
Eintritt frei – Hut geht rum. 



Mit   Überraschungsgast

Hinter dem Kürzel -ky verbirgt sich unser am 
1.2.1938 in Berlin geborener Ü-Gast. -ky stammt 

aus einer Beamten-, Handwerker und Kohlenhändlerfamilie und wuchs 
auf Neuköllner Hinterhöfen auf. Nach dem Abi 1957 lernte er bei 
Siemens Industriekaufmann, studierte anschließend an der FU Berlin, 
machte 1969 seinen Dr. phil. zum Thema „Grundzüge einer Soziologie 
der Industrieverwaltung“ und war von 1973 bis 2000 als Professor für 
Soziologie an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in 
Berlin tätig. Dort werden unsere Kriminalpolizisten ausgebildet.

Mit dem Schreiben begann -ky bereits als Schüler, ohne dadurch jedoch 
ans Geld anderer Leute kommen zu können. Erst als Student konnte er 
zwei seiner Kurzgeschichten abgedruckt gegen Zeilenhonorar in der 
Berliner Tageszeitung „Telegraf“ erleben. Als der Bastei-Verlag per An-
zeige nach Romanheft-Autoren suchte, begann -kys literarische Profi-
Karriere unter den Pseudonymen „John Drake“ und „John Taylor“ in je-
nem Bereich, den Elfenbeintürmer, die für ihre heimische Schublade 
schreiben, gern als nobelpreisferne „Schundliteratur“-Schublade abtun.

1971 erschien -kys erster „richtiger“ Kriminalroman, der nicht mehr 
von Heftklammern zusammengehalten wurde. Rasch folgten weitere 
Krimis und Hörspiele, die -ky bei den Kritikern in der Schublade „Erfin-
der des deutschen Sozio-Krimis“ landen ließen. Es dauerte dann im-
merhin zehn Jahre, bis herauskam, welcher Schreibtischtäter sich im 
Schubfach „-ky“ verbarg.

Krimis und historische Romane mit Bezug zur Heimatstadt Berlin und 
der eigenen Lebensgeschichte bilden den Schwerpunkt seines Schaf-
fens. 

Wir sind sehr stolz darauf, ihn als gestandenen Neuköllner hier in 
RAUM B begrüßen zu dürfen. [Infos: Krimi-Couch.de; Foto: wiki.]   HeWi

Weniger überraschend und 
trotzdem prickelnd winkt die
Anwesenheit des bewährten
Teams Cristina  & Laëtitia (von
links nach rechts), der beiden
Wahlneuköllnerinnen aus dem
fernen Frankreich, die mit ihrem
RAUM B den kulturellen
Untergang des Abendlandes
erfolgreich ausbremsen,
jedenfalls in der
Wildenbruchstraße 4. Merci
beaucoup, Ihr beiden Hübschen!

mit Wolfgang Endler 
(sitzend, Autor und
Textperformer ) 
sowie Herbert
WitZel (stehend,
zuständig für
Moderation & Gute-
Laune-Lieder, kieznah
und galaktisch) nebst
mindestens 1.000
Büchern to go, denn
dieses Antiquariat ist
dreisprachig. 

Und es musiziert 
last, but not least, 
mit Lust und Leidenschaft, 
Mischka Cello. 
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