
Von Erwin Schoenenberger. Aktualisiert am 06.08.2010 

Badener Maske lässt die Hüllen fallen 

Mit Striptease wollen vier Männer ihre persönlichen und beruflichen Probleme 

lösen. Doch damit fangen die Probleme erst an, wie die Darsteller der Badener 

Maske in ihrem Programm «Ladies Night» zeigen. 

Bischofszell – Wo sind sie am Donnerstagabend geblieben, die Bischofszeller Frauen? 

Schliesslich stand eine veritabler Men-Strip à la «Chippendales» auf dem Programm. Die 

Badener Maske feierte mit «Ladies Night» Premiere. Probleme haben alle vier, die 

Protagonisten des Stücks «Ladies Night», mit dem die Badener Maske dieses Jahr auf Tournee 

geht. Sie leiden an Arbeitslosigkeit, Probleme mit der Ex-Frau oder mit der kranken, nervenden 

Mutter, sie treffen sich in der Bar, jammern, haben gar Selbstmordabsichten und suchen 

deshalb eine Lösung aus ihrer Misere. Vor allem ist es aber das Geld, das einigen zur Lösung 

ihrer Probleme fehlt. Es gehört viel Mut dazu Die Hilfe wird in der Zeitung gefunden, als sie 

erfahren, was die «Chippendales» mit ihren Men-Strip-Shows vor hunderten, kreischenden 

Frauen verdienen. Doch eine solche Show zu inszenieren, bedeutet auch tänzerisches Talent 

und vor allem den Mut, sich ganz auszuziehen. Als Zuschauer geniesst man einerseits die 

komödiantische Seite des Stücks, wird aber auch betroffen, wenn man miterlebt, welche 

zwischenmenschlichen Schwierigkeiten dieses Vorhaben mit sich bringt. Da wird viel 

gestritten, immer wieder denkt einer ans Aufgeben, wird von den Kollegen wieder ins Boot 

gezogen oder gedrängt, und schliesslich finden die inzwischen fünf Stripper zusammen, auch 

wenn es vor dem grossen Auftritt weitere Streitereien gibt, als einige feststellen, dass ihre 

Freundinnen, Freunde und gar der Sohn im 700-köpfigen Publikum sitzen. Doch die Show 

wird abgezogen, die «volle Montur», wie sie es sich vorgenommen haben. Die Zuschauer sind 

begeistert, nicht nur vom Mut für diesen Auftritt, sondern auch vom engagierten Spiel der 

Akteure und Akteurinnen. Ob das grosse Geld nun ihre Schwierigkeiten im Leben gelöst hat, 

bleibt am Schluss des Stücks aber offen. Weitere Auftritte der Badener Maske in der Region: 

Samstag, 7. August, in Altstätten und Sonntag, 8. August, in Arbon (Pavillon am See/ZIK). 

Beginn ist jeweils um 21 Uhr. lERWIN SCHÖNENBERGER (ThurgauerZeitung)
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