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Eine israelisch-britisch-deutsche Koproduktion, Original mit Untertiteln

Von Clemens Heni
Verschwörungsmythen, Verrat und Konspiration sind essentielle Ingredienzien
vieler Terrorgruppen. Dazu kommt, wie
im Falle der Hamas, ein religiöser Fanatismus. Islamistischer Judenhass ist die
driving force, wie man neudeutsch sagen
würde, also die »treibende Kraft«, der
Hamas, die erst kürzlich wieder mehrere
Milliarden Dollar »Wiederaufbauhilfe«
(siehe S. 11) vom Westen, auch Deutschlands, und natürlich dem islamistischen
Regime aus Katar erhielt. Doch ist der
neue Film von Nadav Schirman, The
Green Prince – Der Grüne Prinz – ein politischer Film? Sicherlich, der Ausgangspunkt ist eindeutig die Abscheu vor der
Hamas, die sich zum Ziel setzt, Israel zu
zerstören und Juden zu ermorden. Doch
dieses antiisraelische Ziel der Hamas wird
nur zu Beginn dieses Ende November in
die Kinos kommenden Dokumentarfilms
erwähnt, der eher als Psycho-Thriller zu
beschreiben wäre.
The Green Prince ist eine deutsch-israelisch-britische Koproduktion von 2014,
OmU. Es gibt nur zwei Mitwirkende:
Mosab Hassan Yousef und Gonen Ben
Itzhak. Yousef ist der Sohn eines HamasGründers, Scheich Hassan Yousef, und
kam 1978 in Ramallah zur Welt. Ohne
den religiösen Extremismus von Hamas
komplett zu teilen, ja ohne sonderlich
religiös zu sein, ist es für den jugendlichen Yousef doch selbstverständlich, in
die Fußstapfen des Vaters zu treten, der
immer wieder von israelischen Kräften
gefangen genommen wird, an Anklagegründen mangelt es nicht. Gonen ist
Mitarbeiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Er ist für die
Anwerbung neuer Mitarbeiter zuständig.
Jemand wie Yousef wäre ein geradezu fantastischer Mitarbeiter, ein Spion, wie man
ihn sich nicht besser wünschen könnte.
Als Yousef tatsächlich immer radikaler
wird und einen Anschlag plant, wird er
festgenommen. Er wird nicht gerade zimperlich behandelt. Folter steht im Raum,
Schlafentzug, Nahrungsentzug, Wahnzustände setzen ein, totale Erschöpfung
nach Tagen. Es geht um die Psyche eines
Menschen, nicht um brutale Gewalt, die
in Schlägen etc. sichtbar würde. Yousef

ist äußerst skeptisch, kann er seine Familie so verraten, hintergehen, er, der Sohn
eines Gründers der Hamas? Er, Yousef,
hasst Israel abgrundtief. Er kommt ins Gefängnis und sieht, was die Hamas dort mit
anderen Hamas-Mitgliedern und anderen Palästinensern macht. Dort bekommt
das Wort Folter noch einen ganz anderen
Namen, das Ziehen von Finger- und Fußnägeln bei lebendigem Leib zum Beispiel.
Nicht wenige Palästinenser sterben durch
die Hand der Hamas – in israelischen Gefängnissen. Das ist der »turning point«,
der Wendepunkt, für Yousef. Er arbeitet
für Israel und gegen seine eigenen Leute.
Eine lebensgefährliche Mission. Mit einer
wohl weltweit kaum zu übertreffenden
Professionalität, die der jahrzehntelangen
existentiellen Gefahr durch Terrorismus
geschuldet ist, kann der Schin Bet viele
Anschläge dank Yousef verhindern. Neben der Anschlagsverhinderung gilt es
den Agenten Yousef zu schützen. Wenn
zum Beispiel neben den Attentätern nur
noch er und evtl. ein weiterer Mann von
einem geplanten Anschlag wussten, und
die Sache fliegt auf, würde umgehend
Verrat gerufen werden und er wäre in Todesgefahr. Das Vereiteln von Anschlägen
verläuft jedoch super raffiniert. All diese
geheimdienstlichen Pläne einerseits bzw.
terroristischen Mordpläne andererseits
sind nur die Nebenhandlung sozusagen.
Es geht im Kern um was ganz Anderes, da
die Kritik an der antisemitischen Mörderbande Hamas eh selbstverständlich ist.
Es geht um zwei Menschen, zwei Männer, die in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Hier Gonen, der
Yousef Aufträge erteilt. Doch Yousef
agiert mitunter anders, als gedacht. Jeder 08/15-Geheimdienstmann hätte ihn
womöglich längst aufgegeben, was recht
schnell einem Todesurteil gleich gekommen wäre, da die Hamas mit Verrätern
nicht diskutiert.
Doch Gonen sieht in Yousef nicht nur
einen Spitzel, der für Schin Bet arbeitet.
Er sieht in ihm zunehmend keinen Anderen mehr bzw. einen »Anderen«, der
so ist wie er, beide leben inkognito, kaum
jemand im privaten Umfeld weiß, wer sie
wirklich sind, beide müssen immer bereit
sein. Gonens Telefon steht auch nachts
um halb vier nie still. Er ist verantwort-
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lich, wenn ein geplanter Mordanschlag in
Haifa, Tel Aviv oder Jerusalem doch passiert und Israeli von Terroristen ermordet
werden. Er hätte es verhindern können,
sagt er sich immer wieder. Und das gilt
auch für Yousef, der ganz nah dran ist an
den Jihadisten, Selbstmordattentätern
und Bombenlegern.
Mehrfach ignoriert Gonen höchste
Sicherheitsauflagen für einen Geheimdienstagenten und trifft sich mit Yousef,
ganz am Anfang, aber auch später. Ein
sehr starkes Vertrauensverhältnis entsteht, das gerade nicht aus Lügen besteht,
sondern aus der Wahrheit, dem Respekt
vor dem Anderen, der zum Freund wird
– was im Geschäft von Geheimdiensten eigentlich nicht vorkommen darf. Es
kommt der Punkt, wo Yousef jedoch nicht
mehr länger mitspielen kann. Er hört auf
und flieht nach Amerika. Seine Familie,
alles was ihm jemals etwas bedeutet hatte,
seine jüngeren Geschwister, vor allem
seine Mutter und sein Vater, haben ihn
verstoßen. Dabei hat Yousef seinen Vater
vor dem sicheren Tod gerettet, mehrfach.
Für Gonen wäre die Sache beendet, traurig zwar, aber eben ein Agent weniger,
der für Schin Bet arbeitete. Doch dann
passiert Dramatisches, das die ganze
Tiefe dieser Beziehung zweier Feinde, die

längst zu wirklichen Freunden geworden
waren, zum Ausdruck bringt.
Man muss den Film anschauen, um
dieses dramatische Ende zu erleben.
Gonen lebt heute als Anwalt in Tel Aviv,
Yousef undercover in den USA, er ist
zum Christentum konvertiert, was hätte
er tun sollen, beraubt jeglichen Halts in
einer Welt, die er nicht mehr verstand,
als selbst seine Freunde ihn im Stich gelassen hatten. Doch ein Freund ließ ihn
eben nicht im Stich. Und davon erzählt
dieser Film, der viel mehr ist als nur ein
politischer Film gegen die Hamas. Selbst
der so regelmäßig antiisraelisch hetzende
englische Guardian mag hier ausnahmsweise nicht falsch liegen, wenn er über
The Green Prince schreibt: »Fantastisch
(…) fesselnd wie ein gut konzipierter
Hollywood-Thriller und psychologisch
komplex wie eine griechische Tragödie.«
Es ist ein Dokumentarfilm und wir wissen, dass es gut ausgeht. Aber gerade weil
es keine fiktive Geschichte ist, sondern
etwas dokumentiert, was so und nicht
anders vor wenigen Jahren sich abspielte,
stockt einem fast der Atem.
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