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Er schüttelt den Kopf, schaut mich leicht unwirsch 
an: «Closed? Why closed? Today all open!» Mit 
Daumen und Zeigefinger fährt er sich über den 
mächtigen Schnauz, rückt das weiße Käppchen 
auf dem Kopf zurecht. Ich stehe auf der zentralen 
Einkaufsstraße von Majdal Shams. Sie führt von 
einem Kreisel am unteren Dorfeingang strichge-
rade zum Denkmal von Sultan Al-Atrash hinauf. 
Mit wilden Zügen, das Gewehr in den Himmel ge-
streckt, galoppiert der legendäre Heerführer da in 
Bronze gegen die Truppen der Osmanen oder der 
Franzosen an – ein Bild schierer Entschlossenheit, 
ungebremsten Heldentums. Allerdings hat jemand 
dem Pferd eine Art Kranz über die Nase gelegt, was 
dessen Kopf ganz verwirrt aussehen lässt, als habe 
das Tier die Orientierung verloren. Majdal Shams 
ist mit seinen gut 10‘000 Bewohnern die größte 
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von vier drusischen Siedlungen auf den israeli-
schen Golanhöhen. Und Al-Atrash war wohl der 
berühmtesten drusischen Kämpfer des 20. Jahr-
hunderts – nach seinem Tod 1982 sollen mehr als 
eine Million Menschen an den Trauerfeierlichkei-
ten teilgenommen haben.

Die Shoppingmeile der kleinen Stadt wird 
von Gebäuden gesäumt, die sich kaum voneinan-
der unterscheiden. Fast alle sind zwei Stockwerke 
hoch, mit Flachdach und eher kleinen Fenstern. 
Die meisten Fassaden sind mit Bossenquadern 
aus einem hellen, leicht gelblichen Kalkstein ver-
kleidet. In regelmäßigen Abständen recken sich 
schlauchartige Laternen in die Luft, dazwischen 
Holzbänke, grauschwarze Mülleimer, Rabatten 
mit dürrem Gestrüpp. Alles wirkt sauber,  geord-
net. Auch die Ladenschilder sind uniform gestal-
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tet: weiße Schrift auf dunkelbraunem Grund. Die 
Geschäfte heißen Barbie, Rosita, La Bella, Bonbon 
oder Top 10 und es handelt sich zu einem großen 
Teil um Kleiderboutiquen. In einer Vitrine steht 
eine Schneiderpuppe. Auf den Torso aus brauner 
Jute sind Etiketten mit der Aufschrift Carl von und 
Paris festgenäht. Wie weit ist es wohl von Majdal 
Shams nach Paris?

Ich wollte mir einen Schal kaufen, denn es ist 
kalt und auf den Abhängen über dem Dorf liegt 
Schnee. Doch der einzige Kleiderladen, der ge-
öffnet hat, bietet nur Skijacken, dicke Stiefel und 
Handschuhe an. Billige Ware für Tagestouristen 
aus dem Süden, die sich ohne passende Bekleidung 

aufgemacht haben, den nahen Mount Hermon zu 
besuchen, Israels einziges Skigebiet. Geöffnet hat 
auch ein kleiner Kiosk, der neben allerlei Krims-
krams für den Alltag auch Äpfel, Saft, Konfitüre, 
Oliven, Honig und eingelegten Weißkäse aus ei-
gener Produktion verkauft. Der nördliche Teil der 
Golanhöhen ist vor allem bekannt für seine Äpfel. 
Bei Majdal Shams sieht man Apfelplantagen ohne 
Ende, dann und wann nur unterbrochen von ein 
paar Kirschbäumen oder einem Weinberg.

Berühmt ist auch die drusische Pita, die auf 
dem Weg zum Mount Hermon alle paar Meter an-
geboten wird: Ein dünnes Fladenbrot, das auf einer 
Halbkugel aus Stahl in wenigen Sekunden geba-
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cken und dann mit Labneh (getrocknetem Joghurt) 
und der Gewürzmischung Zatar gefüllt wird.
Jetzt rennt ein großer Schäferhund auf dem Mittel-
streifen die Straße hinunter. Sein schwerer Körper 
bewegt sich wie in Zeitlupe über das Pflaster. Aus 
seinem linken Auge rinnt ein schwarzer Saft. Kurz 
vor dem Kreisel schwenkt er plötzlich nach links 
ab, ein lautes Hupen, ein trockener Knall. Ich sehe, 
wie der Hundekörper über den Boden rollt. Doch 
das Tier rappelt sich sofort wieder hoch und ver-
schwindet zwischen zwei Häusern.

Der Herr mit dem weißen Käppchen hat die 
Szene nicht mitbekommen. Er wendet sich von mir 
ab, obwohl wir für meine Begriffe dabei sind, eine 

Art Unterhaltung zu führen. «Gibt es eine Post in 
dem Dorf, die geöffnet hat?», will ich noch von ihm 
wissen. «I tell you: all is open», sagt er ungeduldig, 
reißt sich das Telefon ans Ohr und beginnt mit hei-
serem Bass hineinzubrüllen. Wie viele Menschen, 
denen ich auf den Golanhöhen begegnet bin, gibt 
auch er sich ziemlich kurzangebunden – mir gegen-
über auf jeden Fall. Doch wer weiß, vielleicht tele-
foniert er ja gerade mit seinen Verwandten jenseits 
der syrischen Grenze. Als die Israelis das Gebiet im 
Juni 1967 während des Sechstagekriegs besetzten 
und an der neuen Gemarkung zu Syrien Zäune 
errichteten, rissen sie zahllose Familien auseinan-
der. Um dennoch auf dem Laufenden zu bleiben, 
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verabredeten sich die Verwandten wenige Schritte 
östlich des Dorfes an einer bestimmten Stelle des 
Zauns, um sich die Neuigkeiten über die Grenze 
hinweg zuzurufen. Auf syrischer Seite errichtete die 
UNO dann sogar eine Art Plattform, von der aus 
das Rufen einfacher war. Sie steht heute noch, in 
Zeiten von Mobiltelefonen, E-Mail und Co. aber 
hat dieser Shouting Hill seine Bedeutung verloren. 
Immer noch voll in Funktion sind hingegen die 
Grenzanlagen, die aus Sandstreifen und mehreren 
Reihen von Zäunen bestehen und einen sehr ge-
pflegten Eindruck machen.

Israel hat diesen Teil der Golanhöhen 1981 
annektiert. Für die internationale Staatengemein-
schaft aber gehören die Gemeinden hier weiterhin 
zu Syrien. Und auch die Drusen selbst verstehen 
sich als Syrer. Erst seit dem Ausbruch des Syrien-
krieges 2011 haben mehr Drusen aus der Gegend 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die isra-
elische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Trotzdem 
sieht man die auffälligen Farben der Drusen hier 
weit öfter als die Flagge Israels, auf mancher Tür 
und am Rückspiegel jedes zweiten Autos baumelt 
ein grün-rot-gelb-blau-weiß gefärbter Stern.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite tritt 
jetzt eine ältere Frau mit einem Wäschekorb aus 

dem Haus. Sie trägt ein schwarzes Gewand, eine 
grau gemusterte Schürze und auf dem Kopf ein 
weißes Tuch – die typische Bekleidung der dru-
sischen Frauen. Kaum hat sie begonnen, ihre 
Wäsche auszuschütteln und auf einen Ständer zu 
hängen, tritt eine zweite Frau hinzu und verwi-
ckelt sie in einen längeren Schwatz. Ein Traktor 
fährt vorbei, beide winken dem Fahrer zu. Wenig 
später hupt ein Auto und wieder fahren die Hän-
de hoch. Man kennt sich im Dorf. Bei den Dru-
sen sind Familie und Clan von zentraler Bedeu-
tung sind – ja, seit der Entstehung ihrer Religion 
im 11. Jahrhundert sollen sie ausschließlich in-
nerhalb ihrer Clans geheiratet haben. So schreibt 
es die Tradition ihrer Geheimreligion vor, die nur 
mündlich überliefert wird.

Ohne mir zuzunicken, ja ohne mich noch 
einmal anzusehen, schlendert der Mann mit 
dem weißen Käppchen davon. Er geht die Stra-
ße hoch, auf ein Geschäft zu, das Kentucky heißt, 
zieht einen mächtigen Schlüsselbund aus der 
Hose, sperrt die Türe auf und verschwindet im 
Innern, das dunkel wirkt und leer. Wahrschein-
lich hat er mir als doch die Wahrheit gesagt: «To-
day all open!»
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