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Mode, Mord und Mafia 

 

Personen: 

 

Silvio Mascalzone:  Leiche (tritt nicht auf) 

La Sirena (Susi Bierbichler):  Topmodel und Geliebte von Mascalzone 

Mina Minx:  scharfzüngige Modejournalistin, hat(te) ebenfalls eine 

Beziehung zu Mascalzone 

Donatella Arrabiata:  Modechefin aus Mailand  

Karl Lagerchamps:  Modezar aus Paris  

Maurice: sein persönlicher (sehr schwuler) Assistent  

Commissario Pino Potto:  der ermittelnde Kriminalbeamte 

Don Ernesto Brivido:  traditionsbewusster Mafiapate 

Mimmo Scarafaggio:  „Mimmo die Schabe“, Mafioso fürs Grobe 

Ein Fotograf: Franz-Josef Singhammer (Franzerl), Susis ehemaliger  

Freund  

Olga Kaczinskaja: Putzfrau  

Antonietta Zuppa: Garderobiere 

Models 

Evtl. Klavierspieler 

 

Bühnenvorschlag T-Form:  Laufsteg zwischen den Tischen und ein VIP-Bereich auf 

der einen Seite. 
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INTRO 

Die Gäste treffen ein. Karl Lagerchamps begrüßt sie mit großen Gesten und Maurice 

führt sie an ihre Plätze. Commissario Pino Potto kommt von hinten (von der Bühne) 

und setzt sich an einen normalen Tisch zwischen die Gäste. Er fragt, ob noch frei ist, 

bzw. wechselt ein- oder zweimal den Platz, um den besten Blick auf die Bühne zu 

haben und legt sich ein Notizbuch bereit. Er beobachtet scharf, was um ihn herum 

passiert und macht sich hin und wieder Notizen. 

Mina Minx (Sie trägt Schuhe mit möglichst hohen Absätzen, die spätere Mordwaffe) 

wird von Lagerchamps besonders herzlich willkommen geheißen. 

 

LAGERCHAMPS:  Mina! Die allgewaltige, scharfzüngige Modejournalistin! 

Welch Glanz in meiner Hütte (Küsst sie auf beide 

Wangen). Wir alle zittern natürlich wie immer vor 

deinem scharfen Urteil! Doch dieses Mal, dieses Mal 

liebste Mina, kann ich dir versprechen: Du wirst 

begeistert sein. Ein Feuerwerk erwartet dich. Etwas 

noch nie Dagewesenes! 

MINA MINX: Charlie, Darling! Ich kann es kaum erwarten! Die 

Gerüchteküche brodelt und alle sind schon sooo 

gespannt darauf, was du aus dem Hut zaubern wirst.  

LAGERCHAMPS:  Zaubern ist das richtige Wort, liebste Mina.  

 

Er begleitet sie persönlich an ihren Platz am VIP-Tisch. Maurice bleibt am Eingang 

stehen, mit der Gästeliste in der Hand. 

Don Ernesto Brivido und Mimmo Scarafaggio treten auf. Sie möchten an Maurice 

vorbei, ohne sich anzumelden.  

 

MAURICE:  Aber meine Herren, sie können hier nicht einfach so 
hinein. Das ist eine geschlossene Gesellschaft! 

 
 
Er hält sie auf. Mimmo Scarafaggio greift in bedrohlicher Art und Weise in sein 

Jackett. Brivido hält ihn mit einer knappen Geste zurück.  
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BRIVIDO (arrogant): Wir sind Teil dieser „geschlossenen Gesellschaft“. 

 

Lagerchamps wird auf das Geschehen aufmerksam und kommt zurück an den 

Eingang. 

 

LAGERCHAMPS:  Was gibt es für ein Problem, Maurice? Wer sind diese 

Leute? 

MAURICE:  Ich weiß nicht Monsieur, Sie haben sich nicht 

vorgestellt.  

LAGERCHAMPS:  Meine Herren? Darf ich um Ihre Einladung bitten? 

BRIVIDO:  Ich bin Don Ernesto Brivido. Ich benötige keine 

Einladung, um an einer Veranstaltung in meiner Stadt 

teilzunehmen. 

MAURICE:  Aber so geht das nicht, Herr Brivido… 

 
Brivido wirft ihm einen verächtlichen Blick zu und Scarafaggio rückt einen 
bedrohlichen Schritt näher an Maurice heran. Maurice weicht zurück und verstummt 
erschrocken. Lagerchamps mustert die beiden einen Augenblick lang und wedelt dann 
mit einer Hand. 
 
 
LAGERCHAMPS:  Gut, gut. Wenn Sie meinen. Ich habe keine Zeit, mich 

jetzt mit diesen provinziellen Eitelkeiten zu befassen. 
Maurice, setz die beiden auf die Gästeliste und platziere 
sie neben unsere liebe Mina. Sie wird sich köstlich 
amüsieren. 

 
 
Maurice lässt sich die Namen buchstabieren und bringt sie an den Tisch zu Mina Minx. 
Doch Mina ist nicht an ihrem Platz. Während am Eingang geredet wurde, ist sie 
aufgestanden und hinter die Bühne gegangen. Maurice verschwindet ebenfalls hinter 
der Bühne. 
 
Am Eingang ist ein neuer Gast angekommen, der Karl Lagerchamps sichtlich 
unangenehm ist: Donatella Arrabiata in großer Garderobe. 
 
 
DONATELLA:   Hallo, mein Lieber!  
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Sie hält ihm die Wange zum Küsschen hin, doch Lagerchamps starrt sie nur an. 
 
 
LAGERCHAMPS:  Du! 
 
DONATELLA: Nicht gerade die charmanteste Begrüßung, aber ja, ich 

bin es: Donatella Arrabiata, in meiner ganzen Pracht.  
 
Sie dreht sich kokett und tätschelt Karl Lagerchamps in die Wange.  
 
 
DONATELLA: Du siehst ein bisschen erschöpft aus. Zuwenig Schlaf? 

Warst wohl doch ein wenig überfordert mit dieser 
Geschichte. Bist ja schließlich nicht mehr der Jüngste. 

 
LAGERCHAMPS:  Wie kommst du dazu, hier einfach aufzutauchen! Du 

hast hier nichts verloren! Das hier ist nicht dein Parkett. 
Es ist meine Kollektion! Mein Abend!  

 
DONATELLA:  Ach, ja? Bist du dir da so sicher, Schätzchen?  
 
LAGERCHAMPS:  Was willst du damit sagen? 
 
DONATELLA:  Ach, nichts.  Gar nichts. Warum gönnst du es mir nicht, 

deinem Triumph beizuwohnen? Ich werde auch brav 
klatschen! (klatscht spöttisch) 

 
LAGERCHAMPS:  Tut mir leid, aber wir werden auf deinen Applaus 

verzichten müssen! Die Modenschau ist nur für 
geladene Gäste. 

 
DONATELLA:  Tststs! Was denkst du denn? Ich habe selbstverständlich 

eine Einladung.  Von Signore Mascalzone persönlich. (Sie 
zieht die Einladung aus dem Ausschnitt/der Tasche und 
wedelt damit vor seinem Gesicht herum.) 

 
 
Lagerchamps reißt ihr die Einladung aus der Hand und studiert sie mit ungläubigem 
Gesicht.  
 
 
LAGERCHAMPS: Das verstehe ich nicht … er kann doch nicht … warum 

hat er … nach allem, was war … dich auch noch 
eingeladen? 

 
DONATELLA:  Mascalzone ist eben ein Gentleman. Und für so manche 

Überraschung gut, nicht wahr? 
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Mina Minx kommt soeben auf ihren Platz zurück. Sie wirkt ein wenig derangiert und 
hat andere, rote, zu große Schuhe an. Am Tisch richtet sie sich ihre Haare und zieht 
sich die Lippen nach. Donatella hat sie soeben entdeckt.  
 
 
DONATELLA:  Oh, da ist ja auch die liebe Mina, das alte Schandmaul. 

Mal sehen, was das Biest für Bosheiten für dich und 
deinen Abend auf Lager hat. (winkt) Mina Darling! 
Huhu!  

 
  
An Lagerchamps gewandt:  
 
 
DONATELLA: Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mich zu meiner 

lieben Freundin Mina Minx setze?  
 
 
Donatella stöckelt davon und begrüßt Mina Minx überschwänglich. Lagerchamps 
schaut ihr finster nach. Dann reißt er sich los und begrüßt eventuell noch wartende 
Gäste, bzw. geht zwischen den Tischen herum und erkundigt sich, ob alles genehm ist. 
Es ist deutlich, dass ihn Donatella etwas aus der Fassung gebracht hat. Er ist leicht 
verwirrt und abwesend. Die Einladung fällt auf den Boden. Pino Potto hebt sie auf. 
 
Jemand hinter der Bühne sucht hysterisch seine Schuhe. Die Putzfrau wischt den 
Laufsteg. Die Garderobiere läuft aufgelöst mit einem Arm voll Schuhe hin und her. Ein 
stummer, etwas merkwürdiger junger Fotograf macht Bilder von den Gästen 
(eventuell auch schon vorher). 
 
Maurice kommt zurück. Er ist aufgeregt. 
 
Donatella Arrabiata steht auf und verlässt die Bühne nach hinten. 
 
 
 
 

GETRÄNKEBESTELLUNG 
  

-Klaviermusik- 
 

Motto (AIDA?) als Zeichen, dass es weitergeht; 
 

 
 
LAGERCHAMPS:  Meine hochverehrten Gäste, meine lieben Freunde der 

Schönheit und der Eleganz. Seien Sie herzlich 



7 
 

Mode, Mord und Mafia ©Veronika Rusch 2009; Druck und Vervielfältigung urheberrechtlich verboten 

 

willkommen geheißen zur Abschlussgala der 
diesjährigen Mailänder Modewoche.  
Wie es dem italienischen Sinn für großes Drama 
entspricht, haben wir uns das Beste zum Schluss 
aufgehoben:  
Eine Kollektion der Meisterklasse, geschaffen von mir 
für einen ganz besonderen Menschen, auf seine Weise 
ebenfalls ein Meister seines Faches:  
Für Signore Silvio Mascalzone, der nicht nur ein 
bedeutender Politiker und ein wahrhaft erfolgreicher 
Geschäftsmann ist, sondern auch ein großer Gönner und 
Mäzen der Modewelt.  
Sein Bestreben ist es, und da stimme ich mit ihm 
vollkommen überein, Schönes noch schöner zu machen 
und so hat er bei der Auswahl der gleich gezeigten 
Kreationen von mir ein sicheres Händchen für 
Geschmack und Grandezza bewiesen. 

 
 
Zwischenzeitlich kommt Donatella Arrabiata zurück und setzt sich wieder auf ihren 

Platz. 
 
 
LAGERCHAMPS: Wie Sie vielleicht aus der Presse schon erfahren haben, 

ging diesem Abend ein künstlerischer Wettstreit 
zwischen mir und der ehrenwerten Signora Donatella 
Arrabiata  um das schönste Abendkleid voraus. Ich darf 
Ihnen nun voller Stolz mitteilen, dass ich diesen 
Wettstreit gewonnen habe. Mit Recht gewonnen, wie 
Sie gleich selbst sehen werden. 

 
 
Donatella lacht spöttisch. Karl Lagerchamps verunsichert das sichtlich. 
 
 
LAGERCHAMPS: Doch damit nicht genug: Ihnen allen wird an diesem 

Abend etwas wahrhaft Unglaubliches präsentiert 
werden. Wenn Sie heute Nacht nach Hause gehen, 
wenn Sie noch durch die stillen Straßen Mailands 
flanieren,  eine Bar aufsuchen um einen letzten Drink zu 
nehmen, dann in dem erhebenden Bewusstsein, Zeuge 
eines Ereignisses gewesen zu sein, das auf der Welt 
absolut einzigartig ist und es für alle Zeiten sein wird. 

  
 Lassen Sie mich dazu eine kleine Geschichte erzählen: 
 

Sie alle kennen sicherlich den Mythos von Pandora, die, 
von Zeus angestiftet, alle Plagen dieser Welt über die 
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Menschheit gebracht hat. Um dies zu bewerkstelligen, 
hat Zeus Pandora mit allem Schönen ausgestattet, was 
eine Frau nur haben kann und so gelang es ihr, 
Epimetheus, Prometheus Bruder in ihren Bann zu 
ziehen. 

 
 

Was für besseres Bild für eine so grandiose 
Modenschau, wie Sie sie gleich erleben werden, kann es 
geben, als das Bild der Pandora, von unvergleichlicher 
Schönheit und Grazie, geschmückt mit den edelsten 
Dingen dieser Welt! Und zu diesen edlen Dingen gehört 
nun eines der wunderbarsten Kleider, die von mir je 
geschaffen wurden und das heute Abend getragen 
werden wird von der unvergleichlichen La Sirena, in 
ihrer Schönheit der sagenhaften Pandora durchaus 
ebenbürtig … 

 
 
La Sirena, noch normal gekleidet tritt kurz auf und wird beklatscht. Der Fotograf 
macht viele Fotos von ihr und will ihr dann hinterher. Er wird von Maurice 
zurückgehalten. 
 
 
MAURICE: Wohin wollen Sie? Der Zugang zur Garderobe ist für die 

Presse verboten. Von welchem Magazin sind Sie 
eigentlich? 

 
 
Doch der Fotograf gibt keine Antwort. Er zückt nur die Kamera, fotografiert Maurice. 
 
 
FOTOGRAF:  Foto. Nur Foto für Zeitung. Ja? 
 
MAURICE:  Verschwinden Sie von der Bühne. 
 
 
Der Fotograf verdrückt sich, allerdings nicht allzu weit. 
    
 
LAGERCHAMPS: Doch damit nicht genug. La Sirena wird heute Abend -

und zwar nur heute Abend- ein ganz besonderes, ein 
einzigartiges Schmuckstück tragen, ein Collier, das 
jahrhundertelang verschollen war und das jetzt auf 
wundersame Art und Weise in den Besitz der Familie 
von Silvio Mascalzone gelangt ist: Die sagenumwobenen 
Juwelen der Pandora, von denen behauptet wird, sie 
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seien von niemand Geringerem als von Zeus selbst 
geschaffen worden! 

  
 
Tusch, etwas Dramatisches. 
 
 
LAGERCHAMPS: Doch bevor wir uns nun von diesen Leckerbissen der 

besonderen Art verwöhnen lassen, noch eine kleine 
Stärkung des Maître de Cuisine.   

 
 
 
 

 
ERSTER GANG/AMUSES GUEULES 

 
-Klaviermusik- 

 
 
LAGERCHAMPS: Meine lieben Gäste und Freunde, lassen Sie sich nun 

wunderbar gestärkt und entspannt verzaubern von der 
unvergleichlichen Eleganz meiner Kreationen! 
Wenn wir danach zum Höhepunkt des Abends schreiten, 
wird Herr Silvio Mascalzone persönlich die Vorstellung 
von La Sirena übernehmen, als seine neue, strahlende 
Pandora.  

 
 
Die Modenschau beginnt. Die Models flanieren mit den verrücktesten „Haute 
Couture“-Kreationen auf und ab. Währenddessen schleicht sich Mimmo Scarafaggio 
hinter die Bühne. 
 
Dann ein Tusch und Lagerchamps betritt wieder die Bühne. Die Garderobiere spitzt 
um die Ecke und steckt Maurice einen Zettel zu. Die Models und VIPs und die 
Zuschauer applaudieren. 
 
 
LAGERCHAMPS: Danke, danke! Ich danke Euch! Wie ich sehe, haben Sie 

sich gebührend auf das eingestimmt, was nun kommen 
wird… 

 
Maurice steckt ihm den Zettel der Garderobiere zu. Lagerchamps liest ihn, ist außer 
sich, fährt sich durch Haare, will von Maurice leise wissen, woher er das hat, sie 
flüstern, da erinnert ihn ein weiterer Tusch an das Publikum und was von ihm 
erwartet wird. Er ist jetzt vollkommen verändert. Seine theatralische Großspurigkeit 
von vorhin ist wie weggewischt. Er ist fahrig und stottert. 
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LAGERCHAMPS: Nun … was wollte ich … ja … der Höhepunkt des 

Abends…  
 
 
Er atmet tief durch, schließt die Augen, fasst sich mit zwei Fingern an die Nasenwurzel 
etc., versucht, sich zu sammeln, räuspert sich. 
 
  
LAGERCHAMPS: Sagte ich bereits, dass Herr Mascalzone immer für eine 

Überraschung gut ist?  
 
 
Er wirft einen Blick auf Donatella Arrabiata, die giftig lächelt und spöttischen, 
lautlosen Applaus spendet.  
 
 
LAGERCHAMPS: Nun gut. Wie dem auch sei. Wie ich soeben erfahren 

habe, ist Silvio Mascalzone nicht nur ein großer Gönner 
unserer Zunft … 

 
 
Er hustet, verschluckt sich, die Models und VIPS beginnen zu tuscheln.  
 
 
LAGERCHAMPS:  Sondern auch ein … ähm… ein … ein … Patriot. Und nur 

so ist es zu verstehen, dass es sich bei der Robe, die 
unsere bezaubernde La Sirena jetzt zu den Juwelen 
tragen wird, doch nicht um meine Creatión handelt, 
sondern um die creazione von … Donatella Arrabiata. 

 
 
 
Donatella Arrabiata steht auf und tritt nach vorne auf den Laufsteg. Ein Raunen geht 
durch die Wartenden auf der Bühne. Ein Model klatscht, verstummt dann aber, 
peinlich berührt. Lagerchamps geht zur Seite, er ist schwer getroffen, wie erstarrt. 

 
DONATELLA: Mein lieber Karl, ich danke Dir vielmals für deine so 

überaus warmen, herzlichen Worte. Es zeugt von 
wahrer Größe, seine Niederlage so tapfer 
einzugestehen. Doch nun genug damit. Ich bitte Silvio 
Mascalzone auf die Bühne, um uns seine Pandora zu 
präsentieren! 

 
 
Ein dritter Tusch ertönt                                                                                                                                                  
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Abwartendes Schweigen breitet sich aus. Niemand kommt. Die Models beginnen zu 
tuscheln und alle sehen in Richtung Garderobe. Dann ein markerschütternder Schrei. 
La Sirena kommt hysterisch weinend im Bademantel herausgelaufen, einen Schuh in 
der Hand, an dem etwas hängt. 

 
LA SIRENA:  Er ist tot! Er ist tot!  

 
Sie bricht weinend auf der Bühne zusammen. 
Nach einem Moment entsetzten Schweigens kommt es zu Turbulenzen auf der Bühne, 
die Models kreischen wie aufgeregte Hühner, La Sirena weint herzzerreißend, Maurice 
tröstet sie, Donatella und Lagerchamps sind wie erstarrt. Der Fotograf schiebt sich 
zögernd an La Sirena heran. 
 
Da löst sich eine Gestalt aus dem Publikum: Pino Potto, der elegante Commissario.  Er 
springt behände auf die Bühne. 

 
PINO POTTO:  Mein Name ist Potto. Commissario Pino Potto. Von nun 

an übernehme ich das Kommando.  
 
 
Er zeigt seinen Ausweis in die Runde. 
 
 
PINO POTTO: Verehrte Signorina! Würden Sie mir bitte zeigen, was Sie 

da in Ihrer Hand halten. 
 
La Sirena hebt den Kopf, sieht den Schuh an, den sie noch immer in der Hand hält und 
lässt ihn entgeistert fallen, so als sähe sie ihn zum ersten Mal. Sie beginnt wieder zu 
weinen. Pino Potto zieht sich Gummihandschuhe an und hebt den Schuh auf.  
 
PINO POTTO: Ein Schuh. Molto elegante!  

 
Er untersucht ihn genauer, dreht ihn hin und her, schnuppert daran und lässt den Blick 
prüfend unter den anwesenden weiblichen Gästen schweifen. 
 
PINO POTTO:  Vermisst eine der anwesenden Damen einen Schuh? 

Größe 36? Sie vielleicht? Oder sie? Nein?  
 Aber was ist das? 
 
Er zieht das undefinierbare Teil vom Absatz und hält es hoch. Man sieht, dass es ein 
Toupet ist.  

 
PINO POTTO: Madonna Mia! 
 
MAURICE:  Das ist ein Skalp! Man hat ihn skalpiert! 

 
Maurice ist einer Ohnmacht nahe. Die Models kreischen entsetzt.  
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PINO POTTO: Mir scheint, dieser Schuh hat eine etwas ungewöhnliche 
Verwendung gefunden.  

 
Pino Potto tütet Schuh und Toupet ungerührt ein. 

 
PINO POTTO: Hier ist ein Verbrechen geschehen. Meine Damen und 

Herren: Keiner verlässt den Raum. Ich werde nun den 
Tatort besichtigen. 

 
 
Er entdeckt den Fotografen im Hintergrund.  
 
 
PINO POTTO: He, Sie da, Fotograf! Kommen Sie mit!  
 
 
Der Fotograf erschrickt, kommt zögernd näher, er vermeidet auffällig, von La Sirena 
gesehen zu werden. 
 
 
PINO POTTO: (an Lagerchamps gewandt) Maestro, ich kann mich auf 

Sie verlassen? 
 
LAGERCHAMPS: Verlassen? Wie? Was? Worauf denn?  
 
PINO POTTO: Dass sie sich um die Gäste kümmern, solange ich weg 

bin? Es soll schließlich niemand verhungern. 
 
LAGERCHAMPS: Verhungern? Aber… Sie sagten doch, es sei ein 

Verbrechen geschehen! Wie kann man da ans Essen 
denken? 

 
PINO POTTO: Wir sind in Italien, Maestro! Da kann man immer ans 

Essen denken. Und wenn die Not am größten ist, soll 
wenigstens der Magen etwas zu lachen haben! Allora: 
La Pasta! 

 
 
Pino Potto und der Fotograf gehen hinter die Bühne. 
 
 
LAGERCHAMPS: La Pasta. Also … nun gut. Meine Damen, meine Herren, 

für alle die, denen der Appetit noch nicht vergangen ist, 
nun 

    
LA PASTA! 

 
 


