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BücHEr

Kopfhäuschen ohne Herr
Das Burghölzli – «Irrenanstalt» und PsychiatrieIkone. Wulf Rössler hat 
zusammen mit dem Künstler und Fotografen Hans Danuser ein Buch über  
die Klinik und ihre Geschichte herausgegeben. Von Marita Fuchs

iatrischen Universitätsklinik Zürich» herausge
geben. Die fotografischen Beiträge Danusers zie
hen sich wie ein roter Faden durch den Band. Der 
Künstler hat in seinem Atelier auf einem traditi
onellen BildhauerDrehtisch eine Burg aus Holz 
geschaffen, die dem Projekt den Namen gab: 
«Burg aus Holz» – eine ironische Brechung des 
Namens Burghölzli. Dieses Objekt hat der Künst
ler in mehreren Sequenzen bei wechselndem 
Tageslicht in den vier Jahreszeiten fotografiert. 

Wulf Rössler, Vorsteher des medizinischen 
Direktoriums der Psychiatrischen Universitäts

klinik Zürich, beschreibt in dem Buch anschau
lich und informativ die Gründungsgeschichte des 
Burghölzli. Seine Beiträge schildern die Entste
hungsgeschichte der Klinik in der Mitte des  
19. Jahrhunderts und zeigen die Entwicklungen 
bis ins 21. Jahrhundert auf. 

Das Burghölzli ist als Bau eines von vielen 
Beispielen von Klinikplanungen Ende des  
19. Jahrhunderts. In dieser Zeit war man der Mei
nung, dass die «Irren» aus ihrer krankmachen
den Umgebung herausgenommen und isoliert 
werden müssten. 

Eine Welt für sich

Historische Fotografien ergänzen das von Rössler 
beschriebene Anstaltsleben. Das Gelände der 
Psychiatrie war gross und eine Welt für sich. Es 
gab eine Gärtnerei, eine Grossküche, eine Schnei
derei und sogar eine eigene Feuerwehrtruppe, 
die erst 2010 endgültig abgeschafft wurde. Auf 
einer SchwarzWeissAufnahme sieht man zum 
Beispiel die Kinder der Ärzte miteinander spie
len. Es sind die Söhne von Klinikdirektor Eugen 

Auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik 
Burghölzli fanden seit Bestehen regelmässig Tage 
der offenen Tür statt. Die Anstaltsdirektoren 
wollten alle Zürcher willkommen heissen, um so 
die stets lauernden Ängste und Sorgen der Stadt
bewohner abzubauen oder im besten Fall restlos 
zu zerstreuen. Das allerdings mit bescheidenem 
Erfolg. Schon Gottfried Keller hatte ein mulmiges 
Gefühl, als er 1879 zur Weihnachtsfeier ins Burg
hölzli eingeladen wurde. 

«Offen gestanden war uns die Einladung nicht 
besonders verlockend erschienen, denn wir hatten 
keinen rechten Begriff davon, wie es aussieht, wo 
in ein paar hundert Kopfhäuschen der Herr nicht 
anwesend ist und die Gedanken wie die Mäuse 
auf dem Tisch tanzen», schrieb Keller in der 
«Neuen Zürcher Zeitung». Es handelte sich um 
eine indirekte Stellungnahme Kellers zugunsten 
des wegen öffentlichen Anfeindungen zurückge
tretenen medizinischen Leiters der «Kantonalen 
Irrenanstalt Burghölzli», Eduard Hitzig.

Einschüchternder Bau

Kurz zuvor, im Jahr 1870, war die neue «Zürcher 
Heilanstalt für Geisteskranke» eingeweiht worden. 
Der grosse einschüchternde Bau ausserhalb der 
Stadt wirkte damals wie eine abgeschottete Burg, 
von Feldern und Wald umgeben. Unzufriedene 
Patienten nannten es bald einmal «Hölzliburg». 
Die Bezeichnung «Burghölzli» war ur sprüng lich 
ein Flurname für ein an das Gelände angrenzen
de Waldstück, das seinen Namen nun an die An
stalt abtrat. Das Burghölzli ist bis heute fest im 
Sprachschatz der Zürcher Stadtbevölkerung und 
darüber hinaus verankert. Alle wissen, was es 
bedeutet, wenn jemand «reif fürs Burghölzli» ist. 

Mit den Begriffen «Burg» und «Holz» spielt 
der Künstler und Fotograf Hans Danuser in sei
nem Beitrag für das Buch zur Geschichte des 
Burghölzli. Zusammen mit Psychiatrieprofessor 
Wulf Rössler hat Danuser: «Burg aus Holz. Das 
Burghölzli. Von der Irrenheilanstalt zur Psych

Bleuler zusammen mit den Töchtern des Psych
iaters Carl Gustav Jung. Sie wuchsen im Burg
hölzli auf. Damals wurde von den Direktoren 
und Ärzten erwartet, dass sie mit ihren Familien 
auf dem Anstaltsgelände lebten.

Das Burghölzli ist eine Ikone der Psychiatrie
geschichte. Als Versorgungs und als Universi
tätsklinik sind aus ihr Professoren und Wissen
schaftler hervorgegangen, die die Wissenschafts
geschichte des Fachs massgeblich geprägt haben. 
So etwa Eugen Bleuler, der den Begriff Schizo
phrenie einführte. Bleuler leitete als Direktor die 
Klinik von 1898 bis 1927. Anders als viele seiner 
Kollegen befürwortete er schon früh viele Grund
gedanken Sigmund Freuds. Er förderte Mitarbei
ter, die ebenfalls in diese Richtung dachten: So 
arbeitete Carl Gustav Jung bei Bleuler am Burg
hölzli. In diesen Jahren entwickelte Jung seine 
«Analytische Psychologie», die weltbekannt wurde. 

Bereichert wird das Buch durch eine Sicht von 
aussen: Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Phi
losophen und Historiker wurden von den Her
ausgebern gebeten, einen fachlichen oder persön
lichen Bezug zur Psychiatrie und zum Burghölz
li herzustellen. Beispielsweise der Architekt Da
niel Liebeskind. Er reflektiert in seinem Beitrag, 
was die Architektur zum Heilungsprozess bei
tragen kann. Der Theaterregisseur und Maler 
Robert Wilson nimmt die persönliche Bekannt
schaft mit zwei auf unterschiedliche Art psy
chisch beeinträchtigten Menschen als Ausgangs
punkt für seine Psychiatriereise. Oder der Litera
turwissenschaftler Peter von Matt: Er stellt sich 
die Frage, ob die Dichter geistig gestört und die 
geistig Gestörten schöpferisch seien. 

All jenen, die sich für das Burghölzli, seine 
Geschichte und für Innen und Aussenansichten 
auf die Psychiatrie interessieren, kann man die 
Lektüre nur empfehlen.

Wulf Rössler, Hans Danuser (Hg): Burg aus Holz – das 
Burghölzli. Von der Irrenheilanstalt zur Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich. Entwicklungen, Innen- und 
Aussensichten; NZZ Libro-Verlag, Zürich 2013 

Gottfried Keller hatte ein mulmiges 
Gefühl, als er zur Weihnachtsfeier ins 

Burghölzli eingeladen wurde. 


