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Kay Ray in Osterholz-Scharmbeck 

Rathaus wird zum Kiez-Theater 

Der Hamburger Entertainer Kay Ray spielt 

am Sonnabend sein neues Programm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterholz-Scharmbeck. Im Normalfall steht Musik im Vordergrund der Veranstaltungsreihe 

„Rathaus Unplugged“. Dies werde auch künftig so bleiben, versichert Initiator und 

Organisator Detlef Gödicke. Für Kay Ray macht er am kommenden Sonnabend, 15. 

September, indes eine Ausnahme. 

Zwar spielt Musik ebenfalls eine nicht unwesentliche Rolle in den Showprogrammen des 

schrillen Comedians mit dem extrovertierten Erscheinungsbild, von einem Konzert im 

konventionellen Sinne lässt sich indes beim besten Willen nicht sprechen. Stattdessen ließ der 

Entertainer, der bürgerlich auf den Namen Kai David hört, in der Vergangenheit kaum eine 

Gelegenheit aus, um zu demonstrieren, dass nicht nur sein überaus loses Mundwerk keinerlei 

Tabus zu akzeptieren bereit ist. 



So genehmigte er sich im Rahmen seiner legendären und mitunter bis zu vier Stunden 

andauernden Late Night Shows im Hamburger „Schmidts Tivoli“ auf der Reeperbahn auf der 

Bühne nicht nur harten Alkohol und Zigaretten, sondern ging mitunter soweit, sich vollends 

zu entblößen, um sein Genital ganz im Stile eines Luftballonartisten zu abstrakten Figuren zu 

verformen. 

Diese wilden Jahre hat der Hamburger Entertainer, der gebürtig aus Georgsmarienhütte 

stammt, indes hinter sich gelassen. Und sogar sein schrilles Erscheinungsbild hat er etwas 

gemäßigt, wenn auch nur ein klein wenig. So wird sein aktuelles Programm „Wonach sieht's 

denn aus?“, mit dem er erst kürzlich Premiere feierte, fast ausschließlich von seinem frechen 

und zynischen Mundwerk getragen, welches ihn neben Auftritten auf zahllosen Bühnen auch 

zu häufiger TV-Präsenz verhalf. 

Schonungslos soll es bleiben: „Kay Ray teilt aus nach allen Seiten, ohne Rücksicht auf 

Verluste und Zeitgeistbefindlichkeiten, ohne Angst vor Nazikeulenschwingern oder Applaus 

von der falschen Seite“, heißt es im Pressetext zum aktuellen Programm. Alle dürfen sich von 

dem ebenso respektlosen wie wortgewaltigen Paradiesvogel ihre wohlverdiente Schelle 

abholen, angefangen bei „einer Führungselite, deren erste Amtshandlung ihre Diätenerhöhung 

darstellt“ über „Flüchtlinge, die gern ihren Pass verlieren, doch ungern ihr Smartphone“ bis 

hin zu „einem Parlament, mehr Tollhaus als Hohes Haus – mit einer Repräsentantin, mehr 

Horrorclown als Bundestagsvizepräsidentin". Doch selbst komödiantische Bühnenkollegen 

und sogar das eigene Publikum darf nicht auf Schonung hoffen – wer es wagt, während eines 

Auftritts von Kay Ray das Örtchen aufzusuchen, kann mindestens damit rechnen, vom 

Künstler vor der Tür bereits mit zahlreichen Fragen erwartet zu werden. 

Eine neue inhaltliche Richtung wird die Reihe „Rathaus Unplugged“ mit dem Auftritt von 

Kay Ray jedoch nicht einschlagen. Der ist vielmehr die Folge eines gemeinsamen Projekts: 

„2011 schrieb ich nach einer spontanen Eingebung ein Lied namens 'War das alles', das ich 

auch als Demoversion aufgenommen hatte“, erklärt Gödicke. Die Demo gelangte über die 

Künstlerin und Gastronomin „Candy Race“, eine langjährigen Freundin des Ehepaars 

Gödicke, zu Kay Ray, der begeistert war. Eine CD-Single wurde produziert, und seither hat 

Gödickes Komposition einen festen Platz im Auftrittsrepertoire des Entertainers. „Irgendwann 

stellte sich jedoch heraus, dass er die Aufführung des Songs selten bei der Gema angemeldet 

hatte, was für mich natürlich entgangene Tantiemen bedeutete. Daraufhin bekamen wir uns 

kräftig in die Haare“, fährt Gödicke fort. 

Mittlerweile ist das jedoch vergessen. Kay Ray lud das Ehepaar vor zwei Jahren zur Premiere 

seines neuen Programms ein und widmete das Lied an diesem Abend vor vollem Haus dem 

Komponisten. Nach dem Friedensschluss nutzte Gödicke die Gelegenheit, um die 

Möglichkeit eines Auftritts im Rahmen seiner Konzertreihe im Rathaus anzufragen: 

„Schließlich singt er ja auch.“ Nachdem der Comedian zugesagt hatte, entschloss sich 

Gödicke zu einer kleinen Ausnahme in seinem inhaltlichen Konzept. „Die Gelegenheit, Kay 

Ray zu einem Auftritt in Osterholz-Scharmbeck zu kriegen, kommt wahrscheinlich nur 

einmal im Leben.“ So dürfte das Lied neben zahlreichen geistreichen Unverschämtheiten 

auch am kommenden Sonnabend im Rathaus zu hören sein, zudem plant Gödicke noch eine 

weitere Überraschung für den Künstler, die er im Vorfeld keinesfalls preisgeben will. „Auf 

und vor der Bühne werden Tränen der Rührung fließen“, ist Gödicke überzeugt. 

Karten für die Veranstaltung sind sowohl im Rathaus Osterholz-Scharmbeck als auch im 

„Musikland OHZ“ erhältlich. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. 


