
 

Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Mazen
 

Der  Protagonist  des  heutigen  Interviews  ist  jemand,  der einigen  

Lesern  schon  bekannt  sein dürfte.  Mazen,  der  Besitzer  vom 

 Bistro Oscar,  ein gemütliches  Restaurant in  der Eupener

Oberstadt, wo man leckeres mediterranes Essen genießen kann.

 

In  der irakischen  Stadt  Mosul  ist Mazen geboren  und,  als  er

noch minderjährig  war,  ist  er  2008  in Antwerpen angekommen

und  hat dort  in einem Heim gewohnt. Als er 18 Jahre alt war, hat

er angefangen, eine  Arbeit in  Deutschland zu suchen.  »Ich   wollte   
keine Sozialhilfe bekommen, sondern eine seriöse  Stelle  finden,  auf 
 die  ich später  stolz  sein  konnte«  erzählt Mazen. »In  Deutschland
habe  ich sowohl als Pizzabäcker als auch als Barkeeper  und  als
Restaurantführer gearbeitet  und  Schritt  für  Schritt habe  ich  mich 
 immer mehr fürs Kochen interessiert.« 

B E N E D E T T A  T O N N I N I



Er hat auch freiwillig in  vielen weltbekannten  Küchen  gearbeitet,  um  Erfahrung  zu sammeln:

»Da  habe ich  die Grundregeln gelernt, aus denen ich Ideen für mein eigenes Restaurant entwickelt
habe.«

»Das war eine lange Reise [...]
und jetzt bin ich an einem

Punkt angekommen, wo ich
eine Frau, zwei Kinder [...] 

und ein erfolgreiches 
 Restaurant  habe [...]. 

Es war schön, dass sich alles
so positiv entwickelt hat.«

Selbstverständlich  war  nicht  immer alles einfach,

betont  Mazen,  der  auch einige Tiefs und schwere

Momente hatte: »Ich habe viel verloren, meine Heimat,

meine  Sprache,  die  Familie und  die  Freunde... Aber mir

wurde eine  echte  Chance  gegeben.  Diese  Möglichkeit

habe  ich nicht als Geschenk bekommen, weil richtige

Arbeit dahinter stand, aber ich habe es auch dank der 

Hilfe  und  der  Unterstützung meiner  Freunde und

Bekannten  geschafft« sagt Mazen,  der eine ehrliche und

tiefe Dankbarkeit zeigt.

In Bezug auf sein Heimatland sind die Gedanken Mazens

sehr berührend. »Natürlich vermisst man seine Familie, aber
heutzutage  bietet  die  Technologie  so viele  Möglichkeiten,
um  im Kontakt  zu  bleiben. Was  ich am meisten  vermisse,
sind  die  Orte,  wo  ich  aufgewachsen bin, aber ich habe guten
„Ersatz“ gefunden: Ich habe meine eigene Familie gegründet,
neue Freunde kennengelernt,  eine  neue  Sprache  gelernt.«

 

Sein Urteil über den Irak ist – wie  Mazen  das beschrieben  

hat – ein  Stein,  der auf seinem Herz liegt: »Mein Land hat
mich und andere 4 Millionen  Kinder  in  eine schreckliche
Situation  gebracht,  das  werde  ich  nie  vergessen.  
Die Leute,  die  da  wohnen  und  solche  Politik  unterstützen,
kann  ich  nicht verstehen und  die  Entschuldigung werde ich
nicht annehmen. Das ist ein fremdes Land für mich geworden
und was Belgien mir gegeben hat, gab der Irak mir nicht. 
Mein Leben bleibt hier.«

Was sind die Pläne von Mazen für seine Zukunft in Ostbelgien? Seit einem Jahr ist das „Oscar Bistro“ – sein

„drittes Kind“ – ein gemütlicher Treffpunkt Eupens geworden, aber das ist nur der Anfang. 

 

Die Welt bräuchte noch viele solche positiven Beispielewie das von Mazen, aber auch Begegnungsorte, wo

man lecker essen kann. Deswegen wünschen wir Mazen viel Erfolg bei der Eröffnung vieler anderer Oscars!

Diese vielfältigen  Erfahrungen haben  ihm  die Möglichkeit  gegeben,  drei  Prüfungen  zu bestehen, dank  

derer er  heutzutage  drei  Diplomebesitzt.  Es  hat  ihm  erlaubt,  sein  eigenes Restaurant aufzumachen.

»Das war eine lange Reise. Ich habe 12 herausfordernde Jahre hinter mir und jetzt bin ich an einem Punkt
angekommen, wo ich eine Frau, zwei Kinder – Marie und Oscar – und ein  erfolgreiches  Restaurant  habe,  in 
 dem  viele  Leute  für  mich  arbeiten  und glücklich sind.  Es war schön, dass sich alles so positiv entwickelt hat.«

»Ich habe viel verloren, [...] aber mir 
 wurde eine echte Chance gegeben. 
 Diese Möglichkeit habe ich nicht als
Geschenk bekommen, weil richtige

Arbeit dahinter stand, aber ich habe es
auch dank [...] der Unterstützung
meiner  Freunde [...] geschafft!«


