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2.5.1. Die  Mhall am i yy a  (D ie  K urden)

Die ersten Berichte und Studien über die Kurden im Libanon erschienen im
Jahre 1984, als die libanesische Zeitschrift ash-Shira‘ im Rahmen einer Reihe
über die ethnischen Minderheiten im Libanon ein Dossier über sie
veröffentlichte.1 Gleichzeitig wurde an der libanesischen Universität eine
Magisterarbeit über sie verfaßt.2 Bis zu diesem Datum war über sie wenig
bekannt, weil ihre Gruppe kaum untersucht worden ist, genausowenig wie ihre
Herkunftsgruppe in der Türkei.3 Ihre Herkunftsorte dagegen sind bekannt; sie
liegen alle in der Provinz Mardin in der Südosttürkei. Ihre Sprache ist auch
bekannt; sie ist ein arabischer Dialekt. Ihr Ursprung aber ist sehr umstritten.

Das ist insoweit relevant, als es eine wichtige Rolle für die Bestimmung ihrer
Identität und ethnischen Zugehörigkeit spielt. Jastrow schreibt: „...lehnt sich der
Dialekt von Rashmel bereits stärker an die folgende Dialektgruppe an, die ich –
dem lokalen Sprachgebrauch folgend - Mhallami-arabisch nenne. Mhallami-
arabisch findet sich in etwa 40 bis 50 Dörfern, die im Dreieck  zwischen den
Kreistädten es-Shor (türk. Savur) im Westen, Medyad (türk. Midyat) im Osten
und Ma‘sarte (türk. Ömerli) im Süden liegen.”4

Die überwiegende Mehrheit der libanesischen Kurden stammt aus diesen
Dörfern, wo der arabische Mhallami-Dialekt gesprochen wird. Eine kleine
Minderheit stammt aus den benachbarten kurdischen Dörfern, wo der kurdische
Karmanci-Dialekt gesprochen wird. Die Kennzeichnung Mhallami wird sowohl
für die Gegend5 als auch für die Menschen6 angewendet. Die Mhallami
sprechende Gruppe wird in dem Buch „Ethnic Groups in the Republic of
Turkey” unter der Ethnie der Araber angeführt.7 Das sprachliche Kriterium
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scheint in der Türkei entscheidend zu sein. „ethnically kurdish in the Turkish
context will mean all those who speak Zaza or Kirmanci.”8

Die türkischen Kurden erkennen die Mhallami als Kurden nicht an. Sie sind für
sie Araber.9 In Syrien werden sie ebenfalls als Araber betrachtet sowie in Tripoli
im Libanon, wo sie auch Mardelli (aus Mardin) nach ihrer Herkunftsgegend
genannt werden.10 Nur in Beirut werden sie von den Libanesen Kurden genannt.
Die Karmanci-Kurden in Beirut betrachten sie dagegen als Mhallami. Diese
Ausnahme ist darauf zurückzuführen, daß ein kurdischer Aktivist, Kamoran
Badir Khan, Ende der 20er Jahre die Mhallami als Kurden kennzeichnete.
Kamoran wurde wegen seiner guten Beziehungen zu Frankreich zum
französischen Ehrenkonsul in Beirut ernannt.11 In seinen Bemühungen, seiner
Position gegenüber der Mandatsmacht Frankreich mehr Gewicht zu verleihen,
wollte er als Vertreter eines größeren Personenkreises auftreten.12 Er und sein
Bruder gehörten zu den ersten kurdischen Aktivisten in Syrien und Libanon und
waren Mitbegründer der im Exil entstandenen kurdischen Partei „Choyîb_n”.13

Auf dem ersten Kongreß der Partei in Bhamdoun/Libanon 1927 wurde er für die
Öffentlichkeitsarbeit im Libanon zuständig und agitierte zugunsten des im
selben Jahr ausgebrochenen kurdischen Aufstandes in der Türkei.14 Aus
ähnlichen politischen Gründen wird später ab den 70er Jahren eine neue
kurdische ethnische Identität konstruiert, die statt auf der Sprache - die
Mhallami sprechen kein Kurdisch – auf der Abstammung beruht. Bei dieser
Konstruktion sind die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sehr
verschwommen, weil die Begründung ihrer kurdischen oder arabischen
Abstammung stark ideologisch-politisch geprägt ist.

In der Tat ist der Ursprung der Mhallami immer noch unklar und die Mhallami
heute sind darüber untereinander zerstritten. Eine Gruppe sieht ihren Ursprung
bei den christlichen Suryan, von denen sie sich abspalteten, um dem Islam
beizutreten. Eine zweite Gruppe beansprucht arabische Vorfahren, die sich in
der Region zur Zeit der arabischen Eroberungen im 8. Jh. niedergelassen haben
oder später als Ableger eines arabischen Stammes der Banu Hilal.15 Eine letzte
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Gruppe betont den kurdischen Ursprung. Danach handelt es sich um kurdische
Stämme, die sich aus verschiedenen Gründen - es gibt mehrere Versionen-
arabisiert haben. Die Suryan selbst sollen ursprünglich Kurden gewesen sein, die
zum Christentum konvertierten.16 Unabhängig von den unterschiedlichen
Vorstellungen gibt es bestimmte Fakten, die unbestritten sind. Der Mhallami-
Dialekt ist ein arabischer Dialekt. Sie werden von den kurdischen Karmancis in
der Türkei als Araber betrachtet, eine Tatsache, die sowohl von den Anhängern
des Kurdismus als auch des Arabismus anerkannt ist. Die Suryan, die mit ihnen
die Gegend geographisch teilen, erwähnen seit Jahrhunderten in ihrer Tradition,
daß infolge eines Streites mit dem Patriarchen Tsmail († 1336) ein Teil ihrer
Religionsgemeinschaft zum Islam übertrat.17 Diese Tradition ist unter den
Mhallami selber vorhanden. Sie wurde u.a. von Sir Sykes erwähnt, von Pfarrer
Armala18 und ist unter den Berliner Mhallami verbreitet.19 Die Frage nach der
Abstammung stellte sich, als die Mhallami, beim Versuch ihre Zugehörigkeit zu
bestimmen, einen Identifizierungsanhaltspunkt suchten, der ihre Wünsche und
Vorstellungen der sozialen Eingliederung verkörpere. Deshalb interessiert uns
diese Problematik nur unter dem Gesichtspunkt der Integration.

Die Migration20 begann in den 20er Jahren, als ein paar Hundert Leute,
besonders nach der Unterdrückung des Aufstandes des Scheichs Said 1925, über
Syrien nach dem Libanon gelangten. Nach dem Scheitern des Kara Da_-
Aufstandes (1930-1932) folgten einige Tausende in den 30er Jahren; dann kam
die große Masse der Einwanderer in den 40er Jahren. Sie hatten einerseits von
den Pionieren über die besseren Lebensverhältnisse in Beirut erfahren und
andererseits wurde ihre Immigration von den Sunniten unterstützt.21 Die
überwiegende Mehrheit der Einwanderer waren Mhallami (95%) aus der
Mhallami-Gegend, der Rest Karmanci sprechende Kurden aus der benachbarten
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Ömerli-Gegend.22 Der Migrationsweg führte von der Mardinprovinz in der
Türkei zu der gegenüberliegenden al-Jazira-Provinz in Syrien. Von dort aus
gingen sie nach Aleppo und weiter nach Tripoli in den Libanon. Aus diesem
Grund entstand die erste Mhallami-Gemeinde in Tripoli. Die meisten gingen
aber weiter nach Beirut, wo bis zum Bürgerkrieg eine regelmäßige
Busverbindung nach Aleppo (zweimal wöchentlich) in Betrieb war. Sie lebte
hauptsächlich von den Mhallami, die den Kontakt zu ihren Verwandten in der
Provinz al-Jazira in Syrien und darüber hinaus zur Heimat in Mardin
aufrechterhielten.23 Über diesen Weg kamen in den 50er und 60er Jahren viele
Gastarbeiter, oft illegal, und blieben im Lande, bis sie ständiges
Aufenthaltsrecht erhielten.24 Ab 1958, als zur Zeit der Vereinigung zwischen
Syrien und Ägypten die Repression der Kurden in Syrien begann und unter der
Herrschaft der Baath-Partei ab 1963 weiter anhielt, flüchteten viele in den
Libanon ins Exil.25

Die genaue Zahl der Mhallami ist unbekannt. Sie lag vor dem Bürgerkrieg
zwischen 70.000 und 100.000 Personen.26 Nach Angaben der
Sicherheitsbehörde im Jahre 1984 waren nur 27.142 Personen im Besitz von
Aufenthaltsdokumenten „à l’étude”. Die anderen Personen, deren
Aufenthaltstitel nicht verlängert wurde, weil sie im Ausland waren, zählen nicht
dazu. Circa 15.000 Personen wurden im Laufe der Jahrzehnte eingebürgert. Das
ergibt eine Gesamtzahl von circa 45.000 Personen. Die restlichen Mhallami sind
ausgewandert. Sie halten sich alle in Deutschland, Holland, Dänemark und
Schweden auf, wohin sie als Asylbewerber gekommen sind. Wenn man die
Zahlen von 1984 von den Zahlen vor dem Bürgerkrieg abzieht, dann muß die
Zahl der Ausgewanderten zwischen 35.000 und 45.000 Personen betragen. In
Deutschland wurden die Mhallami - oder besser gesagt die mit einem
libanesischem Reisedokument einreisenden Personen mit dem Titel „Laisser-
Passer”, worin unter Nationalität die Eintragung „à l’étude” steht - genau wie
die Palästinenser aus dem Libanon als „Staatenlose” und ab dem 1.01.1985 als
„ungeklärte Staatsangehörige” erfaßt.

Gemessen an den o.g. Integrationskriterien27 ist die Integration der Kurden im
Libanon immer noch ein unvollendeter Prozeß. Als Sunniten wurden sie von den
Anführern der sunnitischen Konfession angeworben. Sie versuchten, ihre
konfessionelle Integration zu fördern, indem sie zuerst aus den Kurden ihre
Klienten machten. Sami as-Sulh, ein sunnitischer Führer in Beirut, setzte sich
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für ihre Einbürgerung ein. Es gelang ihm im Jahre 1947 trotz des Widerstandes
der Christen, einen Teil einzubürgern. Im Jahre 1957, als die Christen die
christlichen Chaldäer einbürgern wollten, erreichte er als Ausgleich die
Einbürgerung von circa 175 kurdischen Familien. 1965 gelang es ihm, ihnen den
Zugang zum öffentlichem Schulsystem frei zu machen und die Notfallaufnahme
in den staatlichen Krankenhäusern zu ermöglichen. Im Bürgerkrieg von 1958
stand as-Sulh auf der Seite des prowestlichen christlichen Präsidenten Chamoun.
Die Kurden kündigten ihm die Gefolgschaft auf und folgten den sunnitischen
Führern der Opposition, Adnan al-Hakim und Saib Salam, auf deren Seite sie
sich am Bürgerkrieg beteiligten. Als Salam 1960 Premierminister wurde,
beabsichtigte er, die Kurden einzubürgern und forderte sie alle auf,
Einbürgerungsanträge zu stellen, was auch geschah. Wegen seiner Streitigkeiten
mit al-Hkim , der mit ihm um die Gunst der Kurden konkurrierte, war es den
Christen ein leichtes Spiel, das Gesetz zu verhindern. Kamal Jumblat, der
Drusenführer, der 1961 Innenminister wurde, stellte den Kurden Ausweise aus
mit der Kennzeichnung „Ungeklärte Staatsangehörigkeit”. Das führte nach dem
libanesischen Gesetz dazu, daß die im Libanon geborenen Kinder Anspruch auf
die libanesische Staatsangehörigkeit hatten und tatsächlich eingebürgert wurden.
In Artikel 1.Abs.3. des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 19. Januar 1925,
geändert am 11. Januar 1960, steht nämlich: Libanese ist „...3. Jeder, der im
Grand Liban zur Welt kommt, dessen Eltern unbekannt sind oder deren
Staatsangehörigkeit unbekannt ist.” Um diese Entwicklung zu verhindern,
setzten die Christen durch, daß die Ausweisdokumente statt „Ungeklärte
Staatsangehörigkeit” die Eintragung „à l’étude” - auf Deutsch „in Bearbeitung” -
trugen.28 Die Einbürgerungsanträge blieben auf diese Weise in Bearbeitung,
trotz erneuter Versuche der Sunniten in den Jahren 1970 und 1976 bis zum 30.
Juni 1994, als mit dem Gesetzesdekret Nr. 5247 alle Kurden eingebürgert
wurden.

Die Integration im konfessionellen System, konkret in die sunnitische
Konfession, erfolgte durch die Herstellung von Klientelverhältnissen. Die
Kurden unterstützten die Führer und diese bemühten sich, ihnen die
Staatsbürgerschaft zu besorgen. Dieser Weg der Integration schaffte die volle
Integration nicht, weil das Ziel, nämlich die Einbürgerung aller Kurden, nicht
erreicht wurde. Ohne Staatsangehörigkeit ist eine vollständige ökonomische und
soziale Integration unmöglich, weil der Zugang zur Gesellschaft davon abhängt.
Die Ausübung von freien Berufen als Arzt , Ingenieur oder Unternehmer ist
nicht gestattet, die Anstellung im Staatsdienst und der Eintritt in die
Gewerkschaften sind nicht erlaubt. Die Mitgliedschaft in der Sozialversicherung
und in den Krankenkassen, der Genuß von Renten und Pensionen ist nicht
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gewährleistet. Alles hängt von der Staatsangehörigkeit ab.29 Diese Hindernisse
trugen neben dem niedrigen Bildungsstand der Kurden und ihren rückständigen
tribalen Verhältnissen, die es ihnen nicht erlaubten, die wenigen vorhandenen
Chancen wahrzunehmen, vor allem bei den Eingebürgerten, zu ihrer
Marginalisierung und Ghettoisierung bei, so daß manche Autoren von
„Ethnoclass” reden30. Die Kurden waren als Lastenträger beschäftigt und im
Gemüsehandel tätig, später in den 60er Jahren auch im Baubereich. Ahmad
schreibt im Jahre 1984: „Die Kurden im Libanon sind immer noch von der
Erblast erdrückt, die sie aus ihren bäuerlichen Abstammungsorten mitgebracht
haben. Sie haben sich wenig entwickelt. Sie haben dieselben Behausungen wie
am Anfang und dieselben Jobs. Die Verbesserung des Lebensstandards ist
minimal und die Zahl der Ausgebildeten und Spezialisierten ist sehr gering.
Kurz gesagt, sie haben nach wie vor mit der Armut, der Unwissenheit, dem
Analphabetismus und dem unsicheren Aufenthaltsstatus zu tun.”31 Diese sozio-
ökonomische Marginalisierung drückte sich auf der Ebene der sunnitischen
Konfession, zu der sie gehören, dadurch aus, daß sie ihre unterste soziale
Schicht bildeten.32 Sie waren nicht auf die ganze soziale Hierarchie vertikal
verteilt. Insoweit war die Integration in ihre Konfession mangelhaft.

Die politische Integration war aus denselben Gründen ebenfalls mangelhaft. In
der politischen Hierarchie der Klientelverhältnisse konnten die Kurden
höchstens die mittlere politische Ebene des Qabadys erreichen. Ein politischer
Führer, Zaim, aus ihren Reihen war wegen der sozio-ökonomischen
Rückständigkeit unvorstellbar, deshalb waren ihre Qabadys im Dienst der
sunnitischen Zaims. Anfang der 50er Jahre, als die ersten Tausende eingebürgert
wurden, gründeten die Kurden die „Versammlung der kurdischen Stämme”, in
der die Herkunftsdörfer und die wichtigsten Familien mit einer oder zwei
Personen je nach Größe vertreten waren.33 Die Vertreter sind die Qabadys. Die
einzige Aufgabe der Versammlung bestand darin, die Kurden für die Wahlen
zugunsten von as-Sulh zu mobilisieren. Das blieb bis zu den 60er Jahren die
einzige politische Betätigung der Kurden überhaupt. In den 60er Jahren
wechselten sie zu den politischen Führern Salam und al-Hakim und spalteten
sich zwischen den beiden. Gespalten nahmen sie an den Wahlen von 1960,
1964, 1968 und 1972 teil. Zu einer kurdischen Kandidatur kam es nur ein Mal
im Jahre 1968, als Jamil Mehho kandidierte; er erhielt weniger als 100 Stimmen.
Die Kandidatur von Ghazi ash-Sharif im Jahre 1962 auf einer unteren
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politischen Ebene für das Amt des Bürgermeisters eines Viertels in Beirut (
Zuqaq al-Bulat ) wurde dagegen von Erfolg gekrönt.34 Die politische Integration
in die Konfession fand auch hier auf unterer Ebene statt. Eine Rolle in diesem
Zusammenhang spielte die geringe Zahl der Eingebürgerten (circa 15.000 vor
dem Bürgerkrieg, davon einige Tausende Wähler). Sie war einerseits von großer
Bedeutung für die sunnitischen Zaims, weil sie über den Ausgang der Wahlen
entschied. Der Abstand zwischen Siegern und Verlierern der Wahlen betrug in
der Regel ein paar Tausend Stimmen.35 Andererseits war die Zahl zu gering, um
den Anspruch der Kurden auf eine Position als Zaim zu begründen.

Im Gegensatz zu Beirut gelang es in Tripoli, die Kurden weitgehend zu
integrieren. Tripoli war eine Zwischenstation der kurdischen Emigration nach
Beirut. Dort blieb eine kleine Minderheit, die zu 90% aus einem einzigen Ort,
Mnaisel, stammte.36 Da Kamoran Badir Khan hauptsächlich in Beirut seine
Kurdifizierung der Mhallami betrieb, wurden sie verschont und behielten ihren
Namen. Außerdem gelang es dem lokalen sunnitischen Führer in Tripoli, Abdul
Hamid Karameh , im Jahre 1946 die Einbürgerung aller Mardelli
durchzusetzen.37 Dieses frühe Ereignis ermöglichte der ganzen Gruppe eine
sozio-ökonomische Integration, die eine auf die sozio-politische Hierarchie in
der sunnitischen Konfession verteilte Eingliederung erlaubte. Das wurde auch
dadurch erleichtert, daß die Mardelli kein separates ethnisch-kurdisches
Bewußtsein entwickelten. Seitdem sind sie weitgehend integriert. Ein wichtiger
Hinweis hierfür ist die Tatsache, daß niemand sie erwähnt. Weder in den
Medien noch in der Literatur ist von ihnen die Rede.38

In den 40er Jahren bestand der einzige Erfolg von Kamoran Badir Khan in der
Verleihung des Namens „Kurde” an die Mhallami-Gemeinde von Beirut. Sonst
sind alle seine Initiativen an der Apathie der Mhallami gescheitert.39 Die
politische Betätigung der Kurden in den 50er Jahren beschränkte sich auf die
oben erwähnte Wahlgemeinschaft. Im Bürgerkrieg von 1958 nahmen sie zum
erstenmal an der Politik aktiv teil. Sie bildeten in der Partei an-Najjada von al-
Hakim - das sunnitische Pendant zu den christlichen Phalangisten - eine ganze
Sektion, genannt Salahuddin nach dem gleichnamigen Sieger über die
Kreuzritter und Befreier von Jerusalem.40 Er war kurdischer Abstammung. Im
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Jahre 1960 gründete Jamil Mehho, ein Karmanci, die erste selbständige
kurdische Partei. Von da an beherrschten die kurdisch-nationalistisch
orientierten Parteien die politische Bühne; sie stritten sich und spalteten sich, bis
sie 1982 infolge der israelischen Invasion alle zu existieren aufhörten.41 Diese
Parteien standen unter dem Einfluß der Exilkurden aus Syrien und dem Irak.
Ihre politische Betätigung war nach außen orientiert und bestand ab 1961 in der
Unterstützung des Kurdenaufstandes von Barazani im Irak. Nicht nur die
nationalen Probleme Kurdistans standen im Mittelpunkt ihrer Interessen,
sondern ihre Mitgliedschaft war zum großen Teil auch dem Libanon fremd. Die
Kurdische Demokratische Partei z. B., die Mitte der 60er Jahre in Beirut
gegründet wurde, ist ein Ableger der syrischen Mutterpartei mit kurdisch-
syrischen Mitgliedern. „During the first half of the 1970‘s, it was mainly
concerned with recruiting Lebanese Kurds since most of its members were
Syrians.”42 Die erste kurdische Partei von Jamil Mehho fand Unterstützung in
der Minderheit der Karmanci in Beirut. Der unglückliche Kandidat von 1968 (er
erhielt 64 Stimmen43) hatte einen entscheidenden Fehler begangen: „Al-Parti
suffered a lot because it regarded those Kurds who came from Turkey and did
not speak Kurmanji as non-Kurds.”44 Am Ende war die Partei eine Organisation
der Karmanci-Familie Mehho.45 Damit waren die Kurden, die zur
überwiegenden Mehrheit Mhallami waren, ausgeschlossen. Die Orientierung der
Politik nach außen interessierte die libanesischen Kurden wenig. Das ist einer
der Gründe, die Ahmad in seiner Analyse des Scheiterns der Parteien erwähnt.46

Das hängt seiner Meinung nach damit zusammen, daß anstatt der im Libanon
ansässigen Kurden die Exilkurden die Parteien beherrschten. Er kommt zu
folgendem Fazit: „Man kann mit Bestimmheit sagen, daß einerseits alle
kurdischen Organisationen isoliert waren und wenig Mitglieder hatten und kein
Gewicht innerhalb der libanesischen kurdischen Gemeinde besaßen;
andererseits scheiterten sie alle in der Verwirklichung ihrer Ziele.”47 Luqman
Mehho, auch ein Karmanci,48 kommt zum selben Ergebnis. Die kurdischen
Organisationen sind alle gescheitert und haben ihre Ziele nicht erreicht. „In
other words, Kurdish associations and parties had little popular base. Then,
most of the organizations, especially the political ones, did not emerge of
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Kurdish  social and political consciousness but were instigaged by outside
actors.”49

Die kurdischen nationalistischen Parteien haben vergebens versucht, eine
ethnische Dimension als Alternative zur konfessionellen Dimension in die
politische libanesische Landschaft einzuführen. Als Vorbild behielten sie die
Armenier ständig im Auge und verlangten eine ähnliche Anerkennung als
Gruppe. Was sie allerdings nicht verstanden haben oder verstehen wollten, ist
die Tatsache, daß die Anerkennung der Armenier auf konfessioneller Ebene und
nicht auf ethnischer erfolgte und zwar zweimal, einmal als Armenisch-
Orthodoxe und einmal als Armenisch-Katholische. Eine unbedeutende
Religionsgemeinschaft wie die ägyptischen Kopten, die seit ein paar Jahren im
Libanon in Erscheinung getreten ist, wird 1995 als 18. Konfession anerkannt
und als solche zu den Wahlen zugelassen.50 Die Kurden, die seit den 20er Jahren
im Libanon leben, haben und werden nie eine ähnliche Behandlung erfahren. Im
libanesischen konfessionellen System gelten sie einfach als Mitglieder der
sunnitischen Konfession.

Die Mehrheit der Kurden steht den Sunniten positiv gegenüber.51 Und es ist im
Rahmen ihrer Konfession, daß die Integrationsschritte stattfinden. Eine wichtige
Rolle spielt dabei die „Gesellschaft für wohltätige Projekte” „Jam’iyyat al-
mashari‘ al-khayriyya“,52 die als Konkurrentin für die offizielle „Jamiyyat al-
Maqasid“ fungiert.53 Al-Maqasid wird traditionell von den Notabelfamilien der
Sunniten beherrscht. AlMashari‘ dagegen rekrutiert ihre Mitglieder unter den
neuen aufsteigenden sozialen Schichten und ist für die unteren sozialen
Schichten offen. Deshalb sind die meisten Kurden in diese Jam’iyya eingetreten,
in der sie eine Chance zum sozialen Aufstieg sehen. Dieses Verhalten der
Kurden ist auch in Deutschland und Nordeuropa, wo al-Mashari‘ stark vertreten
ist, zu beobachten. Sie dominieren die meisten Sektionen der Jam’iyya in diesen
Ländern, unter anderem die Sektion von Berlin. Ihr Sitz ist in der Omar-
Moschee in Kreuzberg, und sie entfaltet eine vielfältige Aktivität, an erster
Stelle unter den Kurden, aber auch in beschränktem Umfang unter Libanesen
und Palästinensern aus dem Libanon. Einen weitereren Integrationsschritt stellt
die ökonomische Emanzipation im Bürgerkrieg dar. Die Klientelverhältnisse
wurden ausgesetzt, die mit der Staatsangehörigkeit verhängten Verbote waren
nichtig. Eine freie ökonomische Betätigung war möglich. Hinzu kam die
Auswanderung nach Europa, die sich auf allen Ebenen emanzipatorisch auf die
Kurden auswirkte.54 Dadurch fand endlich eine soziale Differenzierung und eine
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Verteilung auf die soziale Hierarchie in der Konfession statt. Das drückte sich
bald politisch aus, indem die Kurden einen neuen Anlauf starteten, um von der
Stufe des Qabadays auf die Stufe des Za‘ims zu steigen. 1992 kandidierte
Wahhaj al-Schaikh Mussa aus einer reichen Familie zum Abgeordnetenhaus und
verlor. Nach dem Erlassen des Einbürgerungsgesetzes gründete er am 17.
Dezember 1994 den „Libanesischen kurdischen Oberrat der Notabeln”,
bestehend aus reichen Kurden, die die Vertretung ihrer Gruppe in der
sunnitischen Konfession anstreben.55

                                                            
55 Mehh o, ib id ., S.58 - 59 


