
Frauen am Rande  
der Mafia
Das italienische Theater entdeckt in den Aussteigerinnen krimineller 

Clans Bühnenfiguren, die den allmächtigen Strukturen ihres Landes  

die Stirn bieten

von Tom Mustroph

E  ine Frau, zwei weiße Stühle. Dahinter eine Projektionslein-

wand, auf der Bilder von Frauen auftauchen, Heilige sowie der be-

wölkte Himmel Kalabriens. Mit diesen einfachen Mitteln erzählt 

Rosy Canale ihre Geschichte vom Kampf gegen die ’Ndrangheta. 

Canale war Betreiberin eines Szenelokals und erteilte den Drogen-

dealern der kalabrischen Mafia-Organisation Hausverbot. „Ich will 

diesen Dreck nicht“, sagte sie ihnen und meinte dabei nicht die 

Qualität des Kokains, sondern das kriminelle Geschäft mit der 

Sucht überhaupt. Resultat dieser Zivilcourage: Sie wurde von mas-

kierten Männern auf einem Motorrad verfolgt und musste in das 

schwarze Loch des auf sie gerichteten Laufs einer Pistole blicken.

Canale berichtet in dem Theatermonolog „Malaluna“ in 

 eigener Person davon. Die Produktion tourte durch Italien, von 

Kalabrien im Süden über Rom bis hoch nach Mailand, Turin und 

Triest. Canale wurde Antimafia-Aktivistin, gründete nach den 

’Ndrangheta-Morden in Duisburg eine Antimafia-Organisation in 

San Luca, dem Heimatort der Killer wie der Opfer.

„Malaluna“ ist Teil eines neuen Trends im italienischen 

Theater, sich dem Thema Mafia über Frauenbiografien zu nähern. 

Biografien von emanzipierten Frauen, die sich wie Canale gegen 

die Mafia wehren. Biografien von sich emanzipierenden Frauen, 

die sich aus der familiären Zugehörigkeit zur Mafia herauslösen – 

etwa in Gestalt Rita Atrias, einer der frühesten Aussteigerinnen 

aus der Cosa Nostra, die im Musiktheaterstück „Donne e Mafia“ 

von Simonetta Di Nichilo auftaucht oder als fiktive Protagonistin 

Lia in „Un errore umano“ von dem Palermitaner Dramatiker und 

Regisseur Gigi Borruso. Es handelt sich meist um freie Produk-

tionen, die aber auch auf größeren Bühnen gastieren. Sie füllen 

eine markante Lücke im Theater. 

Immer noch fehlt das große Werk zum Thema Mafia. Das 

ist erstaunlich. Denn das Kino hat den „Paten“. Im Fernsehen 

sorgten die „Sopranos“ für Furore. Dass das Theater nichts Gleich-

wertiges hervorgebracht hat, liegt nicht an mangelndem Inte-

resse. Die ersten Theaterstücke über die Mafia wurden gespielt, 

bevor es überhaupt Kameras, Projektoren und Bildschirme gab. 

Francesco Mastriani, subalterner Angestellter der Zollbehörde in 

Neapel, formte bereits um 1870 einige Episoden aus seiner über-

wältigenden Reportagetrilogie über die Camorra („I vermi“, 1863/64; 

„Le ombre“, 1867, und „I misteri di Napoli“, 1869/70) in kritisch-

aufklärerische Stücke um. Zeitgleich bediente sich Eduardo 

 Minichini, Schreiber der damals recht beliebten Kompanie von 

Federico Stella, aus Mastrianis Werk und schuf eine Serie eigener 

Camorra-Stücke. Sie zeigten den Camorrista als Figur im Stile der 

Commedia dell’Arte und liefen o!enbar so gut, dass die Behörden 

aufmerksam wurden und die Kritik über dieses „Grand Guignol 

Napoletano“ und die „brutale Französisierung“ schimpfte. Das 

klingt im Rückblick wie eine Ehrenbezeichnung; mit dem Label 

„Grand Guignol“, vermischt mit ein paar Prisen Oberschichts- 

und Unterschichtsdelinquenz, würde sich manches Festival heut-

zutage gern schmücken. Es mangelt aber an Angeboten. „Das 

Theater hat Angst vor den Klischees, die in einer Darstellung des 

Mafioso liegen. Der Film mit seinen Schnitttechniken und der 

Musik hat es da einfacher“, meint Regisseur Gigi Borruso. 

Paten im Resonanzraum eines Lear

Natürlich gab und gibt es weiterhin Au!ührungen, die von mafiö-

sen Praktiken erzählen und die Killer und Dealer, die Geldwäscher 

und die korrupten Politiker auf die Bühne holen. Roberto Savia-

nos Reportagenband „Gomorrha“ über die halbwüchsigen Gewalt-

täter in Neapels berüchtigtem Stadtteil Scampia wurde für das 
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Ohne die übliche Befriedigung des guten Gewissens – „Un errore 

umano“ von und mit Gigi Borruso (hier mit Serena Rispoli) will keine 

eindeutigen Kausalitäten liefern, es will verstören.  
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anderen im Saal und atme auf, dass es um einen selbst noch nicht 

ganz so schlimm bestellt sei. „Ich will Theaterkunst machen, ich 

will verstören, aber ich möchte keine Versammlungen abhalten“, 

sagt Borruso mit nicht zu überhörender Geringschätzung gegen-

über denen, die politisch engagierte Kunst immer noch für einen 

Transmissionsriemen halten.

Irrewerden an der Realität

Eine Figur ähnlicher Qualität wie Lia schuf Mimmo Borrelli, ein 

aufstrebender Regisseur und Dramatiker aus Neapel, unter ande-

rem Träger des renommierten Premio Riccione. In seiner Produk-

tion „Madre“ kreiert er gemeinsam mit der großartigen Milvia 

Marigliano nach dem Vorbild Medeas eine Mutter, die ihre Kinder 

zwar nicht tötet, sie aber mit Wein statt mit Milch füttert und so zu 

debilen Monstern macht. Auf diese Art entzieht sie die Sprösslin-

ge Jason, hier ein Camorra-Boss, der die beiden missbraucht hat 

(gespielt von Borrelli selbst). Es ist bezeichnend, dass auch Borrel-

li als Hauptfigur eine Frau auswählt, die aus Rache, unter Schmer-

zen und in Verzweiflung in Wahnzustände gerät und so ihre exis-

tenzielle Not sichtbar macht. Im Zuge eines Intendantenwechsels 

in Neapel wurde die gefeierte Inszenierung übrigens vom Spiel-

plan genommen; Borrelli schuf auf dem freien Markt die weniger 

Per sonal benötigende Variante „Malacrescita“, die im vergange-

nen  November immerhin im Piccolo Teatro in Mailand zu sehen 

war. Verrücktheit und zugeschriebene Verrücktheit stehen übri-

gens am Beginn der Auseinandersetzung mit der Mafia über-

haupt. „Der erste Mafia-Aussteiger Leonardo Vitale wurde nach 

seinen Aus sagen zunächst für verrückt erklärt – und von der Cosa 

Nostra umgebracht, nachdem er aus der Anstalt kam“, erinnert 

Borruso.

Das Irrewerden an der Realität erfährt Rosy Canale, Protago-

nistin und Darstellerin in „Malaluna“, derzeit am eigenen Leib. 

Im Zuge einer Ermittlung, die unter anderem die Zusammenar-

beit des Bürgermeisters von San Luca mit den örtlichen Clans auf-

deckte, wurde sie beschuldigt, Fördergelder für Antimafia-Aktivi-

täten privat verbraucht zu haben. Die Verhandlung ist im Gange. 

Es ist schwer einzuschätzen, ob dahinter eine Diskreditierungs-

kampagne steckt. Die Ermittlungen wurden von erfahrenen 

Staatsanwälten geführt. Canale beklagte sich aber zu Recht, dass 

ein allenfalls minderschwerer Betrug von der Antimafia-Staats-

anwaltschaft untersucht wurde und dass sie sich täglich zur Kon-

trolle auf ein Polizeirevier begeben muss, während in erster Ins-

tanz verurteilte ’Ndrangheta-Bosse dazu nicht verpflichtet seien. 

Die Vorwürfe selbst streitet sie ab. „Malaluna“ wird nicht mehr 

aufgeführt.

Canales Verfahren fällt in eine Zeit, in der zunehmend Prota-

gonisten der Antimafia-Bewegung mit Mafia-Methoden erwischt 

werden. Roberto Helg, ein Unternehmer, der ö!entlich Schutzgeld-

zahlungen stets verurteilt hatte, wurde verhaftet, nachdem er in 

seiner Eigenschaft als stellvertretender Direktor der Betreibergesell-

schaft des Flughafens Palermo von einem Konditor Bestech-

ungsgelder gefordert hatte, als dieser seine Lizenz erneuern wollte.

Die Resignation weiter Teile der Bevölkerung gegenüber dem 

Treiben der Mafia droht sich nun auch auf die Antimafia auszudeh-

nen. Da bleibt als Narrationsstrategie nur Wahnsinn übrig. //

Theater bearbeitet. Ebenfalls in Neapel inszenierte Antonio Latella 

in „C’è del pianto in queste lacrime“ in grellen Farben die junge, 

präpotente Delinquenz. „Parole d’onore“, aufgeführt im Teatro 

Biondo in Palermo, zeichnete die kühlen Entscheidungsmecha-

nismen und Machtdelirien der Bosse der sizilianischen Cosa Nos-

tra nach; der Text basiert auf Bekenntnissen von Aussteigern. 

Doch so ambitioniert diese Arbeiten auch waren, sie haben 

kaum mehr als Tagesgebrauchswert. Man vermisst Schauspieler, 

die einen Paten mit dem Resonanzraum eines Lear anlegen oder 

dem zweifelnden Sohn eines Bosses den Zuschnitt eines Hamlet 

geben könnten. Zudem machen es die drei klassischen Mafias Ca-

morra, ’Ndrangheta und Cosa Nostra ihren Bearbeitern nicht 

leicht. Denn zu ausgehöhlt ist der alte, vorrangig zum Disziplinie-

ren der unteren Chargen angelegte „Ehrenkodex“, als dass aus 

ihm größere Fallhöhen zu erzeugen wären. Die Mafia ist auch kei-

ne politische oder wirtschaftliche Gegenmacht mehr; sie bietet le-

diglich ein vielfältigeres Instrumentarium zum Durchsetzen von 

Eigeninteressen. Palermos Antimafia-Staatsanwalt Roberto Scar-

pinato formuliert diese Erkenntnis in seinem zivilisationspessi-

mistischen Traktat „Il ritorno del Principe“ (Die Rückkehr des 

Fürsten) so: „Korruption stellt in Italien nicht mehr eine Deforma-

tion der Macht dar, sondern ist ihr natürlicher Ausdruck gewor-

den, der sich der Akzeptanz der Eliten erfreut und sich der Resig-

nation der unteren Schichten sicher sein kann.“

Eine derartige Allmacht ist schwierig darzustellen. Einen inte-

ressanten Ausweg bieten daher rebellische Frauenfiguren. Sie gibt 

es seit längerem. Felicia Impastato etwa, Mutter eines 1978 ermorde-

ten Antimafia-Aktivisten, die selbst in die Familie eines Mafioso ein-

heiratete, dort aber Partei für ihren Sohn ergri!. Oder Rita Atria, 

Tochter und Schwester von Mafiosi, die durch die Zusammenarbeit 

mit der Polizei zunächst nur den Tod ihrer Familienmitglieder durch 

einen verfeindeten Clan rächen wollte, dann aber zu einer echten 

Aussteigerin wurde. Sie sprang 1992, nur sieben Tage nach dem 

Bombenattentat auf den Staatsanwalt Paolo Borsellino, der für sie so 

etwas wie eine Vaterfigur war, aus Verzweiflung aus dem Fenster.

Für Gigi Borruso haben diese Ablösungsprozesse, auch 

wenn sie wie bei Rita Atria tragisch enden, ihre Ursache in der 

zunehmenden Emanzipation der Frauen im Mafia-Milieu. „Die 

Frauen entfernen sich von den archaischen Rollenbilden und su-

chen nach Auswegen“, erzählt er. Aus solchen Lebensgeschichten 

hat er seine Protagonistin Lia geformt. Auch sie löst sich von der 

Mafia-Familie ihres Mannes. Im Laufe dieses Prozesses wird sie 

von anderen als verrückt erklärt – wegen der Wahrheiten, die sie 

erfährt, verarbeitet und ausspricht. Sie muss aber auch selbst be-

obachten, wie sich ihre kognitiven Verarbeitungsmuster verän-

dern. Borruso und Lia-Darstellerin Serena Rispoli lassen die kau-

salen Richtungspfeile wild durch den Raum schwirren. Es wird 

nicht klar, ob die schmerzhafte Trennung von der mafiösen Fami-

lienstruktur das Irresein verursacht oder ob nicht die wachsende 

Verrücktheit erst der Motor zum Ausstieg aus dem sozial archai-

schen, ökonomisch aber sehr attraktiven Betrieb ist.

An dieser Ambivalenz habe sein Publikum zu knabbern ge-

habt, meint Borruso. Es konnte nicht die übliche Befriedigung des 

guten Gewissens abholen, nach dem Motto: Man gehe in einen 

politisch engagierten Theaterabend, konfrontiere sich mit dem 

Schlechten dieser Welt, befinde sich im Einverständnis mit all den 


