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Ein Mann erwürgt 16 Frauen und wird dafür von Teilen der Gesellschaft gefeiert.  
Mana Neyestani erzählt in seiner Graphic Novel nach einer tatsächlichen Begebenheit

Opium fürs Volk

Von Isabella Caldart

Es sind vor allem die Hände, die sie faszi-
nieren, Hände, auf die sie immer wieder 
blicken muss: Die Journalistin Roya Karimi 
Mjad interviewt den Maurer Said Hanai, 
einen einfachen, sanft wirkenden Famili-
envater. Doch als Hanai 2002 hingerich-
tet wurde, hatte er 16 Frauen erwürgt. Mit 
ebendiesen Händen, die der iranische Zeich-
ner Mana Neyestani in seiner Graphic Novel 
„Die Spinne von Maschhad“ mehrfach pro-
minent in Szene setzt.

Reue zeigt der Mann, ein ehemaliger 
Soldat, keine, im Gegenteil: „Hühner oder 
Schafe habe ich nie geschlachtet. Dafür habe 
ich zu viel Mitgefühl mit Tieren. Für mich 
sind diese Frauen weniger wert als Tiere“, er-
klärt Hanai der entsetzten Journalistin Roya 
Karimi Majd, die den Mörder vor seinem Tod 
ausführlich sprach und aus deren Perspek-
tive Neyestani das Geschehen zeichnerisch 
erzählt und analysiert.

Bereits auf den ersten Seiten der Graphic 
Novel steckt Autor Neyestani das religiöse 
Setting klar ab: Maschhad, mit etwa drei 
Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt 
des Iran, wirkt zunächst ruhig, wie ausge-
storben, bis einem Film ähnlich reinge-
zoomt wird: Im Zentrum befindet sich der 
Schrein von Imam Reza, einem der wichtigs-
ten Heiligen der Schiiten, und um diesen 
Schrein drängen sich Hunderte von Gläubi-
gen (Männer und Frauen selbstverständlich 
getrennt), die verzweifelt um mehr Reich-
tum oder Gesundheit für ihre Freunde und 
Angehörigen bitten.

Und hier betet auch der frühere iranische 
Soldat und Frontkämpfer Said Hanai eben-
falls zu Imam Reza. Der von früheren Kriegs-
erlebnissen und der Propaganda traumati-
sierte Mann wünscht sich nur eins: dass die 
Unzucht in seiner Stadt endlich ausgerottet 
wird. Unzucht, das ist das Stichwort. Masch-
had ist zwar eine hochreligiöse Stadt und 

eine der heiligen Stätten des schiitischen 
Islam, liegt zugleich aber in unmittelbarer 
Nähe zur afghanischen Grenze. Opium, He-
roin oder synthetisch hergestellte Drogen 
dringen ungehindert ins Land und auch die 
Prostitution floriert.

Da Politik wie Religion dieser „Unzucht“ 
gegenüber machtlos sind, wie Said Hanai 
meint, nimmt er das Recht in seine eigenen 
Hände. Er lockt, wenn seine Frau außer Haus 
ist, Sexarbeiterinnen zu sich nach Hause, 
um sie im heimischen Wohnzimmer zu er-

würgen. Die „Spinne“ wurde der Serienkil-
ler dafür von der iranischen Presse genannt. 
Als er einen Fehler macht und geschnappt 
wird, bekommen Hanai und seine Familie 
von den Religiösen viel Zuspruch für seine 
Taten. Der 1962 geborene Mörder habe sich 
als tapfer erwiesen und dazu beigetragen, 
die Stadt zu „reinigen“.

Von Mana Neyestani erschien in der Edi-
tion Moderne 2013 bereits die Graphic Novel 
„Ein iranischer Albtraum“. In dieser erzählte 
der 1973 in Teheran geborene Neyestani da-
von, warum er ins Exil gehen musste. 2006 
steckte ihn das Mullah-Regime zur Strafe für 
eine satirische Zeichnung für 50 Tage ins 
berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran. Da-
nach gelang ihm die Flucht nach Malaysia, 
seit 2010 lebt er in Frankreich.

Seine aktuelle Graphic Novel „Die Spinne 
von Maschhad“ erzählt nun von einer Mord-
serie nach einer wahren Begebenheit. Die 
Vorlage zu „Die Spinne von Maschhad“ lie-
ferte dabei der Dokumentarfilm „And Along 

Came a Spider“ von Maziar Bahari, der im 
Iran nicht gezeigt werden darf. Wie Neyes-
tani arbeitet Bahari für die Exil-Website 
Iran Wire.

In Schwarz-weiß-Zeichnungen gehalten, 
die mit ihrer Noir-Anmutung die düstere 
Atmosphäre der Geschichte vertiefen, be-
schreibt Neyestani neben Hanais auch die 
Perspektiven anderer Beteiligter. Des mit 
dem Mordfall betrauten Richters zum Bei-
spiel, oder die der Familie und die einer Pro-
stituierten. So spiegelt diese Graphic Novel 
viele Facetten einer scheinheiligen Gesell-
schaft, in der ein Riss in der Wand nicht nur 
im metaphorischen, auch im wörtlichen 
Sinne lieber mit einem Bild verdeckt wird, 
anstatt ihn zu kitten.

Besonders erschreckende Figuren sind 
dabei nicht nur Hanai selbst, sondern auch 
seine Frau, die die Morde gutheißt und sich 
nicht daran stört, dass diese in ihrem eige-
nen Wohnzimmer geschahen. Aber vor al-
lem auch der kleine Sohn des Paares, der ge-
nüsslich die Mordsituation für die Kamera 
nachstellt und dabei ein breites Grinsen auf-
setzt. Einen dramatischen Kontrast dazu 
bietet die Sicht eines kleinen Mädchens, 
die in bunten, kindlichen Kritzeleien das 
Leben ihrer Mutter, eine von Hanais Op-
fern, nacherzählt.

„Die Spinne von Maschhad“ erscheint so 
als eine rundum gelungene Graphic Novel. 
Sie dringt in die Psyche des Täters ein und 
sagt viel über die Gesellschaft einer Stadt 
wie Maschhad. Sie erzählt von der Bigotte-
rie und den Abgründen eines islamistischen 
Regimes, welches einen einfachen Mann 
in seinem religiösen Wahn befeuerte und 
damit zu einem Serienmörder ohne Reue 
machte.

 
Mana Neyestani: „Die Spinne von  
Maschhad“. Aus dem Französischen  
von  Christopher Schuler. Edition Moderne, 
Zürich 2018, 164 Seiten, 22 Euro

Von Tim Caspar Boehme

Lady Gaga war da. Auf der Lein-
wand. Auf dem Lido. Und in 
der Presskonferenz zu „A Star 
Is Born“, in dem sie ihre erste 
Hauptrolle spielt. Das jüngste 
Remake des Klassikers aus 
dem Jahr 1937, in Venedig au-
ßer Konkurrenz zu sehen, er-
zählt von einer jungen Musi-
kerin, die auf einen alternden 
Rockstar trifft und so ihren ei-
genen Durchbruch erlebt.

Bradley Cooper, der die 
männliche Hauptrolle spielt, 
hat damit zugleich sein Regie-
debüt vorgelegt. Alles sehr so-
lide, auch die Songs, die Lady 
Gaga beigesteuert hat. Aber 
letztlich so nichtssagend wie 
ihre Statements vor der Presse, 
dass ihr Venedig als Italoame-
rikanerin viel bedeute, dass 
die Zusammenarbeit mit 
Cooper toll war. Am offensten 
ihr Hinweis auf die eigene Ver-
letzlichkeit.

Ein ambitionierteres Re-
make-Vorhaben bietet der ita-
lienische Regisseur Luca Gua-

dagnino. Nach dem großen 
Erfolg von „Call Me By Your 
Name“ vom vergangenen Jahr 
hat sich Guadagnino im Wett-
bewerb von Venedig jetzt an 
einem Horrorklassiker seines 
Landsmanns Dario Argento 
versucht. „Suspiria“, im Origi-
nal aus dem Jahr 1977, wird von 
Guadagnino um einige Facet-
ten der Zeitgeschichte ergänzt.

Spielte das Original in einer 
von Hexen besessenen Ballett-
schule im beschaulichen Hei-
delberg, verlegt Guadagnino 
die Handlung nach Berlin. Das 
Jahr ist bei ihm ebenfalls 1977, 
im Radio laufen Nachrichten 
zur Landshut-Entführung, 
die Ballettschule steht direkt 
an der Mauer, und ein jüdi-
scher Psychoanalytiker na-
mens Klemperer, der in West-
berlin praktiziert, fährt regel-
mäßig in den anderen Teil der 
Stadt auf seine Datscha.

„Suspiria“ leistet handwerk-
lich so einiges. Die Choreogra-
fien sind wunderbar dyna-
misch und direkt, die Beset-
zung kann sich sehen lassen 
– Tilda Swinton gibt eine der 
Tanzlehrerinnen, ebenso In-

grid Caven und Angela Wink-
ler, und anscheinend hat man 
sich einen Scherz bei der Rolle 
des Psychoanalytikers Klem-
perer erlaubt: Über den Dar-
steller Lutz Ebersdorf ist we-
nig zu erfahren, es geht das 
Gerücht, hinter dem faltigen 
Gesicht verberge sich noch 
einmal Tilda Swinton.

Doch bleibt die Zeitge-
schichte bei Guadagnino blo-
ßes Kolorit, der Hexenplot 
wird weniger als Schrecken 
denn als krude Nazi-Allegorie 
und als Geschichte der zuneh-
menden Komplizenschaft zwi-
schen den alten Lehrerinnen 
und der Elevin Susie (Dakota 
Johnson) inszeniert, mit aus-
nehmend blutigem, getanzten 
Finale, das schon der patheti-
schen Dialoge wegen den Ver-
gleich mit dem Original nicht 
gut verträgt. Es gab Buhrufe.

Gut gelaunt reagierte das 
Publikum dafür auf die Coen-
Brüder und ihren Wettbe-
werbsfilm „The Ballad of Bus-
ter Scruggs“. Bloß startet der 
Episodenwestern mit einer so 
großspurig zynischen Episode 
über einen singenden Revol-
verhelden, der seine Gegner 
mit erfindungsreicher Raffi-
nesse erledigt, dass man leicht 
auf dem falschen Fuß erwischt 
werden kann und in den far-
big gefilmten Panoramen we-
nig mehr als opulente Leere 
finden mag. Auch wenn der 
Film später schöne Überra-
schungen bietet. Allein schon 
für den gealterten Tom Waits 
als hartnäckigen Goldgräber 
in von Menschenhand unbe-
rührter Natur lohnt der Film.

Erst recht lohnt sich der pos-
tum fertig geschnittene Film 
von Orson Welles, „The Other 
Side of the Wind“. Ein Ungetüm 
von ineinander montierten 
Bildern, schwarz-weiß, farbig, 
mit sorgfältig mikrofoniertem 
oder provisorisch gemischten 
Ton. Eine Geschichte über ei-
nen alten Filmemacher (John 
Huston), der an einem unvoll-
endeten Projekt gearbeitet hat, 
als Film im Film zu sehen, und 
die Resultate auf einer Party 
zeigt. Das verschachtelte Ebe-
nenspiel ist ein wild-wütender 
Leidensbericht über das Filme-
machen, über die charakterli-
chen Abgründe von Regisseu-
ren – Orson Welles scheint als 
Figur durch – und ein hekti-
sches, mit vielen Handkame-
ras erstelltes Puzzle. Ob am 
Ende virtuos gescheitert oder 
auf heftige Art brillant, soll of-
fen bleiben.

Lidokino 5: Lady Gaga, die Coen-Brüder,  
Orson Welles – viel Prominenz in Venedig
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