
 

Salah Addin mit seinem Lieblingspul-

lover, auf dem das Wappen Erlen-

bachs zu sehen ist 

Der Schweizer aus dem Jemen 
Ein Portrait von Salah Addin 

 

Salah Addin sitzt gelassen und mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht mit uns 
am Stubentisch. Er ist unserer Bitte, ihn zu interviewen, ohne zu zögern nachge-
kommen. Nun sitzt er vor uns, ein junger Mann um die zwanzig. In seinen Augen 
sprudelt die Lebensfreude. Auf unsere erste Frage, wo er denn herkomme, antwortet 
er prompt: „Aus Erlenbach.“ Und was denn sein Ursprungsland sei, stottern wir. Je-
men, lautet die Antwort.  

 

Salah Addin Al Abadi war vier Jahre alt, als er aus seiner Heimat, dem Jemen, floh. 
Das überschaubare Dorf, in dem er zur Welt kam, liegt in den Bergen Jemens. Er 
erinnert sich nur noch schlecht an sein früheres Le-
ben. Und doch haben sich einige Bilder in seinen 
Kopf gebrannt.  Zum Beispiel wie er täglich mit seinen 
fünf Brüdern zur Hütte seiner Grossmutter rannte, um 
ihr im Haushalt zu helfen. Den Lebensunterhalt ver-
diente sein Vater als Ladenverkäufer. Er verdiente 
nicht viel, dennoch reichte es zum Leben.  Doch lei-
der trügte die Idylle. Sein Vater merkte, dass sich die 
Situation im Land anspannte, und entschied, dass es 
das Beste für die Familie sei, den Jemen zu verlas-
sen. Die Familie Al Abadi beschloss also, all ihr Er-
spartes zusammenzukratzen, um sich ein Flugticket 
in die Schweiz zu leisten. Weshalb sein Vater ausge-
rechnet in die Schweiz wollte, weiss Salah Addin 
auch nicht genau.  

 

Sie reisten nach Düsseldorf und dann weiter nach 
Basel. Dort verbrachten sie die ersten Monate in der 
Schweiz. Danach lebten sie im Durchgangszentrum 
Oberhalden im Kanton Zürich. Die Eltern teilen sich ein Zimmer und die sechs Brüder 
ein anderes. Sein Vater begann bald eine Arbeit als Koch. So ging das eineinhalb 
Jahre, bis die Familie nach Erlenbach kommt, wo ihr eine bescheidene Wohnung von 
der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Der Vater arbeitet nun bei der Gemeinde 
Erlenbach und die Mutter kümmert sich um den Haushalt. Abadi und seine Brüder 
besuchen die Schule und lernen eifrig Deutsch. Er sagt, am Anfang sei es schwer 
gewesen, sich zu verständigen. Im Jemen hatten sie natürlich nie Deutschunterricht. 
Als sie nach Erlenbach kamen, war Abadi etwa sechs Jahre alt, also noch nicht zu 
alt, um eine neue Sprache in relativ kurzer Zeit zu erlernen. Er besuchte keine aus-
serschulischen Deutschkurse. Die Lehrer organisierten jedoch regelmässig speziel-
len Unterricht für Ausländer während den regulären Deutschstunden. Dieser hätte 
ihm sehr geholfen, betont er.  

 



 

Die Gemeinde Erlenbach bietet ihnen eine andere, wesentlich grössere und schöne-
re Wohnung an und die Familie nimmt die Gelegenheit dankbar an. Nach der Primar-
schule besucht er das Gymnasium Hottingen, bricht aber nach einem Jahr ab. Ihm 
habe es dort nicht gefallen. Nun macht er die KV-Schule. In Salah Addins Familie 
legt man grossen Wert auf Religion und die Brüder lernen mehrmals wöchentlich zu-
sammen mit ihren Eltern Arabisch. Eine Moschee besuchen sie aber selten, man 
könne auch zuhause beten. Salah Addin erzählt, dass seine Eltern sehr erstaunt wa-
ren, wie andere Religionen in der Schweiz akzeptiert werden und wie schnell die Er-
lenbacher und Erlenbacherinnen sie ins Dorfleben integriert haben. Auch auf die 
Familie legt man bei den Abadis grossen Wert. Täglich unterhält sich die Familie mit 
Verwandten, die auf der ganzen Welt verteilt leben. Eine Tante von Salah Addin lebt 
beispielsweise in den Vereinigten Staaten, eine andere blieb im Jemen, wieder ande-
re sind in Deutschland oder anderswo. Die meisten hat Salah Addin noch nie persön-
lich gesehen, und trotzdem kennt er jedes einzelne Familienmitglied. Salah Addin 
verfügt über einen Schweizer Pass und fühlt sich als stolzer Schweizer. Ausserdem 
erzählt er uns, dass er sich auf den Dienst in der Schweizer Armee freut. Auf die 
Frage, ob er es sich vorstellen könne, eines Tages wieder im Jemen zu wohnen, 
antwortet er mit einem entschiedenen Kopfschütteln. Die Schweiz sei und bleibe sein 
Wohnort. Besuchen würde er seine ehemalige Heimat aber trotzdem gerne einmal. 
Seit der Flucht ist er noch nie dahin zurückgekehrt.  

 

Das Interview ist beendet. Wir machen noch ein Foto mit Salah Addin, bedanken uns 
herzlich bei ihm für seine Offenheit und das Interview und wünschen ihm viel Spass 
beim anschliessenden Schwimmtraining im Hallenbad.  

 

Yannick Platz und Lars Marbet, Klasse 4c 

 


