfen die sanfte Dialekttönung ihrer Sprache

Birgit Schneider unermüdlich die Planungen

und die – von ihr immer wieder vertretene –

begleitet und in einer endlos scheinenden

These der Nähe des Schwäbischen zum Säch-

Folge von Bausitzungen auf das erste

sischen, in Leipzig heimisch zu werden. Vor al-

Zwischenziel hingearbeitet, den Baubeginn,

lem aber war es wohl ihre große Herzlichkeit,

der in diesem Jahr erreicht wurde. Daneben

ihre Lebensfreude, ihre Fairness, ihre Zuver-

war die Sanierung des schönen Gebäudes

lässigkeit und ihre Großzügigkeit, die gar

der Deutschen Bücherei und der Magazintür-

nicht erst darüber nachdenken ließ, woher sie

me zu koordinieren.

kam. Sie war da und alle waren froh darüber!

Birgit Schneider hat die Deutsche Nationalbib-

Fröhlichkeit, Gelassenheit, Aufrichtigkeit, ge-

liothek in der Allianz zur Erhaltung des

sunder Menschenverstand, Natürlichkeit –

schriftlichen Kulturgutes vertreten, deren

das sind nur einige der charakteristischen

Sprecherin sie von 2003 bis 2006 war. Die Be-

Merkmale, die sie in das Führungsteam der

standserhaltung war ihr Thema auch im

Deutschen Nationalbibliothek einbrachte.

internationalen Bereich: Sie wurde 2003 Mit-

Wir trauern um unsere Freundin Birgit

glied der IFLA Sektion »Preservation and

Schneider.

Conservation« und von da an war sie Jahr

Die Resonanz seit den ersten Stunden nach

für Jahr Teil der IFLA-Delegation der Deut-

bekannt werden ihres Todes zeigt: Alle ver-

schen Nationalbibliothek.

missen sie schmerzlich. Die Lücke, die ihr

Mit der Leitung der Leipziger Sacherschlie-

Tod reißt, ist groß. Als Persönlichkeit wie als

ßungsabteilung hat sie auch einen Teil des

Fachfrau – sie fehlt uns, und wir werden sie

bibliothekarischen Geschäftsgangs betreut.

nie vergessen.

Die Einführung der Dewey-Dezimalklassifika-
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