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Kommentar

Therapie als 
Strafe
Von Franziska Laur

Therapien bei 
Straftätern sind 
problematisch. 
Trotzdem neigen 
immer mehr Rich-
ter dazu, sie aus 
Unsicherheit und 
Angst vor falschen 

Entscheiden anzuordnen. Doch The-
rapien sollten wirklich kranken Straf-
tätern vorbehalten bleiben. Streut 
man dieses Verdikt inflationär über 
alle Straftäter, so kann das durchaus 
kontraproduktiv sein. Denn wenn wir 
grundsätzlich psychisch gesunde 
Straftäter pathologisieren, stehlen 
wir ihnen die Gelegenheit, selbst Ver-
antwortung zu übernehmen. Wir 
behandeln sie als Kranke mit einem 
Sonderstatus anstatt als Täter, die 
ihre Vergehen sühnen müssen wie  
die anderen auch.  
Niemand behauptet, dass eine statio-
näre Therapie ein Rosengarten ist. 
Täter werden dort hart mit ihren 
Delikten konfrontiert. Viele von 
ihnen scheuen die Therapie denn 
auch wie der Teufel das Weihwasser 
und würden lieber den Knast statt die 
Psychiatrische wählen.  Hören wir 
doch auf sie und geben wir ihnen die 
Möglichkeit, ihre Strafe im Kittchen 
abzusitzen. Für viele von ihnen wäre 
ein geregelter Gefängnisalltag mit 
harter Arbeit die bessere Therapie, 
als dass man sie zwingt, über ihr  
Seelenleben zu sprechen, ihre 
Gefühlswelt auf Papier zu bringen 
oder Figürchen zu schnitzen. Die 
meisten Menschen wollen handfeste 
Arbeit machen und dies geht auch 
harten Jungs und schweren Mädels 
nicht anders. Steckt man sie in die 

Psychiatrische und will sie mit  
Millionen Franken und endlos lan-
gen Gesprächen zu einem guten 
Menschen erziehen, so nimmt man 
ihnen ihre Würde, und auch die Prot-
agonisten unseres Rechtssystems ris-
kieren, sich bei den Straftätern  
lächerlich zu machen und die Gesell-
schaft in falscher Sicherheit zu 
wiegen. 
Und seien wir ehrlich: Der Erfolg bei 
jemandem, der unfreiwillig in der 
Therapie ist, dürfte gegen Null ten-
dieren. Denn jeder, der sich schon 
mit der dunklen Seite des Menschen 
beschäftigt hat, kann sagen, dass 
eine Veränderung des Charakters 
nur unter absoluter Freiwilligkeit 
zustande kommt. Die Wirksamkeit 
von therapeutischen Behandlungen 
kann noch keine einzige Institution 
mit nackten Zahlen belegen. 
Kommt noch ein Aspekt hinzu: Wir 
sind es unseren wirklich Kranken 
schuldig, dass die Psychiatrie für sie 
ein exklusiver Hort des Rückzugs 
und der Genesung bleibt. Denken  
wir nur an die Depressiven, die kaum 
mehr fähig sind unter die Leute zu 
gehen, an Schizophrene, denen eine 
Stimme Unglaubliches einflüstert, 
oder an die Selbstmordgefährdeten, 
bei denen man jederzeit fürchten 
muss, dass sie unter den Zug gehen. 
Ihnen sollte diese Institution vorbe-
halten sein. 
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«Ich nahm einfach meinen Koffer  
und flog nach Europa»
Die Konzertmeisterin des Sinfonieorchesters Basel über ihre Kindheit und die Violine

Eine junge Geigerin mit 
Wettbewerbs-Erfahrung

Basel. Die aus Südkorea stammende 
Geigerin Soyoung Yoon hat 2011 den 
Internationalen Wieniawski- Wettbewerb 
in Polen gewonnen. Ihre Leidenschaft 
zur Musik wurde durch Konkurrenz-
kämpfe in Schule und Studium,  
den Ehrgeiz ihrer Eltern und den  
Erwartungsdruck auf eine harte Probe 
gestellt. Heute spielt sie als Erste 
 Konzertmeisterin neben Axel Schacher 
im Sinfonieorchester Basel und arbeitet 
nach eigener Aussage «so sehr wie 
noch nie zuvor». dws

Von Daniel Szpilman

BaZ: Frau Yoon, gab es jemanden in 
Ihrer Familie, der musizierte?

Soyoung Yoon: Nein, ich bin die 
 Älteste von drei Geschwistern. Keiner 
in meiner Familie macht sonst noch 
Musik. 

Wie kamen Sie denn zur Musik?
Als ich drei Jahre alt war, hat meine 
Mutter viel telefoniert und anhand 
der Nummern, die sie wählte, die 
verschiedene Töne machten, wuss-
te ich immer, wen sie anrief. Eine 
Freundin meiner Mutter war Kla-
vierlehrerin. Ich habe zuerst mit 
dem Klavier angefangen. Sie war 
eine sehr harte Lehrerin, sie hat je-
den Tag mit mir geschimpft, ich ver-
lor die Lust und habe jeden Tag ge-
weint. Also sagte sie, dass ich viel-
leicht mehr Begabung für die Geige 
hätte. Mit fünf habe ich angefan-
gen, Geige zu spielen. Immer wenn 
meine Mutter Gäste einlud, begann 
ich ihnen auf der Geige vorzuspie-
len, auch wenn ich nicht danach ge-
fragt wurde. Mit sieben Jahren 
habe ich erstmals ein Jugendorche-
ster gehört. Als ich sah, wie die an-
deren Kinder in dem Jugendorches-
ter gespielt haben, wurde ich nei-
disch. Ich wollte unbedingt mitspie-
len! Schliesslich hatte ich ein Pro-
bespiel, und mit neun konnte ich 
dort anfangen. Dann folgten die 
Wettbewerbe. 

Am Queen-Elizabeth-Wettbewerb 2009 
spielten Sie Brahms wie ein junger Hei-
fetz, ein Genie. Ist er Ihr Vorbild?

Nein, ich bin kein Genie! Heifetz war 
eines. Doch mein Vorbild ist nicht er, 
sondern David Oistrach.

Dessen Sohn Igor Oistrach gewann 1952 
den zweiten Preis am Wieniawski-Wett-
bewerb in Poznan, Sie haben 2011 den 
ersten Preis gewonnen. Sie haben ihn 
übertrumpft! 

Das spielt keine Rolle (lacht). 
Welcher Wettbewerb war massgebend 
in Ihrer Karriere?

Mit 14 habe ich am Menuhin-Junior-
wettbewerb teilgenommen. In Korea 
hatte ich bereits einen guten Namen, 
ich war eine gute Studentin und 
dachte, ich könne dorthin fahren und 
gewinnen. Ich sagte zu meiner Mut-

ter: «Mama, wenn ich nur den zwei-
ten Preis hole, bitte sei nicht traurig!» 
Ich flog in der ersten Runde raus … 
Mit 18 gewann ich jedoch den Menu-
hin-Wettbewerb. 

Wollen Sie an weitere Wettbewerbe?
Nein. Meine Kollegen haben mich 
schon damals vor dem Wieniaw-
ski-Wettbewerb 2011 ausgelacht, ich 
sei mit 26 Jahren viel zu alt. Sie sag-
ten, ich wäre die Oma vom Wett-
bewerb. Aber ich dachte, ich ergreife 
die Chance. An Wettbewerben hat 
man sehr wenig Freiheiten. Perfek-
tion ist gefordert. Man sollte die Zeit 
besser geniessen. 

Können Sie jedes Konzert geniessen? 
Sie spielen nicht nur Solo, sondern auch 
im Orchester und als Kammermusikerin.

Letztes Jahr habe ich insgesamt 68 
Konzerte gespielt. Ich finde, dass das 
sehr viel ist, wenn man vorher kaum 
konzertiert hat. Ich war sehr unglück-
lich, ich lebte zwei Monate aus einem 
einzigen Koffer, und ich wollte nur 
noch nach Hause. 

Wo ist Ihr Zuhause? In Basel?
Damals war es Zürich, heute wohne 
ich in Basel. Die Menschen im Sinfo-
nieorchester sind sehr herzlich. Die 
Stelle in Basel war frei. Das war auch 
mein erstes Probespiel in einem pro-
fessionellen Orchester. Die Musiker 
hier haben mir geholfen, in eine gute 
Richtung zu gehen, und darüber bin 
ich sehr froh. Es gab 180 Bewerber für 
einen Platz. 

Wie war es in Südkorea mit der Kon-
kurrenz?

Es gibt ein Musikgymnasium, das nur 
beschränkte Plätze für Geiger in Süd-
korea anbietet. Viele Studenten be-
warben sich, damals 450 in meinem 
Alter. Nur 30 wurden gewählt, darun-
ter ich. Ich musste sehr viel üben. Mei-
ne Mutter ist sehr ehrgeizig. Sie hat 
mir verboten, in die reguläre Schule 
zu gehen. Privatlehrer kamen jeden 
Tag zu uns nach Hause. Ich habe sehr 
viel geweint, weil die Grundschule ge-

genüber von unserer Wohnung war 
und ich jeden Tag Freunde und Freun-
dinnen sah, wie sie in die Schule gin-
gen. Für ein elfjähriges Kind sind sie-
ben, acht Stunden Üben pro Tag sehr 
viel. Manchmal, wenn ich in die Mu-
sikschule ging, sah ich Schmierereien 
an der Schulwand, wie zum Beispiel 
«Soyoung stirb». Ich habe solche Din-
ge nie gemacht. Es war ein ständiger 
Kampf. Die ganzen Wettbewerbe 
machten es nicht besser. 

War Ihr Vater ebenso ehrgeizig wie Ihre 
Mutter?

Mein Vater war immer sehr warmher-
zig. Er sagte, dass ich mir Zeit lassen 
soll. 2002 gewann ich den Menu-
hin-Wettbewerb. 2003 gewann ich 
einen internationalen Wettbewerb in 
Köln. Vor dem Wettbewerb sagte ich 
zu meinen Eltern, dass, falls ich die-
sen gewinnen sollte, sie mich bitte in 
Europa studieren lassen sollen. Mei-
ne Eltern nahmen mich natürlich 
nicht ernst. Nachdem ich in Köln ge-
wonnen hatte, bewahrheitete sich die 
Befürchtung meiner Eltern. Ich woll-
te in Europa studieren. Wenn man 
Geige spielt, muss man in Europa stu-
dieren. Meine Eltern  waren nicht ein-
verstanden, aber ich nahm meinen 
Koffer und ging gegen den Willen 
meiner Eltern. Ich hatte keinen Studi-
enplatz, aber damals habe ich Profes-
sor Zakhar Bron angerufen, der wäh-
rend des Wettbewerbs in Köln war. 
Ich sagte ihm am Telefon, dass ich 
den Wettbewerb gewonnen hätte, 

und fragte, ob ich bei ihm studieren 
könne. Er meinte, ich müsste nach 
Deutschland kommen und vorspie-
len. Ich flog sofort hin. Er nahm mich 
als Studentin in Köln an, später in Zü-
rich. Ich lernte nicht nur von ihm, 
sondern auch von seiner Klasse. Es 
war sehr schön, bei ihm zu  studieren!

Haben Sie ein Lieblingskonzert?
Ich liebe Sibelius, auch Schostako-
witsch. Ich würde gerne eines Tages 
Beethoven spielen. Polnische Leute 
erwarten von mir, dass ich Wieniaw-
ski sage. Aber das erste Konzert, nicht 
das zweite. Das zweite wird zu häufig 
gespielt, das macht sehr viel aus. Des-
wegen mag ich Tschaikowski wahr-
scheinlich nicht so gerne. Mein erstes 
Konzert mit dem Orchester war 
 Mozarts 5. Konzert. Man muss eine 
gewisse Reife haben, um zu konzer-
tieren. Als Kind war Mozart ein facher, 
als es jetzt ist. Für Beethoven fühle ich 
mich noch nicht bereit. Heutzutage 
gibt es so viele gute Musiker. Das ist 
sehr hart. 

Sie hatten Meisterkurse bei Ida Haen-
del. Was für einen Einfluss hatte sie als 
Frau auf Sie? Wer hat Sie beeinflusst? 

Sie ist sehr taff, kam immer auf hohen 
Schuhen und hat grosse Energie. Das 
war eine unglaubliche Motivation für 
mich. Obwohl ich ihn nie kennenge-
lernt habe, hatte auch Oistrach einen 
grossen Einfluss auf mich. Heifetz 
zum Beispiel spielt perfekt, Oistrach 
dagegen macht Fehler, aber dafür ist 
er menschlich. Er spielt herzlich und 
warm, und das motiviert mich. Die 
russische Schule allgemein hat mich 
beeinflusst. Meine Inspiration nehme 
ich von solchen Legenden. 

Was wollen Sie erreichen? Auch eine 
Legende werden?

Ich will immer besser werden. Man 
muss an sich arbeiten. Es ist normal, 
täglich acht Stunden die Geige in den 
Händen zu halten. Ich will so viele 
Wege wie möglich sehen und bege-
hen. Ich will immer stark bleiben und 
ich würde gerne mal in der Carnegie 
Hall spielen. 

Was bedeutet Ihnen Musik? 
Das ist schwierig zu sagen. Ich würde 
es gerne offen lassen. Musik bin ich, 
Musik ist mein Leben, meine Freude 
und meine Liebe.

Die Protagonisten 
unseres Rechtssystems 
riskieren, sich lächerlich 
zu machen. 

«Als Kind fiel es mir 
leichter, Musik von 
Mozart zu spielen,  
als heute.» 

Junge Frau mit Vorbildfunktion.� Die Südkoreanerin Soyoung Yoon (28) ist als Konzertmeisterin das Bindeglied zwischen Dirigent und Klangkörper.  Foto Nicole Pont


