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kai sichtermann / jens johler - vage sehnsucht
(Martin Schmitz Verlag, 288 S.; 17.80)
Vor 18 Jahren verfassten Sichtermann und Johler die Ton Steine
Scherben-Biografie „Keine Macht für Niemand“ – das Buch ist
mittlerweile bereits in der vierten Auflage erschienen. Auch „Vage
Sehnsucht – Der Bassist von Ton Steine Scherben erzählt sein Leben“ hat
das Zeug zum Klassiker. Sichtermann vertritt die These, dass es eine
absolute Seinsheit gibt, einen Pfad der Befreiung. Er erzählt von
Schöpfung und Verfall, von Träumen und Erinnerungen, jedoch auch sehr
privat von seiner Dunkeltherapie. Oder davon, wie er mit Sema Binia von
der Berliner Geschichtswerkstatt die Dampferfahrten zu Rio Reisers
Todestag erfand, bzw. wie sie und er sich lieben lernten – u.a. wegen
gemeinsamer Interessen wie dem Dadaismus. Natürlich kommen auch die
Scherben nicht zu kurz. „Seine“ Band, die mit ihrer Kommune als Umfeld
ein Bestandteil einer Nachkriegs-Gegenkultur war, die sich offensichtlich
nicht auf eine Ausbildung, auf Kunstfertigkeit oder bravouröses Üben
gründete, sondern auf Schweiß, Unmittelbarkeit und Instinkt setzte.

liesmich.txt
jan böttcher/frank willmann (hg.) - alles auf
rot - der 1. fc union berlin
henry david thoreau - leben ohne grundsätze
gion mathias cavelty - der tag, an dem es
449 franz klammers regnete
christof meueler mit franz dobler - die
trikont-story - musik, krawall & andere
schöne künste
andreas speit (hg.) - reichsbürger - die
unterschätzte gefahr
christ of kather - japanische kampflektüre

Weitere Infos: www.martin-schmitz-verlag.de
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günter zint / jens bove - hamburg meine
perle
daniel de roulet - zehn unbekümmerte
anarchistinnen
boris sawinkow - das fahle pferd
sonja vogel - turbofolk
karl bartos - der klang der maschine
andrea hejlskov - wir hier draussen
marc-uwe kling - qualityland
tim moore - mit dem klapprad in die kälte
karl bartos - der klang der maschine
misha g. schoeneberg - siddharta highway
thomas meyer - trennt euch!
tim mohr - stirb nicht im warteraum der
zukunft
anna stern - beim auftauchen der himmel
arno tauriinen - goldgefasste finsternis
alfonso hophan - schuld ein geständnis
beat gloor - wir sitzen alle im gleichen boot.
aber nicht alle rudern.
christiane heinicke - leben auf dem mars:
mein jahr in einer außerirdischen
wohngemeinschaft
claus leggewie / erik meyer - global pop –
das buch zur weltmusik
nora gomringer/reimar limmer - moden
sven hannes - die bombe
clemens meyer - die stillen trabanten
heiner müller - für alle reicht es nicht - texte
zum kapitalismus
barbara sichtermann / kai sichtermann - das

ist unser haus – eine geschichte der
hausbesetzung
thomas brussig - beste absichten
wolf kampmann - jazz - eine geschichte von
1900 bis übermorgen
lydia daher / warren craghead - kleine
satelliten
volker strübing - kloß und spinne
noam chomsky - wer beherrscht die welt?
fjodor m. dostojewski - der spieler oder
roulettenburg
isadora duncan - i've only danced my life
philipp winkler - hool
dennis dunaway / chris hodenfield schlangen, guillotinen und ein elektrischer
stuhl – meine abenteuer mit der alice cooper
group
edition observatör - the beat goes on –
kalendarium toter musiker 2017
gillian g. gaar - the doors -die illustrierte
biografie
gereon klug (hrsg.) - drei farben braun - das
studio braun buch
christopher kloeble - die unsterbliche familie
salz
clemens meyer - der untergang der äkschn
gmbh - frankfurter poetikvorlesungen
gert möbius - halt dich an deiner liebe fest –
rio reiser
raymond queneau - stilübungen
frank raddatz (hrsg.) - republik castorf - die
berliner volksbühne am rosa-luxemburgplatz seit 1992
jorge nicolás sanchez rodriguez (hrsg.) - hier
ist alles banane: erich honeckers geheime
tagebücher 1994 - 2015
stefan fischer - im irrgarten der bilder
anna stern - der gutachter
evgenij vodolazkin - laurus
schorsch kamerun - die jugend ist die
schönste zeit des lebens
christof meueler - das zickzack-prinzip
franz mon - sprache lebenslänglich
wolfgang haber - rio reiser – ein anarchist
aus deutschland / biografie
moby - porcelain
rio reiser / hannes eyber - könig von
deutschland – erinnerungen an ton steine
scherben und mehr
viv albertine - a typical girl
alexander kühne - düsterbusch city lights
jo mcmillan - paradise ost
clemens meyer & claudius niessen - zwei
himmelhunde - irre filme die man besser
liest
marion brasch - die irrtümlichen abenteuer

des herrn godot
michail bulgakow - die verfluchten eier
michail bulgakow - das hï¿½ndische herz
alan burridge - lemmy kilmister: life behind
motörhead – collateral damage
jörg heiser - doppelleben - kunst und
popmusik
sarah kuttner - 180° meer
tim marshall - die macht der geographie
peter hince - queen intim
torsten blume - das bauhaus tanzt
die lesedüne / bühne 36 - über arbeiten und
fertigsein
christian jaschinski - der tag, an dem ich
feststellte, dass fische nicht klettern können
max goldt - räusper
jörn morisse / felix gebhard - plattenkisten
gareth murphy - cowboys & indies
alexander hacke - krach – verzerrte
erinnerungen
chrissie hynde - reckless –mein leben
tilman baumgärtel - schleifen
cornelia schleime - wüstenmoos
thomas meyer - wäre die einsamkeit nicht so
lehrreich, könnte man glatt daran
verzweifeln
brett morgen / richard bienstock - cobain –
montage of heck / die lebens-collage des
kurt cobain
judith holofernes - du bellst vor dem
falschen baum
charles carson / emma rowley - downton
abbey - hausregeln für die dienerschaft /
hinter den kulissen von downton abbey
umberto eco - nullnummer
nora gomringer - morbus / ach du je / ich bin
doch nicht hier, um sie zu amüsieren
peter brkusic / friedrich-wilhelm meyer - jack
bruce!
marky ramone (rich herschlag) - punk rock
blitzkrieg – mein leben mit den ramones
wim bledon - schwarzmarkt-tickethandel ein dealer packt aus
funny van dannen - an der grenze zur realität
peter neitzke - morelli verschwindet
adrian witschi - hoffentlich ist niemand
verletzt
thorsten schmidt (hg.) - 50 jahre beat-club
jürgen lodemann - siegfried - die reale
geschichte
harald martenstein / tom peuckert schwarzes gold aus warnemünde
nagel - drive-by shots
john lydon - ander is an energy: mein leben
unzensiert

frank apunkt schneider - deutschpop halt's
maul!
kerstin decker - meine farm in afrika
andré herrmann - klassenkampf
nk guy - art of burning men
daniel mezger - als ich einmal tot war und
martin l. gore mich nicht besuchen kam
flake (christian lorenz) - der tastenficker - an
was ich mich so erinnern kann
chaim noll - kolibri und kampfflugzeug
björk - archives
anton corbijn - 1-2-3-4
bernard sumner (übersetzung: paul
fleischmann) - new order, joy division und
ich - die autobiografie
alex ogg - california über alles / dead
kennedys – wie alles begann
dietmar dath - venus siegt
mark fisher - gespenster meines lebens
sascha lange - meuten, swings &
edelweißpiraten
rachel kushner - flammenwerfer
andreas dorau & sven regener - ärger mit
der unsterblichkeit
kim gordon - girl in a band – eine
autobiographie
beate kruse - was machen die anderen
nachts?
thomas zippel - spiel‘s noch einmal, gott
alexander osang - comeback
oskar röhler - mein leben als affenarsch
thomas brussig - das gibt’s in keinem
russenfilm
pia michaela heidenreich mehrkörperproblem
andré herzberg - alle nähe fern
al jourgensen - akte ministry
michail bulgakow - das hündische herz
volker surmann - extremely cold water
bjørn woll - mehr als schöne stimmen
anne hahn - gegenüber von china
heiner müller - warten auf der gegenschräge
anna stern - schneestill
peterlicht - lob der realität
hannes hofbauer - die diktatur des kapitals
maik martschinkowsky - von nichts kommt
was
rüdiger esch - electri_city
(elektronische_musik_ aus_düsseldorf)
robbie busch, jonathan kirby ed. julius
wiedemann - rock covers
philipp oehmke - die toten hosen. am anfang
war der lärm
charles r. cross - der himmel über nirvana –

kurt cobains leben und sterben
thomas meyer - rechnung über meine
dukaten
kirsten fuchs - kaum macht man mal was
falsch, ist das auch wieder nicht richtig
ulli blobel/ulrich steinmetzger (hg.) - berlin |
berlin
albert ostermaier - außer mir
bill cardoso - rummel im dschungel
william mcilvanney - laidlaw
marianne faithfull - bilder meines lebens
alastair brotchie - alfred jarry - ein
pataphysisches leben
frank nihil - essay oder stirb
cornelia schleime - das paradies kann
warten
keith richards - gus & ich
owen martell - intermission
max goldt / martin z. schröder - chefinnen in
bodenlangen jeansröcken
gereon klug - low fidelity
leonard cohen (mit einem text von jens
sparschuh) - almost young
wiglaf droste - der ohrfeige nach
jonathan lethem - talking heads fear of
music – ein album anstelle meines kopfes
alfonso hophan - die chronik des balthasar
hauser
peter brötzmann / gerard rouy - we thought
we could change the world
leonard cohen - almost young - sein leben in
bildern
lydia daher - und auch nun, gegenüber dem
ganzen – dies
benjamin stein - das alphabet des rabbi löw
mick wall - ac/dc - die bandgeschichte
alexei monroe - laibach und nsk - die
inquisitionsmaschine im kreuzverhör
alexander pehlemann - go ost! klang - zeit raum. reise in die subkulturzonen
osteuropas
markus peters - der große fahrradführer
niederrhein
m. fehrenschild / g. keller / d. pietsch - no
future?
jos bendinelli negrone / sergio miceli - ennio
morricone
marc-uwe kling - die känguru-offenbarung
jürgen ritter / peter joachim lapp deutschland grenzenlos
uwe breitenborn / thomas düllo / sören birke
(hg.) gravitationsfeld pop - diedrich
diederichsen über pop musik
andri perl - die luke
julius fischer - die schönsten wanderwege
der wanderhure

martin mandler - shooting stars
elīna garanča - wirklich wichtig sind die
schuhe
woody guthrie - haus aus erde
greil marcus - über bob dylan
david buckley - kraftwerk – die
unautorisierte biographie
bernd kramer - erleuchtung gefällig? - ein
esoterischer selbstversuch
peter hook - unknown pleasures – die joy
division story
mat snow - die beatles – solo
mat snow - die beatles solo
myriane angelowski - finkenmoor / blutlinien
jonas engelmann et al. (hrsg.) / alexander
pehlemann (hrsg.) - testcard #23 transzendenz / zonic #20
lily brett - lola bensky
andrew birkin - jane & serge: a family album
mervyn cooke - die chronik des jazz
kathrin aehnlich - wenn die wale an land
gehen
clemens meyer - im stein
peter baharov - die wahrheit über berlin
alfred kolleritsch/günter waldorf (+) manuskripte 200 – zeitschrift für literatur
kerstin decker - richard wagner - mit den
augen seiner hunde betrachtet
peter laudenbach - die elfte plage
thomas meyer - wem würden sie nie im
leben eine postkarte schicken?
volker strübing - das mädchen mit dem rohr
im ohr und der junge mit dem löffel im hals
peter criss - ungeschminkt – die offizielle
autobiographie
martin felder - meine nachbarin, der
künstler, die blumen und der revolutionär
yvonne fiedler - kunst im korridor
robert paris - entschwundene stadt - berlin
1980-1989
martin büsser - on the wild side - die wahre
geschichte der popmusik
brandstifter - asphaltbibliotheque
wolfgang pohrt - das allerletzte gefecht
david remnick - über bruce springsteen
steve blame - emotionale vaseline - wie
popstars ihre offenen wunden in treibstoff
für kreativität umwandeln
kerstin decker - nietzsche und wagner geschichte einer haßliebe
swen ennullat - alpendohle
nora gomringer/reimar limmer - monster
poems
hans platzgumer/didi neidhart - musik = müll

wolfgang müller - subkultur westberlin 19791989
frank spilker - es interessiert mich nicht,
aber das kann ich nicht beweisen
wolfgang müller - subkultur westberlin 19791989
owen hatherley - these glory days
wolfgang berke - smartbook-ruhrgebiet für
fortgeschrittene
joachim hiller, uschi herzer - kochen ohne
knochen – das ox kochbuch #5
christoph schlingensief - ich weiß, ich war's
jonas engelmann, hans peter frühauf,
werner nell, peter waldmann (hg.) - we are
ugly but we have the music
anne seeck (hg.) - das begehren anders zu
sein
frank willmann (hg.) - leck mich am leben
jan wolkers - türkischer honig
nadja zimmermann - unser menü eins
lucius burckhardt - design ist unsichtbar
ry cooder - in den straßen von los angeles
sybil volks - torstraße 1
hauke brost - das kleine buch der
schlechten menschen
sven „katmando“ christ - soulfood - food &
music, fat & yummy
aldo chimenti - death in june - verborgen
unter runen
laurie anderson - delusion
russ bestley & alex ogg - design und punk
tiger & turtle – magic mountain - eine
landmarke in duisburg von heike mutter und
ulrich genth
daniel mezger - land spielen
jaspar fforde - wo ist thursday next?
nora gomringer - mein gedicht fragt nicht
lange
tony iommi (mit t.j. lammers) - iron man: von
black sabbath bis heaven & hell
lydia lunch - will work for drugs
thomas meyer - wolkenbruchs wunderliche
reise in die arme einer schickse
dieter meier - out of chaos
mrs. stephen fry - darling, fesselst du schon
mal die kinder?
louis paul boon - mein kleiner krieg
hf coltello - einige abenteuer und seltsame
begegnungen im leben des stillen
kommandeurs
louis paul boon - menuett
karl-heinz göttert - alles außer hochdeutsch
nora gomringer - ich werde etwas mit der
sprache machen
tani capitain / marcus kalbitzer (hrsg.) - das

gefühl hafenstraße
pearl jam - twenty
benedikt geulen/peter graf/marcus seibert das herz auf der haut
john wilcock - die autobiografie und das
sexleben des andy warhol
alex gräbeldinger - bald ist weltuntergang,
bitte weitersagen!
conne island (hrsg.) - 20 yrs - noch lange
nicht geschichte
testcard - #21 - überleben
verschiedene autoren - verkrampfung /
bildzweifel / modernität / angst / albernheit
jasper fforde - grau
birgit querengässer - die feine art des
vögelns
mario vargas llosa - der traum des kelten
kirsten fuchs - eine frau spürt so was nicht
umberto eco - der friedhof in prag
heiner müller - mp3. tondokumente 1972 1995
tony mccarroll - die wahrheit über oasis –
mein leben als drummer von oasis
ernst hofacker - giganten - die legendären
baumeister der rockmusik
anthony reynolds - leonard cohen – ein
aussergewöhnliches leben
marc-uwe kling - das känguru-manifest
jan melzer/sören sieg - come in and burn out
oliver ernst/jan-claas freienstein/lina
schaipp - populäre irrtümer über sprache
wolfgang büscher - hartland
uli blobel (hg.) - woodstock am karpfenteich
– die jazzwerkstatt peitz
andreas kieling/sabine wünsch - ein
deutscher wandersommer
charles manson/michal welles - meine
letzten worte
wolfgang müller - kosmas
jim derogatis / greg kot - beatles gegen
rollng stones: die großen rock´n´roll rivalen
lena hach - neue leute
christoph drösser - der musikverführer
robert shelton - bob dylan - no direction
home
alex steinweiss, kevin reagan, steven heller alex steinweiss, the inventor of the modern
album cover
martell beigang - zu gast im eigenen leben
(roman)
helmut salzinger - best of jonas überohr –
popkritik 1966-1982
100 notizen – 100 gedanken - g.m. tamás innocent power / die unschuldige macht
kerstin decker - lou andreas-salomé - der
bittersüße funke ich

jorinde reznikoff/kp flügel (hg.) - bomb it,
miss.tic!
rainer bratfisch (texte) / madeleine lampe
(übersetzung) - bob dylan: bilder eines
lebens. die frühen jahre
hans platzgumer - der elefantenfuß (roman)
andrea röpke/andreas speit - mädelsache
karl-markus gauß - die fröhlichen untergeher
von roana
william ritchey newton - hinter den fassaden
von versailles
hilmar bender - violent evolution - die
geschichte von kreator
tino hanekamp - so was von da
jochen rausch - trieb / 13 stories
jutta ditfurth - krieg, atom, armut. was sie
reden, was sie tun: die grünen
james r. blandford - pj harvey – siren rising
edgar allan poe - das werk
wolfgang flür & zuhal korkmaz - neben mir
(rheinland grotesken)
klaus theweleit - how does it feel - das bobdylan-lesebuch
fritz dressler / lars fischer - music hall
worpswede
tim blanning - triumph der musik. von bach
bis bono.
moritz von uslar - deutschboden - eine
teilnehmende beobachtung
r. murray schafer - die ordnung der klänge
rio reiser - liederbuch
jo marchant - die entschlüsselung des
himmels
moritz von uslar - deutschboden - eine
teilnehmende beobachtung
frank wonneberg - grand zappa:
internationale frank zappa discology
susanne rennert & sook-kyung lee (hg.) nam june paik
ralf zeigermann - ratinger hof
kai sichtermann - kultsongs & evergreens –
55 hits und ihre geschichte
ulf krüger - star-club - der bekannteste beatclub der welt
colin irwin - bob dylan - highway 61 revisited
martin sonneborn/andreas coerper heimatkunde
gary tillery - john lennon - across the
universe
elisa albert - was ist an dieser nacht so
anders?
max goldt - gattin aus holzabfällen
stephen hawking & leonard mlodinow - der
große entwurf
häuptling eigener herd heft 43 -

georg meister und monika offenberger - die
zeit des waldes
harald braun - der mieseste liebhaber der
welt
rosa sala rosa - lili marleen
michael baur & steve baur (hg.) - die beatles
und die philosophie
martin büsser (hrsg.) - testcard #19 blühende nischen
karl-heinz göttert - deutsch
maarten keulemans - exit mundi
johann gottfried seume - aus meiner welt
volker strübing - mister & missis.sippi
robert crumb / david zane mairowitz - kafka
kurz und knapp
wolfgang müller - valeska gert - ästhetik der
präsenzen
paul lester - pink – zwei gesichter
franz dobler - letzte stories
clemens meyer - gewalten
landolf scherzer - immer geradeaus - zu fuß
durch europas osten
nina hagen - bekenntnisse
ruhr2010 (hg.) - ruhrkunstmuseen
fritz eckenga - fremdenverkehr mit
einheimischen
friedhelm rathjen - von get back zu let it be
uwe tellkamp - der hecht, die träume und
das portugiesische café
michael nast - der bessere berliner
mathias ullmann - josephsmacher / ohne
engel
kerstin decker - mein herz - niemandem
cosima rainer/stella rollig/dieter
daniels/manuela ammer - see this sound
david browne - goodbye 20th centruy –
sonic youth
sam savage - firmin - ein rattenleben
jasper fforde - irgendwo ganz anders
len brown - im gespräch mit morrissey
torsten groß (text), alexandra kardinar,
volker schlecht (illustration) - the soul of
motown - eine labelgeschichte in 15 songs
nick cave - der tod des bunny munro
max goldt - ein buch namens zimbo
ulrike häußler/markus merkel (hrsg.) vergnügen in der ddr
nick hornby - juliet, naked
jürgen kuttner/andré meier - die geburt des
radikalen islamismus aus dem hüftspeck
des deutschen schlagers
peter rüchel - rockpalast
carol clerk - die geschichte der pogues
martin büsser (hrsg.) - testcard #18: regress

beat gloor - uns ich er
monika maron - bitterfelder bogen
sheila mysorekar - dienstags gibt es tantrasex
nick yapp - marylin monroe - fotografien
einer legende
georg weyers-rojas - das buch â€“ das jeder
gelesen haben sollte, der wissen mã¶chte,
wie fernsehcomedy in deutschland wi
kirsten fuchs/volker strübing - nicht der
süden
bodo kirchhoff - erinnerungen an meinen
porsche
hollow skai - alles nur geträumt - fluch und
segen der neuen deutschen welle
ashley kahn - kind of blue
franz dobler (hg.) - bastard nr. 1/2008
sarah kuttner - mängelexemplar
heinz erhardt - nachdem ich mich hier
versammelt habe ...
tracey emin - strangeland
claudia rusch - aufbau ost
philip roth - empörung
tuuve aro - karmiina k.: ich bin okay
frieder butzmann - musik im großen und
ganzen
gilbert furian / nikolaus becker - auch im
osten trägt man westen
jon ronson - durch die wand
hollow skai - punk
institut für medienarchäologie (hg.) zauberhafte klangmaschinen
springer/steinbrink/werthschulte (hg.) - echt!
pop-protokolle aus dem ruhrgebiet
kinky friedman - der gefangene der vandam
street
olaf heine - leaving the comfort zone.
photographs 1991-2008
tony fletcher - dear boy – das explosive
leben des keith moon
michael rauhut/reinhard lorenz (hg.) - ich
hab den blues schon etwas länger
ig dreck auf papier (hg.) - keine zukunft war
gestern
garth cartwright - balkanblues und
blaskapellen
stephen fry - feigen, die fusseln
noam chomsky - die verantwortlichkeit der
intellektuellen
ted nield - superkontinent
nora gomringer - klimaforschung
eckhard henscheid - gott triftt hüttler in
vaduz
leonard cohen - buch der sehnsüchte
svestilav basara - führer in die innere

mongolei
henning dedekind - krautrock
david fargier - nach dem regen... the cure
franz dobler - aufräumen
isabelle corbisier - music for vagabounds the tuxedomoon cronicles
thomas pynchon - gegen den tag
gieselbusch/moldenhauer/naumann/töteberg
- 100 jahre rowohlt
ströer bros. - musikhörbuch
wir sind helden - informationen zu touren
und anderen einzelteilen
lydia daher - kein tamtam für diesen tag
andré meinunger - sick of sick?
axel hacke - wortstoffhof
clemens meyer - die nacht, die lichter
christiane rösinger - das schöne leben
cornelia schleime - weit fort
martin büsser (hrsg.) - testcard #17: sex
dolf hermannstädter - got me? hadcore-punk
als lebensentwurf
nick johnstone - yoko ono - talking
jörg buttgereit (hrsg.) - nekromantik
gerald dellmann (hrsg.) - auf den letzten 100
metern wird gerannt
eric-emmanuel schmitt - adolf h. - zwei leben
kurt schwitters - urwerk
kerstin gleba / eckhard schumacher - pop
seit 1964
eliette von karajan - mein leben an seiner
seite
kolja mensing / florian thalhofer - [13ter
shop]
charles bukowski - den göttern kommt das
grosse kotzen
folkert koopmanns / katja wittenstein - von
musikern machern & mobiltoiletten - 40
jahre open air geschichte
johnny dean - the beatles book - das beste
aus 40 jahren
wir sind helden - liederbuch
jutta ditfurth - ulrike meinhof - die biografie
jochen mai - die karriere-bibel
martin kippenberger - wie es wirklich war.
am beispiel
günter zint - zintstoff - 50 jahre deutsche
geschichte
simon reynolds - rip it up and start again
frank apunkt schneider - als die welt noch
unterging - von punk zu ndw
wolfgang seidel - die alte schachtel ist nicht
aus pappe
wolfgang müller - neues von der elfenfront
oliver uschmann - wandelgermanen

miguel benasayag / gérard schmit - die
verweigerte zukunft
dave lewis / alan tepper - led zeppelin - story
und songs kompakt
die ärzte - bäst of songbook
(gitarrentabulatur-ausgabe)
rainer metzger - berlin - die 20er jahre kunst und kultur 1918-1933
jörg heiser - plötzlich diese übersicht. was
gute zeitgenössische kunst ausmacht
hans-dieter krausch - kaiserkron und
päonien rot...
m.g. schoeneberg - geister der gelben
blätter
martin büsser et al. (hrsg.) - testcard #16:
extremismus
andreas gläser (hrsg.) - pauschal ins
paradies
brandon hurst - kate moss - sex, drugs and
a rock chick
wilfried stroh - latein ist tot, es lebe latein!
max goldt - qq
dita von teese - die kunst der burleske / die
kunst des fetisch
christian woznicki (hrsg.) - mcdeutsch
stefan ernsting - der phantastische rebell
alexander moritz frey oder hitler schießt
dramatisch in die luft
marcus hearn (hg.) - a tribute to the who
rainer erlinger - wenn sie mich fragen
wolf erlbruch - ente, tod und tulpe
funny van dannen - zurück im paradies
umberto eco - quasi dasselbe mit anderen
worten
uschi obermaier / olaf kraemer - high times mein wildes leben
jens bergmann / bernhard pörksen (hrsg.) medienmenschen - wie man wirklichkeit
inszeniert
john strelecky - das café am rande der welt
peter wicke und wieland & kai-erik
ziegenrücker - handbuch der populären
musik
philippe chancel - nordkorea
klaus stern/jörg herrmann - andreas baader das leben eines staatsfeindes
martin büsser/roger behrens/johannes
ullmaier (hrsg.) - testcard 15 - the medium is
the mess
jasper fforde - es ist was faul
noam chomsky - der gescheiterte staat
nick johnstone - lou reed - talking
henning richter - das buch des schmugglers
pete billmann / david stocker - red hot chili
peppers - stadium arcadium special book
joel mciver - no one knows - die queens of

the stone age story
derpeter - indigo blue and red impact
max dax / robert defcon - nur was nicht ist,
ist möglich
stefan ernsting - der rote elvis - oder das
kuriose leben eines us-rockstars in der ddr
flameboy, barnaby legg & jim mccarthy 2pac shakur – death rap
gerhard henschel - der dreizehnte beatle
andreas fux - die süße haut
ronald galenza & heinz havemeister (hrsg.) wir wollen immer artig sein...
marc roberts - das neue lexikon der esoterik
ralf dombrowski - basis-diskothek jazz
bob woodward - der informant
greil marcus - bob dylans like a rolling stone
paul saltzman - die beatles in indien
kalle lasn - culture jamming - die
rückeroberung der zeichen
kurt schwitters - das literarische werk - band
2: prosa 1918 - 1930, band 3: prosa 1931 1948
jasper fforde - im brunnen der manuskripte
kurt schwitters - das literarische werk - band
1: lyrik
testcard #14 - discover america
lucius burckhardt - wer plant die planung?
else buschheuer - venus
gudrun ziegler - der achte kontinent
hans platzgumer - expedition - die reise
eines underground-musikers in 540 kb
hans platzgumer - expedition - die reise
eines underground-musikers in 540 kb
georg lindt / susanne halbleib - mein
lieblingslied - songs und stories
peter niklas wilson (hg.) - jazz klassiker
barbara sichtermann / andrea kaiser - frauen
sehen besser aus (frauen und fernsehen)
max goldt - vom zauber des seitlich dran
vorbeigehens
studs terkel - giganten des jazz
ashley kahn - a love supreme - john
coltranes legendäres album
frank lähnemann - polyesterliebe
astrid vits - du und viele von deinen
freunden
tom hodgkinson - anleitung zum müßiggang
hartmuth malorny - noch ein bier, harry?
umberto eco - die geheimnisvolle flamme
der königin loana
stefan ernsting - der rote elvis
bob woodward - der angriff - plan of attack
mojo magazine/paul trynka (hrsg.) - the
beatles – ten years that shook the world

jasper fforde - in einem anderen buch
ernst lohoff, norbert trenkle, karl-heinz
lewed, maria wölflingseder (hrsg.) - dead
men working
klaus schmeh - die welt der geheimen
zeichen
michael rauhut/thomas kochan (hrsg.) - bye
bye, lübben city
martin büsser (hrsg.) - testcard #13 - black
music
didi zill - depeche mode - photos 1982-1987 /
the police - photos 1979-1981
michael schiffmann (hrsg.) - absolute - noam
chomsky
manfred hobsch & michael petzel - heinz
erhardt - mopsfidel im
wirtschaftswunderland
rocko schamoni - dorfpunks (roman)
tom weber - fruchtfliege
marcel feige - die wa(h)re lust
david toop - haunted weather
jim bob - goodnight jim bob
susan arndt/antje hornscheidt (hrsg.) - afrika
und die deutsche sprache
franz dobler - sterne und straßen
axel hacke - deutschlandalbum
manfred hobsch & michael petzel - heinz
erhardt - mopsfidel im
wirtschaftswunderland
claudia reinhardt - killing me softly todesarten
kerstin grether - zuckerbabys
alexandra – die legende einer sängerin marc boettcher
chuck crisafulli - nirvana teen spirit - die
story zu jedem song
mike evans - new york city rock
christoph brandhurst - extrem!
robert merle - malevil
kai sichtermann, jens johler, christian stahl keine macht für niemand
thomas venker - ignoranz und inszenierung.
schreiben über pop.
anne clark - notes taken traces left
jasper ffjorde - der fall jane eyre
bob gruen - the clash
stefan schabenberger/lars lindigkeit - spülen
nicht vergessen!
manfred wöhlcke - das ende der zivilisation
die tödliche doris - kino
gerald grote - der kommissar
linus volkmann - heimweh to hell
ulf diederichs (hrsg.) - das ma'assebuch
galina dursthoff (hrsg.) - russland - 21 neue
erzähler

wladimir tutschkow - der retter der taiga
andreas ammer / sebastian hess - unser
oskar
klaus kinski - singt und spricht werke der
weltliteratur
didi zill - ndw - die neue deutsche welle
don alphonso - liquide
zurück in die kunst - reimar stange
steven brust - yendi
rock-klassiker - peter kemper (hrsg.)
ist denn nicht zufällig sonntag? - judith frege
cosmic dancer - frank ronan
zenos gewissen - italo svevo (der hörverlag)
jessica wilker - das einmaleins der
beziehungen
christine buchholz u.a. (hrsg.) - unsere welt
ist keine ware. handbuch für
globalisierungskritiker
kurt cobain - tagebücher
ronald galenza / heinz havemeister - mix mir
einen drink - feeling b
günther sahler - blecheimer & luftpumpe 2/3
collin escott (gelesen von dominic raacke) hank williams - das leben einer country
legende
novitäten auf dem büchertisch - (2)
novitäten auf dem büchertisch - (1)
kevin cummings - the smiths - fotografien
max goldt - wenn man einen weißen anzug
anhat
enn vetamaa / kat menschik - die nixen von
estland
matthias kurp, claudia hauschild, klemens
wiese - musikfernsehen in deutschland
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