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skybib#INFORMATION 

FROM THE UNDERGROUND TO THE SKY 
Ein bewegender Schritt in der Geschichte der Ferraribibliothek 
Viele Jahre logierten knapp 20.000 Medien unter dem unermüdlichen Einsatz von Elisabeth Berchtold 
und Elisabeth Melichar in zwei Erdgeschoßräumen sowie im Raum 119 im 1. Stock des Neubaus. Zu-
dem dienten verschiedene kleinere und größere Räume als Sonderstandorte. Mit Beginn der Aufsto-
ckung des Neubaus setzte sich auch die Bibliothek in Bewegung: Alle Bücher, DVDs, Lern- und Lehr-
behelfe, Zeitschriften, Magazine etc. wurden begutachtet, in Absprache mit allen Fachgruppen sortiert 
bzw. aussortiert, in über 100 großen Kartons und in speziellen Räumen zwischengelagert, vom Unter-
geschoß in das Loft transportiert, wieder ausgepackt, inventarisiert, etikettiert, systematisiert, in die 
neuen mobilen Regale eingeräumt, alphabetisiert, verwaltet etc. - schlussendlich hat der nun aktuali-
sierte Bestand seinen Weg in das Ferrari-Loft gefunden. Wer glaubt, dass nun Ruhe eingekehrt ist, irrt. 
Zum einen wird die skybib gerne von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrpersonen besucht, 
zum anderen gibt es immer etwas zu tun – von laufenden Bibliotheksarbeiten und Ausleihe bis hin zu 
Serviceleistungen und Beratungen. 
Bewegt wurde viel, bewegt wird noch viel. Die neue skybib bewegt sich weiter - zukunftsorientiert, 
modern, kulturell und demnächst auch online. Kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild davon.  
 

skybib#SERIENTIPP 
House of Cards, Netflix 
It is November – peak season for the presidential election in the US, avoiding its main characters on the 
news is merely impossible. However, if you fancy to explore America’s political system from another 
angle you can do so by watching House of Cards a compelling drama that keeps you hooked. Available 
on the streaming service Netflix (6 seasons).  

 

skybib#BUCHTIPP 
Elefant, Martin Suter 

Der obdachlose Schoch glaubt, den Verstand verloren zu haben, als ein kleinwüchsi-
ger, rosa leuchtender Elefant in der Höhle, in der er seinen Schlafplatz hat, vor ihm 
steht. Schnell wird klar, dass es sich nicht um ein halluziniertes Fabelwesen handelt, 
sondern um ein liebenswertes, zartes Wesen, das ohne Hilfe nicht überleben kann. 
Nur kurz währt aber diese Idylle. Der skrupellose und erfolgshungrige Genforscher 
Roux, der sich als Schöpfer und somit auch Besitzer des Elefäntchens betrachtet, 
eröffnet eine Hetzjagd, der nichts und niemand zu entkommen vermag. So unwahr-
scheinlich die Schaffung eines zwergwüchsigen, leuchtenden, rosa Elefanten schei-
nen mag, so plausibel und einfach stellt Martin Suter diese Möglichkeit in den Raum 
und schafft es wieder einmal, ein aktuelles Thema literarisch spannend zu verarbeiten. 

 

skybib#ZITAT 
Entsprechend unserem Zitat des Monats wünschen wir 
euch viel Freude beim Lesen - unleash the boundaries 
of Covid-19 and start to travel within books! 13.000 
Titel warten darauf, von euch entdeckt zu werden – bald 
auch online verfügbar in der Fernleihe.  
 
Euer Bibliothekteam 
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Skybib – ein Ort der Bewegung 

  


