
I Einleitung

I. 1 Madness und die englische Gesellschaft des 17. und 

18. Jahrhunderts

Im Jahre 1603 treibt ein junges Mädchen leblos in einem Fluss – sie 

habe sich umgebracht, munkelt man, sie habe den Verstand verloren 

und im letzten Stadium ihres Wahnsinns, vollkommen versunken in 

eigene Welten, zotige Lieder gesungen und Blumen verteilt, bevor sie 

sich auf den Weg hinunter zum Fluss begab, um ihrem Leben ein Ende 

zu setzen. Ihr Vater war kurz zuvor ermordet worden, und ihre Liebe 

zu einem jungen Prinzen fand keine Erfüllung, so dass sie in diesem 

letzten  Schritt  vermutlich  den  einzigen  Ausweg  aus  ihrem Kummer 

sah.

Ungefähr  zu  gleicher  Zeit  fällt  eine  verheiratete  Frau,  die  als 

machtbesessen  und  berechnend  gilt,  dem  Wahnsinn  anheim:  Sie 

beginnt, des Nachts umherzuwandeln, um sich die Hände zu waschen, 

die, so ist sie überzeugt, über und über mit Blut befleckt sind, wobei 

sie wirr von den grausamen Taten, von denen sie Kunde hat, spricht: 

Sie und ihr Mann haben den König in ihrem eigenen Haus ermordet. 

Ihr Gewissen wird ihr fortan keine Ruhe mehr lassen: Sie wird bald 

darauf tot aufgefunden, alle Zeichen deuten auf Selbstmord.

William  Shakespeares  Ophelia  und  seine  Lady  Macbeth  stehen 

beispielhaft  für  eine  Vielzahl  von  dramatischen  Charakteren,  die  zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts als dem Wahnsinn Verfallene die Bühnen 

erklommen.

Das Motiv des Wahnsinns war nicht neu auf der Bühne – schon das 

Theater der klassischen Antike kannte  madness auf seinen Brettern, 

sah das Toben und Zürnen und Sterben von Wahnsinnigen1 – somit 

1 Das beste Beispiel ist sicherlich der Aias des Sophokles (vgl. dazu Lahmer [1984], S. 
174-192). Die Geschichte des Ajax zeigt, dass das Thema des Wahnsinns schon im 
trojanischen Sagenkreis prominent figurierte und damit am Anfang der europäischen 
Literatur stand. Eine Liste weiterer antiker Dramen, in denen das Motiv des Wahnsinns 
eine  wichtige  Rolle  spielte,  reicht  von  Sophokles'  Oidipus  Tyrannos (vgl.  dazu 
Tellenbach [1986], S. 11-25) bis zu Senecas Hercules Furens (vgl. Schmieder [2007], 
S.  642-644).  Gerade  letzterer  hat  einen  großen  Einfluss  auf  das  elisabethanische 
Theater des 16. Jahrhunderts ausgeübt (vgl. hierzu etwa Helzle [1985], S. 137-152). 
Allgemein zum Motiv des Wahnsinns im antiken Drama vgl. Tellenbach (1992), S. 83-
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folgten Ophelia, Lady Macbeth, King Lear und all die, die ihr Schicksal 

auf der Jacobean Stage teilten, einer Tradition. Die Stücke waren gut 

besucht:  Das  Andere,  das  Entrückte  auf  der  Bühne  faszinierte  das 

Publikum und  inspirierte  die  Schriftsteller.  Es  fesselte  nicht  nur  im 

Wandel eines Charakters hin zum Verrückten, sondern stellte sowohl in 

der Tragödie als auch in der Komödie ein rekurrierendes Element dar: 

ob nun der Besuch eines Irrenhauses auf der Bühne dargestellt wurde 

wie in Dekkers The Honest Whore oder Fletchers The Pilgrim, ob sich 

die inmates eines asylum in ihrer „harebrained routine“2 präsentierten 

wie  in  The  Dutchess  of  Malfi (IV,2)  oder  ob  rein  sprachlich  der 

Vergleich  mit  madness  gesucht  wurde,  wie  ihn  Rosalind  in 

Shakespeares As you like it  mit der Liebe zieht, „[which] deserves as 

well a dark house and a whip as madmen do“3. 

Das frühneuzeitliche England war vom Phänomen fasziniert, ob es sich 

nun  in  der  divine  madness  des  Propheten  oder  Künstlers,  in  den 

kryptischen  Offenbarungen  des  jester  oder  eben  in  pathologischer 

Verrücktheit,  die  in  dieser  Untersuchung  im  Fokus  stehen  soll, 

manifestierte:4 „The Jacobean stage teemed with idiots and lunatics.“5

Aber nicht nur auf der Bühne war der Wahnsinn präsent: Er sang in 

den Straßen oder wurde besungen, er wurde in diversen medizinischen 

Abhandlungen, die auch dem interessierten Laienpublikum zugänglich 

waren,  beschrieben  und  analysiert,  wurde  im  Bethlehem  Royal 

Hospital6,  in St.  Luke's  Hospital7 und weiteren privaten Institutionen 

120 und Effe (2000), S. 45-62. 
2 Reed (1970), S. 23.
3 Akt III, Szene 2.
4 Vgl. Porter (1981), S. 43.
5 MacDonald (1981), S. 121.
6 Bis  zur  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  war  das  1247  als  St.  Mary  of  Bethlehem 
gegründete Londoner Bethlem Royal Hospital, kurz Bedlam, Englands einzige Anstalt 
für psychisch Kranke, und nahm unter dem Namen 'Bedlam'  eine leitmotivische Rolle 
in der Geschichte der Irrenhäuser ein. Der Begriff 'Bedlam' wurde zum „slang term for 
utter  madness,  which  was  understood  everywhere  in  the  kingdom“  (MacKinnon 
[2001],  S.  131).  Siehe  auch  Rovang  (2006),  S.  26:  „[I]n  the  first  half  of  the 
eighteenth century Bedlam became synonymous with 'Unreason'. Vgl. auch Allderidge 
(1979), die die Verankerung des Terminus in den allgemeinen Wortschatz bereits im 
frühen 16. Jahrhundert ansetzt, S. 144: „By the early part of the sixteenth century,  
Bethlem (…) was firmly  identified  with  the  care  of  the  insane,  and  its  name was 
already becoming part of the vocabulary.“ Siehe auch Košenina (2007), S. 323. Als 
vorerst kleine Institution mit 30 Plätzen wurde es im Laufe der Jahrzehnte auf über 
120 Plätze ausgebaut, vgl. MacDonald (1981), S. 121, Hunter/MacAlpine (1962), S. 
302, 310. 
7 Unter  der  Aufsicht  seines  Direktors  William Battie  öffnete  das  1751  gegründete 
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behandelt  (und  der  Öffentlichkeit  demonstriert),  wurde  von  Ärzten, 

Heilern  und Quacksalbern zum Gegenstand  ihrer  Disziplin  gemacht, 

oblag staatlicher Aufsicht und Fürsorge, und wurde, genährt durch die 

psychische Erkrankung König Georgs III., von einer breiten Öffentlich-

keit leidenschaftlich diskutiert.8 

   

I.2. Fragestellung

Wenn das Phänomen Wahnsinn nun in so unterschiedlichen Bereichen 

des Lebens wie Kultur, Heilkunst, Wissenschaft und Politik Faszination 

ausübte, die Neugier beflügelte und die Menschen in ihren Bann zog, 

wie  mag  sich  dies  im  gesellschaftlichen  Leben  niedergeschlagen 

haben? Inwiefern war Wahnsinn in der Öffentlichkeit Thema, und wie 

wurde das Phänomen bewertet? Einer diskursanalytischen Tradition in 

diesen Fragen folgend, ist sich die Verfasserin bewusst, dass es in der 

vorgelegten  Untersuchung  nur  darum  gehen  kann,  einen  „Diskurs-

faden“9, nicht einen vollständigen Diskurs in den Blick zu nehmen: Dies 

liegt  an  der  hier  vorgenommenen  Konzentration  auf  ein  einziges 

Medium: die englischen Zeitungen des 17. und 18. Jahrhunderts.

Die  Zeitungen  stellen  hinsichtlich  der  öffentlichen  Relevanz  der 

Thematik  ein  aufschlussreiches  Quellenkorpus  dar.  Trägt  man  an 

dieses die entsprechenden Fragen heran, wird es zu einem Spiegel der 

Hospital  seine  Pforten  Medizinern  und  Medizinstudenten  zur  Aus-  und  Fortbildung. 
Andere Besucher waren nicht zugelassen. In Batties Treatise on Madness (1758) klingt 
Kritik  an  den  Praktiken  im  Bethlehem  Royal  Hospital  an  –  Kritik,  derer  sich  der 
ärztliche  Leiter  Bedlams  John  Monro  in  seinen  Remarks  on Battie's  Treatise  on 
Madness noch im gleichen Jahr zu erwehren suchte. 
8 Die  recht  häufig  gestellte  Frage,  ob  die  Zahl  dem  Wahnsinn  anheimgefallener 
Erkrankter im Laufe des 17. und des 18. Jahrhunderts gestiegen sei, kann aufgrund 
fehlender  Patientendaten  und  uneinheitlicher  Diagnosekriterien  nicht  zuverlässig 
beantwortet  werden. Möglicherweise war das Interesse an  mental  aberrations  dem 
Trend erwachsen, der die Melancholie gerade in ihrer milderen Ausprägung im 16. und 
17. Jahrhundert in den höheren Gesellschaftskreisen „fashionable“ (Busfield [1986], S. 
169) werden ließ, so dass sich speziell die Herren aristokratischer Kreise gern „in the 
guise of melancholy lovers“ (ibid.) präsentierten: Es lag vermutlich an der Assoziation 
leichterer Formen der Melancholie mit dem Geniegedanken, die ein italienisches Import 
gewesen zu sein scheint und die die  Elizabethan Malady derartig attraktiv machte, 
dass sich ein eigener Sozialtypus daraus entwickelte: der Sozialtypus des malcontent 
(vgl. Babb [1959], S. 3). Siehe zu den verschiedenen Ausprägungen des malcontent-
Typus in der Literatur Babb [1951], S. 73ff.). Was nun zuerst vorlag, das erhöhte 
Interesse am Wahnsinn oder vermehrte Fälle Wahnsinniger, kann nicht mit Sicherheit 
bewertet  werden.  Siehe  zur  Diskussion  auch  Hare  (1983);  für  das  frühe  19. 
Jahrhundert Persaud (1992).
9 Landwehr (2008), S. 101.
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Gesellschaft  und  der  Zeit  und  gibt  Auskunft  über  Status  und 

Stellenwert  des Wahnsinns im öffentlichen Diskurs – Informationen, 

die literarische Werke oder medizinische Traktate nur bedingt zu liefern 

vermögen, da sie sich zum einen gerade im Fall der wissenschaftlichen 

Schriften eher an eine kleinere Teilöffentlichkeit wenden und da ihnen 

zum anderen als in sich abgeschlossenen Werken die Flexibilität fehlt, 

mit  denen  die  Presse  auf  Neuerungen  reagieren  und  mit  der  sie 

zeitgenössische Trends und Strömungen aufnehmen und reflektieren 

kann.  Zudem ist  „the classic  mad person you get in  Shakespeare's 

plays (…) obviously a literary construction: whether or not there is any 

truth  in  this  type,  or  whether  it  is  only  a  matter  of  sentimental 

projection or dramatic license is hard to say.“10 Jonathan Andrews stellt 

in  diesem  Zusammenhang  fest,  dass  literarische  und  künstlerische 

Formen  eher  stereotype  Repräsentationen  abbilden.11 Man  darf 

vermuten,  dass  sich  mithilfe  der  Zeitungen,  im  obigen  Sinne  als 

Spiegel  der  Gesellschaft  betrachtet,  ein  authentischeres  Bild  des 

Wahnsinns und des Wahnsinnigen zeichnen lässt, als es anhand von 

literarischen Konstruktionen ermittelt werden kann: ein wohlgemerkt 

authentischeres  Bild,  das  jedoch  nicht  gleichzusetzen  ist  mit  der 

historischen Realität; denn Zeitungsartikel werden und wurden stets 

mit  einem bestimmten Darstellungsinteresse verfasst.  Ferner  sollten 

sie nicht nur informieren, sondern auch unterhalten: Vor subjektiver 

Beeinflussung durch die Autoren sind sie – damals wie heute – nicht 

gefeit. Nichtsdestotrotz liefern sie einen wichtigen und bisher gerade 

für diese Fragestellung vernachlässigten Schlüssel, der es erlaubt, die 

Relevanz von Themen in der Öffentlichkeit zu erschließen. Besondere 

Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang ein Blatt wie die 

Athenian Gazette,  „das  erste  britische  Magazin,  das einen größeren 

Markt  zu  bedienen  suchte“12 und  sich  auf  die  Beantwortung  von 

Leserfragen  spezialisiert  hatte.  Auf  diese  Weise  etablierte  es  einen 

Dialog  zwischen  Autoren  und  Leserschaft,  der  die  Interessen-

schwerpunkte und Wertungen der Zeit klar offenlegt.

Jane Macnaughton und Corinne Saunders beziehen sich auf literarische 
10 Porter (2005), S. 28.
11 Vgl. Andrews (2007), S. 16.
12 Feather (2006), S. 56.
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Schriftsteller, wenn sie schreiben: „[T]he darkness and disorder of the 

mind  offer  writers  subjects  of  enduring  interest  precisely  for  their 

dreadful fascination. They provide one of the most powerful images of 

social disorder and of individual disintegration.“13 Wie setzten nun die 

Autoren der Zeitungen des  17. und 18. Jahrhunderts die Faszination 

für  die  Thematik  in  ihren  Artikeln  um,  wie  reagierten  sie  auf  das 

gesteigerte Interesse? Worüber berichteten sie, womit glaubte man, 

die  Leser  erreichen zu  können,  und  wie  hoch mag von  Seiten  der 

Leserschaft  das  Informationsbedürfnis  gewesen  sein?  Hätte  der 

Selbstmord einer real existierenden Ophelia oder einer Lady Macbeth 

Eingang in die Meldungen gefunden? Wie wurde über zeitgenössische 

Institutionen  berichtet,  welche Bewertungen zu  psychischer  Devianz 

finden sich? Wie nahm das Phänomen Einfluss auf die zeitgenössische 

Sprache,  welche  Anspielungen,  welche  Sprichwörter  sind  zu 

entdecken? Was war sagbar? Und nicht zuletzt: Ist im Verlauf der Zeit 

eine  Entwicklung  zu  verzeichnen,  die  sich  durch  den  Diskurs  über 

Wahnsinn zieht? Kann von einer inhaltlichen Kontinuität des Diskurses 

gesprochen  werden,  oder  gibt  es  Brüche  in  der  Bewertung  von 

psychischen Störungen?

Diese Fragen sollen Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sein. Eine 

Untersuchung des Wahnsinns im Spiegel der Zeitungen des 17. und 

18.  Jahrhunderts  schließt  eine  Lücke  in  der  Erforschung  der  Dar-

stellung  und  der  Rezeption  des  Themas:  500  bisher  unerforschte 

Quellen versprechen frische Einsichten.

I.3 Forschungsstand

Der  offensichtlichste  Bezug  zwischen pathologischem Wahnsinn  und 

dem Medium Zeitung findet sich im 18. Jahrhundert in den Berichten 

zum Krankheitsverlauf Georgs III.  Wie Dana Rovang darlegt,  waren 

Nachrichten  zur  gesundheitlichen  Situation  des  Königs  an  der 

Tagesordnung.14 Der  klinische  Wahnsinn  figurierte  damit,  ob  in 

detaillierten  Beschreibungen oder  Karikaturen,  prominent  als  „front-

13 Macnaughton/Saunders (2005), S. 1.
14 Rovang (2006), S. 24.
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page news“15, was neben der Faszination für das Andere, das so ganz 

im Gegensatz zu den vernunftbasierten Idealen der Aufklärung stand, 

eben  auch  in  der  Sorge  um  das  Oberhaupt  und  die  Zukunft  des 

englischen Staates begründet lag. Rovang steigt in Ihrer Untersuchung 

allerdings nicht tiefer in die Inhalte der Zeitungen ein, sondern nimmt 

Schriften zeitgenössischer Autoren in den Fokus. 

Die  Arbeiten  Nicholas  Brownlees',  die  sich  mit  Sprache  und  news 

discourse  im  frühneuzeitlichen  England  auseinandersetzen,16 sind 

primär  sprachwissenschaftlich  verwurzelt  und  konzentrieren  sich  in 

erster Linie auf linguistische Phänomene in den Zeitungen und ihren 

einzelnen  Rubriken.  Weitere  linguistische  Analysen  frühneuzeitlicher 

englischer Zeitungen belegen deren Wert als Forschungsgegenstand, 

nehmen jedoch andere Fragen ins Visier  und untersuchen,  wie  sich 

Sprache in den Zeitungen in bestimmten Kontexten verwendet findet.17 

Michael MacDonald, der sich in seinem Werk Mystical Bedlam auf den 

Arzt Richard Napier konzentriert und anhand von dessen Notizen eine 

Geschichte  des  Wahnsinns  im  späten  16./  frühen  17.  Jahrhundert 

verfasst, erwähnt zwar Berichte über das Verhalten von Erkrankten, 

die  der  zeitgenössischen  Öffentlichkeit  Auskünfte  über  geistig 

Entrückte lieferten,18 lässt aber offen, um welche Art von  reports es 

sich dabei handelt.  In einer Studie von 1988 nimmt MacDonald die 

frühneuzeitliche  Presse  als  Untersuchungsgegenstand  in  den  Fokus, 

konzentriert  sich dabei jedoch allein auf das Phänomen Selbstmord. 

Robert R.  Reed zieht Journalistisches für seine Untersuchung heran, 

meint jedoch, im sehr speziellen Rahmen der Fragestellung, was die 

Zeitungen  gerade  über  Bedlam-Besuche  in  der  Jacobean  period 

aussagten,  nur  sehr  wenige  Quellen ausfindig  machen zu  können,19 

und  referiert  ausschließlich  zwei  Belege  aus  dem  frühen  18.  Jahr-

hundert. Vieda Skultans führt den  Spactator und den Tatler  an, die 

zahlreiche  Belege  für  die  vermeintliche  „spleenic  nature  of  the 

English“20 für das 18. Jahrhundert lieferten, geht dabei aber nicht näher 

15 Rovang (2006), S. 26.
16 Siehe Brownlees (1999), (2006)1, (2006)2.
17 Siehe z. B. Jucker (2009); Studer (2003).
18 MacDonald (1981), S. 122.
19 Reed (1970), S. 23.
20 Skultans (1979), S. 27.
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ins Detail. Auch Kathleen Jones greift auf Quellen aus zeitgenössischen 

Zeitungen  zurück.  Sie  konzentriert  sich  auf  eine  Darstellung  des 

englischen Gesundheitssystems zwischen den Jahren 1744 und 1845 – 

Interpretationen  zum  Diskurs  über  psychische  Störungen  finden  in 

ihrer Arbeit keine Berücksichtigung.21 

Generell  ist  dem  18.  Jahrhundert  hinsichtlich  des  Phänomens 

madness, sei es gesellschaftlich oder literarisch, durch die historische 

und  literaturwissenschaftliche  Forschung  größere  Aufmerksamkeit 

zugekommen als dem 17. Jahrhundert – man bedenke allein die Ver-

öffentlichungen Allan Ingrams zur Thematik.22 Von einem „intellectual 

Africa“23 kann in Bezug auf die Untersuchung des Wahnsinns im 17. 

Jahrhundert  heute  zwar  nicht  mehr  die  Rede  sein  –  MacDonalds 

Arbeiten24 sowie  verschiedene  Aufsätze  und  Überblicksdarstellungen 

zur Geschichte der Psychiatrie und des Wahnsinns haben hier neben 

anderen,  die  madness unter  spezifischeren  Gesichtspunkten  be-

leuchten,  erste  Abhilfe  geschaffen.25 Sie  konzentrieren  sich  jedoch 

primär  auf  die  Untersuchung  des  Phänomens  im  Sinne  von  sich 

wandelnden Behandlungsmethoden oder konkurrierenden Erklärungs-

ansätzen  für  Wahnsinn durch  Religion  und  Wissenschaft.  Andere 

erforschen  das  Phänomen  unter  geschlechtsspezifischen  Gesichts-

punkten,26 untersuchen wie Reed den Bezug des Wahnsinns zur Bühne 

oder  zur  Literatur27,  stellen  die  Geschichte  des  Bethlehem  Royal 

Hospital in den Mittelpunkt28 oder heben wie Erik Midelfort29 oder der 

Sammelband von Arthur Still und Irving Velody30 auf die foucault'sche 

Histoire de la folie à l'âge classique ab.

Die Dissertation Michel Foucaults, die 1961 erschien, ist bis heute das 

21 Vgl. Jones (1955). Siehe auch Jones (1993), S. 42f.
22 Siehe  etwa  Ingram  (1991),  (1998),  (2002),  (2005).  Vgl.  ferner Fox  (1987); 
Sedlmayr (2007).
23 MacDonald (1981), S. 1.
24 Siehe z. B. MacDonald (1981), (1986), (1988) sowie MacDonald/Murphy (1990).
25 Vgl.  etwa Busfield  (1986). Siehe  ferner  Fessler  (1956);  Neugebauer  (1978). 
Verwiesen  sei  auch  auf  wissenschaftshistorische  Überblickswerke,  z.  B.  Wallace 
(2008),  darin  besonders  das  Kapitel  von  Mora  zu  Renaissance  Conceptions  and 
Treatments of Madness, S. 227-254.
26 Siehe z. B. Lister (1997); MacKinnon (2001).
27 Siehe zu Reed (1970) kritisch Peat (2004); vgl. auch Babb (1951), im Besonderen 
Kapitel IV, V und VII.
28 Siehe z. B. Andrews et al. (1997); Russell (1997).
29 Midelfort (1980).
30 Still/Velody (1992).
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meistzitierte und -diskutierte und nicht selten umstrittene Referenz-

werk  zur  Geschichte  des  Wahnsinns  in  Europa  vom  16.  bis  zum 

beginnenden 19. Jahrhundert. Sie leitete einen Paradigmenwechsel in 

der  Erforschung der  Geschichte  des  Wahnsinns  ein:  Hätten  sich  im 

Mittelalter und in der frühen Neuzeit Vernunft und Wahnsinn noch in 

einem Dialog befunden, der die Integration des psychisch Kranken in 

die Gesellschaft erlaubte und unterstützte und der dem Entrückten und 

seinem  Gebaren  nicht  selten  eine  gewisse  Faszinationskraft  oder 

Offenbarungsfunktion zuschrieb, so hätte gerade die Überbetonung der 

ratio  in  der  Aufklärung  bewirkt,  dass  Wahnsinn  als  Übel  bewertet 

wurde, das es zu internieren galt, um es zum Schweigen zu bringen.31 

Die Sprache über den Wahnsinn sei verwissenschaftlicht und damit auf 

einen  kleinen  medizinischen  Fachkreis,  der  die  Öffentlichkeit  aus-

schloss,  begrenzt  worden.  In  einem  Gespräch  mit  Le  Monde fasst 

Foucault 1961 folgendermaßen zusammen: 

[O]n peut dire qu'au Moyen Âge, puis à la Renaissance, la 
folie  est  présente  dans  l'horizon  social  comme  un  fait 
esthétique ou quotidien; puis au XVIIe  siècle – à partir de 
l'internement  –,  la  folie  traverse  une  période  de  silence, 
d'exclusion. Elle a perdu cette fonction de manifestation, de 
révélation  qu'elle  avait  à  l'époque  de  Shakespeare  et  de 
Cervantes (par exemple, lady Macbeth commence à dire la 
vérité  quand  elle  devient  folle),  elle  devient  dérisoire, 
mensongère.32

Die vorliegende Untersuchung zum Wahnsinn im Spiegel der Zeitungen 

des  17.  und  18.  Jahrhunderts  möchte  die  Forschung  über  den 

Wahnsinn  um  den  Aspekt  der  Präsenz  des  Themas  in  den  zeit-

genössischen journalistischen Texten erweitern und mag dabei  auch 

einen Beitrag dazu leisten, die These Foucaults zum grand renferme-

ment und zum Schweigen des Anderen kritisch zu hinterfragen.

31 Ausgerechnet Foucaults einstiger Schüler Jacques Derrida wurde der wohl schärfste 
Kritiker der Histoire de la folie. Derrida (1976), S. 88ff. argumentierte unter anderem, 
dass  die  strikte  Abgrenzung  zwischen  Vernunft  und  Wahnsinn  nicht  erst  im  17.  
Jahrhundert zum Thema wurde, sondern bereits in der Antike u. a. von Platon vorge-
nommen wurde. Vgl. auch Ruffing (2008), S. 34ff.
32 In Defert/Ewald/Lagrange (2001), S. 197.
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I.4 Methodik und Anwendung

Die 17th and  18th Century Burney Newspapers Collection der  British 

Library  dient  der  Untersuchung  als  Quellenbasis.  Als  digitale 

Volltextdatenbank online zur Verfügung gestellt, listet die Sammlung 

mehr als 1270 Titel auf rund einer Million digitalisierter Seiten, die 200 

Jahre  Zeitungsgeschichte  reflektieren  und  somit  „eine  einzigartig 

wertvolle Ressource für Studien und Forschung zu den unterschiedlich-

sten  Themenfeldern“33 bilden.  Sie  erweisen  sich  somit  als  ideale 

Grundlage  für  die  Untersuchung  von  Wahnsinn im  Spiegel  früh-

neuzeitlicher englischer Zeitungen. Die Zeitspanne wurde dabei auf die 

Jahre zwischen 1604 und 1800 eingegrenzt – somit wird die Sammlung 

in toto zum Untersuchungsgegenstand. Diese zunächst einmal prag-

matische Einteilung findet sich inhaltlich darin begründet, dass es auf 

diese  Weise  möglich  ist,  die  Entwicklungen  um  den  Zeitpunkt  der 

Erkrankung  des Königs Georgs III. im ausgehenden 18. Jahrhundert 

mit in die Beobachtungen einzubeziehen. Geographisch findet sich die 

Untersuchung  auf  England  fokussiert  –  allein  zu  Vergleichszwecken 

wird  an  einer  Stelle  Korpusmaterial  aus  einer  schottischen  Zeitung 

herangezogen.34 

Welcher Art ist nun das Quellenmaterial, auf das sich die Untersuchung 

gründet? Verschiedene Arten von Quellen erweisen sich für die Analyse 

als  ergiebig:  Leserbriefe  und  (Werbe-)Anzeigen  legen  Interessen-

schwerpunkte  der  Öffentlichkeit  dar;  Exzerpte,  Notizen,  Bekannt-

machungen  und  Artikel  unterschiedlicher  Länge  geben  Einblicke  in 

zeitgenössische  Bewertungen  der  Thematik;  Gedichte  und  Lieder 

ermöglichen einen Zugang zu sprachlichen Phänomenen. Die  unter-

schiedliche Natur der Quellen erweist sich an vielen Stellen als für die 

Strukturierung  der  Untersuchung  hilfreich,  soll  aber  die  Lesart  der 

Texte nicht in einer besonderen Weise beeinflussen: Im Zentrum der 

Analyse wird der Text jeder Quelle stehen. Von der Quelle ausgehend, 

soll  im steten Bewusstsein über mögliche Hinter-  und Beweggründe 

der  jeweiligen  Veröffentlichung  durch  die  Zeitung  ein  möglichst 

33 Goff (2007).
34 Siehe weiterführend zur Situation psychisch Kranker im 17. und 18. Jahrhundert in 
Schottland  z.  B.  Rice  (1985),  Anderson/Langa/Freeman  (1997),  Houston  (1999), 
Houston (2001), Houston (2003).
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umfassendes Bild  des  Diskurses  über  Wahnsinn  gezeichnet  werden. 

Bedingt  durch  die  Fülle  des  Materials,  erfolgt  die  Auswahl  und 

Vorstellung der Quellen exemplarisch. Um Dopplungen und Redundan-

zen  zu  vermeiden,  wird  nicht  jeder  Fund  vorgestellt  und  diskutiert 

werden  können;  vielmehr  soll  versucht  werden,  der  breiten 

Quellenbasis  durch  die  Auswahl  von  anschaulichen  Beispielen 

Rechnung  zu  tragen,  ohne  sie  dabei  in  ihren  reichen  Facetten  zu 

beschneiden. Findet sich der gleiche Fund in mehreren Zeitungen oder 

unterschiedlichen  Ausgaben  abgedruckt,  wird  dies  in  der  Quellen-

angabe  erwähnt  und  im  Quellenverzeichnis  festgehalten,  da  davon 

auszugehen ist, dass die Wirkkraft einer Zeitungsnotiz oder -annonce 

stärker war, wenn sie sich wiederholte. Um einen Eindruck von Layout 

und  Schriftsatz  zu  vermitteln,  werden  ausgewählte  Passagen  der 

Zeitungen in der digitalisierten Fassung präsentiert.35 

Für  die  Untersuchung  müssen  zunächst  zwei  Voraussetzungen  be-

stimmt  werden.  Zum  einen  ist  es  elementarer  Bestandteil  zu 

definieren, was das 17. Jahrhundert  und das 18. Jahrhundert  unter 

madness verstanden (II. 1): Was kennzeichnete Wahnsinn als patho-

logisch  abnormen  Geisteszustand,  was  machte  einen  Menschen  zu 

einem psychisch  Kranken? Welche  möglichen Abgrenzungen wurden 

vorgenommen?  Um  eine  Arbeitsdefinition  festzulegen,  wird  eine 

Auswahl zeitgenössischer Quellen konsultiert werden, um ein Bild des 

Wahnsinns zu zeichnen, das dem 17. und 18. Jahrhundert so nah wie 

möglich kommt.

Zum anderen ist es wichtig, einen kurzen Einblick in die Geschichte der 

englischen Zeitungen zu geben (II. 2): Wie groß war die Anzahl der 

Zeitungen,  die  erschienen?  Wie  waren  sie  von  staatlicher  Seite 

reglementiert, und wer waren ihre Leser? Die Klärung dieser Fragen ist 

Voraussetzung, um den Status von madness im Spiegel der Zeitungen 

und  damit  im  öffentlichen  Bewusstsein  der  Zeit  angemessen  ein-

schätzen zu können.

35 Die Bedeutung der graphischen Form für die Analyse eines Textes betont in Bezug 
auf ein diskursanalytisches Vorgehen Landwehr (2008), S. 113: „Ein wichtiger, aber 
zuweilen  übersehener  Bestandteil  der  Textur  ist  die  äußere  Erscheinungsform von 
Texten,  denn diese graphische und gestalterische Form kann die Übermittlung von 
Aussagen zu einem erheblichen Grad unterstützen.“ So auch Fairclough (1995), S. 4f., 
S. 188. 
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In den Kapiteln des Abschnitts III erfolgt die Vorstellung ausgewählter 

und  nach  Inhalten  geordneten  Stellen  und  ihre  Untersuchung.  Die 

Quellen sind folgendermaßen gegliedert:  Zeitgenössische Definitionen 

und  Bewertungen  zum  Wahnsinn  (III.1);  Sprachliche  Phänomene 

(III.2); Die Boulevardpresse berichtet (III.3); Werbung und Anzeigen 

(III.4) und Rechtliches – Der  Act touching Idiots and Lunatiques und 

der  Act  for  the  Regulation  of  Madhouses  (III.5).  Ist  das  Quellen-

material  sehr  reichhaltig,  erfolgt  die  Analyse  nach  Jahrhunderten 

getrennt. Immer liegt den Quellen, ob wörtlich zitiert oder in ihrem 

originalen,  digitalisierten  Layout  präsentiert,  als  Ressource  die 

Datenbank der digitalen Burney Collection zugrunde.

Die  Themenkomplexe  sind  dabei  nicht  als  statisch  eingegrenzt  zu 

verstehen.  Viele  Quellen  sind  zwei  oder  auch  mehreren  Kategorien 

zugehörig und werden kontextgebunden jeweils dort diskutiert, wo sich 

ihre Bedeutung am anschaulichsten erschließt. Die Zusammenfassung 

(IV) resümiert die Ergebnisse der Arbeit.
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II Grundlagen der Untersuchung

II. 1 Madness:  Mania  und Melancholy  –  Eine  Arbeits-

definition

II.1.1 Vorbemerkungen

Robert Burton  schreibt:  „The  tower  of  Babel  never  yielded  such 

confusion  of  tongues  as  the  chaos  of  melancholy  doth  variety  in 

symptoms“36. Das Chaos, das er hier konstatiert, bezieht sich allein auf 

eine einzige Unterform psychischer  Erkrankungen und ihre diversen 

Symptome, die das 17. Jahrhundert kannte: auf die Melancholie. Wird 

der  Blickwinkel  nun  erweitert  und  ein  vollständiges  Spektrum  an 

zeitgenössischen  Symptomatiken und  Definitionen  geistiger  Anders-

artigkeit zu erfassen gesucht, zeichnet sich ein  proliferierendes Bild, 

das  den  Versuch,  Unterformen  geistiger  Krankheiten  scharf  von-

einander  abzugrenzen  und  in  strengen  Kategorien  zu  klassifizieren, 

sehr erschwert: So identifiziert Michael MacDonald in den Schriften des 

Arztes  Richard  Napier  allein  knapp  50  Symptome  psychischer 

Störungen, die er für eine nähere Betrachtung auswählt: Sie reichen 

von „troubled in mind“ über „melancholy“, „took grief“ und „fearful“ zu 

„simply sad“, „took fright“, „suicidal“, „mad“, „frantic“, „lunatic“ und 

„furious“.37 Allein  die  Abgrenzungen  zwischen  „melancholy“,  „took 

grief“ und „simply sad“ oder „took fright“ und „fearful“ scheinen sehr 

dünn, ebenso sind sich „frantic“ und „lunatic“ semantisch sehr ähnlich 

– welche Kriterien Napier genau zu ihrer Abgrenzung veranlasst haben 

mögen, kann heute allein interpretatorisch erschlossen werden: Jeder 

Heiler diagnostizierte und definierte auf eigener Ermessensgrundlage, 

so dass keine einheitliche Zusammenstellung und kein Klassifikations-

schema mentaler Erkrankungen für die Zeit existiert.38 So mag ein Arzt 

Symptome einer Geisteskrankheit als „deviant mental condition“, als 

„muddled, or deranged in mind“ oder aber als „touched in his powers 

of reason or his senses“ charakterisiert haben, während ein anderer sie 

als „troubled in his senses,“ „sick in his head“, „sense-less“ oder aber 

36 Burton (1857), S. 240.
37 Siehe MacDonald (1981), S. 117.
38 Busfield (1986), S. 42. 
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„insane“ beschrieb.39 Dass das breite Feld geistiger Erkrankungen keine 

Grenzen  kannte,40 darf  aber  den  Versuch,  allgemeine  Kriterien 

abnormaler Geisteszustände zu erarbeiten, nicht lähmen: So weit sich 

das Feld der Symptomatiken auch zeigt, es erlaubt doch, Einteilungen 

zwischen  mental  illnesses vorzunehmen  und  diese  im  Sinne  einer 

Arbeitsdefinition unter den Begriff  madness, der als breiter Sammel-

begriff  für die Untersuchung dient,  zu subsumieren. Die Verfasserin 

beruft  sich  dabei  auf  Peter  Rushton,  der  keine  Reklassifikation  von 

Symptombeschreibungen  unter  heutige  Krankheitsbezeichnungen 

vornimmt – „a difficult task, given the culturally-specific nature of the 

evidence.“41 

Diese Kulturspezifität zeigt sich sehr anschaulich z. B. im Umstand, 

dass  der  Begriff  nervous  dreierlei  Bedeutungen  tragen  konnte,  die 

William F. Bynum in Dr. Johnsons A Dictionary of the English Language 

(1755) ausmacht:  So  gab  es  die  ältere  Bedeutung  'well  strung', 

'strong', 'vigorous', die gebräuchlichere im Sinne von 'relating to the 

nerves', 'having the seat in the nerves' sowie die neuere, die 'having 

weak or diseased nerves' meinte.42 Und so warnen auch Catharina Lis 

und Hugo Soly vor dem Versuch, Termini des 17. und 18. Jahrhunderts 

heutigem  medizinischem  Jargon  unter-  oder  zuzuordnen  –  ein 

Vorhaben,  das  unweigerlich  zu  Anachronismen  führe:  „the  psycho-

logical traits of modern-day people would not necessarily be applicable 

to societies in the past.“43

Es sei darauf hingewiesen, dass der Fokus der Untersuchung auf den 

psychischen Krankheiten von Betroffenen liegen soll,  die gemäß der 

39 Lis/Soly (1996), S. 24. Zwar beziehen sich die Beschreibungen der beiden Autoren 
auf  die Situation in den Österreichischen Niederlanden, doch es darf  angenommen 
werden,  dass  die  Termini  in  ähnlicher  Form  in  Kontinentaleuropa  wie  auch  im 
Königreich Anwendung fanden. 
40 MacDonald (1981), S. 114. Die oben angeführte Vielzahl unterschiedlicher Termini 
stellt Akihito Suzukis (1995) These infrage, die besagt: „In British medical writings 
from c.1600-c.1760, to talk about 'mental disease' in its strict sense was impossible in 
the language of learned medicine, because there was no such thing as diseased mind. 
When doctors talked about madness, they were talking about a disease of the body in  
which the soul of the patient remained absolutely intact.“ (S. 418) Richtig ist, dass es 
keine definierte medizinisch-psychiatrische Fachsprache gab, die allgemein Gültigkeit 
besaß, doch die angeführten Begriffe, allen vorweg Napiers „troubled in mind“ belegen, 
dass doch eine Krankheit des Geistes erkannt und diskutiert werden konnte. 
41 Rushton (1988), S. 38.
42 Siehe Bynum (1985), S. 91.
43 Lis/Soly (1996), S. 25.
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Definition des 17. und 18. Jahrhunderts nicht von Geburt an verwirrt 

waren,  sondern  dem  Wahnsinn  in  einem  gewissen  Stadium  ihres 

Lebens anheimfielen. Fälle geistiger Behinderungen der zeitgenössisch 

als „idiots“ oder „fools“ Titulierten sollen nicht eingeschlossen werden. 

Ihr Bild im öffentlichen Diskurs zu zu erforschen, bietet interessanten 

Stoff für eine gesonderte Untersuchung.

II.1.2 Zeitgenössische Vorstellungen

Die Gründe körperlichen sowie psychischen Leidens wurden im 17. und 

auch  18.  Jahrhundert  allgemein  „both  in  supernatural  and  natural 

causes“44 gesucht,  wobei  nicht  selten  die  jeweilige  Glaubens-

gemeinschaft die Denkrichtung vorgab:

„During  the  late  seventeenth  century  (…),  northern 
presbyterians  continued  to  explain  many  phenomena  as 
deriving from the activity of  God or the Devil  where their 
Anglican  contemporaries  insisted  that  only  natural  causes 
were involved.45 

Eine  Einteilung,  die  bereits  in  die  zeitgenössische  medizinische 

Literatur  des  16.  Jahrhunderts  Eingang  fand  und  auf  die  auch  die 

moderne Literatur- und Geschichtswissenschaft zu Definitionszwecken 

rekurriert,  ist  die  an  der  galenischen  Medizin  orientierte  Differen-

zierung  der  Formen  des  Wahnsinns  in  mania und  melancholia.  So 

beschreibt Andrew Boorde 1575 mania als „madnes or woodnes like a 

wild beast“46,  melancholy  als „an other kynde of madnesse“, der die 

Erkrankten in latente Angst versetzt, so dass sie dächten, „they shall 

never doe well“47. 

Philip Barrough beschreibt 30 Jahre später verschiedene Stadien von 

mania, die bedingt seien durch die unterschiedliche Zusammensetzung 

der Säfte: 

But madnes caused of bloud only, there followeth continuall 

44 Busfield (1986), S. 156.
45 Harley (1989), S. 117.
46 Boorde (1552), 1. Buch, Fol. 75.
47 Boorde (1552), 2. Buch, Fol. 14.
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laughing,  there  commeth  before  the  sight  (as  the  sick 
thinketh), things to laugh at. But when choler is mixed with 
bloud, then the pricking and fervent moving in the braine 
maketh  them  irefull,  moving,  angry  and  bold.  But  if  the 
choler do waxe grosse and doth pricke and pull the brain and 
his other members, it makes them wood, wild, and furious, 
and therefore they are worst to cure.48

Das Wilde, Ungezähmte und Gefährliche (MacDonald verwendet auch 

den Terminus „violent madness“)49 ist in der stärksten Ausprägung der 

mania also symptomatisch. Sowohl Boorde als auch Barrough grenzen 

innerhalb der Manie noch einmal als Sonderform frency ab: So schreibt 

ersterer, „it doth differ from a phrensye, for a phrensye is with a fever, 

and so is not mania“50.  

Melancholy zeigt sich gemäß Barrough in einer „alienation of the mind 

troubling reason (…) so that one is almost beside himself“51 und ist 

nach  der  Vier-Säfte-Lehre  bedingt  durch  die  schwarze  Galle,  selbst 

auch 'melancholy' genannt, die im Körper des Erkrankten in „abnormal 

quantity or quality“52 vorliegt. Sie äußert sich in „fearfulnes, sadnes, 

hatred, (…) straunge imaginations“; die Erkrankten sehnten sich nach 

dem Tod „[and] do verie  often behight  and determine to kill  them 

selves, and some fear that they should be killed“53. 

Auch Thomas Willis zieht ein Jahrhundert später die Unterscheidung 

zwischen den beiden Kategorien  mania, für die er als Synonym auch 

madness gebraucht, und melancholy heran. Er sieht beide eng mit-

einander  verknüpft,  ja  „so  much  akin,  that  these  Distempers  often 

change, and pass from one into the other“54. Busfield betont, dass der 
48 Barrough (1583), S. 34.
49 MacDonald (1981), S. 121.
50 Boorde (1552), 1. Buch, Fol. 75. Aufgrund der mangelnden Trennschärfe, die sich 
durch eine nicht immer einheitliche Verwendung der Begriffe  fever  und  delirium  im 
Zusammenhang  mit  frenzy findet,  soll  die  Unterscheidung  zwischen  madness und 
frenzy  hier  nicht  zu  stark  gemacht  und  frenzy  als  mögliche  Unterform der  mania 
beigeordnet werden. 
51 Borrough (1583), S. 35.
52 Babb (1951), S. 23.
53 Barrough (1583), S. 35.
54 Willis  (1683),  S.  201.  Die  Annahme,  dass  gerade  Melancholie  nicht  selten  in 
madness  umschlagen konnte, muss in der Gesellschaft allgemein verbreitet gewesen 
sein,  findet  sie  sich  doch  im  Sprichwort  der  Zeit  „Melancholy  is  the  pathway  to 
madness“ gespiegelt.  Siehe den entsprechenden Eintrag bei  Tilley (1950), M. 866, 
sowie den Verweis auf Shakespeares Taming of the Shrew (Prol. 2, 280): „Melancholy 
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Erklärungsansatz  von Willis  für  die  geistige  Entrückung sowohl  von 

maniacs als  auch  von melancholy men  in  der  Störung  der  animal 

spirits liege55 – neben dem säftebasierten Ansatz Barroughs findet sich 

hier folglich eine ergänzende, zur Zeit des 17. Jahrhunderts sehr weit 

verbreitete Erklärungsmöglichkeit für psychische Störungen.

Die Unterteilung in mania und melancholia wird im Jahre 1700 neben 

David Irish56 auch von Henning Michael Herwig vorgenommen, der in 

seiner  Abhandlung  mania  und  madness  synonym gebraucht:  Mania 

und madness seien geprägt von 

principal  faculties  of  the  brain  [which  are]  depraved  (…) 
hurrying him to vain thoughts, and absurd discourse, and 
precipitating  him to  wicked  actions  (…);  an  ungovernable 
rage rules, and that not without any angry restlessness.57 

Illustrierend  ergänzt  er:  „The  person  thus  distempered  is  fierce, 

unruly, of cruel countenance, and will tear his own cloaths.“58 Kenn-

zeichen der melancholy madness sind gemäß Herwig neben Angst und 

Trauer  auch  Wahnvorstellungen  sowie  Todessehnsucht  und  Todes-

angst, wobei beide Empfindungen gleichzeitig auftreten könnten.59 Die 

Abspaltung verschiedener Unterformen von melancholy, so z. B.  love 

melancholy,  religious melancholy  oder  hypochondriack melancholy  ist 

dabei  nicht  nur  bei  Herwig,  sondern bei  einer  Vielzahl  von Autoren 

gängige Praxis.60

Sehr klar ist schließlich die Stimme Wiliam Batties, leitender Arzt des 

1751 gegründeten St. Luke's Hospital, Präsident des Royal College of 

Physicians und Verfasser des Treatise on Madness,  dem ersten zum 

Wahnsinn  verfassten  Werk,  das  aus  eigenen  Erfahrungen  in  der 

is the nurse of frenzy.“
55 Busfield (1986), S. 167.
56 Siehe Irish (1700), S. 38ff.
57 Herwig (1700), S. 80f.
58 Herwig (1700), S. 83.
59 Vgl. Herwig (1700), S. 85.
60 Babb (1959), S. 2, meint gar: „There are so many odd varieties of melancholy, so 
many that it sometimes seems as if Renaissance psychopatholgy regards all mental 
abnormality as melancholy.“

16



klinischen  Praxis  heraus  formuliert  wurde.61 Gegen  die  Flut  der 

verschiedenen  'Fachbegriffe',  die  im  17.  und  18.  Jahrhundert  zum 

Wahnsinn  kursierten,  setzt  er  die  vereinfachte,  auch  in  heutiger 

Diagnostik noch relevante Klassifizierung geistiger Störungen in  

two species: The first is solely owing to an internal disorder 
of the nervous substance: the second is likewise owing to 
the same nervous  substance being indeed in  like  manner 
disordered, but disordered ab extra; and therefore is chiefly 
to be attributed to some remote and accidental cause. The 
first  species,  until  a  better  name can  be  found,  may  be 
called  Original,  the  second  may  be  called  Consequential 
Madness.62

 

Begründet  durch  die  Beobachtung,  dass  geistige  Störungen  in 

organische  und  nicht-organische  Erkrankungen  einteilbar  sind,  wird 

Battie  häufig  (zurecht)  die  Wegbereitung  einer  Art  'modernen 

Psychiatrie'63 zugeschrieben,  die  die  Basis  für  eine  allgemeine  An-

erkennung des Fachs als  eigenständige medizinische Disziplin  legte: 

„By the turn of  the century psychiatry was fairly  established as an 

accepted medical specialty.“64

Dass  John  Monro,  einflussreicher  Arzt  des  Bedlam  Hospital,  und 

Widerstreiter  Batties,  1758  konstatiert,  madness sei  „[a]  distemper 

(…) as little understood as any that ever afflicted mankind “65, lässt die 

Komplexität der Erkrankungen erahnen, mit denen er sich im Hospital 

konfrontiert sah. Sein Eingeständnis, auch als ausgewiesener Experte 

im Grunde  nur  wenig  Substanzielles  über  die  Krankheit  zu  wissen, 

vereitelt  jeden  Versuch,  das  Phänomen  in  einer  allumfassenden 

Definition  zu  greifen;  vielmehr  ist  von  einem  breiten  Spektrum 

unterschiedlichster  Symptomatiken  in  wiederum  verschiedensten 

Graduierungen  auszugehen,  das  einzugrenzen,  die  hier  angestrebte 

Untersuchung  in  Methode  und  Resultat  nur  künstlich  beschneiden 

würde.  Der Zeitungsanalyse ist  die Definitionsproblematik folglich in 

61 Vgl. Hunter/MacAlpine (1982), S. 13.
62 Battie (1758), S. 43f.
63 Der Begriff 'Psychiatrie' wird hier aus pragmatischen Gründen verwendet, er wurde 
1808 durch den deutschen Arzt Johann Christian Reil geprägt.
64 Hunter/MacAlpine (1982), S. 10.  Vgl. auch Bynum (1985), S. 90. 
65 Monro (1758), S. 1.
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keiner Weise hinderlich, im Gegenteil: Das Wissen um die Breite des 

Themenfeldes fordert  und fördert  einen offenen Blick für  die unter-

schiedlichsten Ausprägungen von  madness,  derer sich die Zeitungen 

annahmen.

II.1.3 Subsumtion: Arbeitsdefinition der Untersuchung

Der  Soziologe  Wolf  Lepenies  bezieht  sich  in  seiner  Darstellung 

frühenglischer  Melancholie  auf  Burtons  Anatomy of  Melancholy  und 

entwirft ein Bild der Melancholie als Zustand von „Un-Ordnung“66. In 

seiner wörtlichen Übersetzung  dis-order  erhält diese Assoziation den 

klinisch-pathologischen  Sinn,  der  der  Melancholie  des  17.  Jahrhun-

derts, wie sie in dieser Untersuchung verstanden wird, entspricht.

Die Unterteilung psychischer Erkrankungen in  mania und  melancholy 

bietet  somit  ein  tragfähiges  Gerüst  für  eine  Arbeitsdefinition  zu 

madness, da es zum einen breit genug ist, um der großen Palette an 

Symptomatiken  der  verschiedenen  Krankheiten  gerecht  zu  werden, 

zum  anderen  spezifisch  genug,  um  eine  konkrete  Vorstellung  von 

Wahnsinn zu transportieren.

Unter  Wahnsinn  sollen  also  im  Folgenden  Geisteszustände  –  orga-

nischer wie nicht-organischer Genese – gefasst werden, die das Indi-

viduum in unterschiedlichen Graduierungen an  disorder  von sich und 

seiner  Umwelt  entfremden:  Die  Abstufungen  reichen  von  Angst-

zuständen,  Depressivität  bis  hin  zu  Suizidalität,  Halluzinationen, 

Größenwahn und Mordphantasien, die im ungezügelten, wilden Toben, 

sogar Morden, der violent madness gipfeln konnten.

Die  beiden Skulpturen des Bildhauers  Caius Gabriel  Cibber,  die  auf 

dem Tor des Bethlem Royal Hospital in Moorfields thronten und den 

Wahnsinn zum  einen  in  seiner  milderen  Form,  der  melancholy 

madness,  zum  anderen  in  seiner  ungezähmten  Ausprägung,  der 

violent madness zeigten, könnten den Rahmen dieser Definition nicht 

treffender illustrieren.67

66 Lepenies (1969), S. 29ff.
67 Vgl. Brugger (1997), S. 16, 19.
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II. 2 „Hungry for news“68 – Die Zeitungen & ihre Leser

The  seventeenth  century  was  in  the 
history of the periodic press a  time  of
many beginnings (…) and much fruitful 
evolution.69

II.2.1  Die  Entwicklung  der  englischen  Presse  im  17.  Jahr-

hundert

Die Zeitung ist ein Medium, das sich im Laufe des 17. Jahrhunderts in 

England wachsender Beliebtheit erfreute und im 18. Jahrhundert als 

Informations-,  Propaganda-  und  Unterhaltungsmedium  etablierte. 

Bereits  das  späte  Mittelalter  kannte  ein  Nachrichtennetzwerk  von 

Korrespondenten  und  Informanten,  die  über  feste  Routen  hand-

schriftlich  militärische,  diplomatische  oder  kirchliche  Neuigkeiten 

austauschten.70 Mit dem Auf- und Ausbau des englischen Postsystems 

und  des  nationalen  Straßensystems  wurden  sukzessive  die  Voraus-

setzungen  geschaffen,  derer  es  bedurfte,  um  dem  wachsenden 

Informationsbedürfnis  der  Bevölkerung  durch  Nachrichten  und 

Informationen zu entsprechen.71 Die frühen englischen Zeitungen72, die 

einer  „mixed  breed  [of]  not  only  newsletters,  but  ballads,  pro-

clamations, political tracts, and any other form of communication that 

at  once  gratified  and  whetted the  public  appetite  for  news“73 

entstammten  und  zu  denen  auch  die  weitverbreiteten  pamphlets74 

gezählt  werden,  orientierten  sich  am erfolgreichen niederländischen 

Modell  –  Amsterdam  war  um  1620  im  Goldenen  Zeitalter  der 

Niederlande zur Hauptstadt des europäischen Journalismus geworden. 

Eines der  ersten  Journale,  das bereits  um die Jahrhundertwende in 

England mit mehr oder minder verlässlicher Regelmäßigkeit kursierte, 

war der Kölner Mercurius Gallobelgicus, der auf Latein verfasst wurde 
68 Frank (1961), S. 31.
69 Bond (1957), S. 3.
70 Smith (1979), S. 18.
71 Vgl. Smith (1979), S. 20.
72 Der Begriff „newspaper“ selbst ist erst seit 1667 (OED, s. v. newspaper) belegt, wird 
hier aber auch in seiner Übersetzung aus pragmatischen Gründen verwendet.
73 Frank (1961), S. 2.
74 Pamphlets  widmeten  sich  in  der  Regel  weniger  aktuellen  Nachrichten,  sondern 
waren vielmehr  Streitschriften zu  politischen und religiösen Themen der  Zeit.  Vgl. 
Jucker (2009), S. 1: „[P]amphlets (…) did not report events or occurences, but were 
largely argumentative.“ Siehe weiterführend Grabes (1990) sowie Raymond (2003).

19



und  über  diplomatische  und  militärische  Vorgänge  im  Heiligen 

Römischen Reich informierte.75 Im September 1621 wurde die erste 

englische Übersetzung eines niederländischen coranto herausgegeben, 

der schließlich eigenständige englische Publikationen folgten.

Entsprechende  staatliche  Kontrollinstanzen  überwachten  die  Aktivi-

täten: So limitierte der Court of Star Chamber, der bis 1641 amtierte, 

die  Zahl  der  in  Oxford,  Cambridge  und  London  ansässigen 

Druckereien.  Der  Stationers  Company,  einem  von  der  Regierung 

bevollmächtigten  Zusammenschluss  von  Druckereien,  Verlagen  und 

Buchhändlern,  oblag  die  Aufsicht  über  alle  Angelegenheiten  der 

Redaktion und Distribution von Zeitungen – sie wachte über Legalität 

und Anstand und erhielt dafür Monopolstellung. Neue master printers 

der Stationers Company wurden von höchster geistlicher Stelle, dem 

Archbishop of Canterbury und dem Londoner Bischof, berufen. 

Nach der Abschaffung der Star Chamber und während des Civil War 

erfuhr  der  Pressedruck  einen  „substantial  boost“76,  so  dass  der 

Londoner Bevölkerung eine Vielzahl an Publikationen unterschiedlicher 

Qualität, Länge und Lebensdauer zur Lektüre bereitstand – die erste 

Ausgabe eines  newsbooks77 war dabei nicht selten auch seine letzte. 

Doch  auch  die  Bevölkerung  der  Provinzen  profitierte  vom  neuen 

Medium: 

Although London with its massive population, high level of 
literacy, and sophisticated commercial structure formed the 

75 Frank (1961), S. 2.
76 Harris (1979), S. 83. Angaben zu Veröffentlichungszahlen variieren: Sie basieren 
zum Teil  auf  Schätzungen, beziehen sich auf  verschiedene Zeiträume und müssen 
daher mit entsprechender Vorsicht behandelt werden: Smith (1979), S. 34, gibt, ohne 
allerdings eine Referenz zu nennen, zwischen 1640 und der  Restoration insgesamt 
„thirty  thousand  news  publications  and  pamphlets“,  die  in  London  gedruckt  und 
verteilt worden seien, an. Dahl (1953), S. 22, betrachtet den Zeitraum von 1620 bis  
1642:  Er  nimmt an,  dass  mindestens 1000 unterschiedliche Ausgaben erschienen, 
wobei er die Auflagenstärke mit einer geschätzten Zahl von 400 angibt, so dass sich 
eine Gesamtzahl von 40.000 ergibt. Betrachtet man die Entwicklung der Zeitung und 
des  news writing, erstaunen diese Zahlen: Es wäre eher zu erwarten, dass die Zahl 
der Veröffentlichungen mit dem Fortschritt des Jahrhunderts anstiegen.
77 Newsbooks  erschienen  in  Abgrenzung  vom  pamphlet,  das  in  kleinerer  Ausgabe 
gedruckt wurde, wöchentlich im quarto-Format und umfasste ca. 6 bis 12 Seiten. Bis 
zur Gründung der  London Gazette  durch H. Muddiman 1665 als „official vehicle for 
news“ (Harris  [1979], S. 83) blieb sie das Format der Wahl. Die Begriffe  newsbook 
und pamphlet sind nicht immer ganz klar voneinander abgrenzbar, so verwendet z. B. 
Goff (2007) sie wohl bezogen auf ihre Inhalte auch synonym. Siehe zur Bedeutung der 
London Gazette weiterführend Handover (1965) und Schultheiß-Heinz (2004), S. 58-
63.
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hub of the newspaper business, provincial distribution was 
crucial  to  a  large  section  of  the  London  press.  From the 
1650s  the  principal  London  papers  (…)  extended  the 
distribution pattern.78 

Die prominentesten von  hawkers  auf den Straßen vertriebenen Titel 

waren „relations, corantos, diurnalls,  intelligencers and mercuries“79; 

die  Riege  der  frühen  Journalisten  rekrutierte  sich  aus  durchaus 

gebildeten, aber armen Schreibern80, die sich mithilfe eilig verfasster 

Berichte  und  Geschichten  über  Wasser  zu  halten  versuchten.  Der 

Printing  Act  (auch  Licensing  Act),  der  nach  der  Restoration  die 

staatliche  Monopolstellung  sichern  und  eine  gewisse  Ordnung  im 

jungen Zeitungswesen re-etablieren sollte, wurde 1679 vom Parlament 

ausgesetzt,  und  seine  Erneuerung  war  nicht  zuletzt  aufgrund  des 

wachsenden  Unmuts  im  Parlament  über  die  Praktik  der  Zensur 

schwierig.81 Mitglieder  des  Parlaments  mögen  erkannt  haben,  dass 

Zeitungen  ein  durchaus  nützliches  Medium  zur  Informationsbe-

schaffung darstellten. Zudem mögen sie in ihrer Zensurkritik ebenfalls 

von  der  Tatsache  beeinflusst  worden  sein,  dass  Presseveröffent-

lichungen  der  Ministerien  und  Pamphlete,  die  im  besonderen  vor 

Parlamentssitzungen herausgegeben wurden, von der Nachfrage nach 

Neuigkeiten  profitierten  und  gleichermaßen  der  Bekehrung  Anders-

denkender  und  der  Information  eigener  Mitstreiter  dienten.82 1695 

verlor der  Act seine Wirkung schließlich ganz, und das Lizenzsystem 

zerfiel,  wodurch einem beachtlichen Wachstum der Presse Vorschub 

geleistet  wurde.83 Versuche,  eine  neue  Form des  Licensing  Acts  im 

Parlament  durchzusetzen,  scheiterten  im  ersten  Jahrzehnt  des  18. 

Jahrhunderts mehrmals, bevor 1712 der Stamp Act eingeführt wurde, 

der die Registrierung sämtlicher Druckereien sowie der Namen aller 

78 Harris (1987), S. 33f.
79 Smith  (1979),  S.  34.  Siehe  speziell  zum Phänomen  der  female  hawkers  auch 
McDowell (1998).
80 Cormick (1973), S. 83.
81 Vgl. Harris (1979), S. 83. Siehe zu den staatlichen Kontrollbestrebungen „aimed at 
silencing (…) vociferous agents of exclusionist  propaganda“ ab 1679 weiterführend 
Crist (1979).
82 Vgl. Black (1987), S. 144.
83 Black (1987), S. 12. Bereits einen Tag, nachdem der Act unwirksam wurde, wurde 
die Arbeit  am  Historical Account  wieder aufgenommen. Es folgten kurz darauf  The 
Flying  Post,  The  Post  Boy und  The  Post  Man,  die  ersten  Blätter,  die  in  einem 
regelmäßigen Turnus drei Mal wöchentlich erschienen. Vgl. Black (1987), S. 12.
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Autoren, Drucker und Verleger vorsah.84 

II.2.2 Die Etablierung der englischen Presse im 18. Jahrhundert 

Robin C. Alston sieht die wichtigste Entwicklung der Geschichte der 

Presse im 18. Jahrhundert in der „liberation of the press from London's 

stranglehold“85.  Das  Informationsbedürfnis  derer,  die  in  ländlicheren 

Gebieten zu Hause waren, war gleich der Bildung, zu der die Bewohner 

der  Provinz in  zunehmendem Maße Zugang hatten,  gewachsen und 

steigerte  sich  zu  dem  Wunsch,  zu  den  täglichen  Debatten  des 

öffentlichen Lebens beizutragen.86 Der stetig zunehmende Ausbau des 

Straßennetzes  und  die  dadurch  bedingten  größeren  logistischen 

Möglichkeiten sowie die Gründung von Druckereibetrieben abseits von 

Hauptstadt und Universitätsstädten, die durch den Zerfall des licensing 

systems möglich  wurde,  kamen diesen  Bestrebungen entgegen.  So 

lagen gemäß Alston Ende des 18. Jahrhunderts bereits in 57 Städten 

eigene  Zeitungen  zur  Lektüre  bereit.87 Im  Jahre  1808  existierten 

schließlich über 100 Titel in den Provinzen.88 

Leider ist in der Rückschau kaum bewertbar, wie viele Zeitungen im 

18.  Jahrhundert  in  der  Hauptstadt  zur  Verfügung  standen:  Weder 

waren die Namen aller im Umlauf befindlichen Zeitungen bekannt noch 

wurden zuverlässig die Herausgeber, Eigner oder Druckereien ange-

geben.89 Einen  groben  Richtwert liefern  zumindest  in  Teilen  Auf-

zeichnungen  des  Audit Office über  Zeitungsverleger,  Zeitungstitel 

sowie  Anzeigenabgaben,  die  je  nach  Blatt  und  Anzeigenumfang 

geleistet werden mussten. Jeremy Black nimmt an: 
84 Vgl. Black (1987), S. 11.
85 Alston (1981), S. 343.
86 Vgl. Alston (1981), S. 343.
87 Vgl. Alston (1981), S. 346: „[F]or the first half of the century, we have newspapers 
for  Birmingham,  Bristol,  Bury  St.  Edmunds,  Canterbury,  Chester,  Cirencester, 
Colchester,  Coventry,  Derby,  Exeter,  Gloucester,  Hull,  Ipswich,  Leeds,  Maidstone, 
Manchester,  Newcastle,  Northampton,  Norwich,  Nottingham,  Reading,  Salisbury, 
Sherbone, Stamford, Taunton, Worcester, and York (I exclude short-lived newspapers 
of a few issues only). During the second half of the century, we can add to these 
Aylesbury,  Blackburn,  Cambridge,  Carlisle,  Chelmsford,  Darlington,  Devizes, 
Doncaster,  Halifax,  Hereford,  Hertford,  Kendal,  Leicester,  Lewes,  Liverpool, 
Marlborough, Newark, Oxford, Plymouth, Portsmouth, Preston, Sheffield, Shrewsbury, 
Southampton,  Stafford,  Stratford-upon-Avon,  Warrington,  Whitehaven,  Winchester 
and Wolverhampton.“
88 Vgl. Black (1987), S. 304.
89 Aspinall (1948), S. 201.
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In 1783 London possessed nine dailies and ten bi- or tri-
weeklies.  By  1790  the  figures  were  13  morning,  one 
evening, seven tri-weekly and two bi-weekly papers, by early 
1792 the number of dailies had risen to 14 and by the end of 
the year 16.90 

Arthur Aspinalls Zahlen gehen über Blacks Angaben noch hinaus: 47 

verschiedene  Zeitungen listet  seine  Tabelle  zur  advertisement  duty 

Londoner Zeitungen in den Jahren 1790-1792.91 

Staatliche Einflussnahme sollte sich im 18. Jahrhundert auch in durch 

die Regierung unterstützten Zeitungen der größeren Städte äußern: 

Pensions [sc. of government patronage] were not only paid 
to authors to write; they were also paid to dissuade them 
from  doing  so.  Alongside  ministerial  expenditure  on  the 
governmental press was expenditure designed to neutralise 
opposition publications,  and it  is  arguable  that  this was a 
more effective weapon than prosecution.92 

Wie  einflussreich  derartige  Maßnahmen  tatsächlich  waren,  kann 

allerdings nur gemutmaßt werde – die Effekte der Patronage mögen 

nicht selten überschätzt worden sein.93 

Die  Zeitung hatte  sich  im Laufe  der  Jahrzehnte  fortentwickelt:  Das 

single leaf layout entstand, wobei die im Vergleich zu den Vorläufern 

deutlich größere Vorder-  und Rückseite  des  Blatts  genutzt  und eng 

(und nicht selten in sehr kleiner Schrift) bedruckt wurde; Modell für 

dieses Format hatte die London Gazette gestanden. Die erste englische 

Tageszeitung, der  Daily Courant, erschien 1702, mit der Evening Post  

folgte  vier  Jahre  später  das  erste  Abendblatt,94 und nur  kurze  Zeit 

90 Black (1987), S. 14.
91 Siehe S. 232: Argus; Baldwin's Journal, or London Spy; British Gazette, & Sunday 
Monitor; Citizen's Morning Post; Comet; County Chronicle; Courrier de l'Europe (listed 
as French paper);  Craftsman;  Daily Advertiser;  Diary, or Woodfalls Register; English 
Chronicles; Evening Advertiser; Evening Mail; Evening Star; Gazetter & London Daily 
Advertiser;  General Advertiser;  General Evening Post;  Lloyd's Evening Post;  London 
Chronicle;  London Courant;  London Evening Post; London Gazette;  London Journal; 
London Packet;  London  Recorder,  or  Sunday Gazette;  Middlesex  Journal;  Morning 
Chronicle; Morning Herald; Morning Post; Morning Star; Old British Spy; Oracle; Public 
Advertiser; Public Ledger; Racing Calender; St. Jame's Chronicle; St. Jame's Evening 
Post; Southwark Chronicle;  Sunday Chronicle;  Sunday Gazette & Recorder;  Sunday 
London Gazette & Weekly Monitor; Review & Sunday Advertiser; Times; Westminster 
Herald; Westminster Journal; Whitehall Evening Post; World.
92 Black (1987), S. 148.
93 Vgl. Black (1987), S.  147, S. 149.
94 Siehe weiterführend z. B. Rosenberg (1953).
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später  wurde  der  Markt  für  den  Absatz  von  Sonntagszeitungen 

bedient.  Das  Zeitungsspektrum  hatte  sich  neben  kommerziellen 

Anzeigenblättern um Zeitungen aus dem Ausland  erweitert. Einzelne 

Blätter  begannen,  sich  auf  bestimmte  Themenfelder  und/oder  Le-

serkreise zu spezialisieren: Das bekannte  Gentlemen's Magazine er-

lebte seine Geburtsstunde, Magazine für Frauen wurden ab der Mitte 

des  Jahrhunderts  vermehrt  verlegt95 und  auch  dem  wachsenden 

Informationsbedürfnis des Geschäftsmannes wurde, beispielsweise mit 

Lloyd's List, entsprochen.96 

Von  den  spezialisierten  Blättern  abgesehen,  verzeichneten  die 

Zeitungen zur Jahrhundertwende inhaltlich keinen radikalen Umbruch: 

The  news  was  still  predominantly  political,  the  reports 
derivative,  anonymous  and  impersonal.  Events,  rumours, 
and manifestos  were  printed  rather  than interviews.  Most 
items were short, without explanation or introduction, and 
there was a relative absence of pieces providing background 
information.97 

Von Ansprüchen späterer Zeiten an die journalistische Zunft waren das 

17. und 18. Jahrhundert folglich noch weit entfernt – der Popularität 

und dem Wachstum des neuen Mediums war dieser Umstand jedoch in 

keiner  Weise  hinderlich,  eher  im  Gegenteil.  Mag  der  Inhalt  der 

Zeitungen aus heutiger Perspektive auch als „bewildering ragback of 

unexplained  events,  names,  hints  and  speculations“98 erscheinen, 

erlaubte eine regelmäßige Lektüre doch, ein Mosaik der Vorgänge und 

Geschehnisse zu konstruieren. Die mitunter unübersichtliche Situation 

der  frühneuzeitlichen  englischen  Presse  ist  der  angestrebten  Studie 

keinesfalls hinderlich: Diskursanalytisches Ziel dieser Arbeit ist es, zu 

untersuchen, was sagbar war und für veröffentlichungswürdig gehalten 

wurde.  Wie  eine  Nachricht  zur  Nachricht  wurde,  ob  von politischer 

95 Vorreiter im Segment der auf die weibliche Leserschaft ausgerichteten Zeitungen 
dürfte The Lady's Mercury von 1693 gewesen sein, dem ein Jahr später Dunton's The 
Lady's Dictionary  folgte. Die Blätter der Autorin Eliza Haywood,  The Parrot  und  The 
Female  Spactator,  erfreuten  sich  eines  großen  Leserkreises,  der  sich  nach  dem 
Rückzug Haywoods aus dem Zeitungsgeschäft bereitwillig des „sparkling attempt to 
attract  the  female reading public“  Jasper  Goodwills  annahm, der  von 1749 bis  zu 
seinem Tod 1753 The Lady's Magazine, or the Universal Entertainer herausgab. Siehe 
Hunter (1977), hier S. 103.
96 Vgl.  Feather (2006), S. 60f.
97 Black (1987), S. 26.
98 Arblaster (2006), S. 31.
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Seite  Einflussnahme bestand  oder  journalistische  Quellen  oder  ihre 

Urheber im Verborgenen blieben, ob Autoren sich eines Pseudonyms 

(oder mehrerer) bedienten, ob plagiiert  wurde oder ein Autor seine 

Artikel  zeitgleich  in  mehreren  Zeitungen  unterbrachte,  ob  dem 

Wahrheitsgehalt  von  Nachrichten  kreativ  auf  die  Sprünge  geholfen 

wurde, all dies darf unter dieser Prämisse vernachlässigt werden. Für 

die vorliegende Untersuchung gilt allein festzustellen, dass das Medium 

Zeitung seit seiner Entstehung im frühen 17. Jahrhundert stetig an Po-

pularität gewann und sich die Bevölkerung Englands einer wachsenden 

Zahl an Blättern erfreute.   

II.2.3 Zeitungsleser & Zeitungslektüre

News had become a commodity, 
sold  through  news-sheets  and
consumed in coffee-houses.99

Die Lektüre der Zeitungen erfolgte nicht nur in der privaten Sphäre, 

sondern  wurde  in  gleichem,  wenn  nicht  größerem  Umfang  im 

öffentlichen Raum praktiziert: Kaffeehäuser, die seit der Gründung des 

ersten  Londoner  Kaffeehauses Pasqua  Rosee 1652  immer  beliebter 

und zahlreicher wurden, hatten sich in den Städten in der Mitte des 

17.  Jahrhunderts  zum  Zentrum  des  Informationsaustauschs  ent-

wickelt.100 Sie  boten  die  Zeitungen  zur  kostenlosen  Lektüre  an, 

wodurch sie jedermann zugänglich wurden: Die Coffee Houses standen 

allen  Bürgern,  unabhängig  von  ihrem  sozialen  Rang,  zum  Besuch 

offen.101 So schreibt ein Zeitgenosse: 

Here  is  no  respect  of  persons.  Boldly  therefore  let  any 
person,  who  comes  to  drink  Coffee  sit  down in  the  very 
Chair, for here a Seat is to be given to no man. That great 
privilege of equality is only peculiar to the Golden Age, and 
to a Coffee-house.102

99 Ellis (2004), S. 69f.
100 Siehe zur Geschichte der Coffee-Houses weiterführend z. B. Lillywhite (1963) oder 
Cowan (2005).
101 Vgl. auch Sommerville (1996), S. 77: „[T]here is ample evidence, that all classes 
where  represented,  which  was  a  matter  for  surprised  comments  among  contem-
poraries.“
102 By P., M. (1661), Pkt. 13. Es sind nur die Initialen bekannt, darüber hinaus bleibt 
der Autor anonym.
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Die Lokale boten somit die ideale Plattform, um Kontakte zu knüpfen, 

zu diskutieren und sich über Neuigkeiten zu informieren: „[R]eaders 

were influenced by the circumstances in which they read the news, 

just as their views were guided by the papers themselves.“103  Dass die 

Zeitungslektüre  in  den  Kaffeehäusern  sich  so  großer  Beliebtheit 

erfreute,  mag  nicht  zuletzt  auch  der  Tatsache  geschuldet  gewesen 

sein,  dass  Zeitungen  ein  Gut  waren,  das  nicht  für  jedermann 

erschwinglich war.104 Sie konkurrierten auch gerade um die Leserschaft 

in  den Kaffeehäusern,  da ihre  Anzeigenkunden ein  Interesse  daran 

hatten, einen möglichst breiten Publikumskreis zu erreichen, und sie 

sich  andernfalls  an  einen  anderen  Wettbewerber  auf  dem  Zei-

tungsmarkt  wandten.105 Die  Zeitungen  trugen  auf  diese  Weise  we-

sentlich  zur  öffentlichen  kollektiven Meinungs-  und Bewusstseinsbil-

dung bei und nährten das Interesse am öffentlichen Geschehen. Nicht 

umsonst  hat Jürgen Habermas hervorgehoben,  welch wichtige Rolle 

die  Kaffeehäuser  neben  Salons  und  Tischgesellschaften  bei  der 

Herausbildung  einer  politischen  Öffentlichkeit  im  frühneuzeitlichen 

Europa  spielten.  Gerade  in  den  Kaffeehäusern  geht  „die  politische 

Öffentlichkeit  aus der  literarischen“106 hervor,  und Habermas spricht 

ausdrücklich  vom  „Modellfall  der  englischen  Entwicklung“.107 Besser 

lässt  sich  die  historische  Bedeutung  dieses  Prozesses  nicht  be-

schreiben.

Die  Leserschaft  der  Zeitungen  rekrutierte  sich  folglich  aus  allen 

Interessierten,  die  des  Lesens  mächtig  und  bereit  waren,  ein 

Kaffeehaus aufzusuchen oder eine eigene Ausgabe bei einem hawker 

zu  erstehen.  Zahlen  zur  Alphabetisierung  der  Bevölkerung  des 

elisabethanischen  Zeitalters  und  des  17.  und  18.  Jahrhunderts  ba-

sieren allgemein auf Schätzungen, verbindliche Angaben zur Literalität 

103 Black (1987), S. 302.
104 Black (1987), S. 106f. Siehe auch S. 302: „The price of newspapers rose faster 
than the rate of inflation and they remained an expensive product. (…) Newspapers 
were therefore outside the pockets of many workers (…).“
105 Black (1987), S. 19.
106 Habermas (1990), S. 90; die historisch-empirische Kritik, wie sie beispielsweise 
Böning (2008) formuliert hat, führt zu einem differenzierteren Bild der Entwicklung, 
kann aber die Großthese von Habermas nicht falsifizieren.
107 Habermas (1990), S. 122.
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sind  deshalb  problematisch.108 Aus  Angaben  basierend  auf  Unter-

schriften unter juristischen Dokumenten und Kirchenregistereinträgen 

im  Raum  London  für  die  Zeit  1580-1700  lässt  sich  eine  Anal-

phabetenrate von 38% errechnen, wobei der Anteil unter Frauen sowie 

Feld- und  sonstigen  Arbeitern  mit  jeweils  über  70%  am höchsten 

war.109 London  ist  für  die  Untersuchung  des  17.  Jahrhunderts 

besonders interessant, da es als Hauptstadt und Pressezentrum zum 

einen ein großes Spektrum an Zeitungen bereitstellte, zum anderen 

eine  breite  Leserschaft  erreichte.  Für  die  Jahre zwischen 1641 und 

1644  ergibt  sich  durchschnittlich  eine  Illiteralitätsrate  von  20%110, 

womit  London,  das  rund  ein  Zehntel  der  gesamtenglischen  Bevöl-

kerung  fasste,  aufgrund  besserer  Bildungsmöglichkeiten  weit  unter 

dem Durchschnitt des rural England lag, der ungefähr 70% betrug.111 

Diese  Rate  mag  sich  im  18.  Jahrhundert  gehalten  und  dank  des 

zunehmenden Zugangs zu Bildung zum Ausgang des 18. Jahrhunderts 

hin langsam, aber stetig verbessert haben.112

Den  „typischen  Zeitungsleser“  zu  zeichnen,  ist  also  nicht  leicht, 

verlässliche Statistiken zu Leserzahlen liegen nicht vor.  Peter  Burke 

formuliert allgemein zur Leserschaft der Provinzen: „[P]rinted matter 

was accessible to a good many craftsmen and peasants in this period, 

even if we cannot say whether 'a good many' was more or less than 50 

per cent“.113 Robin C. Alston versucht, als Anhaltspunkt zur Ermittlung 

von Leserzahlen zur Mitte des 18. Jahrhunderts auf newspaper stamps 

zu  rekurrieren,  schränkt  aber  sogleich  ein,  dass  diese  zwar  einen 

ungefähren  Richtwert  erlauben  dürften,  aber  eben  auch  zahlreiche 

108 Vgl. Baumgärtner (1973), S. 122.
109 Siehe Cressy (1980), S. 121.
110 Vgl. Cressy (1980), Tabelle S. 75.
111 Siehe  Cressy  (1980),  S.  72;  siehe  auch  Berger  (1994),  S.  197.  Vgl.  zur 
Bildungssituation in den ländlichen Gebieten Englands z. B. Lawson/Silver (1973), bes. 
S. 109ff.
112 Vgl.  Olsen  (1999),  S.  228:  „Though  there  was  no  substantial  reform  of  the 
educational system in the 18th century, there was expansion. Schools multiplied, and 
literacy  rose,  albeit  slowly.  (…)  The  proliferation  of  newspapers,  magazines, 
cookbooks, almanacs, and cheap editions of religious works and novels testifies to a 
large population of readers.“
113 Burke (2001), S. 254. Das Bestreben der Herausgeber in der Hauptstadt, auch die 
Provinz zu erreichen, war auf jeden Fall vorhanden und wurde in den Erläuterungen 
direkt  unterhalb  des  Titels  des  Bath  Chronicle vom  13.  September  1778 
folgendermaßen formuliert: „Persons residing in the Country at a Distance from any 
place through which the Newsmen pass, may have this Paper left where they please to 
appoint, or may have it sent free of Postage to any Part of Great-Britain or Ireland.“
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nichtgezeichnete  Blätter  im  Umlauf  waren  und  ein  Blatt,  das  im 

Kaffeehaus  auslag,  zudem  von  vielen  Menschen  gelesen  werden 

konnte.114 

Kaufleute und andere städtische Handeltreibende mögen folglich die 

Coffee-Houses gerade zu Geschäftszwecken genutzt haben und damit 

eine wichtige Kundengruppe gewesen sein, die sich durch Zeitungen 

informierte;  sozial  höhere,  auch  universitär  gebildete  Gruppen  der 

Gesellschaft  wie  die  Geistlichkeit  werden,  wenn  nicht  in  den 

Kaffeehäusern,  dann  doch  privat  Zeitungen  als  Informationsquelle 

geschätzt  haben.  Doch auch ein  des  Lesens mächtiger  Diener  mag 

nicht nur in Tavernen, sondern auch in Kaffeehäusern Gast gewesen 

sein,  und,  selbst  wenn  er  nicht  las,  teilgenommen  haben  an  den 

Gesprächen und Diskussionen zu Politik, Klatsch und dem allgemeinen 

Tagesgeschehen.  Ein  Bewusstsein  für  das Phänomen  madness  kann 

durch die Zeitungen somit in potentiell alle Gesellschaftsschichten der 

Stadt und der Provinzen transportiert worden sein.

114 Alston (1981), S. 352. Vgl. zur Unzuverlässigkeit des Datenmaterials auch Black 
(1987), S. 15: „Stamp Tax material is incomplete, while the records of the printers 
and booksellers who ran the press have largely failed to survive.“
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III   Madness   im Spiegel der Zeitungen

III. 1 Zeitgenössische Definitionen und Einstellungen zum 

Wahnsinn 

Durch das Studium verschiedenster Zeitungsquellen wird im folgenden 

Kapitel ergründet werden, welche Vorstellungen und Definitionen die 

Zeitungen  zum  Thema  Wahnsinn  transportieren.  Welche  Ideen  sah 

man  mit  dem  klinischen  Wahnsinn  verknüpft?  Decken  sich  die 

Definitionen  mit  geläufigen,  zeitgenössischen  Theorien?  Finden  sich 

andere, ältere, oder ergänzende Ideen? Welche Bewertungen scheinen 

durch? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. 

III.1.1  Definitionen  und  Erklärungsansätze  des  17.  Jahrhun-

derts: Die Athenian Gazette

Die Hauptquelle für die Erforschung zeitgenössischer Definitionen zum 

Wahnsinn  im  17.  Jahrhundert  stellt  die  Athenian  Gazette dar.115 

Herausgegeben wurde sie von der Athenian Society, einem Zirkel von 

Autoren um den Verleger und Buchhändler John Dunton, der mit ihr 

die  erste  Zeitung veröffentlichte,  die  sich  einzig  und allein  mit  der 

Beantwortung von Fragen beschäftigte, die Leser anonym einreichen 

konnten.  Ziel  war,  eine Plattform des Austauschs,  der  Unterhaltung 

und der Information zu schaffen und Bildung damit zu einem freier 

zugänglichen Gut zu machen.116

115 1691 widmete Jonathan Swift den anonymen Verfassern der Gazette, denen er als 
Helden  einen  Platz  auf  der  heiligen  Ruhmesliste  einräumte,  das  folgende 
enthusiastische Gedicht  Ode to the Athenian Society: „Yet shall these traces of your 
wit remain /  Like a Just Map to tell the Vast Extent / Of Conquest in your short and 
Happy Reign; /And to all future Mankind shew / How strange a paradox is true, / That 
men who liv'd and dy'd without a Name, / Are the chief Heroes in the sacred List of 
Fame.“  (siehe Swift  [1691],  Strophe  12.)  Es  sei  vollständigkeitshalber  angemerkt, 
dass  Swifts  anfängliche  Begeisterung  für  den  Verantwortlichen  Dunton  und  seine 
Projekte später umschlug, vgl.  Bhowmik (2003), S. 347 zu  A Tale of A Tub: „Swift 
satirizes exactly what Dunton attempted to establish: The validity of bookselling and 
publishing as authorial practices in their own right.“
116 Das Blatt erschien zweimal wöchentlich über einen Zeitraum zwischen März 1691 
und Juni 1697. Die erste Ausgabe trug den Titel  Athenian Gazette, der in  Athenian 
Mercury  umgetauft  wurde,  da  die  Verantwortlichen  der  London  Gazette eine 
Verwechslung beider Blätter fürchteten. Am Tag ihrer Einstellung lagen 580 Ausgaben 
vor, die auch in 20 ledergebundenen Bänden unter dem Titel  Athenian Gazette, or 
Casuistical Mercury erhältlich waren. Die Burney Collection führt die Zeitung in ihrer 
gebundenen  Form,  es  wird  in  dieser  Arbeit  daher  einheitlich  der  Titel  „Athenian 
Gazette“ verwendet. Jede Ausgabe beantwortete typischerweise zwischen sieben und 
15  Leserfragen  aus  den  verschiedensten  Lebens-  und  Wissenschaftsbereichen.  Die 
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In  der  Athenian  Gazette  vom 28.  April  1691,  folglich  in  einer  der 

ersten Ausgaben der Zeitung, ist folgende Frage zu lesen:

Melancholie wird in dieser Frage nicht weiter ausdifferenziert, es wird 

ganz allgemein nach dem umfassenden Begriff „Melancholly“ und ihren 

Symptomen, Ursachen und Heilmethoden gefragt. Interessant ist, wie 

zur Beantwortung der Frage hingeleitet wird: „This question were fitter 

for a  Profess'd Physician than for such as pretend no more than in a 

short Essay to satisfie the Curious (…).“ Melancholie wird also als den 

Fachkenntnissen eines Arztes anzuvertrauende Krankheit gewertet – 

ihr haften pathologische Züge an, die über die Symptome eines bloßen 

Stimmungstiefs  oder  einer  kurzfristigen  Gemütsschwankung  hinaus-

zugehen  scheinen.  Man  würde  sich  gleichwohl  an  einer  Antwort 

versuchen,  ist  zu lesen,  zwar „not  then to transcribe all  Burton“117, 

doch aber angelehnt an „some great Men“, die nicht näher spezifiziert 

werden und deren Beschreibungen als  „full  and satisfactory“  gelten 

dürften: Melancholie äußere sich in „[a] Raving without Fever or Fury, 

with Fear and Sadness“, dessen Sitz sich in Herz und Gehirn befände. 

Die  Gedanken  des  Melancholikers  seien  „improper,  distorted,  and 

horrid“,  die  Krankheit  ließe  den,  den  sie  befällt,  nicht  zur  Ruhe 

kommen: „The Fancy is always busy“. Bedingt sei Melancholie durch 

die Säfte des Körpers „contracting and acid and corrosive disposition, 

thereby throwing all things out of Order“. Die  Vital Spirits stumpften 

Athenian Society, die für die Beantwortung der Fragen verantwortlich zeichnete, war 
dabei mit vier Mitarbeitern weit kleiner, als sie sich nach außen hin gab. Der Kunstgriff  
bestand  zum  einen  darin,  in  den  Ausgaben  die  Gelehrtheit  der  Autoren  heraus-
zustellen. Zum anderen wurde das Bild eines exklusiven Wissenschaftskreises, an das 
die Öffentlichkeit glauben sollte, durch Charles Gildons  The History of the Athenian 
Society, angelehnt an Thomas Sprats  History of the Royal Society, ausgebaut (vgl. 
Berry [2000], S. 28; Cormick [1973], S. 83). Der Erfolg der Zeitung war immens. Das 
Blatt wurde nicht nur in London verkauft, sondern war auch in Oxford und Cambridge 
und  bis  zur  walisischen  Grenze  erfolgreich  und  erreichte  sogar  Indien  (vgl.  Berry 
[2000], S. 34f.). Zu mutmaßen, ob tatsächlich alle Fragen, die eingeschickt wurden, 
authentisch  sind,  ist  müßig,  da  aus  heutiger  Sicht  nicht  mehr  entscheidbar.  Die 
Problematik ist auch nicht weiter von Bedeutung, da die Fragen von Relevanz gewesen 
sein müssen, sind sie doch in dieser Zeit erdacht worden.
117 Dass einzig sein Name erwähnt wird, lässt darauf schließen, dass Burtons Anatomy 
of Melancholy ein allgemein bekanntes Werk war. Siehe weiterführend Radden (2017).
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ab, das Blut stagniere in der Gegend des Herzens. Die Erklärung der 

Ursache von Melancholie, die hier gegeben wird, speist sich aus einer 

Kombination zeitgenössischer Ursachenbestimmungen, die sich gegen-

seitig  bedingen.  Eifersucht,  Aberglaube,  Liebe,  Verzweiflung  „and 

sometimes even a fit of violent Passion or Anger, which is one Degree 

beyond Melancholly, even a short madness“118 seien Auslöser für eine 

derartige  Störung  der  körperlichen  Säfte  und  Spirits.  Die  Antwort 

nimmt hier eine Abgrenzung zwischen Melancholie und  madness  vor, 

und  letzterer  wird  gerade  durch  die  Formulierung  „even  a  short 

madness“ ein gesteigerter Krankheitsgrad zugeschrieben. Die Ausprä-

gungen, die die Krankheit annehmen könne, seien im Bethlehem Royal 

Hospital zu besichtigen: „The Effects (…) we may see in Bedlam every 

day.“  Die  einzige  Linderung,  die  die  Athenian  Society zu  geben 

vermöge, sei „Diversion“: die Ablenkung von den plagenden Gedanken 

des  Erkrankten,  indem  man  z.  B.  versuche,  ihm  Komplimente  zu 

machen  oder  ihn  auf  andere  Art  zu  erfreuen.  Äußere  sich  die 

Melancholie  in  Traurigkeit,  könne  durchaus  angezeigt  sein,  den 

Patienten in Angst zu versetzen: „Fear is the best cure, which rouzes 

the mind, and if not carry'd too high, sets the lazy Spirits on work to 

throw off the impending Evil.“ Was eine medikamentöse Behandlung 

beträfe, so sei das „Colledge“ Anlaufstelle, obwohl man dort „scarce 

cheaper Remedies“ verschriebe. Die Athenian Society verweist folglich 

auf  die  Autorität  des  Londoner  College  of  Physicians und  seine 

Mitglieder  und führt  keine  magiebasierten  oder andere „alternative“ 

Heilansätze an: sie verschreibt sich somit der wissenschaftsbasierten 

Medizintheorie der Zeit.119

Die Frage am 9. September 1693 nach den „[m]ethods I must take for 

to Evade the Excess of Melancholly, and the Excess of Mirth“ erhält zur 

Antwort, dass „[t]rue, constant, unaffected Devotion“ der Schlüssel zu 

einem Seelenleben im Gleichgewicht sei.  Hätte  man das Gefühl,  zu 

118 Siehe dazu entsprechend die Einleitung des  Weekly Journal, or British Gazetteer, 
14. August 1725: „That  Anger is a short Madness  is an Expression that has been 
universally allow'd of for a long Train of Years, and it certainly has as much Justice as 
Antiquity of its Side; they have both exactly the same Symptoms (...)“.
119 Vgl.  auch  McEwen  (1972), S.  138, der  unter  „The  following  categories  are 
represented“ Medizin „excluding magical cures“ anführt.
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froh zu sein, solle man, so wird überspitzt formuliert, z. B. über seinen 

eigenen Werteverfall und sein schlechtes Leben sinnieren; sei man der 

Melancholie anheim gefallen, solle man an die Freuden denken, die im 

Himmel  warten,  „on  your  true  Repentance“.  Die  Steuerung  der 

Emotionen  wird  hier  –  recht  pragmatisch  und  ohne  auf  ernsteren 

Krankheitswert einzugehen – durch regulierende Gedanken empfohlen.

Obige Fragen behandeln Melancholie als gesondertes Phänomen und 

schließen keine weiteren (körperlichen) Störungen ein. Der folgende 

Brief120 ist dagegen pauschal gehalten: 

Kern  des  Briefes  ist  die  Frage  nach  Ursachen  und  Heilmitteln 

unterschiedlicher Krankheiten: Man bittet um einen „short account“ zu 

u.  a.  Kopfschmerz,  Melancholie,  Schwindel,  Katarrhen,  Brustfellent-

zündung und Skorbut. Die im Brief zuerst genannten Krankheiten sind 

eher  psychischen  Störungen  zuzuordnen,  während  letztere  Leiden 

sind, die sich in körperlichen Symptomen manifestieren. Es findet sich 

hier  ein  Indiz  für  die  Interpretation,  dass  die  frühneuzeitliche 

Öffentlichkeit  psychische  Krankheiten  durchaus  den  körperlichen 

zuordnete und das öffentliche Bewusstsein für Krankheiten damit in 

vielen Fällen eher ein allgemeines als ein spezifisches war.

120 Athenian Gazette, 26. Februar 1695.
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Die  Frage  nimmt  insofern  eine  besondere  Stellung  unter  den  über 

5000  Fragen  ein,  die  der  Mercury im  Laufe  seines  Erscheinens 

beantwortete, als die Erwiderung der Athenians die gesamte Ausgabe 

füllt.  Zum einen ist dies der sehr globalen Frage geschuldet, die zu 

beantworten,  ihren  Platz  verlangte,  zum anderen  wird  dadurch  die 

Wichtigkeit der Thematik unterstrichen: Man hätte kaum die komplette 

Ausgabe eines  Mercury  einem einzigen Sachverhalt gewidmet, wenn 

man  nicht  davon  überzeugt  gewesen  wäre,  dass  die  Frage  von 

allgemeinem Interesse war.

Die Ausführungen zum Phänomen Melancholie fallen im Vergleich zu 

den Erklärungen anderer Störungen vergleichsweise ausführlich aus: 

Es  werden  die  Einflüsse  der  Animal  Spirits  sowie  einige  Mittel  zur 

Linderung erklärt,  u.  a.  Aderlass  und einige Tinkturen und Elixiere. 

Aufschlussreich ist die folgende Passage:

Auch hier wird also eine Differenzierung zwischen Melancholie und dem 

Wahn  in  stärkerer  Ausprägung  vorgenommen:  Melancholie  kann  in 

madness „in  which  there  are  many  surprizing  things“  umschlagen. 

Überraschend  erscheint  den  Autoren  z.  B.,  dass  der  Erkrankte  im 

Stadium der  Frenzy  nicht in den Schlaf fände, er aber dennoch über 

eine wunderhafte Kraft verfüge. Gemäß den Therapien des flämischen 

Arztes van  Helmont empfiehlt  man  das  Unter-Wasser-Tauchen  des 

Kopfes als Heilmittel.

Auch  die  Frage  nach  der  körperlichen  Stärke  von  dem  Wahnsinn 

Verfallenen schien für die Öffentlichkeit von Interesse: In der Athenian 

Gazette vom 19.  März 1692 lautet  die fünfte  Frage: „What  natural 
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cause  can  be  assigned  for  the  extraordinary  strength  of  Lunaticks 

during their  fits?“ Die Antwort beginnt mit  einem Rückgriff  auf  den 

Zwerg-Riese-Topos,  der  gerade in  der  Querelle  des  Anciens  et  des 

Modernes  sehr prominent war: „The last authors may reasonably be 

supposed to treat upon any subject much more accurately than their 

Predecessors, because they stand upon their shoulders.“ Die Athenians 

geben die Position des „last Author upon this subject“, der namenlos 

bleibt,  wieder  und  widerlegen  seine  Position  Punkt  für  Punkt.  Die 

einzelnen  Vorgänge,  die  im  Körper  des  lunatic ablaufen  und  seine 

Stärke  bedingen,  sind  für  die  Untersuchung  von  untergeordneter 

Bedeutung. Vielmehr sollen diejenigen Bemerkungen im Vordergrund 

stehen, die über allgemeine Aussagekraft  zu Melancholie und Wahn 

verfügen. So heißt es: „(...) [M]ad men, generally speaking, are so far 

from being impetuous, that there's scarce one in ten that is raging, but 

only Melancholly,  and consequently weak and unactive.“ Man möge 

zwischen „raging madness“ und Melancholie unterscheiden, wenn man 

Thesen bezüglich der  körperlichen Stärke  von Verrückten aufstellen 

wolle;  die  Frage  des  Lesers  beziehe  sich  allein  auf  lunatics im 

schwereren Stadium der Krankheit. Es wird an dieser Stelle also einer 

Verallgemeinerung  der  Krankheit  Wahn  entgegengewirkt,  einer 

Verallgemeinerung, die offensichtlich nicht selten vorgenommen wurde 

und die gemäß der  Athenian Society nach Differenzierung verlangte. 

Eine  Pauschalisierung,  die  hingegen  unterstrichen  wird,  betrifft  die 

Statur der Erkrankten: „'Tis from the Nerves that this force is (…), and 

therefore mad men are Meager and Lean, from the Expence of the 

Spirits of the Nervous Juice in their fits“. 

Humorvoll hält die Society ihre Antwort auf folgende Frage vom 4. Mai 

1695:

Das Interesse liegt  hier in der Frage der Vererbbarkeit  des Wahns: 
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Kann ein Kind psychisch kranker Eltern „perfect sences“ ausbilden oder 

wird  es  wie  Vater  und  Mutter  verrückt  werden?  Die  Reaktion  der 

Athenians mutet gar sarkastisch an: Für den Fall, dass der Leser eine 

Antwort auf seine Frage nicht abwarten könne, solle er sich doch einen 

Platz  an entsprechender  Stelle  reservieren,  so dass  er  „against  the 

time of delivery“ vor Ort sein könne. Einmal mehr findet sich hier also 

ein recht drastischer Beleg für den Umstand, dass sich die  Athenian 

Society vorbehielt,  ihre  Antworten  nicht  streng  wissenschaftlich 

durchzuexerzieren,  sondern von Zeit  zu Zeit  satirische Elemente zu 

integrieren: „[T]he Mercury was not always solemn, frequently taking 

a joking approach to its readers.“121

Die  Vererbbarkeit  von  madness  scheint  eine  Thematik  zu  sein,  die 

auch bei anderen Lesern Fragen aufwarf. So schildert ein Brief vom 29. 

Juli  1693 den Fall einer schwer an Melancholie erkrankten Frau, die 

heiratete und „about sixteen or eighteen children“ bekam. Eines dieser 

Kinder,  das siebente oder achte, „was heard to Cry in his Mother's 

Womb some Days or Weeks before her Travail“, dies bezeugt durch 

„Persons  of  undoubted  Reputation“  –  das  Kind,  ein  Sohn,  schien 

folglich schon vor seiner Geburt das Schicksal seiner Mutter zu teilen. 

Das  Ereignis  sei  einige  Jahre  her,  der  Sohn  nun  schwer  selbst-

mordgefährdet und „the most Disconsolate Person in the World, his 

Life being a continual Burden“. Die Frage ist nun folgende:

Die  Antwort  sucht  die  Parallele  zum  Tierreich  „where  promiscuous 

Copulation is used“ und bezieht sich auf „Domestick Creatures, Dogs, 

Cocks  &c“.  Wie  mutig  seien  die  einen,  wie  schüchtern  andere 

Jungtiere, obwohl sie dem gleichen Wurf entstammten! Diese Beob-

achtung sei auf die Spezies Mensch übertragbar: Es sei folglich nicht 
121 Cormick (1973), S. 86.
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verwunderlich, dass eine an Melancholie erkrankte Mutter einen Sohn 

zur Welt bringe, der ebenfalls unter der Krankheit leide. Eine Erklärung 

dafür,  dass  gerade  dieses  Kind  die  Störung  ausbilde,  könne  im 

Umstand liegen, „[that] the Mother labour'd under the Distemper in a 

greater measure during the time of Conception and Parturition, than of 

any  other  child  she  had“.  Die  richtige  Ernährung  und  Bewegung 

könnten Linderung verschaffen,  die Religion sei  jedoch noch immer 

„the best Preservative, since it engages the Author of Nature“.

Zur Beschaffenheit der Seele eines entrückten Selbstmörders fragt ein 

Leser:122 

Der  Zustand  der  Seele  eines  Menschen,  der  sich  selbst  das  Leben 

genommen habe,  so  die  Athenians,  sei  gleich  dem Zustand  seiner 

Seele nach einem natürlichen Tod, „if he was no ways instrumental in 

the bringing himself into that condition“. Dies wird dadurch begründet, 

dass ein Mensch, der seines Verstandes beraubt ist,  nicht für seine 

Taten zur Rechenschaft gezogen werden könne, weder vor noch nach 

dem Tod:  Ein  psychisch  kranker  Mörder  sei  ebensowenig  für  seine 

Taten verantwortlich wie ein Mensch, der im Schlaf gemordet habe.123 

Interessant ist in diesem Fall der Vergleich eines Entrückten mit einem 

Schlafenden:  Beide  können nicht  über  ihre Sinne verfügen,  und so 

stellt  man Verrückte hier juristisch nicht nur Kindern, sondern auch 

Schlafenden gleich.

Der Einfluss auf Geisteskrankheit durch den Mond in Gestalt der „Pale 

Phœbe“, der ja etymologisch im Begriff lunacy verankert ist, wird ver-

neint:  Die  in  Paarreim-Form  gefasste  Frage  eines  Lesers  vom  15. 

Oktober 1692 beschäftigt sich ganz allgemein mit Besonderheiten des 

122 Athenian Gazette, 12. Juni 1694.
123 In The Flying Post, or The Post Master vom 9. Juni 1698 wird der Umkehrschluss in 
der Schilderung einer Mordverhandlung deutlich: „[N]o Madness or Frenzy appearing 
to the Court, the Jury brought him [sc. the murderer] guilty“.
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Mondes. Ihre letzten beiden Zeilen lauten: 

And what to me seems most of Mysterie 

Whether and how she [sc. Pale Phœbe ] causes Lunacie? 

Die Antwort nimmt das Reimschema auf und gibt wieder: 

You ask if she's of Lunacy the cause, 

And whether Bedlam must obey her Laws?

Auffällig ist hier die unmittelbare Verknüpfung von  Lunacy und  Bed-

lam, die einmal mehr bestätigt, dass das Bethlehem Royal Hospital für 

das 17. Jahrhundert als Sinnbild für  madness stand: Das Abstraktum 

Wahnsinn  ließ  sich  im  Bethlehem Royal  Hospital konkretisieren,  es 

gewann dort sein Gesicht. 

Man könne keinen Hinweis auf einen derartigen Einfluss finden, so die 

Athenians;  der  Mond  müsse  von  dieser  Verantwortlichkeit  freige-

sprochen werden: 

Let's clear her then, since guiltless her we know, 

Nor think her mad, unless our selves are so.

Humorvoll  ist  die  Art  und  Weise,  mit  der  sich  die  Zeitung  am 1. 

Dezember 1694 des Briefes einer Dame annimmt, die offenbar aus 

dem Bethlehem Royal Hospital schreibt: Die Frage selbst hat nicht den 

Wahn zum Thema,  doch sie  schließt  mit  Datum und Ort,  was eine 

Ausnahme  im Mercury darstellt:  „Bedlam,  Octob.  16,  1694“.  Die 

Athenians gehen sogleich darauf ein und beginnen: „Alas, poor Lady!“ 

Man  würde  sich,  sobald  man seine  Arbeit  erledigt  und  alle  Fragen 

beantwortet habe, aufmachen zu ihrem „new Airy Appartment“ und, 

wenn  man  ihr  „misfortune“  schon  nicht  lindern  könne,  es  doch 

zumindest mit ihr teilen.

Anders  als  in  der  ersten  vorgestellten  Antwort  zur  Melancholie  im 

allgemeinen und zu ihrer Behandlung,  die man eher in fachkundige 

Hände  legen  solle,  indem man  sich  an  einen  „Profess'd  Physician“ 
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wendet, übernimmt die  Athenian Society am 10. September 1695 im 

folgenden Fall  selbst  die  Initiative:  Ein  Mann kann  den  Tod  seines 

Freundes nicht verwinden. Sein Leben ist ihm eine Bürde geworden, 

und  es  wird  gefragt  „how  he  may  gain  some  conquest  over  his 

Melancholly“. Folgendermaßen wird die Antwort eingeleitet:

Auffällig ist die Feststellung der Athenians, Melancholie sei eben nicht 

nur eine Krankheit, von der sich der Befallene so schnell wie möglich 

befreien  wolle,  sondern  auch  ein  Phänomen,  mit  dem  sich  der 

Betroffene  durchaus in  seinem Leben einrichten  könne:  Nicht  jeder 

wolle  von  seiner  Melancholie  lassen,  so  mancher  fände  „much 

satisfaction  in  it“.  Das Phänomen Melancholie  wird  damit  zu  einem 

zweischneidigen Schwert: erschreckend, da es sich um eine behand-

lungsbedürftige Krankheit handelt, zum einen; anziehend, da sie mit 

einem gewissen  Habitus  verbunden  ist,  der  sich  im  Charakter  des 

malcontent  personifiziert  findet,  zum  anderen.  Sei  man  aber  fest 

entschlossen, die Melancholie zu überwinden, so seien die Chancen zur 

Heilung nicht eben gering: Sie sei kein „unconquerable companion“. 

Die besten Mittel, die Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen, seien 

der  Gedanke,  dass  alle  Trauer,  so  tief  sie  auch  gehen  möge,  den 

Verstorbenen nicht wieder werde zurückbringen können, das Vertrauen 

auf  Gott  sowie  Ablenkung:  „[T]he person shou'd  for  some time be 

continually in business or diverting himself (…).“

Dem  Leser,  der  am  8.  Juni  1695  schreibt,  „I  desire  your  advice 

concerning Melancholly“  und seinen Fall  darlegt,  wird wiederum der 

Besuch  eines  Arztes  empfohlen.  Obwohl  man  vermutet,  er  habe 

allenfalls  „a  little  share  in  this  distemper“,  sei  ein  Arztbesuch  das 
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sicherste  Mittel  für  Diagnose und Heilung,  denn die Gründe für  die 

Störung seien körperlicher Art: „[I]t must depend chiefly upon your 

body (...)“. Weiterhin solle der Leser sich jedweder Ablenkung widmen 

und mit aller Kraft versuchen, die Krankheit abzuwehren, „for since it 

is habitual you'll find the greater difficulty to remove it“.

III.1.2   Definitionen und Erklärungsansätze des 18. Jahrhun-

derts

In der  Athenian News, or Dunton's Oracle  vom 6. Mai 1710 befasst 

sich  ein  mehrere  Seiten  langer  Artikel  mit  den  Ursachen  und  Aus-

prägungen des Phänomens madness: Der Einleitung: „Some have been 

too nice and curious about searching the Cause of  Distraction,  and 

themselves  have  grown  Philosophically  Mad,  in  the  Midst  of  their 

Enquiries“ folgt ein möglicher Erklärungsansatz für die Krankheit, die 

durch den Stand der Sterne bedingt sein könne. Diese Hypothese wird 

vom  Autoren  jedoch  verworfen:  „[Y]et  I  judge,  'tis  something 

unphilosophical  to  assign  a  single  Cause  in  this  Case,  which  must 

certainly be as different as the Complexions of the Persons.“ Vielmehr 

seien die menschlichen Affekte begünstigende Faktoren der Krankheit, 

wobei  die  Gefühle  Angst  und  Liebe  dabei  am  stärksten  wirkten. 

Träume, Geister und optische Halluzinationen könnten den Erkrankten 

plagen, wobei Satan womöglich seine Hände im Spiel habe. Der Autor 

schlussfolgert: 

Reason  is  the  most  excellent  and  leading  Faculty  of  the 
Human  Mind,  and  'tis  is  of  vast  Moment  to  secure  and 
improve it. Men should be cautious how they indulge their 
Melancholy,  and  engage  their  Affections;  the  Descend  is 
easy,  but  'tis  is  difficult  to  recover  one's  Ground,  and 
disentangle one's self with Advantage (...). 

Der Verfasser geht dann dazu über, die Unzulänglichkeit  der Praxis 

herauszustellen, die darauf abzielt, den Patienten von der Falschheit 

oder gar Lächerlichkeit seiner irrigen Annahmen zu überzeugen und 

ihn auf diese Weise von seinem Wahn zu heilen: 

[H]e  that  would  cure  Madmen  must  not  attempt  by 
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reasoning,  or  endeavour  to  show  the  absurdity  of  their 
Conceits (…). Thus for Instance (…) when the Melancholick 
was afraid to sit down, for Fear of being broken, supposing 
himself made of Glass, it had been to little Purpose to have 
declar'd the Ridiculousness of his Fears; the Disposition of 
the Head was to be alter'd,  before the particular  Phrenzy 
could be cured.

Der Schlüssel  zur erfolgreichen Behandlung liege damit  im Versuch, 

das Denken des Patienten grundlegend zu ändern, anstatt ihn schlicht 

von der Falschheit seiner Annahmen überzeugen zu wollen. Er führt 

ferner aus, dass bestimmte Charakterzüge, wie sie gerade große und 

bedeutende  Männer  hätten,  „admirable  Ingredients  to  procure 

Madness“ beinhalteten und auf diese Weise für eine Prädisposition für 

klinischen Wahnsinn sorgten. 

Doch ganz allgemein möge der geneigte Leser bitte einsehen, dass die 

Welt ein einziges Bedlam  („This World is a very Bedlam“) sei und im 

Zweifelsfall darauf vertrauen, dass es dem Autor schon noch gelingen 

möge, seine These zu beweisen: „[T]his Distracted-Post is erected for 

the Cure of mad Folks, and I resolve to continue it 'till I have proved 

all  the World (except it  be Men of moderate Principles) to be stark 

mad.“124

Der Aufbau des Artikels ist interessant, da er sich, sieht man von der 

124 Entsprechende Metaphern eines um sich greifenden Wahnsinns wurden häufig dem 
Politikgeschehen  oktroyiert.  Einzelne  Politiker,  ganze  Parteien  oder  gar  Nationen 
wurden einer  political madness bezichtigt, um sie zu diffamieren. Siehe The Morning 
Chronicle, and London Advertiser,  18. November 1772, in dem der Verfasser seine 
Worte frei aus dem semantischen Feld des Wahnsinns wählt: „lost his senses“, „raving 
mad“, „secured in Bedlam“, „in a degree lunatic“,  „melancholy mad“, „heights of a 
delirium“, „raved most immoderately“, „strong tokens of madness“, „his fits“, „talked 
wildly“ und „Mad Tom“. Siehe auch The Gazetteer and New Daily Advertiser vom 10. 
März 1783. Auch die Franzosen einer allgemeinen French madness zu bezichtigen, war 
geläufig. Beispiele für einen vermeintlichen Wahnsinn der französischen Nation, der 
auch und gerade im Katholizismus begründet läge, sind in den Zeitungen an vielen 
Stellen belegt und natürlich strategisch motiviert, siehe z. B. The Public Advertiser, 13. 
Juni 1780.  The Oracle, Public Advertiser  vom 19. August 1797 liefert ein besonders 
anschauliches  Beispiel  exzessiver  Wahnsinnsbezichtigungen  gegenüber  der 
französischen Nation: Ein „The French Directory“ titulierter  Artikel  birgt allein zehn 
Punkte, in denen sich die Franzosen als unstreitbar verrückt erwiesen. Auch auf der 
Bühne fand die Überlegenheit der „British Loyalty“ gegenüber der „Gallic Madness“  als 
Teil eines „Evening Entertainment“ in Sadler's Wells ein Forum, siehe The World, 20. 
Juni  1794; ebenso war französischer Wahnsinn Thema von Buchveröffentlichungen, 
wie etwa der im  The Star  vom 18. Februar 1794 beworbene Titel  French Madness. 
Ähnlich verhielt  es sich mit  der  religious madness  einer übersteigerten Religiosität, 
siehe z. B. General Advertiser, and Morning Intelligencer. Siehe zum Motiv ausführlich 
Kapitel III.2.
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Überschrift „The Distracted-Post or a new Bedlam erected for the Cure 

of mad Folks; to be continu'd 'till all the Lunaticks are described“ ab, 

zu  Beginn  wie  ein  wissenschaftlicher  Aufsatz  liest.  In  seiner  Vor-

stellung, es sei zu dogmatisch, einen einzigen Grund als Ursache für 

madness zu bestimmen, sondern vielmehr die Komplexität sowohl des 

Phänomens als  auch der  Person des Erkrankten zu berücksichtigen, 

zeigt  sich  der  Autor  ebenso  ungewöhnlich  fortschrittlich  wie  in  der 

Beobachtung, dass bestimmte Charakterzüge einen Hang zum Wahn 

begünstigen könnten. Sehr progressiv ist auch seine These, das Heil 

des Patienten liege in der Umstrukturierung seines Denkens, nicht in 

einer von außen eingegebenen Bewertung von richtigem und falschem 

Denken und Handeln.  Erstaunlich ist deswegen umso mehr, dass der 

Autor  auf  Satan  als  übernatürlichen  Erklärungsansatz  für  Wahnsinn 

zurückgreift  –  eine  Erklärung,  auf  die  seit  der  Entstehung  des 

Christentums  immer  wieder  rekurriert  wurde  und  die  auch  im  17. 

Jahrhundert  ihre  Verfechter  fand,  die  aber,  wie  der  Artikel  belegt, 

offenbar auch im 18. Jahrhundert noch im Bewusstsein verankert war. 

Nach diesen Ausführungen driftet der Autor in einen essayistischen, 

satirischen Stil ab, der dem Leser in seiner These, die ganze Welt sei 

eine einzige Irrenanstalt, einen Spiegel vorhalten will, ja ihn gar von 

seinem Wahnsinn zu heilen gedenkt. Der Artikel bietet auf diese Weise 

sowohl fachliche Information zu Ursachen und Heilungsmethoden des 

Wahnsinns  als  auch  Unterhaltung,  die  den  Wahnsinn  der  Welt  mit 

einem Augenzwinkern portraitiert.  Er erhält das öffentliche Bewusst-

sein für madness somit auf zweierlei Weise aufrecht.

Ein Artikel mit dem Titel „On Enthusiasm“ im  British Journal  vom 6. 

April  1723  beschäftigt  sich  ebenfalls  mit  klinischem Wahnsinn  und 

sieht ähnlich wie der Autor obigen Artikels aus den Athenian News, or 

Dunton's Oracle ein Gleichgewicht der passions, das das Gleichgewicht 

der  vital  spirits  bedingt,  als  unabdingbare  Voraussetzung  für  ein 

stabiles  Seelenleben.  Befänden  sich  diese  Elemente  im  Ungleichge-

wicht,  seien  „Madness  and  Distraction“  die  unausweichliche  Kon-

sequenz.  Da  populäre  Behandlungsmethoden  darin  bestünden,  dem 
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Körper  Substanzen zu  entziehen  (so  beispielsweise  im  purging and 

bleeding),  könnten  die  Prozesse  des  Geistes  nicht  von  der  un-

sterblichen  Seele  herrühren,  da  diese  durch  derartige  körperliche 

Therapien nicht beeinflussbar sei. Körperliche Prozesse seien komplex, 

so die fortschrittliche Annahme, „every Part of Matter is affected more 

or less by all Parts of Matter“. Wahnsinn resultiere aus einer „Super-

abundance of vital Spirits, which must burst their Vessel, if they do not 

overflow, or are let out by tapping (...)“. Überraschenderweise kommt 

hier  ebenfalls  im übertragenen  Sinne der  Teufel  ins  Spiel.  Auch  in 

dieser  Darstellung  finden  sich  folglich  progressive  Ansätze  und 

althergebrachte  Vorstellungen  verquickt  –  eine  Beobachtung,  die 

belegt,  dass  sich  die  Rezeption  des  medizinischen Fortschritts  nicht 

linear  entwickelte,  sondern  Erklärungsansätze  unterschiedlichen 

(zeitlichen) Ursprungs auch innerhalb des Artikels eines Autoren zuließ.

Interessanterweise ist  die Vorstellung,  der  Mond könne Einfluss  auf 

den menschlichen Geist und Körper haben, auch im 18. Jahrhundert 

noch  nicht  vollkommen  aus  den  Köpfen  verschwunden,  wie  eine 

Textstelle vom Beginn der 1730er Jahre zeigt:125 

It has been observed, That the Mad-fits of Lunaticks return 
with the Course of  the Moon, and have often joyn'd with 
them Symptoms of the Falling Sickness, which the learned 
Dr  Tyson,  Physician to  Bedlam,  avers'd he  found true  by 
daily Experience; hence 'tis not to be wonder'd at that the 
Ancients  always  attributed  those  distempers  to  the  Moon 
(…).  That  excellent  physician  Dr  Pitcairn,  takes  Notice  of 
several Women, who according to the Motion of the Moon, 
had Epileptical Symptoms, especially when they were with 
child.

Man ist nach wie vor skeptisch, ob der Mondeinfluss den Gesundheits-

zustand des Menschen beeinflussen könne – gänzlich von der Hand 

weisen möchte man den Gedanken jedoch nicht.

Auf einen recht allgemeinen Ansatz greift folgende Feststellung in The 

125 Siehe Read's Weekly Journal, or British Gazetteer, 27. Februar 1731.
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Old Maid vom 13. Dezember 1755 zurück: 

The mind of  men is  so constituted,  as to be incapable of 
retaining its force long, without some kind of relaxation; a 
constant succession of the same ideas, especially if they be 
of  an  unpleasing  cast,  frequently  terminates  in  madness 
(...). 

Die  obsessive  Beschäftigung mit  den  immer gleichen Gedanken bei 

ausbleibender  Entspannung  des  Geistes  sei  demnach  Grund  für 

Geisteskrankheit; eine Erklärung, die ein wichtiges Merkmal nennt, das 

Verrücktheit charakterisieren konnte: die „fixe Idee“, in die sich viele 

Erkrankte  verstiegen.  Eine  körperliche  Kur  könne  dabei  dem  Geist 

Erleichterung  verschaffen,  wie  es  auch  geistige  Zerstreuung  ver-

möchte, den Körper zu heilen: 

[T]here  is  an  equal  and  contrary  action  and  reaction 
between our two constituent parts; as the mind affects the 
body, the body reciprocally affects the mind: and if  I can 
give  ease  to  the  former,  it  will  be  a  good  step  towards 
receiving the latter.126 

Der Verlust für die Gesellschaft, den psychische Krankheit mit sich zog, 

wird  ebenso wie die  Schande,  die  der  Mangel  an  Fortschritt  in  der 

Entwicklung von neuen Therapien bedeutete, erkannt und beklagt: 

(…) Madness: A Disease which accountably prevails of late, 
and  fills  Publick  and  Private  Madhouses,  to  the  Great 
Detriment  of  the  Publick,  as  well  as  the  great  Shame of 
Physick.127

Ein Artikel in The St. James's Chronicle; Or, The British Evening Post, 

10. Oktober 1767, führt die Züge eines Menschen, der eine Tendenz 

zum  Wahnsinn  hat,  genauer  aus.  Das  hitzige  Temperament  eines 

Menschen,  das  an  Wahnsinn  grenze  und  somit  nicht  zwangsläufig 

krankhaft sein müsse, aber durchaus pathologische Züge tragen könne 

oder affin dafür sei, in klinischen Wahnsinn umzuschlagen, äußere sich 

in Eigenschaften wie „quick Perceptions“, „volatile Imagination“ „quick 

126 The Monitor, 3. April 1756.
127 The London Evening-Post, 27. September 1760.
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of Resentment, inconstant, amourous, impatient (…), more sensible of 

personal  Danger,  of  Injuries,  but  more  ready  to  forgive,  ambitious 

(...)“. Entsprechende Charakteristika begünstigten folglich die Gefahr, 

dem Wahnsinn anheimzufallen und seien nicht selten erblich. Auch für 

die stille  Form des Wahnsinns, die Melancholie, fänden sich oftmals 

familiäre Prädispositionen: 

Versuche, die düstere Stimmung des betroffenen Melancholikers oder 

gar der melancholischen Familie zu erhellen, deren Körper durch festes 

Gewebe sowie  trockenes  und galliges  Temperament  gekennzeichnet 

sei, verfehlten ihren Zweck; nicht selten nähmen sich die Erkrankten, 

wenn sie sich in einer ausweglosen Situation zu befinden meinten, das 

Leben.

Ein  handfester  Grund  für  eine  derartige  Verzweiflung,  die  einen 

Menschen wahnsinnig werden lassen konnte, findet sich gemäß einem 

Brief aus dem Jahre 1773 im Streben nach dem Unerreichbaren.128 So 

erklärt  Bedlams  keeper einem  Besucher,  der  sich  nach  einem 

bestimmten  Patienten  und  dem  Grund  seines  Aufenthaltes  in  der 

Anstalt  erkundigt,  der  Patient  könne  nicht  vom  „aiming  at  Im-

possibilities“  ablassen  und  hätte  etwa  versucht,  die  Quadratur  des 

Kreises  durchzuführen  oder  den  Stein  der  Weisen  zu  finden.  Die 

128 The Public Advertiser, 9. Juni 1773.
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konstante  Enttäuschung  über  das  eigene  Unvermögen  habe  den 

Menschen so in seine eigene, entrückte Welt abdriften lassen.

Im  St.  James's  Chronicle;  Or,  The  British  Evening-Post  vom  8. 

Dezember 1781 findet sich diese Theorie ebenfalls aufgenommen:

If  we  look  into  Bedlam,  we  find  an  amazing  Majority  of 
unhappy Men and Women there, whose Intellects have been 
shattered by the Pressure of ideal Objects upon the Brain, 
but  few  whose  Imagination  have  sunk  under  the  more 
substantial Miseries of human Nature. The Ideas of Love – 
the Ideas of Religion – the Ideas of Pride, and many more 
notional Troubles of this Kind, are daily found to be more 
insufferable and tormenting than bodily  Pains,  the Loss of 
Friends and Fortune, the Disappointment of good Prospects, 
and all the black Catalogue of real Evils with which the World 
abounds.

Obiger  Vorstellung  nach  sind  weniger  persönliche  Schicksalsschläge 

eines Menschen verantwortlich für abnorme Geisteszustände; vielmehr 

kranke der Geist, weil sich perfektionistische Prinzipien und Ideale als 

nicht erfüllbar erwiesen, wenn sie an der Realität gemessen würden. 

Gerade Konzepte, die starken Idealisierungen unterlägen und objektiv 

nicht messbar seien, wie Vorstellungen über Liebe und Religion oder 

Ehrgefühl,  könnten  in  ihrer  Bedeutung  derart  übersteigert  werden, 

dass sie  zu  Idealen  stilisiert  würden,  die zu erreichen nicht (mehr) 

möglich scheine – der überforderte Geist würde unter ihrem Gewicht 

erdrückt. Diesem Verständnis nach wäre jeder Mensch gleich welchen 

Schicksals  und unabhängig von seinem Umfeld  anfällig  für  Geistes-

störungen.

Eine  Abhandlung  eines  gewissen  Mediziners  Dearnley  beleuchtet 

schließlich die zugrunde liegenden Ursachen für das oben beschriebene 

Phänomen  des  vergeblichen  Strebens  nach  dem  Unerreichbaren, 

indem auf  die  Hirnstrukturen  eines  verrückten  Patienten  sowie  auf 

mögliche Therapiemöglichkeiten eingegangen wird.129 Im 18. Jahrhun-

dert  hatte  die  Praxis  der  Öffnung  von  Schädeln  verstorbener  Er-
129 The Middlesex Journal, and Evening Advertiser, 22. Dezember 1774.
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krankter zwecks Krankheitserforschung Verbreitung gefunden, und der 

Zeitungsartikel ist der erste seiner Art, der klinischen Wahnsinn auf der 

Grundlage  einer  anatomischen  Analyse  diskutiert  und  Parallelen 

zwischen dem Patienten des Arztes und bereits untersuchten Gehirnen 

toter Betroffener zieht. Die Krankheit des Patienten manifestiere sich 

zuerst  in  „certain  incoherent  effusions“,  die  schließlich  in  größen-

wahnsinnigen  Ideen  mündeten.  Hirnuntersuchungen  hätten  nun  ge-

zeigt, dass die Hirnsubstanz alter Menschen im Gegensatz zur grauen 

Masse  junger  Menschen  eine  Entfärbung  aufweise  und  die  Hirn-

strukturen eher wässrig und weich seien. Das Hirn eines Menschen, 

der  sich  wie  der  Patient  auf  eine  bestimmte  Idee  fixiert  habe, 

verändere sich dahingehend, dass es Ähnlichkeiten mit einer Zitrone 

habe,  denn  die  Hirnmasse  weise  eine  besondere,  sektionsartige 

Verteilung auf.  Einige Patienten würden nun von ihren Ideen derart 

eingenommen, dass sie nicht mehr umhin könnten, die Produkte ihres 

Geistes  der  Öffentlichkeit  bekannt  zu  machen,  die  Zitrone  also  im 

übertragenen Sinne über der Gesellschaft auszudrücken. 

[T]hey are determined to squeeze it on the public, and, like 
the quacks, pretend to mankind, that they have found out 
universal nostrums, though the one knows not how to pen a 
sentence, nor the others to cure a cut of the finger. 

Der  Fall  des  Patienten  sei  „shocking,  but  not  singular.“  Eine 

vollständige  Heilung  der  Krankheit  sei  selten  zu  erwarten,  die 

vielversprechendste Möglichkeit bestünde im Versuch, den furor, der in 

der Gewalt der Gedanken läge, zu mildern. Dies erfolge durch eine 

moderate Diät, wobei dem Trunke nach Belieben zugesprochen werden 

dürfe, denn der Alkohol zerstreue die Gedanken. Lesen und Schreiben 

seien  hingegen keine  geeignete  Beschäftigung,  denn sie  regten  die 

Gedankenflut  weiter  an;  Aderlass  und  Erbrechen  hingegen  könnten 

ebenso erfolgreich  sein  wie das Bestreben,  den Patienten in  seinen 

Gedanken  zu  widerlegen  oder  sich  über  seine  Phantasiegebilde  zu 

mokieren. 

Auch philosophische Erklärungsversuche zum Wahnsinn wurden mit-
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einbezogen, die über die Säftelehre und die Theorie der Spirits weit 

hinausgingen:  Im  Public  Advertiser  vom 28.  Mai  1778  wird  Lockes 

Essay  Concerning  Human  Understanding,  und  zwar  speziell  die 

Passage  über  die  Gedankengänge,  -verknüpfungen  und  Schlussfol-

gerungen eines madman, zitiert:

Madmen  do  not  appear  to  have  lost  their  Faculty  of 
reasoning,  but  having  joined  together  some  Ideas  very 
wrongly, they mistake them for Truths, and err as Men who 
argue right from wrong Principles: For, by the Violence of 
their Imaginations, having taken their Fancies for Realities, 
they make right Deductions from them (…).

Der  Verfasser  der  Zeitungsnotiz,  der  unter  Pseudonym  schreibt, 

möchte sich nun nicht anmaßen, zu urteilen, ob diese Definition nicht 

etwa zu generell und deswegen möglicherweise gefährlich sei, hält sie 

aber doch für einen „very just Account of the Deprivations of Common 

sense“ und führt weiter aus: 

[F]or  if  we  examine  strictly  what  makes  Men  ridiculously 
deficient in this useful Quality [sc. common sense], we shall 
find  that  it  is  not  a  Want  of  sufficient  Capacity  to  act 
agreeable to the Situation of Life they are in, and to make a 
proper  Use  of  the  Reason  and  Talents  Nature  has  given 
them, but some mistaken Principles about themselves, some 
Desire to appear what they are not, or more than they really 
are.

Der  zeitungslesenden  Öffentlichkeit  wurde  hier  eine  kommentierte, 

vereinfachte Darstellung von Lockes Theorie vorgestellt und damit zu 

ihrer Verbreitung und Diskussion beigetragen. Locke hatte sich von der 

humanistischen Annahme, der Mensch sei Sklave seiner Leidenschaf-

ten, abgewandt und gründet seine Theorie auf der Vorstellung, dass 

irrige  Annahmen,  die  sich  beispielsweise  in  delusions  wie  dem 

Größenwahn eines Geisteskranken manifestierten, Folge falscher Prin-

zipien aufgrund irriger  Verknüpfungen von Assoziationen seien.  Der 

Tatler fasst zusammen:

A  fool  is  he  that  from  right  principles  makes  a  wrong 
conclusion; but a madman is one who draws a just inference 
from false principles (…) A madman fancies himself a prince; 
but upon his mistake, he acts suitable to that character; and 
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though  he  is  out  in  supposing  that  he  had  principalities, 
while he drinks his gruel, and lies in straw, yet you shall see 
him keep the port of a distressed monarch in all his words 
and actions.130 

Ein geistig Kranker sei folglich nicht wie ein Tier seinen Leidenschaften 

unterworfen, sondern er handele aufgrund irriger Annahmen – ein Bild, 

das dem Wahnsinn ein menschlicheres Gesicht gibt: „Sympathy was 

due“.131 Die Philosophie lieferte mit dieser Theorie zur Funktionsweise 

des Gehirns einen vielversprechenden, neuen Ansatz für die Erklärung 

der Genese psychischer Krankheit.

Als praktische Handlungsrichtlinie erweist sich ein Aufruf, der mahnt, 

dass die Überwachung als genesen deklarierter Patienten nach stren-

gen Maßstäben erfolgen solle:132 In Anlehnung an ein nicht näher spe-

zifiziertes „learned work“ wird berichtet 

(…)  that  no  person  could  be  looked  on  as  sane,  without 
being  at  least  a  month  considered in  this  situation;  even 
then  their  recovery  was  doubtful,  and the  utmost  danger 
was expected from a relapse. 

Die Gefahr läge darin, die Absicht in den vermeintlich wieder zu Sinnen 

gekommenen  Betroffenen  zu  verkennen,  anderen  und  gerade  auch 

sich selbst Schaden zuzufügen – „there were among the unfortunate 

list of people, suicides innumerable.“ Es wird davor gewarnt, sich in 

Bezug  auf  den  Genesungsprozess  von  psychisch  Kranken  in  vor-

schnelle  Prognosen  zu  versteigen  und geraten,  Weitsicht  walten  zu 

lassen  und  die  Fortschritte  des  Patienten  kritisch  zu  begleiten. 

Festzuhalten bleibt,  dass Menschen von ihren wahnhaften Ideen im 

günstigen Fall durchaus geheilt werden konnten – ein Betroffener war 

mithin nicht zwangsläufig zu lebenslanger Krankheit verurteilt. 

130 12. Juni 1709.
131 Porter (2004), S. 195.
132 The Star, 12. Februar 1789. Siehe auch The Times, 12. Februar 1789, die diese 
„description of Bedlam“ und eine „goodness of the provisions“ in einer kurzen Notiz  
erwähnt.
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Ein gewisser Mr. Adam, über den einen Tag später, am 13. Februar, 

ebenfalls im Star berichtet wurde, erfüllte dann sogleich die kritischen 

Prophezeiungen:

Obgleich  der  Patient  von medizinischer  Seite  außer Gefahr erachtet 

worden war, hatte sich herausgestellt, dass sein Gesundheitszustand 

offenbar nicht stabil war und er in der Anstalt würde verbleiben müs-

sen.  Die  positive Prognose seines  Arztes  hat  sich als  fehlerhaft  er-

wiesen.

Vor dem Hintergrund eines Testamentsverfahrens wird in der General 

Evening Post vom 21. April 1792 erörtert, was genau eigentlich unter 

einem „lucid interval“ eines psychisch Kranken zu verstehen sei. Man 

konstatiert: 

[N]either in  law, in medicine, or in common sense, did the 
lucid interval of a lunatic mean every interval in which he 
conversed or deported himself with rationality: for that such 
a definition of it  would let loose all  Bedlam on the world, 
since the most unhappy patients in the hospitals during the 
violence of their disease were masters of themselves, when 
not  brought  to  the point  of  their  madness;  That  the  true 
definition, therefore, of a lucid interval was, a total remission 
of the disease for the time, so that the mind had recovered 
universal soundness – this was a lucid interval and (…) one 
of an hour would do.

Es stehe also zu fragen, ob der nun Verstorbene zum Zeitpunkt der 

Testamentsschließung tatsächlich einen dieser Definition entsprechen-

den lichten  Moment hatte,  in  dem er symptomfrei  war,  oder  ob  er 

lediglich  den  Anschein  von  Rationalität  erweckte.  Man  kommt  nach 

intensiver Befragung von Zeugen zu dem Ergebnis, dass die Krankheit 

nicht „wholly remitted“ gewesen sei, dass ein „lucid interval“ in obigem 

Sinne  infolgedessen  nicht  vorlag  und  das  Testament  entsprechend 

„invalid“ zu werten sei. 
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Der Artikel zeigt, dass Umsicht gefordert wurde, gerade wenn es um 

den  sensiblen  Bereich  des  Rechts  ging.  Die  verantwortlichen  Auto-

ritäten  griffen in  strittigen Fällen  auf  verschiedene Zeugenaussagen 

zurück und wogen ihr Urteil ab, um eine Entscheidung zu treffen, die 

am ehesten im Sinne des Verstorbenen war.

Die Abhandlung, die sich am 25. April 1724 im British Journal  findet, 

formuliert  klar  Nachsicht,  welche  Wahnsinnigen  entgegenzubringen 

sei: 

Despair is Madness, and Madness is no more a Crime than a 
Plurisy, which is an inflammation in the Side, as the other is 
in the Brain. Nor are the Words of  a Man in Despair, the 
worst  he  can  utter,  criminal;  no  more  than  a  Man  is 
indictable  for  a  Blow  that  he  gives  to  his  Nurse,  or  his 
Physician, in the Rage of Fever.

Dem Wahnsinn wird hier als Ursache eine Form der Gehirnentzündung 

zugrunde gelegt, die gleichsam bedingt, dass der Betroffene für seine 

Worte und Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann – er ist 

unzurechnungsfähig und damit juristisch nicht zu belangen. Dies lässt 

erkennen, dass in Schuldfragen durchaus differenzierte Bewertungen 

vorgenommen  wurden,  die  den  jeweiligen  Geisteszustand  des 

Angeklagten berücksichtigten  und die  es  im Falle  geistiger  Störung 

rechtfertigten, Milde walten zu lassen. 

Ein weiteres anschauliches Beispiel eines lichten Moments findet sich in 

der  Beschreibung  des  Besuches  eines  Insassen  Bedlams  im  Public 

Advertiser  vom 19. September 1781. Der Besucher, „assured (…) of 

his [sc. the patient's] being just then in a lucid interval“, lässt sich vom 

Patienten dessen Krankheit  erklären. Als  er eine vom Patienten mit 

Kreide an die Wand geschriebene „Analogy of the Moral to the Physical 

Diseases“ entdeckt, bittet er, sie abschreiben zu dürfen, und reicht sie 

bei der Zeitung ein: „your Readers will  judge whether it  was worth 

asking, or making this Use of it.“ Offenbar hält er die Analogie, die 

beispielsweise  der  „Ambition“  als  körperliche  Krankheit  ein  „High 
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Fever“  oder  „Anger“  eine  „Inflammation  of  the  Liver“  zuordnet,  für 

beachtenswert  und  traut  dem  Patienten  trotz  seiner  psychischen 

Krankheit zu, stringente Gedanken zu entwickeln.

Doch nicht nur der klinisch beobachtbare Umstand eines lucid intervals 

wurde in den Zeitungen thematisiert; auch der benachbarte Topos der 

„reason in madness“, der dem wirren Gebaren eines Verrückten einen 

gewissen  Wahrheitsgehalt  oder  gar  eine  Offenbarungsfunktion 

zuschrieb, wurde aufgegriffen: das Zitat „Though this be madness, yet 

there's method in't. Shakesp.“, das einem Leserbrief eines vermeint-

lichen Insassen Bedlams im Public Advertiser vom 27. September 1787 

vorangestellt ist, ist deutliches Zeichen seiner Geläufigkeit.

Pragmatisch und ganz im Sinne der Arbeitsdefinition sieht der Bericht 

eines Artikels in The London Chronicle: Or, Universal Evening Post vom 

14.  August  1764  die  Bandbreite  des  Wahnsinns  zwischen  den 

Eckpfeilern der  melancholy  und der  raving madness  festgelegt.133 Auf 

einem  Spaziergang  kommen  einem  Gentleman  entrückt  wirkende 

Passanten  entgegen,  was  ihn  zu  der  Vermutung  veranlasst  „[that] 

mankind were all on the point of turning either raving or melancholy 

mad“.  Es  ist  bezeichnend,  dass  sich  der  erste  Gedanke  des  Spa-

ziergängers auf die beiden Extreme des Wahnsinns bezieht, die  über 

dem Tor des Bethlehem Royal Hospital wachten.

III.1.3 Zeitgenössische Bewertungen des Wahnsinns 

Einsicht in zeitgenössische Reaktionen auf psychische Störungen bieten 

die  Zeitungen  durch  Anekdoten,  Briefe  und  Geschichten,  deren 

Interpretation Rückschlüsse auf moralische Bewertungen der Krankheit 

und  der  Kranken  ermöglichen.134 Nachdem  im  vorigen  Kapitel 

Erklärungsansätze für das Entstehen und Wirken psychischer Krank-

133 Siehe auch The Public Advertiser, 17. August 1764.
134 Die Quellen des 17. Jahrhunderts dieser Kategorie sind durchgängig dem Thema 
Suizid  gewidmet  und  finden  sich  einer  größeren  Übersichtlichkeit  halber  im 
entsprechenden Kapitel.
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heiten im Fokus standen, soll im Folgenden untersucht werden, welche 

Wertungen durchscheinen. Die vorliegenden Quellen entstammen dem 

18. Jahrhundert.

III.1.3.1 Einzelschicksale

Folgende Geschichte wird in einem Artikel aus  The Whitehall Evening 

Post: Or, London Intelligencer vom 4. Dezember 1750 wiedergegeben: 

Eine junge Frau, offenbar aus guter Familie, hat sich in Northunderland 

zum  Haus  eines  Herren  begeben  und  Einlass  erbeten,  „which  he 

consented to, but with Reluctance“. Nun ist sie nicht mehr willens, das 

„Gentleman's house“ zu verlassen, und erzählt, ihr Vater habe ihren 

Mann ins Gefängnis gebracht, woraufhin sie „disorder'd in her senses“ 

nach Bedlam gebracht  wurde, von wo sie wiederum fliehen konnte, 

aber  nun  „afraid  to  go  home“  sei  und  nicht  wisse,  wohin  sie  sich 

wenden könne. Ihr Gastgeber entschließt sich, sie bei sich wohnen zu 

lassen „till some better Account can be got of her“. Obwohl er nicht 

mehr über seine Besucherin  weiß,  als  dass  sie scheinbar von guter 

Bildung  ist,  und  obwohl  sie  offenbar  an  einer  psychischen  Störung 

leidet, nimmt er die Fremde in seinem Haus auf. Er weist ihr nicht die 

Tür.135

Milde lässt auch der kurze Bericht in Read's Weekly Journal, or British  

Gazetteer vom 11.  Dezember  1736  erkennen:  Ein  Mann  hat  einen 

wertvollen  Löffel  und  einen  Schreibtischschlüssel  aus  dem Apparte-

ment des Prinzen von Wales entwendet und musste sich verantworten. 

Als klar wurde, dass er einst ein Insasse Bedlams war, zog dies eine 

Haft  zwecks  weiterer  Untersuchung,  vermutlich  auf  persistierende 

Geisteskrankheit, nach sich. Am 18. Dezember 1736 erfährt man im 

London Tatler  den Namen des Täters und den Ausgang des Verfah-

rens: Mr. Gibson wurde auf Geheiß der königlichen Hoheit ohne wei-

135 Dass  derartige Hilfsbereitschaft aber  auch höchst  riskant  sein  konnte,  zeigt ein 
Bericht  in  The  St.  James's  Chronicle;  Or,  British  Evening-Post  vom 14.  November 
1780, demzufolge eine Hausangestellte in Edinburgh trotz Anzeichen von Verrücktheit 
auf Wunsch der Hausherrin nicht nach Bedlam verlegt wurde, sondern weiter im Haus 
der Familie weilte, bis sie eines Nachts zur Axt griff, ihre Herrin ermordete und das 
Haus in Brand setzte.
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tere Konsequenzen in die Freiheit entlassen, und zwar aufgrund des 

Umstandes,  „[that  he]  had  lately  been  disordered  in  his  Senses“, 

davon abgesehen aber „a Person of Good Repute“ sei. Ebenso wird mit 

einem Mann verfahren, „who was tried and acquitted for murder“ und 

der als „Lunatic“ nach Bedlam gebracht wurde.136 

Auch der fünfundzwanzigjährige John Goodyer Tempest, der von einer 

Jury, bestehend aus drei  commissioners  und fünfzehn Personen aus 

der Nachbarschaft, auf Geisteskrankheit geprüft wird, wird als lunatic 

bestätigt: Er hatte seine Großmutter mit  einer  Axt umgebracht und 

wurde  deswegen  daraufhin  erst  ins  Gefängnis  gebracht  und  später 

nach Bedlam transferiert, um nun, zwei Jahre nach seiner Einlieferung, 

von der Jury geprüft zu werden.137 

Für  das  Bewusstsein,  dass  eine  Unterbringung  in  Bedlam oder  St. 

Luke's und nicht in einem Gefängnis die richtige Konsequenz war, die 

aus psychischem Fehlverhalten resultierte, spricht die Notiz, die eine 

Frau, „supposed to be disordered in her senses,“ in das Gefängnis nach 

Tothill  Fields  verlegt  sieht,  woraufhin  in  der  nächsten  Zeile  die 

Richtigstellung erfolgt: „She was, no doubt, disordered in her senses, 

and might justly have been sent to Bedlam.“138 Ähnlich verhielt es sich 

mit einem „journeyman currier“, der „raving mad (…) through metho-

dism“  von  St.  Mary  Magdalen's  Workhouse  nach  Bedlam  verlegt 

wurde.139 Auch ein Mörder, der erst in einem Gefängnis interniert war 

und sich in Haft ein Auge ausstach, wurde nach Bedlam gebracht, „his 

insanity  being  plainly  proved“140,  ebenso  wie  eine  Frau,  die  in 

verrückter Raserei die Kehle ihrer Mutter aufgeschnitten hatte,141 oder 

136 Siehe Old England, 21. April 1750.
137 Siehe  The  London  Daily  Advertiser,  18.  März  1752.  Es  verwundert,  dass  die 
Untersuchung erst spät erfolgte. Gleichwohl wird dieser Umstand Mr. Tempest nicht 
zum Nachteil gereicht haben. 
138 Siehe The Grub-Street Journal, 3. Dezember 1730.
139 The London Evening-Post, 24. April 1762.
140 The London Chronicle, 29. Juni 1769. Siehe auch The Whitehall Evening-Post: Or,  
London Intelligencer  vom 29. Juni 1769, in der der Verurteilte als „quite frantic and 
insane“ beschrieben wird.
141 The Daily Advertiser, 12. August 1777. Siehe auch Morning Chronicle, and London 
Advertiser, 12. August 1777.
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ein gewisser Robert Natcott, ehemaliger Insasse Bedlams, der einen 

Mann erschlagen hatte.142 Öffentlich diskutiert wurde der Fall des Mör-

ders Hackman, der seine Geliebte tödlich verwundete und nun im Ge-

fängnis einsaß, wobei man beobachtete:143 

Eine Mutter, „lunatick for about two months“, die ihr eigenes Kind in 

Wasser und Schlamm ertränkte und auch ihre zwei  anderen Kinder 

umbringen wollte, bevor sie ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen 

plante, wurde von einem Gärtner an ihrem Vorhaben gehindert und als 

„unhappy  creature“,  die  nicht  Herrin  ihrer  Sinne  war,  nicht  ins 

Gefängnis, sondern in eine Anstalt in Norwich eingeliefert.144 

Ebenso erging es einer Ehefrau, die ihren Mann im Schlaf mit einer 

Klinge verletzte. Sie handelte vermutlich aus Eifersucht und hatte im 

Vorfeld bereits zwei Frauen bedroht, die sie verdächtigte, mit ihrem 

Mann eine Affäre zu haben. Vormals schon einmal „Lunatic“ und In-

sassin in Bedlam wird nun vermutet „[that] she is relapsed again into 

the same State“145. 

Folgende Notiz kann beispielhaft für von einer Jury geprüfte Fälle von 

potentiell geistig nicht zurechnungsfähigen Delinquenten stehen:146

142 Siehe The General Evening Post, 18. September 1790; Craftsman Or Say's Weekly  
Journal, 25. September 1790.
143 The Public Advertiser, 12. April 1779.
144 The London Evening-Post, 29. Mai 1762.
145 The Public Advertiser,  4. September 1764. Siehe auch Lloyd's Evening Post, 31. 
August  1764;  The  Gazetteer  and  New Daily  Advertiser, 5.  September  1764;  The 
Westminster Journal and London Political Miscellany 8. September 1764.
146 The General Evening Post, 9. Juli 1791. Siehe auch St. James's Chronicle; Or, The 
British Evening Post, 9. Juli 1791; Evening Mail, 11. Juli 1791; Lloyd's Evening Post, 
11. Juli 1791.
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Die erkrankte Frau verbleibt in der Familie und entgeht einer Strafe.

Eine  von  (Für-)Sorge  für  psychisch  Erkrankte  geprägte  Einstellung 

sowie  Verantwortungsgefühl bezüglich des Schicksals von Betroffenen 

wird  in  einem kurzen  Bericht  aus  dem Jahre  1784  deutlich:147 Ein 

Matrose hat sich in einem Mansion-House versteckt gehalten und bittet 

nach seiner Entdeckung um Unterstützung (in Form von Geld) – erst 

dann würde er gehen.  Man bringt  ihn zu den entsprechenden Ver-

antwortlichen.  Als  sich herausstellt,  dass  er drei  Wochen zuvor aus 

dem Bethlehem Royal Hospital entlassen wurde, schickt man ihn zum 

compter zurück, „till his friends can take care of him“. Man überlässt 

den Unglücklichen nicht einer ungewissen Bestimmung, sondern trägt 

Sorge dafür, dass er nicht ohne Hilfe bleibt, wobei man langfristig auf 

die Unterstützung seiner Freunde setzt.

III.1.3.2 Bedlam und seine Patienten

Das  Bethlehem  Royal  Hospital  öffnete  seine  Türen  interessierten 

Besuchern  als  Lehrstück  und  Unterhaltung.148 Berichte  und  Briefe 

solcher Besuche sind in den Zeitungen vielfach verzeichnet. 

147 The Public Advertiser, 28. August 1784.
148 Zur Zahl der Besucher vgl. MacDonald (1981), S. 122: „The audience grew so large 
and mindless of the inmates' interests that Sunday closing had to be ordered in 1657.“  
Die folgende Annahme, „fifty years later, in new and larger accomodation, the hospital 
entertained as many as 96,000 visitors a year“ (MacDonald [1981], S. 122 in Bezug 
auf Reed [1970], S. 16, S. 25f.) geht Allderidge (1985), S. 22 und Peat (2004), S. 115 
in der Höhe der Besucherzahlen, die Reed aus der Gesamtsumme der Einkünfte der 
poor box des Hospitals und einem Eintrittspreis von einem penny berechnet, allerdings 
zu weit – die tatsächliche Zahl der visitors könne deshalb nur gemutmaßt oder durch 
etwaige Dokumente in den Archiven des Hauses erschlossen werden. 
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Die von einem Leser eingereichte und am 15. März 1718 im Weekly 

Journal  veröffentlichte Geschichte über einen Besuch des königlichen 

Prinzenpaares  im  Bethlehem  Hospital  demonstriert,  dass  zwischen 

Insassen  und  Royalität  keine  Berührungsängste  bestanden,  im 

Gegenteil: Eine verrückte Insassin unterhält das Prinzenpaar, indem 

sie es erneut miteinander verheiratet. Sie lässt Prinz und Prinzessin 

einander die Hand reichen, „and giving them some short Lesson on 

Love and Obedience, after her Frantick manner, declared it a Lawful 

Marriage.“ Ebenso verfährt sie mit einer Dienerin der Prinzessin, die 

sie mit einem Ehemann einer anderen Insassin verbandelt. Für ihre 

Dienste wird sie mit einem Geldstück entlohnt „which she seemed very 

fond  of“,  und  die  Spendenbox  des  Hospitals  wird  mit  fünf  Guinee 

bedacht. Zwar kann nun argumentiert werden, dass die Insassin den 

Besuchern in diesem Falle tatsächlich Quelle der  Unterhaltung war, 

doch gereichte es ihr nicht zum Nachteil: Sie wurde nicht zum bloßen 

Objekt der Neugier stilisiert, sondern konnte mit den Besuchern nach 

ihrem  Gusto  interagieren;  zudem  erhielt  sie  einen  (symbolischen) 

Lohn für ihre Dienste als 'Geistliche'. 

Über die Interaktion zwischen Besuchern und Insassen des Bethlehem 

Royal Hospital erfährt am 30. Oktober 1724 auch der Leser des Plain 

Dealer, der sich durch die Schilderung eines Bedlam-Besuchs direkt in 

einen Korridor der Anstalt hineinversetzt fühlt, wie ihn auch Hogarth 

1735 in seiner  Rake's Progress-Folge darstellt:  Es wird aus Händen 

gelesen  und  mit  einer  „Bowl-full  of  certain  Ill-scented  Liquor“  ge-

spritzt,  die die Handleserin glauben macht,  sie  wäre nun von ihrer 

Angst, durch Ertrinken oder Ersticken zu sterben, geheilt. 

Ein anderer Besucher, der am 15. März 1729 im Fog's Weekly Journal  

schreibt, interagiert mit einer Insassin, „an old Woman with a hundred 

Patches on her Face, and as many upon her Tail“, und erlangt durch 

ihre Hand beinahe die Ritterwürde, denn sie glaubt, sie sei  Königin 
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Elisabeth und somit zu derartigen Amtshandlungen befähigt.

Die  Gäste  der  Anstalt  befinden sich  diesen  Bildern  nach  mitten  in 

diesem Getümmel und scheinen neugierig, aber weder entsetzt noch 

vom Geschehen abgestoßen zu sein, was die Annahme stützt, dass 

zwischen Gesunden und Kranken keine Berührungsängste bestanden. 

Wenn man als visitor nach Bedlam kam, schien man sich auf etwaige 

Vorfälle einzustellen, sie gar zu erwarten – Scheu war in dieser Situa-

tion fehl am Platz.149

Mitleid ist das vorherrschende Gefühl bei der Beschreibung der „poor 

creature in Bedlam, who despair'd, and ran mad, because he had a 

hoarse  pipe,  and could  not  sing  so  well  as  Nicholini“.  Es  sei  auch 

angebracht bei der „Welsh Woman, who was in the same Lodgings and 

Condition, because she had lost her Lover on her Wedding-Day“150. Der 

Autor  resümiert:  „Great  sufferings  therefore  challenge  equal  pity, 

without examining why, or wherefore (…). As they were equally mad, 

they were equal objects of pity.“ 

Eine korrespondierende Sicht wird in einer Zeitungsnotiz deutlich, die 

die „dreadful ravings“ der Patienten Bedlams referiert und beschreibt, 

wie das Leiden der Kranken zum einen den „very inmost recess of hu-

man pity“ anrühre, zum anderen die Gesunden daran erinnern möge, 

wie wertvoll körperliches und geistiges Heil sei.151

Ähnliches  Mitgefühl  gegenüber  psychischer  Krankheit  wird  in  einem 

Brief vom 7. Juni 1753 an den Herausgeber der World zum Ausdruck 

gebracht: 

Sir,  to  gratify  the  curiosity  of  a  country  friend,  I 
accompanied him a few weeks ago to Bedlam; a place which 

149 Vgl. Jackson (2004), S. 397: „[O]lder institutions such as Bethlem still allowed for 
face-to-face-interaction and integration between different  elements  in society (…).“ 
Siehe auch Jackson (2000), S. 214ff.
150 The Weekly Packet, 30. Mai 1719. Interessanterweise findet sich der Artikel dreißig 
Jahre später wortgleich in The Whitehall Evening Post: Or, London Intelligencer  vom 
31. August 1749.
151 The General Advertiser, and Morning Intelligencer, 21. Juli 1778.
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I should not otherwise have visited, as the distresses of my 
fellow-creatures  affect  me  too  much  to  incline  me  to  be 
spectator of them. I was extremely moved at the variety of 
wretches,  who  appeared  either  sullen,  or  outrageous, 
melancholy  or  cheerful,  according  to  their  different 
dispositions;  and  who  seemed  to  retain,  though 
inconsistently, the same passions and affections, as though 
in possession of their reason.

Der Verfasser der Zeilen stellt hier heraus, dass sich die Gefühle und 

Affekte der  Insassen der Anstalt  grundsätzlich nicht von denen ge-

sunder  Menschen  unterschieden,  nur  seien  sie  eben  in  ihrer 

Ausprägung nicht stimmig und ausgewogen, sondern übersteigert, wie 

er im Anschluss darlegt: Da starrt eine Patientin still den Boden an, 

während aus den Augen eines anderen der Ehrgeiz eines vermeint-

lichen „emperors“ scheint; ein Patient zittert furchtsam vor jedem, der 

ihn ansieht, während ein anderer sich König wähnt. Die Melancholie 

eines Musikers wird von „sudden fits of raving“ unterbrochen, während 

eine blasse Gestalt sich in Verzweiflung ihrem Liebeskummer hingibt. 

Der Autor schlussfolgert: 

To  those  who  have  feeling  minds,  there  is  nothing  so 
affecting as  fights  like  these;  nor  can  a  better  lesson  be 
taught  us in  any part  of  the globe than in  this  school  of 
misery.

Das  Bethlehem Royal  Hospital  solle  der  Öffentlichkeit  demnach  als 

Lehrstück  über  menschliches  Leiden,  nicht  als  Ort  der  Ausstellung 

eines Kuriositätenkabinetts der menschlichen Spezies dienen. Und so 

möge  ein  jeder  die  Konsequenz  aus  seinen  Beobachtungen  als 

Besucher ziehen und lernen, seine Emotionen im Zaum zu halten, da 

übersteigerte Affekte ein sicherer Schritt zum Wahnsinn seien. Leider 

sei es jedoch Neugier, die den Großteil  der Besucher in die Anstalt 

führe und die ihn nicht selten dazu verleite, „sport and diversion“ mit 

den Patienten zu treiben. Die Aufseher sollten dazu angehalten sein, 

derartige Späße zu unterbinden, auf dass das Gelächter der Besucher, 

die die Patienten provozierten, versiege, denn derartiges Verhalten sei 

mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Die Angelegenheit solle 

zur Sache aller „good men“ werden: 
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I know it is a hard talk to alter the wanton dispositions of 
mankind;  but  it  is  not  hard  for  men  in  power  to  hinder 
people  from  venting  those  dispositions  on  the  unhappy 
objects in question, of whom every governor is the guardian, 
and  therefore  bound  to  protect  them  from  so  cruel  an 
outrage; an outrage, which is not only injurious to the poor 
wretches themselves, but also an insult upon human nature.

Das respektlose Verhalten einiger Besucher beleidige die menschliche 

Natur und sei von den Verantwortlichen zu verhüten, andernfalls sehe 

der Autor den Herausgeber des Blattes in der Pflicht, jeden governor, 

der seiner Verantwortung nicht beizukommen bereit sei, als Komplize 

dieser Barbarei in der Zeitung öffentlich zu machen.

Der  Brief  bestätigt,  dass  Schaulustige  in  Bedlam  die  Gelegenheit 

ergriffen, sich über die Insassen zu mokieren und Schabernack mit 

ihnen zu treiben – nicht jeder kam aus edlen Motiven heraus und so 

mancher  fand  im  Treiben  der  Insassen  auch  seine  willkommene 

Unterhaltung.  Aber  auch  eine  genau  gegenteilige  Reaktion  zur 

Schaulust einiger Besucher der Anstalt war möglich, wie es kurz und 

bündig in der  London Evening-Post  vom 13. Juni  1754 beschrieben 

wird: „A Walk in Bedlam will make a good-natured Man melancholy.“ 

Wichtig ist somit, festzuhalten, dass eine sensationslüsterne Haltung 

nicht allgemein verbreitet, jedenfalls nicht generell akzeptierte Praxis 

war.

Dies  zeigt  auch  die Beschreibung  durch  den  „Humble  Servant 

Philanthrophos“ im Guardian vom 11. Juni 1713. Seine Ausführungen 

liefern  ein  Bild  der  Insassen Bedlams eben nicht  als  Objekt  unter-

haltungssuchender Schaulustiger,  sondern als  Menschen,  die  Mitleid 

und den Willen zur Hilfsbereitschaft in ihren Besuchern entflammen: 

Der  Autor  besucht  die  „Galleries  at  Bedlam“  und  findet  dort  „the 

utmost of all lamentable Objects, Human Reason distracted“ vor: Voll 

Mitgefühl geht er betend von Patient zu Patient,  sieht den einen in 

Angst  erstarrt,  den  anderen  die  Arme  gen  Himmel  gestreckt, 

Blasphemien ausstoßend. Im Anschluss besucht er andere Hospitäler 

„appointed only for Bodily Distresses“, so das St. Thomas Hospital in 
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Southwark.  Das  Elend  eines  Waisenjungen  sowie  das  Schicksal 

anderer unheilbar Kranker rührt sein Herz und lässt ihn sich die Mittel 

wünschen, um die Bürde ihres Schicksals zu mildern: Er bittet  den 

Guardian,  die  Leserschaft  über  die  bedauernswerten  Zustände  der 

incurables zu informieren: 

[Y]ou  would  do  your  Part  as  a  Guardian,  if  you  would 
mention,  in  the  most  pathetick  Terms,  these  miserable 
Objects,  and  put  the  Good  Part  of  the  World  in  mind  of 
exerting the most noble Benevolence that can be imagined, 
in alleviating the few remaining Moments of the Incurable. 
(…) If you omit to publish this, I shall never esteem you to 
be the Men you pretend (…).

Es ist anzunehmen, dass das gute Herz des Verfassers sich auch in 

anderen Besuchern fand, die Bedlam und andere Anstalten besuchten, 

um durch einen „Walk of Mortification“, wie ihn der Menschenfreund 

Philanthrophos unternimmt, Demut vor dem Leben zu lernen und der 

Maxime „If we laugh at the follies, let us at the same time pity the 

manifold  miseries  of  men“,  der  im  Adventurer vom 20.  November 

1753 eine ganze Ausgabe gewidmet wird, zu entsprechen.

Diese Forderung nimmt der am 21. Mai 1761 in The London Chronicle: 

Or, Universal Evening-Post  veröffentlichte Brief auf:152 Der Autor legt 

dar, wie essentiell die Fähigkeit des Menschen sei, Mitgefühl gegen-

über seinen Nächsten aufzubringen; dass er nur denjenigen Menschen 

Vertrauen schenken könne, die sich in Andere hineinzuversetzen ver-

mögen, und dass bereits bei der Kindeserziehung größter Wert darauf 

gelegt werden solle, die Fähigkeit des Mitgefühls zu kultivieren: „[I]t is 

a good lesson to parents, to take care early to imprint every pleasing 

notion of compassion and tenderness on the minds of their children.“ 

Den Erzählungen einer Dame, die ohne besondere Empathie auf einer 

Gesellschaft über ihren Besuch in Bedlam spricht, lauscht er nur wider-

willig  und  zieht  sich  nach  ihren  Ausführungen  zurück,  „chagrined“. 

Obgleich die zuständigen Fachleute in Bedlam der Auffassung seien, 

dass Besucher in Bedlam „of no disservice to the objects themselves“ 
152 Siehe auch The Public Ledger, Or Daily Register of Commerce and Intelligence, 22. 
Mai 1761.
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seien und er den „so respectable persons“ nicht widersprechen wolle, 

verwundert  es  ihn doch „that  a  permission  should  so  generally  be 

given to see the miserable objects in Bedlam“. Er fragt sich, ob sich 

die Schaulustigen nicht der Gefahr bewusst seien, dass auch sie plötz-

lich den Verstand verlieren und in Bedlam interniert werden könnten. 

Er selbst glaube nicht, dass die Patienten durch die visitors nicht in der 

ein  oder  anderen  Weise  beeinflusst  würden,  und  gibt  zur  Unter-

mauerung  seiner  These  folgende  Geschichte  wieder,  die  sich  als 

„memento (…) not to treat them [sc. the patients] with impropriety 

and inhumanity“ in den Köpfen der Zeitungsleser verankern möge. 

Dass die Anekdote auch drei Jahre später noch in der Zeitung ihren 

Platz fand (und dabei sogar als Neuigkeit der Rubrik „Country News“ 

verkauft  wurde,  der  Ort  und Zeit  vorangestellt  wurden),  zeigt  zum 

einen,  dass  in  Zeitungen  auch  älteren  Datums  zu  'wildern'  und 

abzuschreiben durchaus Praxis war, zum anderen, dass nach wie vor 

vom Interesse der Leserschaft an der Thematik ausgegangen wurde.153 

Folgendermaßen werden die Ereignisse beschrieben:

Der Geschichte gemäß erweist sich der Insasse als höhere moralische 

Instanz,  die  den  in  Worten  und  Taten  beleidigenden  Besucher 

zurechtweist  und  ihm aufgrund  seines  menschenverachtenden  Ver-

haltens seinen Verstand abspricht. Der Verfasser hält den Besuchern 

des Hospitals an dieser Stelle einen Spiegel vor und macht deutlich, 
153 So findet sich die Geschichte ähnlich oder annähernd wortgleich z. B. in The London 
Evening Post, 25. Oktober 1764;  St. James's Chronicle, Or the British Evening Post, 
27. Oktober 1764; The Public Advertiser, 29. Oktober 1764.
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dass  respektloses  Verhalten  anderen,  gerade  benachteiligten  Men-

schen gegenüber von einem deutlich geringeren Verstand zeuge, als er 

bei  einem Patienten der Anstalt  anzutreffen sei.  Niemand habe das 

Recht, sich über andere zu erheben; wer dies dennoch tue, zeige nur, 

wie klein sein Geist sei.

Der  Abdruck  dieser  Forderung  nach  Mitgefühl  und  Mitleid  mit  den 

Insassen  Bedlams  spiegelt  den  Willen  und  die  Bereitschaft  der 

Zeitungen, ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen am Rande 

der  Gesellschaft  gerecht  zu  werden  und  die  Problematik  unheilbar 

Kranker im öffentlichen Bewusstsein wach zu halten. Briefe wie die 

beiden obigen und Notizen wie die im Dezember 1760 veröffentlichte, 

die Besuche gerade während der „Holiday Season“ monierte,154 mögen 

somit  ebenso den Weg zur  Schließung der Anstalt  für  Besucher im 

Jahre 1771 bereitet haben wie die kurze, aber bündige Feststellung, 

die  sich  eingebettet  in  diverse  gemischte  Nachrichten  wie  folgt  in 

Lloyd's Evening Post, And British Chronicle vom 29. Juli 1761 findet:

Die Zurschaustellung der Patienten – ähnlich wilden Tieren – sei ein 

Vergehen gegen die  Menschlichkeit.  Deutlicher  kann man ein  Miss-

fallen gegenüber einer derartigen Praxis nicht formulieren. 

Genauso explizit wird die Kritik unter der Rubrik „Observations from 

our Correspondents“ in  The Gazetteer and New Daily Advertiser  vom 

24.  April  1764  geäußert:  Die  Zeitung  nimmt  die  Nachricht  eines 

Korrespondenten  auf,  derzufolge  es  eine  beschämende  Sitte  sei, 

gerade die unteren Bevölkerungsschichten besonders in der Ferienzeit 

als Besucher willkommen zu heißen, „as it renders that place a scene 

of  noise  and  wickedness,  and  is  very  prejudicial  to  the  unhappy 

154 Siehe  The Whitehall Evening-Post; Or, London Intelligencer, 20. Dezember 1760; 
The Public Ledger, Or The Daily Register of Commerce and Intelligence, 24. Dezember 
1760.
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objects confined therein.“ Da die  governors  sich dieser Tatsache ein-

fach nicht bewusst zu sein scheinen, meint man, „a hint in our paper 

will be sufficient to put an end to this abuse.“ 

Diese Worte drücken nicht nur eine deutliche Verurteilung der durch 

Besucher verursachten Zustände im Hospital  aus, sondern sprechen 

auch  für  ein  ausgeprägtes  Selbstbewusstsein  des  Korrespondenten 

und der Zeitung, die sich ihrer meinungsbildenden Funktion an dieser 

Stelle sehr bewusst zu sein scheinen, sind sie doch der Auffassung, die 

Verantwortlichen Bedlams beeinflussen zu  können.  Die  These  eines 

bloßen  „theatre  of  Bedlam“  voller  schaulustiger  Besucher,  das  die 

Gesellschaft bereitwillig akzeptierte, ist somit zu hinterfragen. 

Einem Leserbrief  eines  gewissen  E.  R.  gemäß  wurde  nicht  nur  die 

Öffnung des Bethlehem Royal Hospital für die Öffentlichkeit kritisiert, 

sondern auch die Neuerrichtung privater Anstalten von Zeitgenossen 

infrage gestellt.155 E. R. formuliert die These, dass die wachsende Zahl 

privater  Etablissements  nur  dazu  führe,  dass  vermehrt  und  wider 

besseres  Wissen  Wahnsinnsbezichtigungen  vorgenommen  würden: 

Ebenso, wie bei einem tollwütigen Hund jegliche Mittel recht seien, um 

sich gegen die von ihm ausgehende Gefahr zu schützen, würden im-

mer  mehr  Menschen  sich  auch  gegen  ihresgleichen  mit  jedweden 

Methoden wehren und dabei auch vor Diffamierungen des Charakters 

nicht zurückschrecken, wobei doch jedermann wisse: 

It is beyond all doubt a very great horror, to deprive any 
Englishman of his liberty without a cause; but to throw false 
imputations upon his character at the same time, is a very 
great exaggeration of cruelty.

Die einzige Möglichkeit, diesem bösartigen Treiben Einhalt zu gebieten, 

bestünde in der Beschränkung der Anzahl privater Einrichtungen, „for 

the more these receptables are multiplied, the more will false accu-

sations  and false pretences be made to send people  thither“.  Zwei 

oder drei Institutionen würden neben Bedlam und St. Luke's  ausrei-

155 The Gazetteer and London Daily Advertiser, 12. November 1763.
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chen.156

Zufrieden wird nach der Schließung des Bethlehem Hospitals für die 

Öffentlichkeit im  Public Advertiser  vom 19. September 1781 festge-

stellt,  dass  die  „barbarous Custom of  making a venal  show“ abge-

schafft worden sei.

Nach der Schließung verstummten die kritischen Stimmen aber nicht, 

wie folgender Beitrag zeigt:157 

Hier wird die Schließung der Anstalt für die Öffentlichkeit nicht mehr 

als Vorteil gewertet, der den Patienten zum Nutzen gereicht, sondern 

den Hospitälern geradezu zum Vorwurf gemacht,  da diese sich nun, 

abgeschirmt  von  den  Augen  der  Besucher,  in  unmenschlichen 

Praktiken ergehen könnten. Die Notiz zeigt also, dass sich sowohl für 

das  Modell  des  offenen  Hauses,  das  Besucher  zuließ,  wie  auch für 

156 Dass Wahnsinnsbezichtigungen besonders in Streitfällen tatsächlich Praxis waren 
und  Erfolg  haben  konnten,  zeigen  Beschreibungen  z.  B.  in  The  True  Domestick 
Intelligence, 9. Januar 1680; Public Advertiser, 20. April 1753, The Weekly Journal, or 
British  Gazetteer,  14.  August  1725,  dessen  Geschichte  auch  knapp  ein  halbes 
Jahrhundert später in den Zeitungen erneut aufgegriffen wurde, siehe z. B.  Lloyd's 
Evening Post,  And British Chronicle,  13. September 1765. Generell,  so wird in der 
Morning Post, and Daily Advertiser vom 14. Januar 1778 angenommen, sei es aber 
unwahrscheinlich, dass unrechtmäßig eingewiesene Fälle in Bedlam interniert würden, 
„for the excellent regulations by which this institution is at present conducted, entirely  
precludes  such  a  perversion  of  the  charitable  end  of  its  establishment.“  Genaue 
Untersuchungen  entsprechender  Personen  seien  immer  unerlässlich  und  man solle 
auch umgekehrt bei eingewiesenen Patienten Vorsicht walten lassen „for Madmen are 
very cunning, and at Times show wonderful Art in concealing their Distemper.“ (The 
Public Advertiser, 24. Februar 1769). Siehe auch auch Kapitel III.3.2.
157 The Morning Post, and Daily Advertiser, 14. Oktober 1777.
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restriktive Besuchsregelungen Für- und Widerstreiter finden ließen und 

kritische Stimmen die eine wie die andere Regelung begleiteten. Wie 

zehn  Jahre  später  berichtet  wird,  konnten  keine  Misspraktiken  in 

Bedlam  festgestellt  werden:158 Zwar  wird  die  Anstalt  ein  „awful 

mansion“  genannt,  dies  bezieht  sich  vermutlich  jedoch  auf  den 

Schrecken der Krankheit der Patienten, denn zwei Zeilen später wird 

die  „care  and  humanity  shown  to  the  unfortunate  patients,  the 

discipline used, and the regulations of the hospital“ gepriesen.

Diametral  entgegengesetzt  dazu  steht  ein  an  den  schottischen 

Caledonian Mercury  gerichteter längerer Brief, der unter dem Pseu-

donym Humanity verfasst und am 21. April 1800 mit dem schlichten 

Titel  Bedlam abgedruckt  wurde.  Der  Bericht  über  einen  Besuch im 

Edinburgh Bedlam ist die einzige dezidiert kritische Quellenstelle, die 

die Zustände in einer Anstalt  mit deutlichen Worten bemängelt und 

bessere Bedingungen für die Patienten einfordert.  Der Brief  beginnt 

folgendermaßen:

Der Verfasser erkennt Geisteskrankheit als das größte Übel mensch-

lichen Daseins an und fordert eine entsprechende Behandlung, die im 

Edinburgh Bedlam, das seiner Meinung nach eher einem  workhouse 

als  einem  Hospital  gleiche,  nicht  geleistet  werde.  Im  sich  an-

schließenden Absatz berichtet er von einem Mann, der allem Anschein 
158 The Star, 12. Februar 1789.
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nach vollkommen bei Sinnen und demnach nicht behandlungsbedürftig 

und zu Unrecht interniert sei, was den Autor vermuten lässt, dass das 

schottische  Bedlam  als  „engine  of  the  most  horrid  cruelty  and 

oppression“  gelten  müsse.  Die  Patienten  würden,  abgeschirmt  von 

frischer Luft und nach Geschlechtern getrennt,  in nur zwei Räumen 

untergebracht, in denen der Platz nicht ausreiche.  Humanity schluss-

folgert: „You would pity your dog if you saw him in such a situation.“ 

Die Gegebenheiten würden den Heilungsprozess der Insassen, die zum 

größten Teil aus Bettlern und Armen bestünden und somit gar nicht in 

die  Anstalt  gehörten,  nicht  unterstützen,  sondern  vielmehr  unter-

wandern  und  nicht  auf  das  Heil  und  Wohlergehen  von  Kranken, 

sondern auf die Sicherheit  der Gemeinde abzielen.  In Berufung auf 

jene Gesetze, die festschrieben, „that a madman is not an object of 

punishment“,  fordert  er ein,  die Zustände zügig zu verbessern und 

sich auf Menschlichkeit und Nächstenliebe zu berufen. Mithilfe eines 

funds,  der  nach  testamentarischer  Verfügung  eines  gewissen  John 

Watson  einem  asylum  zukommen  solle,  könnte  viel  Gutes  bewirkt 

werden. So, wie sich das Edinburgh Bedlam präsentiere, sei  es ein 

„disgrace  to  Edinburgh,  indeed to  any country  where  the  rights  of 

humanity are respected.“

Die Beobachtungen des Verfassers zu den desolaten Zuständen in der 

Anstalt zielen in Richtung der These des foucault'schen renfermement, 

gerade wenn er betont, dass das Augenmerk der Betreiber eher auf 

dem öffentlichen Wohl der Gemeinde als auf  der Heilung der Insassen 

zu liegen scheine. Dass sich Humanity nicht gleichgültig zeigt und sich 

im Gegenteil gegen die Zustände empört und dass die Zeitung dieser 

Empörung  ein  Forum gibt,  zeigt,  dass  die  Praktiken des Edinburgh 

Bedlam  den  Betrachter  abstießen  und  nach  mehr  Menschlichkeit 

verlangen ließen.

III.1.3.3 The Attractions of Madness

Man würde fehlgehen, psychische Krankheit zu einem stets deplora-

blen  Zustand  zu  verallgemeinern:  Manch  Zeitgenosse  erkannte  die 

Ambivalenz  geistiger  Krankheit,  die  dem Betroffenen  gleichermaßen 
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„Hell“ und „Paradise“ sein konnte.159 

Ein  nicht  namentlich  genannter  Leser  aus  Bammington  legt  in  The 

Country Journal: or, The Craftsman vom 9. Juli 1743 dar, dass vom 

Wahnsinn  eine  gewisse  Anziehungskraft  ausgehe,  die  sich  auf  die 

Annahme gründe, dass geistige Umnachtung den Menschen vor den 

alltäglichen Sorgen des Lebens bewahre: Ein Mensch, der nicht Herr 

seiner  Sinne  sei,  würde  von  ihnen  auch  nicht  getäuscht  werden 

können, was ihn von so mancher Angst und so mancher Bedrängnis 

des Alltags frei mache. Während der normale Bürger sich zum „Slave 

to  Posterity“  mache,  sei  der  „lunatick“  ganz  auf  die  Gegenwart 

ausgerichtet, ohne sich um Späteres zu kümmern. Der Wahnsinnige 

wird so zum einzig glücklichen Menschen, „for he is what he thinks 

himself,  and  what  others  think  of  him  gives  him  not  the  least 

Concern“. Warum solle man eine Frau, die sich für die Königin hält, 

oder einen Mann, der sich einbildet,  alle  in den Hafen einlaufenden 

Schiffe  gehörten  ihm  und  mehrten  seinen  Besitz,  von  ihren 

Vorstellungen kurieren, wenn sie sie doch glücklich machten? Sie zu 

behandeln, würde sie nur zu sorgenvollen, traurigen Gestalten machen 

und sie der Vorteile, die  lunacy  mit sich bringen würde und die der 

Autor als „impossible to reckon up“ schätzt, berauben. Im Folgenden 

führt  er  aus,  dass  die  Gesetze  aller  Länder  geistig  Verwirrte  als 

schützenswert erachten („The Laws of all Nations respect Madmen“), 

was den besonderen rechtlichen und auch gesellschaftlichen Status des 

Entrückten verdeutlicht: Er sei niemandem, nur sich selbst gegenüber 

verpflichtet,  „lives  to  himself;  enjoys  whatever  he  fancies,  and  is 

happy as he is content.“ 

Der  Wahnsinn  wird  hier  aus  der  Außenperspektive  eines  Nicht-

Verrückten zu einer Form irdischer Glückseligkeit romantisiert, die den 

Menschen von jeglichen Bedrängnissen des Lebens befreie. Ob diese 

Vorstellung nun der tatsächlichen Gefühlswelt Verrückter  gerecht zu 

werden  vermochte,  darf  angezweifelt  werden;  wichtig  ist  an  dieser 

Stelle allein die Beobachtung, dass in Fällen psychischer Devianz nicht 

nur  Mitgefühl  empfunden wurde,  sondern  dem Wahnsinn auch eine 

159 Siehe The Weekly Packet, 13. Dezember 1718.
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besondere  Anziehungskraft  anhaften  konnte,  die  die  Zeitgenossen 

veranlasste, sich in das Innere eines  madman hineinzuversetzen und 

Freude an seinem Dasein zu finden. 

Eben  diese  angenommene  Freude  wird  in  John  Drydens  Ausspruch 

„There is a pleasure in being mad which none but madmen know“160 

ausgedrückt:  Diesen  Worten  zufolge  liegt  eine  Freude  in  der 

Verrücktheit, die allein die Betroffenen kennen; dem Betrachter, dem 

der Zugang zur Innenwelt des Verrückten fehlt, ist sie verwehrt –  es 

bleibt ihm allein, sie zu vermuten.

In eine ähnliche Richtung zielt  ein  Zitat  Edmund Burkes,  das  einer 

Anzeige für eine Respondenz auf die Schrift Burkes Two Letters on the 

Proposals for Peace with the Regicide Directory of France nachgestellt 

ist:161

Gemäß  Burke  wird  vornehmlich  der  kluge  Geist  vom  Wahnsinn 

heimgesucht – eine Beobachtung, die auch in der Formulierung  „Great 

wits are ever to madness near allied (...)“162 bis in heutige Zeit wirkt.

Explizit genannt wird in den „Pictures, by various Hands“, einer bunten 

Zusammenstellung von Sprüchen und Aphorismen im Public Advertiser 

vom 22. August 1781, die Ehre, die Insassen Bedlams anhaften könne: 

Einem  gewissen  Mr.  J----ff  lässt  die  Zeitung  ein  Zitat  Swifts 

angedeihen, demzufolge die Kuratoren Bedlams versichern, dass einige 

Personen von Rang unter den Insassen seien. Auch wenn die „Persons 

of  Honour“  hier  nicht  namentlich  genannt  werden,  wird  durch  das 

160 The Morning Herald, and Daily Advertiser, 18. Januar 1781.
161 The True Briton, 31. Oktober 1796.
162 The Oracle, Public Advertiser, 14. Juli 1796; auch The Sun, 26. April 1796.

68



kurze  Zitat  doch  eine  gewisse  Ungezwungenheit  im  Umgang  mit 

Verrücktheit  ersichtlich,  die  in der  Erkenntnis  liegt,  dass  psychische 

Krankheit  jeden  ereilen  konnte  und  auch  Personen  eines  gewissen 

gesellschaftlichen Ranges nicht vor Wahnsinn gefeit waren.

III.1.4 Kapitelbilanz

Es kann festgehalten werden, dass die Quellen anerkennen, dass dem 

Wahnsinn anheim zu fallen ein individueller und komplexer Zustand 

war, dem durch verschiedene Erklärungsansätze Rechnung getragen 

wurde. 

Sowohl  allgemeine  Fragen  als  auch  solche,  die  sich  aus  dem 

persönlichen  Lebensbereich  ergaben,  haben  gezeigt,  dass  das 

Krankheitsbild der Melancholie sowie ihre Überwindung gerade im 17. 

Jahrhundert von besonderem Interesse für die Leserschaft war, doch 

auch Ursachen und Eigenheiten schwerer Formen geistiger Krankheiten 

wurden behandelt. Dies entsprach der zeitgenössischen Prominenz des 

Themas.163

Differenziert  wurde  innerhalb  des  Wahns  zwischen  Melancholie  und 

raving madness, wobei die Ambivalenz ersterer betont wurde. Dass die 

Zeitungen  ältere  Theorien  des  Wahnsinns  wie  etwa  die  Lehre  der 

spirits oder das Wirken des Teufels aufgriffen und im 18. Jahrhundert 

durch fortschrittlichere zeitgenössische Erklärungen naturwissenschaft-

licher und philosophischer Natur ergänzten, bestätigt die Aktualität der 

Diskussion. Der sensible Bereich des Rechts und der Schuldfähigkeit 

psychisch Kranker wurde ebenso diskutiert wie die  Frage nach ihrer 

Genesung;  hier  erwiesen  sich  die  Betrachtungen  als  durchaus  dif-

ferenziert. 

Moralische Bewertungen von psychischer Krankheit fielen neutral aus; 

keinesfalls  waren  sie  diffamierend.  Wo  Missstände  im  Umgang  mit 

163 Gleichzeitig bestätigt  es Cormick (1973),  S.  84,  die  melancholy und lunacy als 
„most  pressing  medical  topics  for  the  Mercury's  readers“  wertet.  Die  Position  von 
McEwen (1972), S. 25, derzufolge „[m]edical questions (...) never became numerous, 
and seldom required or received a highly technical answer“ muss daher hinterfragt 
werden. Sie kann nur vor dem Hintergrund ihre Gültigkeit bewahren, dass McEwen 
psychologische Fragestellungen von medizinischen loslöst. So nennt er „medicine“ und 
„psychology“ als behandelte Fachrichtungen der Athenian Gazette getrennt (S. 138).
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Patienten beobachtet wurden, wurden sie moniert. Zustände geistiger 

Entrückung wurden empathisch und ohne Berührungsangst betrachtet. 

Dies  schloss  nicht  aus,  Geistesstörungen  aus  einer  humorvollen 

Perspektive zu betrachten und die anziehende Seite  des Wahnsinns 

anzuerkennen. 

Sprach  Kathleen  Jones  noch  von  einem  „academic  minefield“164 in 

Bezug  auf  die  gegensätzlichen  Positionen,  die  zur  Versorgung  der 

Patienten  Bedlams  bezogen  wurden,165 stützen  diese  Ergebnisse  die 

versöhnlichere  Sicht  neuerer  Forschung  auf  die  Anstalt  und  die 

öffentliche Bewertung von madness.166 Die Tatsache, dass – sicherlich 

auch durch den Einfluss der Zeitungen – ab 1771 Besuche in Bedlam 

deutlich  eingeschränkt  wurden,  spricht  für  die  Annahme,  dass  die 

Notwendigkeit  menschenwürdiger  Behandlung  von  geistig  Kranken 

erkannt wurde. 

Die differenzierte, umsichtige Rechtsprechung, die gemäß den Quellen 

im Falle eines gestörten Geistes Anwendung fand und etwa urteilte, 

psychisch Kranke in familiärer Pflege zu belassen oder Straffreiheit bei 

diagnostizierter  Krankheit  vorsah,  entsprach  der  allgemeinen  Praxis 
164 Jones (1993), S. 4.
165 Vgl. den Gegensatz zwischen Foucaults These, Verrückte seien Verbrechern gleich 
weggesperrt  worden  und  hätten,  wenn  überhaupt,  allenfalls  sporadisch  Pflege 
genossen,  und der Schrift Thomas Bowens zu Origin, Progress, and Present State of  
Bethlehem Hospital aus dem Jahre 1783, die die „comfortable substinence, and tender 
care“ in Bedlam lobt.
166 Vgl.  Peat (2004), S. 132, der vor voreiligen pessimistischen Urteilen warnt. Vgl. 
auch Rushton (1988), S. 49. Siehe ferner Porter (2004), S. 274, der die Zustände in 
ein  positiveres  Licht  rückt  und  darlegt,  dass  es  eine  menschenwürdige,  adäquate 
Behandlung auch gab, die auch eine Patienten-Nachsorge einschloss. Jackson (2004) 
macht den Aspekt der Wohltätigkeit, den das Krankenhaus durch seine Öffnung für die 
Öffentlichkeit  bewirkt  haben  mag,  stark:  Bedlam  zu  besuchen,  ermöglichte  den 
Kontakt  zwischen  Innen-  und  Außenwelt,  zwischen  sanity  und  insanity. Vgl.  auch 
Jackson (2000), S. 214ff. Ähnlich argumentiert Rovang (2006), S. 31: Die Insassen 
Bedlams mögen beim Betrachter nicht nur Neugier, sondern auch Mitleid erregt haben; 
ein Umstand, der die Geldbörsen der Besucher für Spenden öffnete. Andrews et al.  
(1997),  S.  220f.  schlussfolgern:  „The majority  of  the  patients  were  provided with 
sheeted  beds,  adequate  apparel  and  sufficient  (if  slender)  meals.“  Siehe  auch 
Saunders  (2002),  S.  47.  In  der  Tendenz  wird  die  Situation  im  Bethlehem  Royal 
Hospital  heute,  wenn  auch  nicht  durchweg  positiv,  dann  doch  versöhnlicher 
charakterisiert,  als  es  mancher  Mythos  impliziert  und  manche  zeitgenössische 
Abbildung illustriert. Der Aufforderung von William F. Bynum, Roy Porter und Michael 
Shepard, die Archive Bedlams zu nutzen, um Licht in die „cobwebs which have been 
spun“ (Bynum et al. [1985], S. 11) zu bringen, ist nachgekommen worden: Patricia 
Allderidge hat als eine der ersten Forscher mit Hilfe zeitgenössischer Dokumente des 
Archivs, den Bethlehem Court of Governors Minutes und den Bethlem Sub-Commitee 
Minutes,  zeigen  können,  dass  es  lohnenswert  ist,  die  Quellen  zu  studieren  und 
althergebrachte  Stereotype  zum  Bethlehem  Royal  Hospital  zu  hinterfragen.  Unter 
www.museumofthemind.org.uk sind viele dieser Dokumente,  z.  B.  Hospital  Minutes 
oder Patientenbücher, einsehbar.

70



und spiegelte  und  verankerte  gleichermaßen das  Wissen  um die  in 

solchen Fällen gängigen Prozesse.167 

III. 2  Sprachliche Phänomene: Gedichte und Bilder

Sprache charakterisiert nicht nur ihren Sprecher, sondern stets auch 

die Gesellschaft und Kultur, in der dieser lebt. Dieser Zusammenhang 

wird wissenschaftlich von der Soziolinguistik und der Sozialgeschichte 

der  Sprachen  erforscht,  die  Soziologen,  Linguisten  und  Historiker 

gleichermaßen  in  ihrem  Ziel  eint,  „die  Rolle  der  Sprache  bei 

Performanz und Konstruktion sozialer Beziehungen wie Dominanz und 

Unterordnung, Bewahrung und Umsturz gesellschaftlicher Ordnung“168 

zu untersuchen. Besonders anschaulich zeigt sich das Zusammenspiel 

von Sprache und  Kultur in Salman Rushdies Rat: „To unlock a society, 

look  at  its  untranslatable  words“169.  Nicht  übersetzbare  Wörter  sind 

demnach ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis einer Kultur, denn 

Begriffe, die keine Entsprechung in einer bestimmten anderen Sprache 

finden, transportieren Konzepte, die in ihrer spezifischen Form in der 

jeweiligen anderen Kultur nicht bekannt sind. Sprache spiegelt so als 

dynamisches  System  die  Kultur  ihrer  Sprecher.  Anwendbar  ist  die 

Aufforderung Rushdies dabei nur im Sprachvergleich: Sie fordert stets 

eine weitere Sprache als Referenz. Wird der Untersuchungsgegenstand 

nun  durch  den  engeren  Rahmen  einer  Zeitungsanalyse  auf  eine 

Sprache  begrenzt,  muss  eine  andere  Herangehensweise  gefunden 

werden,  die  es  erlaubt,  anhand  sprachlicher  Besonderheiten  Rück-

schlüsse  auf  kulturelle  Besonderheiten zu ziehen.  Sprichwörter  ver-

sprechen hier besonderen Aufschluss zu geben: 

[T]hey have the advantage of giving us what was said by 
many people  on  countless  occasions  in  everyday  life  (…). 
They  are  old,  they  have  been  widely  used,  they  embody 
popular  attitudes  and,  not  least,  in  a  long line  of  printed 
collections, they have been recorded.170 

167 Siehe weiterführend zur Fürsorge und Pflege psychisch Kranker im 17. und 18. 
Jahrhundert z. B. By the King (1618), Eigen (1985), Fessler (1956), Rushton (1988), 
Suzuki (1991/1992).
168 Burke (2004), S. 3.
169 Rushdie (1983), S. 140.
170 Obelkevich (1987), S. 43.
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Zieht man die Zusammenstellung englischer Sprichwörter des 16. und 

17.  Jahrhunderts  von  Morris  P.  Tilley heran,  so  stößt  man  auf  ein 

reiches  Repertoire  von  über  25  Redewendungen,  die  die  Begriffe 

„mad“, „madness“ oder „madman“ in sich bergen – ein Umstand, der 

als wichtiges Indiz für eine breite Präsenz der Thematik im öffentlichen 

Bewusstsein  gewertet  werden kann.  Das  Sprichwort,  das  dabei  am 

prominentesten in den Zeitungen figuriert, ist „A mad Bedlam“, auch in 

Entsprechung  des  Idioms  z.  B.  in  Form  eines  Vergleichs  mit  dem 

Bethlehem  Royal  Hospital  oder  in  metaphorischer  Verwendung. 

Besonders im  politischen Kontext ist dies ein beliebter Kunstgriff, der 

es erlaubt, die herrschenden Zustände zu illustrieren und nicht selten 

zu karikieren. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür findet sich 

für  das  17.  Jahrhundert  beispielsweise  im  Untertitel  des  Mercurius 

Democritus,  „[p]ublished for the right understanding of all the Mad-

merry-People  of  Great-Bedlam“171 in Anspielung auf die Zustände in 

England nach zwei Bürgerkriegen und nach der Übernahme der Herr-

schaft durch Oliver Cromwell.  Interessanterweise nimmt sich im 17. 

Jahrhundert besonders freudig die Poesie des Bildes an, wie im Fol-

genden gezeigt werden wird.

III.2.1. Das 17. Jahrhundert

III.2.1.1 Universal Bedlam

Auf  oben  beschriebene  politische  Ereignisse  nimmt  das  Gedicht  im 

Newsbook The Man in the Moon vom 28. Mai 1649 ironisch Bezug: 

The Saints may rest, their WORKE is done,  

People and State made free, 

Since Crumwell's Nose out-shines the Sunne, 

now bie then, up go wee.

Die zweite Strophe fasst die wirren Zustände folgendermaßen zusam-

men: 

If these call darkness Light, 'tis so, 

171 Siehe z. B. Mercurius Democritus, 22. Dezember 1652. 
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all sinnes are Virtues made, 

Their shop of hell sells us them too, 

and this is all our trade. 

Die dritte Strophe beklagt, welcher Ruhm den Gefolgsleuten Cromwells 

zuteil wurde:

Their perjur'd Alderman and Mayre 

Proclaim'd on Change their shame,

to disinherit Charles'es Heire,

the Cuckolds got great Fame.

Die  vierte  Strophe  schließt  mit  einer  sarkastischen  Pointe,  die 

Cromwell und seine Anhänger dem Gebaren eines tyrannischen Königs 

gleichsetzt:

We never were Free-State before, 

for joy then ring the bells,  

No Tyrant King shall rule us more, 

but Noll and his Rake-hells.

Nach  der  Einleitung  durch  das  Gedicht  wird  zu  Beginn  des  sich 

anschließenden Artikels rhetorisch gefragt: „What all mad? Universall 

Bedlam?“172 Die Zustände, in denen sich England, „formerly governed 

by a Wise and Vertuous King (as well beloved as feared in all Nations), 

(…) now governed by half a score of Marses arse-wormes, loathed of 

all the world“, befände, werden mit den Verhältnissen im Bethlehem 

Hospital gleichgesetzt: Bedlam ist omnipräsent – bildlicher kann die 

politische Situation kaum karikiert werden.

Die  poetische  Form  scheint  sich  zur  Illustrierung  der  politischen 

Gegebenheiten  der  Zeit  besonders  zu  eignen:  Gerade  die  erste 

Strophe des Gedichts, mit dem die Ausgabe des Mercurius Democritus 

vom 15. Februar 1654 beginnt, zeichnet allegorisch eine Welt, die auf 
172 Das Bild des englischen Staates als „Macro-Bedlam“ ist eine beliebte Illustration, 
die im folgenden Jahrhundert auch von Lichtenberg bzgl.  William Hogarths  A Rake's 
Progress  aufgegriffen wurde, vgl. Rovang (2006), S. 26.
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dem Kopf steht:

When Moles do fly, and mount the Skies,

and Eagles build in Earth, 

When th' Phoenix in the water dies,

her Ashes gives new birth.

Die  Beschreibung  einer  wirren  Welt  kulminiert  im  ersten  Vers  der 

dritten Strophe im Ausdruck einer „Bedlam World turn'd Witch“, deren 

Handlanger,  das  Geld  in  der  Personifizierung  eines  Kobolds,  „many 

men, fat, fine and rich“, korrumpiere. Der Ausdruck „Bedlam World“ 

illustriert hier wie die Formulierung „Universall Bedlam“ die Zustände 

einer Welt, die aus den Fugen geraten und in ihrer Entrückung nicht 

mehr kontrollierbar ist. 

Eine weitere metaphorische Wendung,  die  eben dies  zum Ausdruck 

bringt, ist die Darstellung der Zeit als „Bedlam Age“: Sie findet sich im 

Mercurius  Melancholicus  (man  beachte  den  Titel!)  vom  9.  Oktober 

1674, in dem die Herausgeber der Zeitung, angelehnt an ein Lied Tom 

of  Bedlams173,  in  Versform  ihr  Ziel  darlegen,  die  zeitgenössischen 

173 Der ursprüngliche Text findet sich in John Playfords  Ayres, Songs and Dialogues 
(1676) einschließlich  des Notenmaterials  unter  dem Titel  Forth from my dark and 
dismal  cel  (S.  94).  Er  ist  unter  dem Titel  Forth  from My Sad and Darksome Cel  
ebenfalls aufgenommen in die  Bedlamite Verses of the XVI and XVII Centuries  von 
Graves/Lindsey/Warlock  (1970),  S.  35f.  und  S.  59.  Mad  Tom of  Bedlam war  das 
prominenteste Mitglied der „troops of Bedlamites“ (MacDonald  [1981], S. 121), die 
außer in dramatische Werke auch Eingang in die Literatur und in das Liedvolksgut der 
Zeit fanden. Sowohl auf der Bühne als auch in unzähligen Bedlamite verses und songs 
fand er seine Heimat als entrückter entlaufener oder aus dem Bethlehem Hospital 
entlassener Bettler. Zum ersten Mal belegt ist die Figur vermutlich bei John Skeleton 
und Thomas More 1522 (vgl. Carroll  [2002], S. 83): So beschreibt Skeleton Wolsey 
als „such a meddle bedleme“ (Skeleton,  ed.  Scattergood [1983], S. 295) und More 
merkt an „[that] thou shalt in Bedlam see one laugh at the knocking of his own head 
against a post“ (More,  ed. Connor  [1903], S. 7). 1561 lässt John Awdeley die Figur 
sich schließlich selbst „poore Tom“ nennen (siehe Furnivall/Viles  [1907], S. 3). Die 
Figur, auch kurz  Mad  Tom  genannt,  war  ebenso  als  Abraham  Man/Abram  Man 
bekannt. Auch im weiblichen Gegenstück  Bess of Bedlam oder  Mad Maudlin  war  der 
Wahnsinn präsent – so gibt z. B. Henry Purcell 1683 einem Lied, angelehnt an eine 
Ballade mit dem Titel Mad Maudlin, eben diesen Namen. Vgl. Kapitel III.4.7. Vgl. auch 
die  Version  The  Mad  Maid's  Song  von  Robert  Herrick  (1648), S.  195f.  Ferner 
manifestierte  sich  der  Name  in  populären  Liedern  des  18.  Jahrhunderts  wie  The 
Distracted Sailor,  The Distracted Maiden  und  The Distracted Maiden's Lamentation 
(Andrews  [2007], S. 11). Im Kontext von Romantik und Gothic-Bewegung wurden 
Matthew Gregory Lewis' literarische Gestalt  Crazy Jane sowie die Figur eines Liedes, 
Poor Mad Margery,  populär (vgl. Andrews [2007], S. 13). In jedem Fall vermochten 
die Lieder, der  Krankheit  ein „distinct voice“ bzw. eine „language of madness“  (s. 
Hattori  [1995],  S.  307)  zu  geben,  die  das  Phänomen  Wahnsinn  durch  die 
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Sitten und Eigenarten zu korrigieren: 

Forth frome my sad and loathsom Cell,

and from a place as dark as Hell 

Melancholicus is com'd, but in a merry veine,

to whip and lash this Bedlam Age againe. 

Nicht von der Hand zu weisen ist hier die Beschreibung der dunklen, 

verabscheuungswürdigen  Zelle,  die  die  Unterbringung der  Patienten 

Bedlams  spiegeln  soll.  Die  Frage  ist,  inwiefern  sie  die  Realität 

abbildete:  Dass  sie  der  Meinung  der  jüngeren  Forschung  wider-

spricht,174 liegt  offen  zutage.  Sicher  ist  das  Bild  hier  zum  einen 

stilistisches Mittel, das als  objective correlative den dunklen Gemüts-

zustand des Melancholicus – sei er auch nur Attitüde und Habitus – auf 

den Zustand des Staates projiziert.  Die Ankündigung, Melancholicus 

sei in nun heiterer Stimmung gekommen, um die verrückte Zeit auszu-

peitschen und zu geißeln,  ist  nicht  nur stark bildlich, sondern auch 

humorvoll: Der Umschwung der Stimmung zur „merry veine“ erfolgt 

ungewöhnlich zügig. Auf der anderen Seite findet sich das hier evo-

zierte düstere Bild der Zelle in künstlerischen Darstellungen (allerdings 

eher des 19. Jahrhunderts) durchaus ebenso düster umgesetzt.175 In 

welchem Grad diese Kunst die Lebenswirklichkeit der Insassen wieder-

gab und  in  welchem Grad  sie  sich  einem gewissen  Darstellungsin-

teresse,  das  auch  immer  durch  den  Wunsch,  Aufmerksamkeit  zu 

erregen, motiviert war, hingab, kann nur gemutmaßt werden. 

Populärkultur  im  öffentlichen  Bewusstsein  verankert  hielt.  Siehe  auch  Wiltenburg 
(1988), S. 102ff. MacKinnon (2001), S. 173 schlussfolgert: „Clearly madness was an 
ever-present  feature  of  early  modern  experiences,  either  in  its  frighteningly  real 
manifestation in everyday life, or its safer contained stereotypical impersonations on 
the stage and in musical performances“. Siehe weiterführend Carroll (2002), S. 83ff.; 
zur Figur des Tom of Bedlam in späterer Zeit siehe die Werke von Chappell (1859), 
Vol. 1, S. 332-336; Vol. 2, S. 779; (1966), Vol. 2, Part 1, S. 6-11, S. 154-158, Vol. 2, 
Part 2, S. 256-258, S. 259-261. Literarisch wird Alexander Pope in seiner Mission, „the 
enshrining of madness as the dominant presence within British cultural life“ (Ingram 
[2000], S. 70), z. B. durch die Veröffentlichung seiner Dunciad (1743) wesentlich dazu 
beigetragen haben, den Wahnsinn in den Köpfen seiner Leser als Phänomen lebendig 
zu halten.
174 Vgl. Anm. 166.
175 Die ernüchterndste Darstellung stellt wohl das Bild des amerikanischen Insassen 
James  Norris  von  1815  dar,  den  man  angekettet  auf  einer  Pritsche  unter  einem 
vergitterten Fenster abbildete.
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Auch ein „Loyal Church Man“, der in  The Protestant Observator, Or  

Democritus Flens vom 14. Dezember 1681 folgenden Vierzeiler ins Ge-

spräch mit einem Tory-Anhänger einbringt, sieht sich in sprichwörtlich 

verrückten Zeiten: 

But according to that old Adage, 

We see Mad Men and Fools 

Are now the State Tools

That do the work of a Mad Age.

Verrückte  werden  hier  zu  den  Werkzeugen  des  Staates  in  einem 

verrückten Zeitalter gemacht – eine Charakterisierung, die vergleichs-

weise düster anmutet. 

In einem kurzen Gedicht findet sich das Bild einer verkehrten Welt mit 

Verweis auf „a well-known story of Nat. Lee the poet“ verarbeitet:176 

„Thus when his friend a bard in Bedlam saw, 

As loud he rav'd, and tost about his straw, 

'I am not mad', he whisper'd in his ear, 

'but all my kindred are who sent me here. 

Cou'd I prevail, here they immur'd shou'd be, 

For lunaticks were these walls design'd, not me.“

Am 6. Juli 1739 erscheint das Motiv ebenfalls in Reimform in der Daily 

Post. Ein Leser hat einen bissigen Sechszeiler in Paarreimen über „Mr. 

Whitefield's  preaching  in  Moorfields,  near  Bedlam“  verfasst  und 

schließt  mit  den  folgenden  Zeilen:  „A  Proof  more  Madmen  out  of 

Bedlam dwell,  /  Than are confin'd whithin  that  spacious Cell.“  Was 

immer der Inhalt des Vortrags des reverends gewesen sein mag, seine 

Präsentation muss Aufsehen erregt und eine „vast number of people“ 

176 The London Chronicle: Or, Universal Evening Post, 31. Januar 1758.  Siehe zu Lee 
ferner  z. B.  The London Journal, 26. Dezember 1730: „This is a Speech that would 
have fitted the Mouth  of  Nat.  Lee in Bedlam“;  The London Journal,  2.  September 
1732: „The definition would do very well for Nat. Lee in Bedlam (…)“;  The London 
Journal, 26. Oktober 1734: „These are the Ravings of Net. Lee in Bedlam, and not the 
sober Reasoning of a correct Logician.“ Siehe auch The Oracle, Public Advertiser, 21. 
Februar 1797. 
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angezogen haben, war ihm doch eigentlich, wie im  Universal Weekly 

Journal vom 5. Mai 1739 dargelegt wird, das Sprechen von der Kanzel 

verwehrt. 

Auch aus Bedlam selbst erklingt die Stimme eines Insassen, der sich in 

einem kurzen Gedicht,  das er mit  Kreide an die Wand seiner  Zelle 

geschrieben hat, zur Verrücktheit der Zeit folgendermaßen äußert:177

      

  Tho' mad I appear

   To all who come here,

  Yet, search thro' the town,

  From the Peer to the Clown,

  all sorts and degrees

  are as mad –– if you please.

Tom of Bedlam ist ähnlicher Meinung und schließt seine Zeilen über die 

Verrücktheit  der  Gesellschaft  mit  der  Feststellung:  „Yet  we  are  all 

called mad here [sc.  in Bedlam], because the mad Majority without 

has over-powered and shut us up.“178 Interessanterweise antwortet ein 

gewisser Observer eine Woche später im Public Advertiser und kündigt 

an, in Kürze die „Mansions in Moorfields“ zu besuchen und hoffentlich 

auch Tom zu treffen, um mit ihm über seine Thesen zu sprechen.179 

Briefe  Toms,  die  in  regelmäßigen  Abständen  veröffentlicht  wurden, 

lassen die Figur Mad Tom wie ein Korrektiv zeitgenössischer Sitten und 

Gebräuche erscheinen.180 Dass die Zeilen vermutlich nicht der Feder 

eines verrückten Insassen entstammten, sondern Name und Epitheton 

ein Pseudonym bildeten, das deutliche Worte erlaubte und dabei den 

Autoren,  da  vorgeblich  unzurechnungsfähig,  schützte,181 ist  dieser 

177 Lloyd's Evening Post, And British Chronicle, 22. Januar 1768; The Public Advertiser, 
25. Januar 1768.
178 The Public Advertiser, 20. Februar 1768.
179 The Public Advertiser, 27. Februar 1768.
180 Siehe für weitere Briefe z. B.  The Universal Spectator, and Weekly Journal, 21. 
Februar 1736;  Common Sense, or The Englishman's Journal, 6. August 1737; The St. 
James's  Chronicle;  or,  British  Evening-Post,  30.  Dezember  1779;  The  Public 
Advertiser, 28. Januar 1790.
181 Dafür  spricht  auch,  dass  viele  Beiträge  Toms  regelmäßig  genau  4000  Jahre 
nachdatiert sind, in obigen Fällen sind sie Tom gemäß entweder „A. M. 5786“ oder „A. 

77



Beobachtung  nicht  hinderlich:  Was  zählt,  ist,  dass  der  Wahnsinn 

sprechen durfte. 

Eine Woche später wird Mad Tom dann auch erneut publizistisch aktiv 

und bittet  um Abdruck eines Gedichts anlässlich des Geburtstags des 

St.  Luke's Hospital, verfasst von einem gewissen Will. Lyric., seines 

Zeichens  Poet Laureat, mit dem Ziel „[that] mankind in general may 

see that madness predominated in all their acts“.182 Nach einer Ode an 

die  Fancy,  die  jeder  Dichter  zu  fangen  suche,  beginnt  die  dritte 

Strophe des Gedichts folgendermaßen:

Der  Wahnsinn  ist  demnach  das  Schicksal  der  Menschheit  und 

wesentlicher Zug all jener Größen, die die Lenkung der Welt nachhaltig 

beeinflussten. Am Beginn der vierten Strophe wird zusammengefasst:
  

 

Ohne Wahnsinn hätte es demnach keinen Fortschritt gegeben – warum 

also sollte er pathologisiert werden? Das Gedicht zeigt: Wenn die Kraft 

M.  5787“  verfasst.  Da  dies  nach  heutiger  Auffassung  keiner  bekannten  Kalender-
rechnung  –  ob  gregorianisch,  jüdisch  oder  byzantinisch  –  entspricht,  darf  ange-
nommen werden, dass es sich um einen Kunstgriff handelt, der Kritikern der Briefe 
entgegenhalten konnte, der Verfasser könne seine Ausführungen kaum ernst meinen, 
wenn er noch nicht einmal in Kenntnis des richtigen Jahres war.
182 The Morning Chronicle, and London Advertiser, 22. November 1786.
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des Wahnsinns eine akzeptierte, ja geschätzte Qualität großer Männer 

war, die die Menschheit voranbrachten, warum sollten zeitgenössische 

Verrückte in ihrem möglichen Potential verkannt werden? Die These 

erhält durch den Abdruck in der Zeitung ein Forum, das zur Ausein-

andersetzung mit der Thematik und der Frage, inwieweit Verrücktheit 

ein natürlicher Zug der menschlichen Natur sein konnte und durfte, 

einlud,  und  das  durch  Briefe  Mad  Toms,  die  die  Zeitungen  und 

besonders  den  Public  Advertiser  bereicherten,  lebendig  gehalten 

wurde.183 

Bereits einen Monat später wandte sich Tom aus seinem „Palace of 

Bedlam“ erneut an die Zeitung.184 Nach erneuter kurzer Klage über die 

ungleiche Handhabe bezüglich der Behandlung bzw. Nichtbehandlung 

des allgemeinen gesellschaftlichen Wahnsinns folgt  mit  den  Ode on 

Madness  betitelten Zeilen erneut ein Gedicht, das eine Besprechung 

verdient: 

AH! why should Madness only be,

The object here of cruelty?

Ah! why alone are we confin'd,

When general frenzy rules mankind?

From pole to pole thy furor reigns,

Envelopes all within its chains (…)

Wahnsinn  fände  sich  keinesfalls  auf  entsprechende  Institutionen 

begrenzt, sondern sei in allen Gesellschaften der Welt allgegenwärtig. 

Der menschliche Verstand, eigentlich „pride of human race“, würde zu 

häufig fehlgeleitet, wird in den folgenden Zeilen erklärt, und durch eine 

„reason misapply'd“, die des Menschen Streben pervertiere, umspanne 

der Wahnsinn die Erde, wie im Refrain formuliert wird: 

183 Siehe  z.  B.  The  Public  Advertiser,  20.  Juni  1787,  in  dem Tom die  „universal 
phrenzy“ im Allgemeinen und den Wahnsinn der Politiker im Speziellen herausstellt,  
oder die Ausgabe vom 24. Juli 1787, in der er die Folgsamkeit und Unterordnung der 
Bürger Europas unter die jeweiligen Regierungen, die ihrerseits ebenfalls wahnsinnig 
seien, als „madness in extreme“ bezeichnet. Auch reicht Tom weitere lyrische Werke 
des oben erwähnten Will. Lyric. ein, siehe The Public Advertiser, 17. Dezember 1787.
184 The Public Advertiser, 29. Dezember 1786.
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Look round the world – with care observe the whole

Madness you'll see diffus'd from pole to pole.

Das Gedicht, das ein stringentes Reimschema und ein recht komplexes 

Metrum zeigt,185 schließt mit obigem Refrain. Dieser regelmäßige, sche-

matische Aufbau spiegelt die Systematik und Regelmäßigkeit, mit der 

der Wahnsinn in der Welt Verbreitung gefunden hat. 

Gleichzeitig demonstriert der Aufbau, dass ein (vermeintlich) Verrück-

ter  durchaus  zum  Verfassen  von  kompositorisch  eingängigen,  ja 

anspruchsvolleren Werken, die sich gelehrten Entlehnungen wie „vie“ 

und „sire“ bedienten, fähig war. Interessant ist, dass der Autor des 

Gedichts  seine Zeilen  „Ode“  betitelt,  denn um ein Loblied im klas-

sischen Sinne handelt es sich hier selbstverständlich nicht. In ironi-

scher Lesart  hingegen spiegelt  der Titel  die These einer  verdrehten 

Welt.

Eine  Gegenüberstellung  des  Ist-  und  Sollzustandes  der  englischen 

Gesellschaft  nimmt  schließlich  die  Idee  eines  aus  den  Fugen 

geratenen, wirren Staates folgendermaßen auf:186

„Britain out of her mind“ solle zum „Britain out of Bedlam“ werden, um 

185 Aa, bb, cc, de, de, ff in vierhebigem Jambus mit leichter Variante in der dritten  
Strophe; gg, hi, ih in dreihebigem Jambus; der Refrain im Schema jj schließlich in 
jambischem Pentamenter.
186 The Public Advertiser, 25. Februar 1778.
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als gesunder Staat wieder handlungsfähig zu werden.

Vergleiche oder Bilder, die sich die Aura Bedlams zu eigen machen, 

finden sich ferner in Formulierungen wie „as if Bedlam were broken 

loose“187 oder  „Furious  Bedlam“188 zur  Charakterisierung  chaotischer 

Verhältnisse  oder  zur  Abwertung  vermeintlichen  Unsinns.  Man  em-

pfiehlt Personen von zweifelhaftem Ruf den Besuch der „University of 

Bedlam“189, rät, „nothing but the air of Bedlam is able to dispose them 

to reason“190, oder aber beschreibt unheimliche Wesen mit dem Ver-

weis: „[H]is similitude you will see in Bedlam hanging out for a show 

(…).“191 Im Hinblick auf vermeintlich Verrückte wird sinniert „how full 

Bedlam is already“192, oder es wird der Vergleich mit Mad Tom bemüht: 

„Tom of Bedlam himself is not half so mad (…)“193; die Kleidung von 

Pilgern  wird  „almost  like  our  Tom of  Bedlam's“194 beschrieben.  Un-

mögliches wird mit der Bemerkung „there is not any thing in Bedlam 

certainly so mad as but to Dream on't“195 von der Hand gewiesen und 

der  Gesprächspartner  durch  ein  brüskes „There is  not  any thing in 

Bedlam madder then you are“196 in seine Schranken verwiesen.

Doch  nicht  nur  bedlamgleiche  Zustände  scheinen  die  Gesellschaft 

Englands zu charakterisieren: Die Zeitungen bergen auch Vergleiche 

mit  den  Symptomen  der  Melancholie,  wobei  besonders  auf  das 

Phlegma von Politik und Gesellschaft abgehoben wird. So schreibt The 

Spie, Communicating Intelligence from Oxford am 23. Januar 1644: 

Hee [sc. The Spie] hath of late spent the greater part of his 
time  at  Oxford,  and  there  he  sayes  they  are  all  amort, 
Melancholy being the only predominant humour, not only in 
their  bodies  naturall,  but  politick  also.  It  hath  seized  the 
carnall body of the Court, the corrupt body of the University, 
and the crazie, lame, and weake body of the Army, in all 

187 The Weekly Pacquet of Advice from Rome, 3rd Vol., 5. August 1681.
188 The Observator in Dialogue, 7. Januar 1681.
189 Mercurius Pragmaticus, 5. Juni 1649.
190 The Post Man and the Historical Account, 18. September 1697.
191 Metropolitan Nuncio, 6. Juni 1649.
192 Mercurius Pragmaticus, 23. Juni 1652.
193 The Observator in Question and Answer, 21. Mai 1681.
194 The Weekly Pacquet of Advice from Rome, 6. Juni 1679.
195 The Observator, 31. Mai 1682.
196 The Observator in Dialogue, 23. November 1681.
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parts and members,  especially the more noble. As for the 
rest, they are insensible, their souls being wholly benummed 
with Atheisme, mis-information and ignorance, and so utterly 
incapable of any other misery then lowzie quarter, want of 
plunder, and small beer (…).

Man moniert hier die Unbeweglichkeit und Genügsamkeit von Bevöl-

kerung und Institutionen, die, ausgelöst durch eine personifizierte, um 

sich greifende Melancholie, jegliche Fortschrittsbestrebung lähmt.

III.2.1.2 „Great wits are ever to madness near allied“197: Poor 

Jack

Als  äußerst  handlungsfähig  und  aktionsgeladen  erweist  sich  jener 

Bedlamite,  dem  im  Mercurius  Democritus vom  7.  April  1652  eine 

Stimme  gegeben  wurde.  Sein  Gedicht  ist  vielleicht  das  schönste 

lyrische Zeugnis eines (vermeintlich) Verrückten und bietet bildreiche 

Einblicke in eine lebendige Imagination. Der Autor der Zeitung schließt 

die  Ausgabe  mit  den  Worten:  „(...)  I  shall  merrily  conclude  my 

Mercury with this Ditty, of a poor Bedlam, that sings at his own, and 

other miseries.“ 

Es folgt das Lied198:

197 The Oracle, Public Advertiser, 14. Juli 1796. Siehe auch Kapitel III.2.1.2.
198 Der Vierzeiler, der sich an die Zeilen anschließt, wurde hier nicht mitaufgenommen, 
da er inhaltlich nicht in direktem Bezug zum Lied steht, sondern eine Variante der 
Verse The Man in the Moon drinks claret ist: „The Man in the Moon drinks water, / and 
yet he bursteth with laughter, / Had he but more Coyne to drink sack, / hee'd buy a 
new bush for his back.“ Siehe zur Originalversion Chappell (1966), S. 256-258, vgl. zu 
einer anderen Variante die Schlusszeilen des Liedes Forth from My Sad and Darksome 
Cel in Graves/Lindsey/Warlock (1970), S. 36. Siehe auch Kapitel III.2.1.1.

82



Das lyrische Ich Jack hat den Fluss zur Unterwelt überquert, das Feuer 

des Aetna bezwungen sowie fliegend die Sterne erschaffen, um dies 

anschließend der Göttin der Weisheit Minerva beizubringen. Er ist auf 

die Spitze des Götterbergs gestiegen, um Meander199 spielen zu hören, 

und  hat  sich  mit  Proserpina,  der  Gattin  des  Unterweltgottes  Pluto, 

amüsiert.  Zum Frühstück  reichte  Hermes200 ihm,  herbeigerufen  von 

Jupiter, die hundert Augen des Riesen Argos, und der Hirtengott Pan 

machte ihn auf Wunsch mit dem sanftmütigen Helicon bekannt.  Als 

Phaeton den geliehenen Himmelswagen nicht  mehr  steuern konnte, 

199 Meander  (Maeander,  Maiandros)  ist  kein  bekannter  Beiname eines  griechischen 
oder römischen Gottes, auch nicht des Apollo, der für die Künste, für Musik, Dichtkunst 
und Gesang zuständig war. Es könnte sich höchstens um den Gott des gleichnamigen 
Flusses in Karien, im heutigen Anatolien, handeln, vgl. Stoll (1897), Sp. 2241f.,  s. v. 
Maiandros.  Wahrscheinlicher  erscheint  aber  eine  Verwechslung  mit  dem bekannten 
attischen Komödiendichter des späten 4./ frühen 3. Jahrhunderts v. Chr. Menander 
(Menandros); diesen könnte Jack tatsächlich spielen hören. Bei dieser Deutung bliebe 
aber unklar, warum Menander hier als einziger Mensch unter den zahlreichen Göttern 
(und Heroen) auftauchen sollte. Dem zeitgenössischen Publikum mag der Name durch 
die Figur in Marlowes Tamburlaine the Great geläufig gewesen sein.
200 Selermo(s) oder lateinisch Selermus gibt es in der antiken Mythologie nicht. Es 
könnte sich höchstens um eine Verschreibung für den (allerdings sehr unbekannten) 
Flussgott  Selemnos  handeln,  vgl.  Bürchner  (1921),  Sp.  1136,  s.  v. Selemnos.  Es 
scheint daher wahrscheinlicher, dass hier ursprünglich der Gott Hermes gemeint war 
(„So Hermes came...“) und es sich um eine Verschreibung durch die Zeitung handelt.  
Hermes trug den Beinamen „der Argostöter“. Er war es, der im Mythos im Auftrag des 
Zeus den Riesen Argos mit seinem Flötenspiel einschläferte und seiner hundert Augen 
beraubte.
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war Jack allein es, der die Räder antrieb, und als der Titan Atlas die 

Last  des Himmels auf seinem Rücken nicht mehr ertrug,  übernahm 

Jack  die  Aufgabe  für  fast  sieben  Jahre.  Er  war  es  auch,  der  dem 

Nordwind durch den Herrn der Winde Aeolus, den er vorher geschult 

hatte,  Einhalt  gebot  und  schließlich  alle  vier  Winde  ohne  große 

Anstrengung  kontrollierte.  Die  überbordenden  Meere,  die  gar  die 

Kirchturmspitzen  von  St.  Paul's  Cathedral  erreichten,  konnte  Jack 

besänftigen und so alle „Bedlam People“ retten, und sogar die Wale 

ließ er seinen Befehlen folgen, denn er herrschte gleichsam über den 

Wassergott Neptun. Die Götter blickten schließlich furchtsam und voll 

Erstaunen auf ihn, Jack, und schließlich umfing sie die Nacht. Als sie 

wieder  erwachten  und  Jack  in  seinem  bemitleidenswerten  Zustand 

erblickten, begannen sie zu schluchzen. 

Das  lyrische  Ich  Jack  erfindet  im  Lied  die  Geschichte  eines  ruhm-

reichen Lebens. Er, der in der Verkehrung seiner Welt einst gottgleiche 

Taten vollbrachte und gar den Göttern gebot und auf den die Götter 

voll Ehrfurcht blickten, ist nun ein armer Insasse eines Hospitals; er, 

der die „poor Bedlam People“, Metapher für die englische Gesellschaft, 

vor den Fluten der Meere rettete, ist nun selbst „so bare“. 

Die  bildreichen  Verse  voll  gelehrter  Anspielungen  auf  die  antike 

Mythologie erstaunen gerade im Hinblick darauf, dass es vorgeblich ein 

armer Entrückter  ist,  der sie  singt:  So weit  der Sprecher in seinen 

Kompetenzen auch greift  – es  läge nicht fern,  ihm Größenwahn zu 

diagnostizieren –, die komplexe, durchdachte Komposition des Liedes, 

verfasst  in  Paarreimen  und  in  gleichmäßigem Metrum (im  Wechsel 

jambischer Hexameter  mit  Mittelzäsur  und jambischer  Heptameter), 

erfordert gute Kenntnisse zur griechisch-römischen Mythologie und zu 

den Machtbereichen der einzelnen Gottheiten. Das Gedicht nimmt sich 

wie  antike  Dichtung  aus,  ahmt  diese  in  Grundzügen  nach.  Solche 

Kenntnisse erwartet man eingangs nicht unbedingt von einem „poor 

Bedlam“: Gelehrtheit und Wahnsinn treffen hier direkt aufeinander.
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III.2.2. Das 18. Jahrhundert

III.2.2.1 A Mad World

Auch im 18. Jahrhundert bleibt die Metapher einer (w)irren Welt in den 

Zeitungen konserviert, wie folgendes Beispiel belegt:201

Das Gespräch  transportiert  die  Erkenntnis,  dass  es  nicht  allein  die 

Umstände der politisch instabilen Situation um die Zeit der Restoration 

waren,  die das Bild des „great Bedlam“ nährten, sondern dass sich 

auch spätere Jahrzehnte dieser Charakterisierung bedienten.202

Dass  gerade  das  politische  Geschehen  des  18.  Jahrhunderts  nicht 

selten  wirre,  bedlamartige  Züge  tragen  konnte,  findet  sich  in  fol-

gender satirischer Anekdote aus dem  Observator  vom 6.  Juni  1705 

gespiegelt: Bumpkin, „a Plough-Jobber in the country“ kam zu Besuch 

zu  seinem Bruder  in  die  Hauptstadt.  Seine  Stadtbesichtigung sollte 

auch das Bedlam Hospital  einschließen,203 und als  Bumpkin,  „having 

heard  that  Bedlam  was  a  fine  Edifice“,  schließlich  ein  illustres 

Gebäude, nämlich Guildhall, in dem die Bürger just dabei sind, Sheriffs 

zu ernennen, erreichte, hielt er dieses für die Anstalt. Er trat ein und 

wurde das Ziel einiger Spötteleien, die ihn schnell zurück nach Hause 

trieben.  Außer  Atem  berichtete  er  seinem  Bruder:  „[T]hey  are  all 

201 The Observator, 27. September 1704.
202 Für eine gewisse Prominenz sowohl des Autors als auch des Gedichts All Men Mad 
spricht  die Annonce im  Daily  Courant am 2.  Januar 1705,  in  der  mit  den Worten 
„Helter Skelter, or, The Devil upon two Sticks. A comedy (…) By the author of All Men 
Mad, or England, a great Bedlam. A Poem (...)“ geworben wird. 
203 Von  der  Wichtigkeit,  bei  einem  Besuch  in  London  auch  das  Bethlehem  Royal 
Hospital zu besuchen, spricht der fiktive, im Covent-Garden Journal vom 11. Juli 1752 
veröffentlichte  Dialog zwischen drei  Damen, der  den Hinweis  beinhaltet:  „It  would 
have been barbarous not to have let her [sc. Miss Biddy English] see the Tower, and 
the Abbey, and Bedlam, and two or three Plays.“

85



loose, I was like to have lost my Life among 'em. This is a Plaguy 

Town, where they tye the Writers by the Neck, and set the Mad Folk at 

Liberty.“ Gemildert (und gleichsam geschickt verpackt) wird die Kritik 

durch den Umstand, dass sie von einem naiven Landsmann vorgenom-

men wird.

70 Jahre später konnte sich die Leserschaft des  Public Advertiser  an 

einer ähnlichen Geschichte erfreuen:204 Ein Mann vom Lande wurde von 

seinem Gastgeber,  der  vorgab,  man  besuche das  Bethlehem Royal 

Hospital, stattdessen zum House of Commons geführt. Die Neugierde 

des Besuchers schlug schließlich in Angst um, als sich die Türen der 

Säle öffneten und die vermeintlichen Insassen frei im Gebäude und auf 

dem Gelände herumspazierten;  und so nahm er seine Beine in  die 

Hand und kurzerhand Reißaus: „[D]o not stop me: Yonder's Bedlam 

open, and all the Madmen are loose and running about.“ Die Karikatur 

des  politischen Geschehens  wird  hier  abermals  durch  den Umstand 

gemildert, dass die Ereignisse einem einfachen Mann widerfuhren, dem 

man seine unerfahrene Sicht auf das Leben in der Stadt vermutlich 

eher zu verzeihen bereit war.

Des Motivs nimmt sich auch der  British Apollo  vom 18. Juni 1708 in 

einem gereimten Brief eines Patienten des Bethlehem Royal Hospitals 

an: Ein Leser, der sich als Insasse der Anstalt ausgibt, fragt nach den 

Gründen,  weshalb  er  und  weitere  unschuldige  Seelen  in  Bedlam 

interniert seien, während andere, gerade politische „Enthusiasts“, frei 

herumliefen und nicht belangt würden, obwohl doch ihr Platz eigentlich 

in einer Anstalt sei. Der Apollo antwortet:

204 4. Januar 1776.

86



Der  Unterschied  zwischen  Insassen  und  umherlaufenden  (politisch) 

Entrückten liege folglich im Umstand, dass bei ersteren Hoffnung auf 

Besserung,  ja  sogar  auf  Heilung  zu  erwarten  sei,  während  letztere 

resistent gegen jede Art von Therapie in Form von „Whip or Physick“ 

seien und, sofern sie denn eingewiesen würden, jeglichen Rest Ver-

nunft der dort bereits befindlichen Patienten rauben würden. Auf diese 

Weise  nehmen  die  Zeilen  das  obige  Bild  einer  verrückten  Welt 

außerhalb von Anstaltsmauern wieder auf.

Das an die Metapher des Staates als „universal Bedlam“ angelehnte 

Bild einer verkehrten Welt, in der Wahnsinnige außerhalb der Mauern 

Bedlams leben, wohingegen die Insassen sane sind, findet sich in den 

Zeitungen häufig, so beispielsweise im  Hermit  vom 5. Januar 1711: 

„Ask the People of Bedlam who brought them thither. They'll tell ye, 

the Mad Folks have confin'd the Sober.“ Auch The Weekly Journal, or  

British Gazetteer  vom 30. Oktober 1725 nimmt das Bild wieder auf: 

„And a Blacksmith in Bedlam being ask'd by a Gentleman how he came 

there, Sir, says he, a Word in your Ear, and pray keep it as a Secret; – 

The World, Sir, are all mad, and have lock'd up in this Place every  

sober  Man amongst  them,  and me among the  rest.“  Ein  Brief  des 

„most obedient Servant Misargurus A.“, der aus Bedlam zu schreiben 

vorgibt,  findet  sich  am 2.  Mai  1752  im  Covent-Garden  Journal. Er 
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macht  sich  den  Gedanken  ebenfalls  zu  eigen:  Der  Verfasser  lädt 

Herausgeber  und  Leserschaft  ein,  sich  überzeugen  zu  lassen,  „[to] 

agree with the Conclusion which I have made long ago, that this Place 

[sc. Bedlam] is  set  apart by the English for the Confinement of  all 

those who have more Sense than the rest of their Countrymen.“ Und 

der St. James's Chronicle; Or, The British Evening Post formuliert bün-

dig: „(T)he maddest People in this Kingdom are not inside, but out of 

Bedlam.“205

Die Metapher zeigt, dass mit der Grenze zwischen Wahnsinn und Nor-

malität und ihren Konnotationen offen gespielt wurde, und belegt, dass 

die Nähe der beiden gegensätzlichen Pole und der nur schmale Grat, 

der auch ein fließender Übergang von einem zum anderen sein konnte, 

erkannt wurde. 

Anschaulich  illustriert  diesen  schmalen  Grat  zwischen  madness und 

sanity206 die Abhandlung im  Country Journal; or, the Craftsman  vom 

11.  Juni  1743:  Ein  Insasse Bedlams fragt  einen Besucher,  was ihn 

dazu veranlasst habe, das Hospital zu besuchen, und ob er bei Sinnen 

sei. Als der Angesprochene daraufhin erwidert, dass er das doch wohl 

hoffe,  antwortet  der  Patient,  dass  er  nicht  nach  Bedlam  kommen 

müsse,  um Verrückte  zu  sehen,  denn in  der  Hauptstadt  liefen  ge-

nügend lunatics herum, ja sogar in der eigenen Familie könne man mit 

einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zehn einen geistig Verwirrten an-

treffen. Die kurze Anekdote schließt mit den Worten: 

Indeed, when we consider the Lives of Men in particular, or 
often the Management of a whole Nation, we may be apt to 
think that the Philosopher in Bedlam was right in what he 
said to the Madman at Liberty.

 Ähnlich formuliert es ein gewisser P. P. am 7. Juni 1753 in The World: 

[G]ive me leave to hint you an opinion which I have often 
entertained, and which my last  visit  to  Bedlam has again 
revived, That the maddest people in this Kingdom are not in, 
but  out of Bedlam. I have frequently compared in my own 

205 11. Februar 1769.
206 Dieser lag in Rückgriff auf Pope auch in der „very thin division or partition between 
wit an madness“, siehe The London Chronicle, 15. November 1788. Vgl. auch Kapitel 
III.1.3.3.
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mind the actions of certain persons whom we daily meet with 
in the world, with those of the inhabitants of Bedlam, who, 
properly speaking, may be said to be out of it; and I know of 
no other difference between them, than that the former are 
mad with their reason about them, and the latter so from the 
misfortune of having lost it.

Der  Verfasser  der  Zeilen  wundert  sich  darüber,  dass  es  keine 

„provision“ und auch keine Ansätze gebe, die freien Verrückten von 

ihrem Wahnsinn zu heilen, was ihn dazu veranlasst,  über zwei ent-

sprechende  Anstalten  nachzudenken,  die  sich  entweder  der  betrof-

fenen „Men of  Spirits“,  bei  denen noch Heilungschancen bestünden, 

annehmen oder aber für die unheilbaren „Bucks“ sorgen könnten, um 

die „swarms of madmen“ zu bändigen. 

The London  Chronicle:  Or,  Universal  Evening  Post vom 21.  August 

1760  zieht  diese  These  weiter  ins  Absurde  und  nennt  verrückte 

Gruppen  der  Gesellschaft  beim  Namen:  So,  wie  vor  Bissen  eines 

tollwütigen Hundes, eines mad dog, gewarnt wurde, müsse man sich 

vor Übergriffen eines „mad architect“, „mad parson“ oder eines „mad 

player“ schützen:

I find that an extraordinary proportion of madness this year 
has not be confined to the canine species; for the human 
race appears to  me to  have been as  remarkably  infected 
with that terrible malady.

Mit  dem Verweis  auf  die  an  Hamlet  gerichteten  Worte  des  Toten-

gräbers, dass ganz England verrückt sei, (V, 1) sinniert er, dass die 

englische Gesellschaft nun noch viel verrückter sei als zu Zeiten des 

„old Wag Shakespear“ und sich dieser Tatsache nicht nur bewusst sei, 

sondern sich auch an diesem Missstand erfreue: „[S]o frank are we in 

acknowledging, and rejoicing in our misfortunes!“ 

Ein Artikel, der sich auf eine im Adventurer erschienene Beschreibung 

eines  Bedlam-Besuchs  bezieht,  rekurriert  auf  das  Bild  der  um sich 

greifenden Verrücktheit  der  englischen Nation in folgender  Weise:207 

„[T]hough Bedlam is a Receptable for (…) unhappy Objects, how many 

207 The Public Advertiser,  31. Dezember 1773. Siehe auch  The Craftsman or Say's 
Weekly Journal, 22. Januar 1774.
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there are who patrole the Streets more fit to breathe the confined Air 

of Bedlam than the salubrious Æther of Hyde Park.“ Gerade Vergnü-

gungssüchtige wie z. B. notorische Spieler stünden der Verrücktheit 

eines  Anstaltspatienten in  nichts  nach:  „Those  who  inhabit  the 

Gaming-Table are worse than the Lunaticks of St. Luke's.“ Würde die 

Vergnügungssucht der Bevölkerung weiter zunehmen, müsse man sich 

laut  Morning Post  and Daily  Advertiser  mit  der  Frage beschäftigen, 

welches Bedlam die „passions for pleasure“ denn bitte heilen solle: 

„[S]ince  if  the  present  canine  appetite  of  it  [sc.  pleasure]  should 

increase, where is that Bedlam which can receive a whole nation into 

proper methods of cure?“208

Ein vergleichbares Ausmaß an gesellschaftlichem Wahnsinn befürchtet 

auch ein Autor, der in seiner Kolumne mit dem Titel „Breathings of 

Bedlam“ die Verrücktheit der Gesellschaft darlegt und ausruft: „Behold 

Bedlam at Court! Bedlam in the City! Bedlam in State!“209 

Mad Tom schließt sich seiner Meinung an: In einem Brief an den Public 

Advertiser vom 14. November 1786, „given at our Palace of Bedlam, in 

the 28th year of our reign“, sieht er seine „precidency“ im „seminary of 

incurables“ durch gewisse Politiker bedroht. In Rückgriff auf die  Theo-

rie, dass Verrückte richtige Schlussfolgerungen aus falschen Prinzipien 

zögen, fordert er, dass Moorfields in einen „recreational garden“ für all 

jene Insassen umgestaltet werden möge, die nicht verrückter seien als 

die Nation selbst.   

Eine  besorgte  Sicht  bezüglich des  Status  quo der  britischen Nation 

wird auch in einem Leserbrief deutlich, der sich reich an Exklamationen 

und unter dem Titel „Temporary Reflection!“ an den ärztlichen Leiter 

des Bethlehem Royal Hospital wendet und beklagt:

Sage Munro, where art thou? Where is thy salutary Aid? Or 
have Commissions of Lunacy, like Acts of Parliament, lost all 
their  Power  to  bind?  O  days  of  Distraction!  O  Scenes  of 
Anarchy and mad Misrule! (…) But, to what new Indignities, 
to  what  Follies  next  is  this  miserably-governed  Nation 

208 The Morning Post, and Daily Advertiser, 20. September 1775.
209 The Public Advertiser, 31. Mai 1776.
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reserved? – Heretofore there was a Bedlam in the Kingdom, 
but now, now, behold the Kingdom itself is Bedlam!210

Und ein Leserbrief aus dem Jahre 1784, adressiert an das House of 

Commons, fasst zusammen: „Whole nations may undoubtedly become 

lunatic  and  as  fit  for  Bedlam  as  unfortunate  individuals.“211 Ent-

sprechende  Plätze  in  der  Anstalt  seien,  wie  eine  Dekade  später 

vermeldet wird, in jedem Fall „vacant (…), so that those men who are 

driving this unhappy Country to despair, desparation, and ruin have 

the  consolation  to  hear  that  there  still  exists  an  Asylum for  their 

reception“.212 

Weitere  Beispiele  sprachlicher  Bilder,  die  auf  das  Bethlehem Royal 

Hospital abzielen, finden sich in „a very Bedlam broke loose“213 oder 

„nonsense that  is  fit  only  for  the territories of  Bedlam“214.  Für  eine 

besondere Spezies von Politikern empfiehlt man die Errichtung eines 

eigenen Bedlam,215 und als unsinnig erachtete politische Ideen werden 

mit den Worten abgetan, sie seien „as unsubstantial (…) as one of the 

lunatics in Bedlam fancying himself Governor of the inhabitants of the 

moors“216 oder  in  ihren  Formulierungen „more  mad  than  any  in 

Bedlam“217. Besonders anschaulich ist der Vergleich, der im Abschnitt 

„To  the  Reader“  in  The  Observator  in  Dialogue  bezüglich  des 

(Un-)Nutzens  von  Prefaces  gezogen  wird:  „But  there's  no  more 

Trusting  some  People  with  Pen,  Ink  and  Paper,  then  the  Maddest 

Extravagants in Bedlam with Fire, Sword, or Poyson.“218 Merkwürdiges 

Verhalten wird im Vergleich mit  einem „Behaviour less strange and 

inconsistent  [that]  has  sent  many a poor Fellow to  Bedlam (...)“219 

illustriert,  und  unerwartete  oder  wirre  Repliken  eines  Gegenübers 

210 The Public Advertiser, 6. Juni 1780.
211 The Whitehall Evening-Post, 8. Juni 1784.
212 The Morning Post and Fashionable World, 3. August 1795.
213 The Middelsex Journal, Or, Universal Evening Post, 21. Oktober 1773.
214 The Observator,  18. September 1703.  Siehe auch  The Prompter, 11. November 
1735.
215 Siehe The Freeholder's Journal, 17. Oktober 1722.
216 The Gazetteer and New Daily Advertiser, 26. März 1774.
217 The Grub Street Journal, 13. Mai 1731.
218 Issue 1, 1684. 
219 Common Sense, or The Englishman's Journal, 6. Mai 1738.
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werden durch Formulierungen wie „(...) there is no more Possibility of 

arguing with him than with a Man in Bedlam“220 oder „Just so says an 

Inhabitant of Bedlam, when he has told you the most incoherent Story 

in the World“221 charakterisiert.  Anschaulich ist auch das Bild: „[He] 

talks as if he had lately jumped from a Cell in Bedlam“.222 

III.2.2.2 Love Lost: Cloe und Edwin

Über eben eine solche Zelle in Bedlam, die von einer gewissen un-

glücklichen Cloe bewohnt wurde, schreibt der Verfasser eines Gedichts 

in The Whitehall Evening-Post vom 7. Februar 1784:

Die Insassin leidet unter enttäuschter Liebe: Die unerfüllten Verspre-

chen und die Untreue eines Mannes haben ihre Seele krank gemacht. 

Obgleich sich ihre Wünsche als „hopeless passions“ erweisen, kann sie 

nicht  von  ihren  Vorstellungen  der  Liebe  lassen,  in  denen  sie  sich 

leidenschaftlich ergeht und die sie auf diese Weise nährt. Sie gleicht 

220 The Daily Post, 1. September 1736.
221 The Daily Gazetteer, 11. Januar 1740.
222 The Public Advertiser, 18. November 1768.
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darin einem Vogel in seinem Käfig, dem seine Gefährtin fehlt und der, 

von „pining grief“ niedergedrückt, seinem Schmerz Ausdruck verleiht. 

Das paarreimige Schema und das  regelmäßige Metrum (jambischer 

Pentameter) spiegeln die persistierenden, wiederkehrenden Gedanken 

an das unerreichbare Ideal. Wie schmerzhaft der Gedanke an die ver-

gebliche, unerwiderte Liebe auch sein mag: Sich von ihm zu lösen, da-

zu scheint die junge Frau nicht fähig – und auch nicht unbedingt wil-

lens: Ihre „sweet complainings“ sprechen für ein gewisses Gefallen an 

der Rolle der Zurückgewiesenen und an der Stilisierung zur herzgebro-

chenen Frau.

Gewisse „charms“, die dem Wahn innewohnen konnten, thematisiert 

und setzt poetisch die Ode to Edwin um, in der es um den Verlust von 

Edwins  geliebter  Elvira  geht.  Der  Wahnsinn  wird  in  der  zweiten 

Strophe personifiziert und folgendermaßen angesprochen:223

Den Versen gemäß wohnen dem Wahnsinn  Eigenschaften  inne,  die 

dem Verstand verborgen bleiben: Er lässt Träume lebendig und wahr-

haftig  erscheinen  und  mildert  den  Schmerz  verletzter  Herzen.  Hier 

stellt der Wahnsinn nicht die dunkle Seite des Lebens dar, sondern ist 

ein Fluchtpunkt in der Dunkelheit, in der die Seele Schutz finden kann. 

Auch wenn diese Zuflucht nur zeitlich begrenzt möglich ist, weil  es 

Aufgabe des Menschen ist, die Herausforderungen des Lebens anzu-

nehmen, ist doch entscheidend, dass hier der Wahnsinn über die Ver-

nunft gestellt wird. Dass es dem Dichter gerade auf diesen Vergleich 

ankommt, macht die parallele Stellung von „MADNESS“ und „Reason“ 

als jeweils erstem betontem Wort im Vers deutlich.

223 The World, 3. Oktober 1788.
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III.2.3 Kapitelbilanz

Die Zeitungen zeigen in ihren Gedichten und Bildern, die sie bergen, 

dass  das  Phänomen  Wahnsinn  im  öffentlichen  Bewusstsein  der 

englischen Gesellschaft im 17. und 18. Jahrhundert eine prominente 

Rolle  spielte:  Wo immer wirre  Zustände beschrieben  oder  eine  be-

stimmte Form von Andersartigkeit ausgedrückt werden sollte, wurden 

Vergleiche mit dem Wahnsinn gerade in metaphorischer Art gezogen 

und im Bethlehem Royal  Hospital  konkretisiert: Bedlam versinnbild-

lichte das Andere, das Wahnsinnige, das Extreme. 

Durch  Lieder  und  Gedichte  wie  die  oben  analysierten  wurde  dem 

Wahnsinn zusätzlich Stimme und Gesicht  verliehen:  Auch wenn ein 

Beitrag aus der Feder eines beauftragten Autors stammen und nicht 

von  einem  Insassen  geschrieben  worden  sein  mag,  wurde  doch 

bewusst die Wahl getroffen, einen „poor Bedlam“ sprechen zu lassen. 

In Fällen, in denen einem madman eine Stimme gegeben wurde, um 

Kritik zu äußern, von der es sich im Ernstfall mit dem Verweis auf den 

vermeintlich wirren Geisteszustand des Sprechers leichter distanzieren 

ließ,  findet  sich  das  Phänomen  der  „reason  in  madness“  figurativ 

eingesetzt.  Verrückte Autoren wie ein Mad Tom oder ein Poor Jack 

erweisen  sich  dabei  entgegen  üblicher  Erwartung  nicht  selten  als 

gebildet und höchst wortgewandt.

Die Sprache schloss das Andere somit nicht aus, sie schwieg nicht über 

den  Wahnsinn,  sondern  spielte  sehr  bewusst  mit  seinen  Konno-

tationen. Die Sprache über Wahnsinn mag gerade in der medizinischen 

Disziplin verwissenschaftlicht worden sein, doch die Zeitungen bedien-

ten sich auch im ausgehenden 18. Jahrhundert weiter der Bilder des 

Extremen. 

Eine Gesellschaft, die derart offen thematisierte (und sei es auch zum 

Zweck der Überzeichnung), dass sie sich, ob als einfacher Mann in Ge-

stalt des Mad Tom oder als gesellschaftliche (politische) Elite, stetig 

am  Rande  des  Wahnsinns  oder  mitten  darin  befand,  und  die  die 

Anziehungskraft, die dem Wahnsinn anhaften konnte, anerkannte und 

betonte, ist eine Gesellschaft, die die Existenz des Anderen akzeptierte 

und fern davon war, es aus ihrem Bewusstsein auszuschließen.
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III.3 Die Boulevardpresse berichtet

Im Folgenden sollen Notizen, Geschichten und Nachrichten vorgestellt 

werden, die nicht eines gewissen Sensationscharakters entbehren und 

dadurch mit großer Sicherheit eine entsprechende Faszination auf die 

zeitungslesende  Öffentlichkeit  ausübten.  Dabei  handelt  es  sich  um 

Texte, die den Selbstmord thematisieren (III.3.1), um Anekdoten all-

gegenwärtigen Wahnsinns (III.3.2)  und um Krankengeschichten be-

kannter Persönlichkeiten (III.3.3 und III.3.4).

III.3.1 Selbstmord und seine Bewertung

Wahnsinnige betraten die Zeilen der Gazetten häufig in der Gestalt 

von Selbstmördern. Folgende Notiz kann beispielhaft für diese Beob-

achtung stehen:224

Sir Edward Rich, der bereits einige Zeit unter Melancholie litt, hat sich 

mit  einem Messer  in die Brust  gestochen und ist  zwei  Tage später 

seiner Verletzung erlegen. Da er vom Coroner für  Lunatick befunden 

wurde, konnte er angemessen begraben werden.

Die Nachricht erfasst, so kurz sie auch ist, den Kern der Maßnahmen, 

mit denen Selbstmördern und ihren Hinterbliebenen im 17. und 18. 

Jahrhundert begegnet wurde. Selbsttötung war im England der frühen 

Neuzeit ein Verbrechen.225 Der Zeitgenosse Michael Dalton bringt die 

Einstellung seiner Zeit auf den Punkt: „[I]t is an offence against God, 

against the King, against Nature.“226 

Eine  Untersuchung  durch  den  örtlichen  coroner  und  eine  oft  eilig 

224 The True Domestick Intelligence, Or, News from City and Country, 30. September 
1679.
225 Der Begriff  suicide selbst fand erst in den 1630er Jahren Eingang in die englische 
Sprache und wurde ab dem 18. Jahrhundert geläufiger Terminus in der Alltagssprache. 
Vgl. MacDonald (1986), S. 53. Siehe auch Minois (1995), S. 214.
226 Dalton (1626), S. 234.
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zusammengestellte jury, zu der oft auch Bekannte oder Nachbarn des 

Toten gehörten, versuchte zu ermitteln,  in welchem Geisteszustand 

der  Verstorbene Hand  an  sein  Leben gelegt  hatte:227 Wurde  er  für 

geistig zurechenbar,  felo de se, erklärt, wurde seine Tat schwer ge-

ahndet: Dem Verstorbenen wurde das Recht auf ein kirchliches Be-

gräbnis  verwehrt.  Er  wurde  mit  dem Gesicht  nach  unten  an  einer 

Kreuzung oder an ähnlicher profaner, öffentlicher Stelle unehrenhaft 

begraben, nachdem ihm ein Pfahl  durch den Leib getrieben worden 

war, der davor schützen sollte, dass er als Geist, der vom Teufel be-

fallen war, sein Unwesen trieb.228 Die Familie des Toten wurde eines 

Großteils ihres Besitzes enteignet. 

Anders verhielt es sich, wenn die Jury befand, der Unglückliche sei zur 

Zeit seiner Tat nicht bei Sinnen,  non compos mentis  gewesen229: In 

diesem Fall hatte er sie nicht zu verantworten, und die Familie – wie 

die des Edward Rich – durfte den Toten ehrenhaft bei einer Trauerfeier 

bestatten.230 Wie Michael MacDonald und Terence R. Murphy darlegen, 

fielen die Urteile der coroner's jury zum ausgehenden 17. Jahrhundert 

hin immer nachsichtiger, d. h. zugunsten der Familien aus: Wurde die 

Beurteilung  non compos mentis in den ersten Jahrzehnten des Jahr-

hunderts nur in den seltensten Fällen ausgesprochen, so wurde sie 

1665 bereits in 10 % der Fälle gegeben. 1685 wurden knapp 20 % der 

Selbstmorde als von Entrückten verübt erklärt, im Jahr 1700 waren es 

227 MacDonald/Murphy (1990), S. 15.
228 Seaver (2004) widerspricht hier insofern, als er die besondere Praxis der Londoner 
Diözese herausstellt, die  ein christliches Begräbnis trotz eines  felo de se-Befunds in 
vielen Fällen aufgrund z. B. schwerer Melancholie des Verstorbenen durch den  vicar 
general  gestatten ließ. Seaver schlussfolgert (S. 47): „As in so many other ways, it 
appears that  in this,  too,  London led the country both in opinion and in practice, 
anticipating later changes perhaps by as much as two or three generations.“ 
229 Die Formulierung  non compos mentis  findet sich im Sinne einer Beurteilung über 
den Grad einer geistigen Erkrankung bereits in der Prerogativa Regis aus dem 13./ 14. 
Jahrhundert, die vielfältige königliche Rechte und Pflichten, u. a. auch bezüglich geistig 
Erkrankter, festhielt (siehe Raithby [1810], S. 226ff.). Ihre Unterscheidung zwischen 
Menschen, die sich im Stadium non compos mentis  befinden (in der Gemeinsprache 
lunatics  genannt) und unter einer wie auch immer gearteten psychischen Krankheit 
litten, die sie nicht von Geburt an hatten, sowie  natural fools, die bereits mit einem 
Handicap  auf  die  Welt  kamen und  dem  17.  und  18.  Jahrhundert  auch  als  idiots 
bekannt waren, spielte bei der Bewertung der coroner's jury allerdings keine Rolle.
230 Dass  ein  Selbstmord  im  Nachhinein  als  Mord  durch  Fremdeinwirkung  zu 
verschleiern  gesucht  werden konnte,  zeigt  ein  Bericht  aus  The Weekly  Pacquet  of 
Advice from Rome, Vol. 3, vom 3. Juni 1681, indem bezüglich des Schicksals des Sir 
Edmundbury  Godfrey  gemutmaßt  wird,  er  habe  sich  umgebracht,  woraufhin  seine 
Brüder ihn an eine andere Stelle brachten und seinen Körper durchstießen „on purpose 
to throw it on the Papists, thereby to save the Estate to themselves, and from being 
forfeited to the King.“
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bereits über 40 %. In der Mitte des 18. Jahrhunderts dann war das 

Urteil non compos mentis der gängige Befund.231 Bedingt sein mag die-

se Entwicklung nicht zuletzt durch die Wissenschaft, die alte Doktrinen 

über  dämonische Besessenheit  von Selbstmördern sukzessive  durch 

sowohl  medizinische  als  auch  philosophische  Erklärungsansätze  ab-

löste:  „A  non  compos  mentis  verdict  was  an  implicit  rejection  of 

religious and folkloristic interpretations of suicide that condemned it 

utterly,  in  favour  of  medical  explications  that  excused  it.“232 David 

Humes Essays on Suicide and the Immortality of the Soul  (1777), in 

denen die  These  diskutiert  wird, dass  Selbstmord nicht  einem Ver-

brechen  gleichgestellt  werden  könne,  da,  anders  als  bei  einem 

gewöhnlichen kriminellen Akt,  keine dritte Partei  zu Schaden käme, 

trugen wesentlich zu  einer  differenzierten  Diskussion der  Frage der 

Schuldhaftigkeit von Selbstmördern bei.

Selbstmorde  waren,  so  sehr  sie  auch  gerade  von  kirchlicher  Seite 

verurteilt wurden, in der  early modern period   keine Seltenheit: Wie 

Michael Zell zeigt, waren Fälle von Selbstmord schon im England der 

vorindustriellen  Zeit  keinesfalls  ungewöhnlich.233 Im 17.  Jahrhundert 

nahmen sie in einem Umfang zu, dass angelehnt an die Melancholie 

als  the English malady gar von einem „death à l'anglaise“234 die Rede 

war und angenommen wurde, nirgends in Europa sei die Selbstmord-

rate so hoch wie im Königreich. Diese Mutmaßung war sicher  auch 

durch den Umstand bedingt, dass England das wohl einzige Land war, 

das Selbstmordfälle statistisch in den Zeitungen vermeldete: In den 

bills of mortality wurden sie zum Teil gesondert neben allen weiteren 

Todesfällen  aufgeführt,  ergänzend  informierten  detailreiche  Schilde-

rungen von Selbstmordfällen die Leser. Der Eindruck einer erhöht sui-

zidalen englischen Gesellschaft  mag so nicht unbedingt der Realität 

231 Vgl.  MacDonald/Murphy (1990),  S. 121ff.;  MacDonald (1986),  S. 70.  Siehe zur 
vergleichbaren Situation in den Österreichischen Niederlanden Lis/Soly (1996), S. 27: 
„The aldermen were increasingly less inclined to prosecute dead bodies. If they did so, 
the  judgement  was  more  and  more often  that  the  person  concerned  had  robbed 
himself of life because 'there was something amiss with his senses'. In Antwerp, the 
last execution of a suicide case took place on 23 December 1752. (…) After that time,  
suicide was always associated with insanity.“
232 MacDonald (1986), S. 75f. Siehe auch S. 52: „Religious and magical ideas that had 
justified savage punishments for self-murder were gradually eclipsed by medical and 
philosophical ideas that exculpated it.“
233 Vgl. Zell (1986), S. 303-317.
234 MacDonald/Murphy (1990), S. 307.
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entsprochen  haben,  sondern  kann  durch  die  Meldungen  in  den 

Zeitungen lediglich suggeriert worden sein: Diese Beobachtung kann 

einmal  mehr  als  Beleg für  die  Einflusskraft  der  Zeitungen gewertet 

werden. 

Welcher  Art  sind  nun  die  Meldungen  zu  entrückten  Selbstmördern, 

welches Bild  transportierten  sie,  und wie  bewerteten die  Zeitungen 

ihre Akte?

III.3.1.1 Meldungen der bills of mortality

Eine typische bill of mortality findet sich in The Flying Post, or The Post  

Master vom 13. Oktober 1698235 inmitten lokaler Nachrichten:

Es liegt in der Natur der Notiz, dass der Ton sachlich und nüchtern ist: 

356 Begräbnisse gab es in London. Eine wahnsinnige Frau hat sich die 

Kehle  durchschnitten,  ein  verrückter  Mann  hat  sich  erhängt.  Zwei 

Personen trieben tot in der Themse, zwei wurden ermordet. 

Ähnlich  verhält  es  sich  in  den weiteren  bills:  Am 6.  Oktober  1698 

lautet der Schlusssatz der Notiz der  Flying Post „(…) and a Woman 

being Lunatick, threw her self out of a window“. 

Am 2. Januar 1700 schreibt dieselbe Zeitung: „(...) a Lunatick threw 

herself  off  a  House“.  Am  10.  September  1700  wird  vermeldet: 
235 Die  vorgestellten  bills  of  mortality  des  17.  Jahrhunderts,  die  sich  mit 
Selbstmordfällen  separat  auseinandersetzen, entstammen der  Flying Post. Sie  sind 
ausführlicher als z. B. die  bills  des  Post Boy, der Todesfälle allgemein erfasst. Eine 
quantitative  Analyse  der  Notizen  aus  der  Flying  Post  bezüglich  Meldungen  zu 
Selbstmordfällen im Allgemeinen und Selbstmorden von Entrückten im Speziellen kann 
an dieser Stelle nicht geleistet werden, da die Zeitung in der Burney Collection nicht  
lückenlos  vorliegt,  so  dass  kein statistisch repräsentativer  Befund erwartet  werden 
kann.   
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„Hanged  themselves,  being  Lunatick,  two;  One  at  St.  Leonard 

Shoreditch,  and  one  at  St.  Mary  White-Chappel;  poisened  himself, 

being distracted, at St. James's Westminster, one“. 

Auffallend  ist,  dass  man  sich  zum  einen  nicht  mit  der  bloßen 

Bekanntgabe, es habe einen Selbstmord gegeben, begnügt; es wird 

vielmehr geschildert, auf welche Art er durchgeführt wurde – ob durch 

Sturz  aus  der  Höhe,  Gift,  den Strick  oder  das  Messer.  Der  Selbst-

mörder gewinnt damit das Gesicht, das die Phantasie des Lesers ihm 

zuschreibt: Der Leser mag die Bilder in seinem Kopf weiterspinnen, 

mag zum Nachdenken angeregt, angezogen und abgestoßen zugleich 

sein oder unumwunden mit der Lektüre fortfahren – es obliegt ihm, die 

Geschehnisse zu bewerten, die Zeitung gibt kein Urteil vor. Die Be-

wertung  mag  jedoch  beeinflusst  sein  von  dem  Umstand,  dass  die 

Selbstmörder zur  Tatzeit  eben nicht  Herr  ihrer  Sinne,  da entweder 

„Lunatick“ oder „distracted“, waren, wobei nicht abschließend zu be-

urteilen ist,  ob die Zeitungen damit  die  Bewertungen der  coroner's 

jury wiedergeben oder ob es sich um eigens von den Autoren gefällte 

Urteile handelt.

Gehörten die  bills  of  mortality im 17.  Jahrhundert  noch regelmäßig 

zum  Zeitungsinventar,  verloren  entsprechende  Nachrichten  im  18. 

Jahrhundert an Bedeutung und wurden sogar karikiert. Mit der im Pub-

lic Advertiser vom 11. Januar 1787 veröffentlichten „Continuation of an 

enquiry into the very absurd and useless mode of Conducting the An-

nual List of Diseases and Casualties“ wurde derartige Praxis ad absur-

dum geführt. Dem Wahnsinn konnte dabei nach wie vor eine Rolle zu-

kommen, wie eine Meldung ähnlichen Charakters bereits ein Jahr zu-

vor belegt:236 

236 The Public Advertiser, 29. Dezember 1785.

99



Demnach gab es einen Todesfall durch Fallsucht, mehrere tote Rinder 

durch Schlachtung, einen  Bedlamite, der einer Halsentzündung erlag 

sowie unzählbare Gänse und Truthähne, die vermutlich als Festessen 

endeten.

In einzelnen Meldungen, die der Rubrik „Died“ unterstellt waren, er-

fuhren  die  Leser  dennoch  vom Schicksal  eines  offenbar  schwer  an 

Wahnsinn Erkrankten:237

III.3.1.2 Kurze Meldungen

Kürzere Berichte, die sich entweder unter den Lokalnachrichten oder 

als Nachricht aus einer anderen Stadt finden, reichen von einer ein-

fachen Schilderung wie „[a] woman in Bush-Lane (…), being possessed 

with Melancholy, Hanged herself on Saturday last“238 bis zu folgender 

ausführlicherer  Bekanntgabe,  die  als  exemplarisch  für  derartige Be-

schreibungen gelten kann:239

Ein unter Melancholie leidender Mann hat seine Tochter unter falschem 

Vorwand aus dem Haus geschickt und sich entweder aus Angst vor 

Verarmung oder wegen anderer nicht bekannter Umstände erschossen. 

Der Bericht ist sachlich gehalten, es schwingt weder Verurteilung noch 

besonderes  Mitgefühl  mit.  Die  Melancholie  des  Unglücklichen  wird 
237 The London Packet; Or, New Lloyd's Evening Post, 14. November 1794. Siehe u. a. 
auch The Sun, 19. November 1794.
238 The Protestant (Domestick) Intelligence, Or News Both from City  & Country,  1. 
März 1681.
239 Domestick Intelligence, Or News both from City and Country, 26. Dezember 1679.
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durch die äußeren Umstände erklärt. 

Ähnlich verhält es sich mit einem Bericht in der gleichen Zeitung vom 

17. Februar 1679, der Melancholie als Resultat von finanziellen Schwie-

rigkeiten beschreibt: Ein Pfandleiher, von dem beobachtet wurde, „that 

he grew lately very Melancholy which it is thought proceeds from the 

loss of his employment“, hat sich erhängt. Die Beschreibung ist weit-

gehend neutral,  das Empfinden des Lesers  wird einzig  von der  Be-

merkung gelenkt, der Mann sei „reported to have been very severe in 

extorting money from the Poor“, wobei sich diese Bewertung auf den 

Charakter des Mannes und nicht auf seine Tat bezieht.

Neben  Melancholie,  die  durch  finanzielle  Nöte  ausgelöst  zu  sein 

scheint, findet sich Melancholie, die durch Liebeskummer bedingt ist, 

als Grund, das Leben selbst zu beenden: So liest man am 7. Januar 

1680 in der Protestant (Domestick) Intelligence, dass sich eine „certain 

woman being much troubled in mind (caused by it is said a Jealous 

fanzy)“ erhängt habe, nachdem sie gehört habe, dass ihr Mann „over 

familiar with another woman“ sei. 

Anders als ihr konnte einem „Young Man being deeply in Love with a 

Young Woman“ geholfen werden, der sich in einem Wahnsinnsanfall in 

der Nähe ihres Wohnsitzes bei einem Coffee-House zu erhängen ver-

suchte,  aber  von  den  Gästen  des  Lokals  gerettet  werden  konnte, 

„before he made his Exit“.240 

Der Fall eines „House-Keeper (…) being distracted in Mind“ aus Cam-

bridge, der sich zu einer Metzgerei begab, wo er beim Anblick einer 

Frau „which he had some respect for, altho' her Fortune did not Merit 

it“ einen tief melancholischen Eindruck machte („seemed very Melan-

cholly there“) und sich erschoss, ist ebenfalls als Selbstmord aus Lie-

240 The Post Boy, 1. Februar 1700.
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beskummer interpretierbar.241 

Der „Lunatick fit“ einer „Sword Cuttler's wife in Holborn“, die sich aus 

dem Fenster ihres Zimmers stürzte, hebt sich insofern von den ande-

ren Beschreibungen ab, als die Entrückte nicht wie in obigen Beispielen 

anonym  bleibt,  sondern  ihr  Name,  Mrs  Hunt,  genannt  wird.242 Der 

Wahnsinn erhält hier eine Identität. Verurteilt wird er nicht. 

Die Beobachtung einer wertungsfreien Darstellung von Selbstmord gilt 

einer Anzeige im  British Journal or, The Censor  vom 14. September 

1728 gemäß auch für das folgende 18. Jahrhundert:

Ein entrückter Bäcker  aus  Piccadilly  hat  versucht,  sich  die  Kehle 

durchzuschneiden,  doch  das  Unternehmen  misslang.  Die  Verletzung 

konnte behandelt werden, und der Patient befindet sich nun auf dem 

Wege der Besserung. 

Ein Insasse Bedlams, der sich im Feuer eines Kamins zu verbrennen 

versuchte, konnte hingegen nicht gerettet werden, „tho' he was imme-

diately taken out, and all proper Assistance applied“, und verstarb am 

selben Tag, „raving mad“.243 

Ähnlich grausam muss das Ende des „poor Lunatick“ gewesen sein, der 

sich  an  den  zusammengeknüpften  Stoffstücken  seines  Mantels  er-

hängte;244 der  Tod  des  „madman“,  der  sich  mithilfe  eines  am Fen-

stergitter befestigten Stückes Stoff das Leben nahm;245 das Schicksal 

des  just  aus  Bedlam Entlassenen,  der  sich  in  seinem Zimmer  auf-

241 The London Post, With Intelligence Foreign and Domestick, 8. November 1699.
242 The London Post, With Intelligence Foreign and Domestick, 25. September 1699.
243 Siehe Fog's Weekly Journal, 17. Mai 1729.
244 Siehe The St. James's Evening Post, 17. Januar 1747.
245 Siehe The London Evening-Post, 23. Juli 1765;  Lloyd's Evening Post, And British  
Chronicle, 24. Juli 1765; The Public Ledger, 26. Juli 1765.
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knüpfte,246 oder das Leid eines gewissen entrückten Thomas Over, der 

an einem Baum in Greenwich Park sein Ende fand.247 Auch entrückte 

weibliche Insassen Bedlams griffen zum Strick, wenn sie ihres Lebens 

überdrüssig geworden waren.248

Wie verhält es sich nun in den längeren Berichten der Zeitungen? Lei-

stet der Raum für ausführlichere Beschreibungen impliziten oder sogar 

expliziten Bewertungen des Handelns von Selbstmördern Vorschub?

III.3.1.3 Ausführlichere Beschreibungen

Die folgende drastische Beschreibung eines Selbstmordversuchs findet 

sich in The Post Man and The Historical Account vom 4. Januar 1700:

Ein Mann, dessen Wohnsitz anonymisiert ist, litt unter so schwerer Me-

lancholie, dass er 14 Wochen lang keine Nachtruhe fand und schließlich 

versuchte, seine Kehle mit einem Messer durchzuschneiden. Der Ver-

such  misslang,  und  so  wurde  er  einen  Tag  später  in  seinem Blut 

liegend gefunden. Ein fähiger Arzt konnte die Wunde schließen, doch 

der Patient riss sie wieder und wieder auf, bis er ans Bett gebunden 

wurde und ihm die nötigen Mittel verabreicht werden konnten, so dass 

246 Siehe The St. James's Evening Post, 15. September 1747. Siehe zu einem weiteren 
Fall The Whitehall Evening Post: Or, London Intelligencer, 17. Juli 1750.
247 Siehe The London Chronicle, 9. November 1786.
248 Siehe The St. James's Chronicle; Or, The British Evening-Post, 30. Oktober 1766.
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er sich erholte.

Die Schilderung des Falls spart nicht an Details: Sie ist blutig und er-

schreckend, hat gar Züge einer Horrorgeschichte. Der Bericht in  The 

Protestant (Domestick) Intelligence vom 30. März 1680 steht der Blut-

rünstigkeit  des  obigen  Artikels  in  nichts  nach:  Eine  junge  Frau, 

„observed to have been very melancholy“, hat sich die Kehle durch-

schnitten und als Instrument ein „dull Knife“ verwendet. Die Wunde, 

die sie sich zufügte, „haggled from Ear to Ear“. Als man sie auffand, 

lag sie in ihrem Blut, lebte aber noch und bat darum „to have her life 

saved if possible“, doch Rettung kam zu spät.

Ähnlich  ist  der  Fall  einer  jungen  Frau  gelagert,  über  die  am  28. 

Oktober 1679 in der   Domestick Intelligence berichtet wird: Sie wird 

aufgrund von Eheproblemen von Melancholie geplagt und hat Arsenik 

getrunken,  aber  darauf  „the  condition  her  folly  and  passion  had 

brought her into“ erkannt. Alle Rettungsversuche scheiterten jedoch, 

„so that she died very miserably and painfully“. Die Schilderung, dass 

der  coroner befand,  „[t]hat she had murdered herself“, und die Tote 

begraben wurde, ist nicht ganz eindeutig: Umfasste das Urteil lediglich 

die  Feststellung,  sie  habe  sich  selbst  getötet,  hätte  dies  eine  un-

ehrenhafte Beerdigung nach sich ziehen müssen. Wurde aber ihre Me-

lancholie erkannt,  von der eingangs die Rede ist,  weisen die Worte 

„she was buried“ auf ein christliches Begräbnis hin.

Ob sich  die  Ereignisse  exakt  wie  beschrieben  darstellten,  kann nur 

gemutmaßt und darf angezweifelt  werden: Allein die Schilderung im 

ersten Artikel, der Patient habe 14 Wochen lang nicht schlafen können, 

lässt vermuten, dass sich die Autoren durchaus der ein oder anderen 

öffentlichkeitswirksamen Ausschmückung bedienten. Ein Zugewinn an 

Lesern und die Steigerung der Zeitungsauflage gehörten damals wie 

heute zum Zeitungsgeschäft: Man buhlte um die Aufmerksamkeit der 

Leserschaft und überließ manch Schilderung der künstlerischen Freiheit 

des Schreibers, der sich danach richtete, was das Publikum zu lesen 

wünschte.249 

249 Der  Bericht  des  Post  Boy  vom  22.  März  1698  ist  diesbezüglich  besonders 
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Auch im 18. Jahrhundert überließen die Zeitungen es der Leserschaft, 

sich  ein  eigenes  moralisches  Urteil  über  Selbstmordfälle  zu  bilden. 

Folgende Beispiele belegen diese Beobachtung: 

Ein Paar, das bei einer Dame in der Dienerschaft angestellt ist, möchte 

heiraten.  Die  Herrin  des  Hauses  hat  hingegen  andere  Pläne  und 

entlässt das Personal, womit dem Paar die Lebensgrundlage entzogen 

wird. Am geplanten Hochzeitstag erhängt sich der Mann, vom Leben 

tief enttäuscht, und die Frau, die am vorgesehenen Ort der Trauung 

vergeblich auf ihn wartet und ihn schließlich tot vorfindet, wird auf der 

Stelle verrückt und nach Bedlam gebracht.250 

Ein ähnlicher Fall wird mit dem Schicksal einer der damaligen örtlichen 

Gemeinschaft als „Garlington Betty“ bekannten Frau geschildert:251 Sie 

hat  sich  an  einem Balken  einer  Scheune  erhängt.  Da  „indisputable 

proofs of her insanity“ erkennbar sind (bereits zwei Mal war die „poor 

creature“ in einer Anstalt), erteilt die  jury  das Urteil „lunacy“. Einem 

christlichen Begräbnis war auf diese Weise der Weg geebnet.

Für Berichte wie obige gab es einen Markt, der bedient wurde, und 

gerade bei Geschichten, die die dunkle Seite der menschlichen Psyche 

betrafen, mag der Sensations- und Unterhaltungswert über dem An-

spruch einer wahrheitsgetreuen Darstellung gestanden haben. Dies ist 

für diese Untersuchung nicht weiter problematisch: So subjektiv die 

(versuchten) Selbstmorde auch geschildert sein mögen, es fällt doch 

auf, dass keine Bewertung des Suizids vorgenommen wird. 

Selbstmörder werden für ihre Taten nicht verurteilt: Die analysierten 

Zeitungen stellten Selbstmordfälle moralisch wertungsfrei  dar.  Diese 

Neutralität erstaunt gerade im Hinblick darauf, dass noch immer viele 

interessant,  da  er  das  voyeuristische  Interesse  an  Selbstmorden  eigens  klar 
formuliert: Ein Soldat eines königlichen Schiffes, aufgrund schlechter Gesellschaft und 
überhöhten  Alkoholkonsums  schwer  unter  Melancholie  leidend,  hat  sich  an  einem 
Nagel im Waffenraum erhängt und wurde tot aufgefunden, „though his Feet Touched 
the Ground to the great admiration of all the Spactators“. 
250 The Gazetteer and New Daily Advertiser, 30. Mai 1768.
251 The London Courant, and Westminster Chronicle, 2. Mai 1781.
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der Selbstmörder felo de se gewertet und unehrenhaft begraben wur-

den: Wo Staat und Kirche noch an althergebrachten Vorstellungen von 

dämonischer  Besessenheit  festhielten  und  Selbstmord  verdammten, 

überließen die Zeitungen die Bewertung der Vorfälle ihren Lesern. Nun 

kann argumentiert werden, dass es sich bei den Zeitungsberichten um 

Selbstmorde handelt, denen eine psychische Abnormität, in den mei-

sten  Fällen  Melancholie,  zugrunde  gelegt  wird,  und  derartige  Fälle 

schließlich auch von der coroner's jury gnädig beurteilt wurden. Nichts-

destotrotz erstaunt bei der Durchsicht der Zeitungen zum einen, dass 

annähernd alle Selbstmörder Entrückte zu sein scheinen oder sich ihre 

Tat aus einem anderen Lebensumstand heraus erklären lässt. Selbst-

mörder wurden nicht generell verurteilt, man suchte nach einer Ursa-

che.

III.3.2 „Really a lunatic“ – Anekdoten

Neben Meldungen zu  Selbstmordfällen finden sich in  den Zeitungen 

Berichte  über  das  Handeln  von  Wahnsinnigen  und  Wahnsinnsver-

mutungen, die sich nicht selten auf namentlich genannte Personen von 

gewisser gesellschaftlicher Stellung beziehen.

So liest man am 18. September 1651 in einem Brief aus der Stadt 

Chester  über  einen  Lieutenant  General  Leshley,  „[who]  drinks  and 

roares“  und  der  der  Raserei  anheimgefallen  ist,  sowie  über  einen 

gewissen  Middleton  desselben  militärischen  Ranges,  „[who]  is  as 

melancholy, as Leshley is mad“252: Man legt ihm die Hinwendung zu 

Gott nahe, um von seinem Leiden zu genesen. 

The Post Boy schildert am 3. August 1699 den Fall des „Mr. Perkins, a 

Distracted  Minister,  who  wore  a  White  Scarf“,  der  nach  Bethlem 

gebracht  worden  sei,  wobei  einige  der  höchsten  Geistlichen  des 

Königreiches  entschlossen  seien  „to  allow  him  somewhat  for  his 

maintenance there“.

252 Severall Proceedings in Parliament, S. 1602.

106



Folgende Anzeige aus dem  Weekly Journal, or British Gazetteer vom 

19. Oktober 1717 zeigt, dass die zeitungslesende Öffentlichkeit auch 

im 18. Jahrhundert milde über das Verhalten von Verrückten urteilte:

Ein aus Bedlam entlaufener madman hat sich auf den Weg in die Kir-

che gemacht, um die Versammlung erst durch schreckliches Geheul zu 

erschrecken  und  dann  die  Kanzel  zu  erklimmen,  um  zur  Verwun-

derung der Gemeinde freundlich die Hand des Geistlichen zu ergreifen. 

Bedlams keeper konnte ihn mithilfe männlicher Unterstützung schließ-

lich zurück in die Anstalt bringen. 

Bei der Beschreibung der Vorgänge fällt auf, dass der madman für sein 

Verhalten  nicht  verurteilt  zu  werden  scheint,  gleichwohl  er  für  viel 

Aufregung gesorgt hat. Vielmehr wirkt es, als hätte man seine Aktion 

recht  differenziert  betrachtet  und  wiedergegeben:  seine  „grim 

countenance“ sei  einer freundlichen Geste auf der Kanzel  gewichen, 

und so ergibt sich der Eindruck, dass man den Entlaufenen nicht bloß 

stereotyp als wild und gefährlich aburteilte, sondern ihn in seinem son-

derbaren Gebaren ernst nahm und mit einer gewissen Sympathie be-

trachtete.

Hilfe erhoffte man sich im Fall eines „outrageously mad Patient“, der 

des Nachts aus Bedlam ausgebrochen war und von dem seitdem jede 

Spur fehlte.253 

Einen Erfolg zu verbuchen hatte man hingegen nach dem Ausbruch ei-

253 Siehe The British Journal or, The Censor, 14. September 1728.
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ner Frau, „one of the poor distracted Patients in Bedlam“, die splitter-

fasernackt in Moorfields herumlief und die Leute erschreckte, bevor sie 

schließlich mit Körperkraft und einem Seil gebändigt werden und zu-

rück in die Anstalt gebracht werden konnte.254 

Dorthin  folgte  ihr  Mr.  Long,  „Master  of  the  Bowling  Greens  at 

Marybone“, der aus dem Fenster seines Hauses gefallen war und sich 

derart „disorder'd in his Senses“ zeigte, dass ein stationärer Aufenthalt 

empfehlenswert erschien.255 

Die Frau, die im Februar 1737 aus einem Fenster der Anstalt auszu-

brechen versuchte, indem sie mehrere Betttücher aneinanderknüpfte, 

hatte dagegen weniger Glück: Ein Knoten löste sich, sie fiel in die Tiefe 

und erlag wenig später ihren Verletzungen.256 

Eine andere „unhappy person“ hatte mehr Erfolg, konnte sich an einem 

Seil aus Lakenstreifen auf eine Mauer herunterlassen und von dort den 

keeper mit Steinen bewerfen, bevor der „poor lunatic“ wieder in Ver-

wahrung genommen wurde.257 

Ein  weiterer  Patient  entwickelte  wiederum  eine  andere  Ausbruchs-

methode, indem er erst ein Loch durch die Wand grub und sich dann 

an einem Strohseil, das er aus seiner Schlafunterlage geflochten hatte, 

in die Freiheit entließ.258 

Eine kurze Zeit in Freiheit genoss ebenfalls jener Insasse, der immer-

hin bis zu seiner Schwester in Barking, Essex, flüchten konnte, die je-

doch postwendend nach dem keeper Bedlams schicken und ihren Bru-

254 Siehe The London Journal, 28. Juni 1729.
255 Siehe  The Daily Post, 9. Februar 1730, siehe u. a. auch  The British Journal, 14. 
Februar 1730.
256 Siehe The London Spy Revived, 19. Januar 1736-37.
257 Llody's Evening Post, And British Chronicle, 17. April 1765. Siehe auch in etwas 
längerer Version The London Evening-Post, 18. April 1765; The Public Advertiser, 20. 
April 1765.
258 Siehe The Champion; or, The Evening Advertiser, 10. August 1742.
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der in die Anstalt zurückbringen ließ.259 

Eine lange Zeit in stationärer Behandlung befand sich dagegen „Mr. R., 

a Clergyman, who had the great misfortune to be afflicted with lunacy 

the greatest part of his life“. 30 Jahre zuvor war er von Bedlam in die 

Anstalt nach Norwich gebracht worden und nun an diesem Ort verstor-

ben.260 

Kürzer,  nämlich  neun  Monate,  aber  vermutlich  in  nicht  weniger 

verzweifelter Lage war der Anstaltsaufenthalt  einer jungen Frau na-

mens Ann Ingle aus Boston, die dem Versprechen eines gewissen Mr. 

Hutchinsons, sie könne jederzeit in ihre Heimat zurückkehren, Glauben 

geschenkt hatte und ins Königreich gereist war, wo ihr Gastgeber sie 

festhielt und jegliches Flehen der jungen Frau, sie möge wieder nach 

Hause  reisen  dürfen,  überhörte.  Über  dieses  Schicksal  wurde  Ann 

verrückt und nach Bedlam eingewiesen, wo sie ein Dreivierteljahr bis 

zur Besserung ihres Zustandes ausharren musste.261 

Als unheilbar hingegen erwies sich der Gesundheitszustand des Herrn 

Edward Page, der einer Zeitungsmeldung gemäß als „Incurable“ aus 

dem St. Luke's Hospital entlassen werden musste.262

Für alle offensichtlich „raving mad“ war ein gewisser reisender Herr „of 

great fortune“, über den in den „Articles of Intelligence from the other 

Daily Papers of Yesterday“263 in  The Gazetteer and New Daily Adver-

tiser  vom 25. Juli 1767 berichtet wird: Er erwies sich als derart wild, 

dass er über Nacht im Stall angebunden werden musste und trotz sei-

ner Fesselung alles in seiner Reichweite zerstörte, bevor er am folgen-

den Tag nach Bedlam gebracht werden konnte. 

259 Siehe The General Evening Post, 4. Januar 1770.
260 The General Evening Post, 27. Januar 1770.
261 The Public Advertiser, 13. März 1778.
262 The London Packet; Or, New Lloyd's Evening Post, 30. Mai 1800.
263 An  dieser  Stelle  wird  die  zeitgenössische  Praxis  von  Autoren,  Artikel  anderer 
Zeitungen zu übernehmen oder gar wortgleich abzuschreiben, explizit deutlich.
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Die Zerstörungswut eines Mannes,  der  das Gesicht der  Queen-Ann-

Statue  im Kirchhof  St.  Paul's  unkenntlich  machte  und als  „really  a 

lunatic“264 beschrieben wird,  brachte  den  Delinquenten  ebenso nach 

Bedlam wie die Geldgier einer jungen Frau, die all ihre Habe in der 

Lotterie einsetzte, auf diese Weise Haus und Ehemann verlor und über 

ihren  Verlust  verrückt  wurde,265 oder  die  Aggressivität  eines  jungen 

Herren, der einen Reiter und sein Pferd angriff und letzteres schwer 

verletzte.266 Auch eine Frau „out of her mind“, die ein drei Monate altes 

Kind aus dem Fenster warf, „by which its brains were dashed out“, 

wurde unmittelbar nach ihrer grausamen Tat in die Anstalt eingelie-

fert.267 

Sofern  sie  dort  in  langjähriger  Betreuung  verblieb,  mag  sie  den 

größenwahnsinnigen Insassen Mr. Reddish in der Reihe der incurables 

kennengelernt haben, über den 1780 berichtet wurde:268 Im Glauben, 

in Covent Garden aufzutreten, studierte er eine Theaterrolle ein und 

erweckte in seinem hilflosen Gebaren in jedem Betrachter sofortiges 

Mitleid. Interessanterweise wird über eben diesen Mr. Reddish ein Jahr 

später kolportiert, er sei nun „at Newington Green on an Allowance 

from the Theatrical  Fund of  Seventy Pounds a Year“.269 Auch in der 

Reihe  der  incurables  gab es  offenbar  Fälle,  die,  einst  als  unheilbar 

eingestuft,  wieder  zu  Sinnen  kamen,  rehabilitiert  wurden  und  ihre 

Aufgabe in der Gesellschaft erneut aufnehmen konnten. Die Beobach-

tung  Akihito  Suzukis  findet  sich  hier  folglich  bestätigt.270 Das  Urteil 

„unheilbar“  war  reversibel  und kein Stigma,  das  den Insassen ver-

dammte, sein Dasein bis zu seinem Ende in der Anstalt zu fristen.

Ob es im Falle des Mannes, der als „Lunatic“ nach Bedlam gebracht 

werden  sollte  und  auf  dem  Weg  dorthin  fliehen  konnte,  ergriffen 

264 The Whitehall Evening-Post; Or, London Intelligencer, 19. September 1769. Siehe 
ähnlich  auch  The  St.  James's  Chronicle;  Or,  British  Evening-Post,  16.  September 
1769; Lloyd's Evening Post, And British Chronicle, 8. November 1769.
265 Siehe The Independent Chronicle, 11. Dezember 1769.
266 Siehe The General Evening Post, 30. Januar 1770.
267 The General Evening Post und London Evening-Post, 20. März 1770.
268 Siehe The London Chronicle, 28. September 1780.
269 The Public Advertiser, 27. März 1781. Siehe auch London Courant and Westminster  
Chronicle, 28. März 1781.
270 Vgl. Suzuki (1992), S. 35.
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wurde, aber sich dabei so „reasonably“ verhielt,  dass er erneut vor 

einen Friedensrichter gebracht wurde „[in order] to enquire if he was 

really  insane“,  ebenfalls  um  einen  geschickten  Täuschungsversuch 

handelte,  oder  ob  tatsächlich  eine  Fehldiagnose  vorlag,  muss  offen 

bleiben.271 Interessant ist aber, dass ein Urteilsspruch zum Geisteszu-

stand eines Menschen offenbar nicht als unumstößlich galt,  sondern 

sich die Gesellschaft bereit dazu zeigte, das Verhalten des Betreffen-

den zu beobachten und die Diagnose gegebenenfalls zu revidieren.

Eine  sorgsame  Untersuchung  eines  Missetäters  auf  psychische 

Abnormität  konnte dabei aber auch Täuschungsversuche offenlegen, 

wie am 5. Juli 1751 in der London Morning Penny Post berichtet wird: 

Eine Frau griff eine andere Frau auf der Straße an und beschuldigte 

deren  Mann  des  Mordes  an  ihrem Vater.  Passanten  intervenierten, 

erklärten sie für „crazy“ und empfahlen sie nach Bedlam, wo man nach 

einer gründlichen Examinierung befand, das Verhalten der Frau wäre 

eher  ein  Trick  „rather  than  an  Act  of  Lunacy“,  um  sich  Geld  zu 

erschleichen. 

Ähnlich ist  der  Fall  gelagert,  in  dem ein Mann, der  kurz zuvor aus 

Bedlam entlassen  wurde,  in  der  Öffentlichkeit  blasphemische  Texte 

predigte und Spenden dafür erbat, was die Vermutung nährte, er sei 

ein „Impostor“.272

Wäre die Methode, sich verrückt zu gebärden, nicht grundsätzlich aus-

sichtsreich gewesen, d. h. hätte man nicht davon ausgehen können, 

durch fingierten Wahnsinn zu Geld zu kommen, hätte man sich dieser 

Strategie nicht  bedient,  sondern einen anderen Weg ersonnen,  sich 

finanzielle Mittel zu beschaffen.273

Tatsächlich nach Bedlam gebracht wurden ein unglücklicher Liebhaber, 

der sich im Beisein des Objekts seiner Begierde zu vergiften versuch-

271 The Public Advertiser, 24. September 1773.
272 Siehe The Whitehall Evening Post; Or, London Intelligencer, 14. September 1751.
273 Siehe dazu Kapitel III.4.3.2.
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te,274 sowie ein ehemaliger Insasse, der seinerzeit eingeliefert worden 

war, weil er sich für König Wilhelm IV. hielt, und der nun, zwei Jahre 

nach seiner Entlassung, erneut Betreuung in einer Anstalt benötigte.275 

Ein weiterer Mann, „being at Times a Person disorder'd in his Senses“, 

sollte aufgrund seiner Geisteskrankheit nach Bedlam verlegt werden,276 

ebenso ein gewisser John Jones, der im Delirium eine Morddrohung 

ausgesprochen hatte.277 

Auch Matthew Pew, der ein Schwert in der St.-James-Kapelle gezogen 

hatte und für nicht zurechnungsfähig erklärt wurde, sollte in Bedlam 

behandelt werden,278 ebenso eine Frau, die sich in einem „Men's Habit“ 

in der Öffentlichkeit präsentierte und keine weiteren Angaben zu sich 

selbst machen konnte oder wollte.279 

Eine sichere Zelle wurde für diejenigen Insassen Bedlams bereitet, die 

während eines Freigangs beschlossen, den Arzt zu kochen, der sich nur 

durch einen Zufall retten konnte.280

274 Siehe The Weekly Journal, or British Gazetteer, 28. Januar 1721.
275 Siehe The Weekly Journal, or Saturday's Post, 22. Juli 1721. Insassen, die sich als 
Staatsoberhaupt wähnten, wurden häufig stereotyp als Kreatur mit Strohkrone und 
vernachlässigter Kleidung gezeichnet, vgl. z. B. The Morning Chronicle, 8. November 
1794: „Right against old Bedlam Gate, / Where the mock King begins his state – / 
Crown'd with straw and rob'd with rags, / Cover'd o'ver with rags and tags (...)“. Siehe 
auch The Telegraph, 17. August 1795: „There is a poor fellow in Bedlam who has long 
fancied himself King of France, and has a magnificent straw crown. (…) I have often 
seen  this  poor  fellow  sitting  on  a  certain  utensil,  which  he  calls  a  throne,  and 
discharging all the offices of monarchy which his present situation admits of. This he 
usually calls a privy council!“ Es steht kritisch zu fragen, wie der Autor der Meldung 
trotz Schließung der Anstalt für die Öffentlichkeit Möglichkeit hatte, den Insassen zu 
beobachten – er mag hier  möglicherweise auf  frühere Erfahrungen zurückgegriffen 
oder aber sich des Stereotyps allein aus illustratorischen Gründen bedient haben. – 
Ein weiteres Beispiel für strohgekrönte Häupter findet sich u. a. in The London Packet;  
Or, New Lloyd's Evening Post, 21. August 1795 /  The Telegraph, 24. August 1795: 
„The profusion of straw devices which at present are crowned upon the heads of our 
females give us no remote idea of the straw crowned Queens of Bedlam.“ Siehe auch 
Lloyd's Evening Post, And British Chronicle, 7. Juli 1760 für einen weiteren Verweis auf 
einen „straw-crowned monarch in Bedlam.“
276 Siehe The Daily Post, 30. September 1721.
277 Siehe The London Evening-Post, 18. Mai 1754.
278 Siehe u. a. The London Evening-Post, 26. Oktober 1745.
279 Siehe The General Advertiser, 5. Oktober 1749.
280 Siehe The General Evening Post, 20. August 1751.
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Zu seinem eigenen Schutz und dem Schutz seiner Ehefrau wurde dem 

Mann ein Platz in Bedlam zugestanden, der sich zu seinem  church-

warden begab und ihm gestand, er fürchte, seiner Frau und sich selbst 

etwas anzutun.281 

In Freiheit  belässt man hingegen die „genteel  young person, neatly 

dressed“, die gerade aus Bedlam entlassen wurde und Lieder über ihre 

Lebensgeschichte singt, die sie „tolerably well“ vorträgt und für ihre 

Darbietung mit einem „deal of money“ entlohnt wird.282 Man lässt ihr 

ihre Stimme und lauscht ihren Erfahrungen.

Dass der Wahnsinn im 18. Jahrhundert ganz selbstverständlich zum 

Stadtbild Londons gehörte, macht zum Beispiel die Einleitung eines Ar-

tikels in The Busy Body vom 13. Oktober 1759 deutlich:

Jeder Charakter,  auch der Verrückte, könne demnach in der Haupt-

stadt Gesellschaft finden.

Dass Bedlam auch in den Augen der zeitgenössischen Öffentlichkeit als 

durchaus geeignete Institution zur Behandlung des Wahnsinns ange-

sehen und nicht als alternativloser Verwahrungsort betrachtet wurde, 

macht ein Brief deutlich, der den Anstaltsbesuch bei einem wahnsinnig 

281 Siehe  The  General  Advertiser,  and  Morning  Intelligencer,  20. April  1782;  The 
Gazetteer and New Daily Advertiser, 22. April 1782.
282 Siehe The London Chronicle: Or, Universal Evening Post, 25. Januar 1759.
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gewordenen  Bekannten  schildert:283 Der  Insasse  gebärdet  sich  ganz 

nach Art eines Verrückten: „He was continually running on in a wild 

and romantic discourse, and practising all those antic gestures and lu-

dicrous postures which usually accompany madness“. Gleichwohl die 

Zelle düster wirkt und der Patient fixiert wurde, was bei seinem Besu-

cher Mitleid hervorruft   („I  could not refrain from pitying him“),  so 

kann der Betrachter doch nicht umhin, festzustellen, wie bestens das 

Haus  doch  für  die  Aufnahme  und  Betreuung  verwirrter  Patienten 

geeignet sei: Die Anlage sei, wie er mit Freuden bemerkt, „admirably 

calculated for the residence and recovery of such a frantic schematist“ 

und  der  geeignete  Ort  für  seines  Freundes  „flights  of  fancy,  (…) 

emanations of his chimerical brain (…) and his passion (…) for unin-

telligible jargon“. 

Nicht  von  der  Hand  zu  weisen  ist  hier  die  Möglichkeit,  dass  die 

wohlwollende Schilderung Bedlams auch der Gewissensberuhigung des 

Verfassers  diente  –  war  er  doch  als  dem  Kranken  nahestehender 

Freund grundsätzlich mitverantwortlich dafür, für das Wohlergehen des 

Patienten  zu  sorgen.  Er  hatte  ihn  –  möglicherweise  aufgrund  der 

Schwere der Krankheit des Bekannten – nicht selbst betreuen können; 

seine Entscheidung, die Unterbringung als angemessen zu bewerten, 

erleichterte ihm die Last der Verantwortung. Welche konkreten Eigen-

schaften  der  Anstalt  ihn  nun zu  diesem gefälligen  Urteil  veranlasst 

haben, legt der Bericht nicht dar. Im Bewusstsein des Lesers verankert 

bleibt eine positive Bewertung des Hospitals.

III.3.3 König Georg III.

Über den Krankheitsverlauf gewisser verrückter Mitglieder der engli-

schen  Gesellschaft  des  18.  Jahrhunderts  wurde  besonders  seit 

Manifestierung der  Erkrankung des  Königs  im Jahre  1788 in  regel-

mäßigen Abständen Rapport gehalten. Der prominenteste Patient war, 

wie eingangs dargelegt, König Georg III. Zeitungsartikel wie der fol-

gende (hier als Ausschnitt  dargestellt) begleiteten die Krankheit des 

283 The Public Ledger, 20. Juli 1774.
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Monarchen stets in berechtigter Sorge um seinen Zustand:284

Die psychische Krankheit und die Heilungsaussichten des Staatsober-

haupts  werden  hier  als  der  wichtigste  Gegenstand  öffentlichen  In-

teresses benannt.  Die Zeichen stehen gemäß dieser Zeilen gut.  Die 

behandelnden Mediziner,  allen voran Doktor Willis, seien positiv ge-

stimmt,  wie  im  Folgenden  erörtert  wird.  Die  Zeitung  zieht  sodann 

vergleichend die Behandlungszahlen von St. Luke's heran: 

Von 2900 seit Eröffnung des Spitals aufgenommenen Patienten seien 

insgesamt  2000  von  ihrem  Leiden  geheilt  worden,  1700  davon 

innerhalb eines Jahres.  Dass die Zahl  mit  einem Ausrufungszeichen 

versehen wurde, zeigt die Zufriedenheit mit diesem Ergebnis. Mit einer 

Wahrscheinlichkeit auf Genesung von über 2:1 sei demnach auf eine 

optimistische Prognose zu hoffen.285

Der Krankheitsverlauf des Königs verlief in Schüben, so dass Zeiten 

klaren Geistes von Perioden unterbrochen wurden, in denen der König 

seinen  Aufgaben  als  Oberhaupt  des  englischen Staates  nicht  nach-

284 The World, 23. Dezember 1788.
285 Siehe  zu  weiteren  Zahlen  und  divergierenden  statistischen  Ergebnissen  Kapitel 
III.4.3.3.
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gehen konnte.286 Eine Genesung war schrittweise zu erwarten:

It is generally said by all the medical people, that the King's 
illness is of that nature as to suppose his recovery must be 
gradua;  and  on  this  principle  there  is  much  hope  within 
these few days.287

Gemäß einer  Rede im House of  Lords  war  die  schwierige Situation 

eines Staates mit  einem indisponierten König an seiner  Spitze ver-

gleichbar mit einem 

bark  tossed  on  a  temptuous  sea,  and  surrounding  rocks 
threatening destruction from every quarter, but which by the 
skilfulness of the pilots, and the fidelity of the mariners, was 
conducted  safe  into  harbour  without  demanding  even  the 
smallest repair.288

Mithilfe des kollektiven Einsatzes der Elite und dank treuer Ergebenheit 

der Untertanen würde sich die Situation zum Guten wenden und der 

Staat keinen Schaden nehmen.289

Folgende Nachricht kann exemplarisch für die vielen Zeitungsberichte 

über  den –  im jeweiligen Tages-  und Wochenverlauf  immer wieder 

schwankenden – Gesundheits- und Geisteszustand Georgs III. stehen: 

The progress of the King's illness since Friday evening was, 
that he continued much better until Saturday morning, when 
the fever  returned,  the  physicians  thought  it  advisable  to 
administer a dose of James's Powders. This was done, but 
had no effect. Another dose was then given, and mustard-
blisters  applied  to  his  feet.  In  the  evening,  the  powders 
operated,  and  the  King  was  much  composed,  and  much 
easier,  and  during  the  night  slept  at  different  times.  On 
Sunday, however, the fever is said to have recurred with as 
great violence as ever.290

286 Die  Krankheit  des  Königs  wurde  nach  Art  der  Zeit  durch  ihre  Symptome 
charakterisiert  und  blieb  ohne  eindeutige  Diagnose,  weshalb  auch  hier  auf  eine 
Reklassifikation unter heutige Krankheitsbezeichnungen verzichtet wird.
287 The General Evening Post, 22. November 1788.
288 The Whitehall Evening Post, 10. März 1789. 
289 Bildliche Worte fand auch ein Gedicht, betitelt An Invocation to Health. On hearing 
of  the  King's  illness,  das  die  personifizierte  Gesundheit  Hygieia  anruft  und  um 
Genesung  des  Königs  bittet:  „Descend  Hygea  to  a  Monarch's  aid,  /  And  let  thy 
sovereign  power  be  display'd.“  The  Morning  Chronicle,  and  London  Advertiser,  5. 
November 1788.
290 The Whitehall Evening Post, 8. November 1788.
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Am 20. November 1788 liest man im  Bath Chronicle  von einem de-

mütigen König, der ein Privatkonzert nicht zu ertragen meint und zu 

seinem Arzt spricht: „I shall not long be able to have music, it seems 

to affect my head (...)“, bevor er sich an Gott wendet: „Lord bless us! 

The best of us are but poor creatures!“ Die Königin könne sich inmitten 

dieses großen Unglücks geliebt und getragen von ihrem Volk fühlen.

Weiteren  Einblick  in  die  Krankheit  des  Königs  gibt  ein  von  seinen 

Ärzten unterzeichneter Brief, der, ergänzt von einem Bericht aus Wind-

sor, am 20. November 1788 im St. James's Chronicle; or, The British  

Evening Post  Abdruck fand. Darin wird erläutert, dass das Fieber des 

Königs mal stärkerer, mal schwächerer Natur sei; dass sich (seltenere) 

Zustände, in denen Georg III. sich nicht bändigen ließe, mit Phasen 

abwechselten,  in  denen  er  „perfectly  collected  and reasonable“  sei. 

Warme Bäder und ausreichend Schlaf bewirkten in den meisten Fällen 

eine Besserung. Am Vortag hätte man Nachricht erhalten, die könig-

liche Gesundheit  entwickle sich positiv („a favourable Change in his 

Majesty's Health“), der König sei viel ruhiger als an den Tagen zuvor, 

sei bereits um fünf Uhr bekleidet und um zehn Uhr im besten Zustand 

seit Beginn seines letzten Anfalls gewesen: „(…) he appeared perfectly 

cool and collected“. Man schließt mit dem Wunsch: „May Heaven en-

able his Majesty's Constitution to hold out, against such long, repeated 

and severe Attacks!“

Die Zeitungen hatten sich in ihren Schilderungen auf öffentliche Stellen 

wie das Parlament zu berufen; zu Spekulationen beizutragen und In-

terpretationen oder Anmaßungen persönlicher Art  über den Zustand 

des Staatsoberhaupts zu äußern oder zu verbreiten, war unerwünscht:

During the time that such unfeigned anxiety predominates in 
the breast of every loyal subject, for the re-establishment of 
health  to  our  most  gracious  and  deservedly-beloved 
Sovereign,  we  forbear  to  dole  out  any  of  the  reports 
circulating, respecting the King's illness, unless we receive 
information from authority. Our readers will  not, we hope, 
after  this  declaration,  deem us wanting in attention to so 
interesting and important a concern, but attribute our silence 

117



to  its  due  cause,  an  unwillingness  to  disseminate 
despondence among our fellow subjects.291

Es  ist  nicht  davon  auszugehen,  dass  mit  obigem  Aufruf  versucht 

wurde, das Wissen um die Tatsache, dass der König erkrankt war, aus 

dem Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verbannen; vielmehr war die 

Nachricht aus der Sorge heraus entstanden, die – verständliche – Un-

ruhe in der Bevölkerung, die die „national calamity“292, die Nachricht 

über einen nicht voll handlungsfähigen König darstellte, nicht weiter zu 

schüren und die Integrität der Monarchie zu bewahren.

Eine  Notiz  in  der  Morning  Post,  and  Daily  Advertiser  vom  28. 

November 1788 zeigt eindrücklich, dass diesbezügliches Fehlverhalten 

Konsequenzen nach sich zog:

Lord George Gordon, we understand, has lately been quoting 
texts  of  scripture  as  applicable  to  the  King's  illness,  the 
interpretation of which will be referred to a criminal court.

Folgender Aufruf lässt jedoch aufhorchen:293

Die Zeilen stehen,  ohne den weiteren Kontext  zu benennen, einge-

291 The General Evening Post, 8. November 1788.
292 The Star, 9. Februar 1789; siehe auch The Morning Post, and Daily Advertiser, 11. 
Februar 1789.
293 The Morning Post, and Daily Advertiser, 11. März 1789.
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bettet zwischen Kultur- und Lokalnachrichten.294 In schwarzen Farben 

beschreiben die beiden kurzen Absätze die vermeintliche Unmöglich-

keit  der  Verwendung  der  Begriffe  madness  und  insanity sowie  die 

Chancen  Verrückter  auf  Heilung:  Madness  gehöre  zu  den auf  ewig 

nicht  zu  ergründenden  Phänomenen  der  Gesellschaft,  sie  sei  ein 

dunkles  Geheimnis  der  Natur.  Dass  bisher  kein Heilmittel  gefunden 

werden konnte, sei  eine medizinische Schande. Illustrierend bedient 

man  sich  der  Briefe  Horazens:  „Quo  semel  est  imbuta [recens] 

servabit odorem,  testa diu“295.  Im  übertragenen  Sinne  hafte  der 

Wahnsinn dem Betroffenen also lange an. Diese Interpretation ist die 

pessimistischste, die sich in den Quellen finden lässt – auch, weil sie 

sich  die  Idee  eines  vom Wahnsinn  Befleckten  zu  eigen  macht  und 

madness  auf  diese  Weise  mit  einer  explizit  negativen  Konnotation 

belegt.  Im  Hinblick  auf  die  Sorge  des  Volkes  um  seinen  König 

erstaunen diese harschen Zeilen.

Was zur Befürchtung, die Wörter  madness  und  insanity  könnten aus 

der Sprache verbannt werden, Anlass gegeben hatte, kann nur gemut-

maßt werden – und erweist sich, wie im vorigen Kapitel anhand zahl-

reicher Anekdoten und Geschichten gezeigt werden konnte, nicht als 

substantiell. Möglicherweise war die Sorge Konsequenz einer Nachricht 

wie der obigen, die Spekulationen oder die Weiterverbreitung von Ge-

rüchten über den Zustand des Königs zu unterbinden suchte. Es ist 

wichtig festzuhalten, dass auch in obiger Quelle, die ein düsteres Bild 

des Wahnsinns zeichnet, kein moralisches Urteil über madness durch-

scheint.  Der Wahnsinn als Schicksal  menschlichen Daseins schreckt, 

nicht der wahnsinnige Mensch.

1791 wurde schließlich vermeldet:296 

294 Die Notiz wird an dieser  Stelle  und nicht  in einem früheren Kapitel  wie III.1.2 
vorgestellt,  weil  ihr  Veröffentlichungsdatum  dafür  spricht,  dass  sie  sich  auf  die 
Krankheit Georgs III. und die daraus resultierenden Umstände bezieht, auch wenn sie 
die Referenz nicht ausdrücklich nennt.
295 Hor. epist.  I 2, 69f: „Womit ein Gefäß als erstes befüllt  wurde, dessen Geruch 
behält es noch lange.“
296 The Star, 9. August 1791. Siehe u. a. auch The Gazetteer and New Daily Advertiser, 
10. August 1791;  The World,  10. August 1791;  The London Chronicle,  11. August 
1791.
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In case of the King's mental incapacity notoriously admitted, 
legalle proved, and declared by the Legislative Body, after 
three successive deliberations held monthly, there shall be a 
Regency, as long as such incapacity continues.

Die Regentschaft durch den Prinzen von Wales wurde nach einer sich 

anschließenden längeren Phase königlicher Gesundheit schließlich erst 

1811 eingesetzt, um die volle Funktionsfähigkeit des Staates wieder-

herzustellen und die alte Ordnung zu wahren. Obwohl Georg III. in 

Phasen nicht zurechnungsfähig war, wartete man zwei Jahrzehnte, bis 

man die Regentschaft einsetzte. Für die Bewertung des Wahnsinns in 

der englischen Gesellschaft des späten 18. und frühen 19. Jahrhun-

derts  ist  dies  signifikant:  Der  unter  psychischer  Krankheit  leidende 

Georg III. ist damit nach Königin Victoria und Königin Elisabeth II. der 

englische Monarch, der am drittlängsten herrschte.

Nachrichten  über  die  königliche  Gesundheit  wurden  in  sachlichem, 

durchaus  mitfühlendem  und  von  Sorge  getragenen  Duktus  vorge-

bracht. Die Art der Krankheit, die der Bevölkerung unzweifelhaft als 

psychischen Ursprungs bekannt war, wurde dabei interessanterweise 

höchstens als „mental derangement“ (siehe erste Quelle des Kapitels), 

aber weitaus häufiger semantisch unspezifischer als „the King's illness“ 

beschrieben.  Dies  überrascht  angesichts  der  geradezu  inflationären 

Verwendung der Begriffe „madness“ und „mad“, auf die die Zeitungen 

in allen anderen Lebensbereichen zurückgriffen. Erklärbar wird dies im 

Gesamtbild: Es war dem Respekt vor der Würde der Institution der 

Monarchie geschuldet, dass die Privatsphäre Georgs III. geschützt und 

sichergestellt  wurde,  dass  faktische  Informationen  die  beunruhigte 

Bevölkerung wohl erreichten, jegliche Spekulationen aber, die weder 

dem König noch seinem Volk dienlich sein konnten, zu unterbinden 

waren, um die politische Unsicherheit nicht noch zu schüren. Die Welt 

wurde, wie die Quellen bildreich belegen, als  verrückt und aus den 

Angeln  gehoben  empfunden.  Wenn  nun  der  König  eben  diesem 

Wahnsinn  anheimgefallen  war,  welche  Orientierung  konnte  es  dann 

noch geben? Den von Gott gesandten König als „mad“ zu bezeichnen, 
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hätte ihn zum einen prophanisiert, da dem Volk gleichgemacht; zum 

anderen hätte es ihn zum Objekt weitreichender Spekulationen werden 

lassen. Einen unkontrollierten König, seiner nicht Herr: Es durfte ihn 

nicht  geben.  Nicht  zuletzt  die  Bühne  Shakespeares  hatte  dies  ein-

drücklich vor Augen geführt. Den Krankheitsbegriff im Fall des Königs 

weiter, neutraler, zu fassen, war folglich im allgemeinen Interesse.

Es darf angenommen werden, dass das Wissen um den kranken König 

die empathische Rezeption der Thematik in Krankheitsfällen innerhalb 

der Gesellschaft weiter förderte. Wenn psychische Krankheit selbst die 

Besten nicht verschonte, wer durfte sich dann moralisch erheben?

III.3.4 Weitere prominente Fälle

Das Schicksal Jane Gibbs', einer Frau einfacher Abstammung, war ein 

prominenter Fall, welcher im Jahre 1800 zu einiger Berühmtheit ge-

langte: 

Though this unfortunate woman possesses not, either from 
situation in life or natural qualifications, the smallest claim to 
celebrity; yet, (...) from several recent and well remembered 
circumstances she has been rendered conspicuous,  and in 
some degree made an object of public attention.297 

Gibbs' außergewöhnliches Gebaren war den Gazetten offenbar mehre-

re Meldungen wert, die sie trotz Mangels an Verdiensten oder Promi-

nenz qua Geburt zu einer Person des öffentlichen Interesses werden 

ließ. 

Nachdem Gibbs nämlich in den Straßen Londons mehrfach für Ärger – 

welcher Art, wird nicht weiter spezifiziert – gesorgt und die Bevölke-

rung empört hatte, beschloss der Lord Mayor „[to] humanely put her 

under a contemporary confinement“, woraufhin Gibbs' Cousin um ihre 

Einweisung  nach  Bedlam bat,  da  seine  Verwandte  bereits  versucht 

hätte, Hand an ihr Leben zu legen und auch ihn selbst bedroht hätte. 

Seiner Bitte wurde Folge geleistet und Gibbs in die Anstalt eingeliefert, 

in der man sie in guten Händen wähnte: 
297 The General Evening Post, 29. März 1800. Siehe zu weiteren Meldungen z. B. The 
Star, The Sun und The Times vom 31. März 1800 sowie The Derby Mercury vom 24. 
April 1800 als Blatt, das außerhalb der Hauptstadt verlegt wurde.
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[W]e are happy that this poor woman has at length found a 
comfortable  asylum,  where  she  will  be  properly  treated, 
protected from any further insult, and perhaps restored to 
society as an useful member.

Aus diesen Worten spricht eine Umsicht und Fürsorge, die der These 

eines Wegschließens psychisch Kranker diametral entgegengesetzt ist: 

Nicht nur wird versucht, die Betroffene einer adäquaten Unterbringung 

und Behandlung zuzuführen, man hat auch die Hoffnung auf Besse-

rung oder gar Heilung, die Gibbs wieder zu einem vollwertigen Mitglied 

der Gesellschaft machen könnte. Und so wird wenige Tage später ver-

meldet, ihrem Wunsch nach Kleidung, die noch zu Hause lagerte, sei 

nachgekommen worden („[it] was immediately complied with“) – man 

war also durchaus gewillt, den Insassen Gehör zu schenken –, die Pa-

tientin sei darüber hinaus in „good health“, leide allerdings unter der 

Wahnvorstellung, von anderen Insassen beklaut zu werden.298 

Margaret Nicholson, die sich des Gedankens rühmte, die Auserwählte 

des Königs zu sein, welchen sie schließlich in einem Wahnsinnsanfall 

zu töten entschlossen war, ist ein weiteres Beispiel, das die Öffent-

lichkeit bereits 14 Jahre vor dem Fall  Gibbs (auch im Theater,  vgl. 

Kapitel III.4.7) zu fesseln vermochte. In The London Chronicle vom 8. 

August  1786299 wird  in  einiger  Detailbreite  von ihrer  Einlieferung in 

Bedlam berichtet. Vorgeblich zu einer „party of pleasure“ aufbrechend, 

wird sie in die Anstalt gebracht, an deren Toren sie angibt, „perfectly 

well“ darüber informiert zu sein, wo sie sich befände. Ihre Begleitung 

und sie werden vom Steward eingeladen, mit ihm zu Abend zu essen, 

und  Nicholson  verhält  sich  die  ganze  Zeit  hindurch  „perfectly 

collected“. Als die Sprache auf den König kommt, wiederholt sie allein, 

sie erwarte seinen Besuch. Ihre Unterkunft, eine Zelle, die mit „new 

beddings, &c.“ ausgestattet wurde, scheint sie ebenso anzunehmen, 

wie sie die Tatsache akzeptiert, dass sie an eine Kette gelegt wird – 

lediglich um Schreibutensilien bittet sie, um Freunden Nachrichten zu-

298 The London Packet; Or, New Lloyd's Evening Post, 18. April 1800.
299 Siehe auch Morning Chronicle and London Advertiser, 11. August 1786; The Public 
Advertiser, 11. August 1786.
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kommen zu lassen. An den Bericht schließt sich in sachlichem Ton die 

Feststellung,  Nicholson  sei  nun  vermutlich  an  ihrem  „last  place  of 

residence“ angelangt,  denn ihr Geisteszustand und die Schwere der 

Tat, ihre Hand gegen „the life of her Sovereign“ zu erheben, würden 

ausschließen, dass sie jemals in die Freiheit zurückkehren könne. 

Interessanterweise wird in der Folge, gleichsam wie um Verständnis 

für die Situation der Insassin bittend, dargelegt, welcher „incident“ im 

Leben  der  Nicholson  wohl  für  ihre  Geisteskrankheit  verantwortlich 

gewesen  sein  mag:  Einst  lebte  sie  bei  einer  „Lady  of  quality“  als 

persönliche Dienerin in Anstellung. Ihre Disposition war „reserved and 

thoughtful“, was ihr von einigen als „prudery“ ausgelegt wurde. Als ein 

anderer  Bediensteter  des  Hauses  ihr  schließlich  seine  Aufwartung 

machte, verhielt sie sich zurückhaltend, doch ein Kollege sah den Wer-

benden schließlich des Nachts aus dem Schlafzimmer der Nicholson 

kommen  und  verbreitete  die  Nachricht  über  seine  Entdeckung, 

woraufhin Nicholson und ihr Liebhaber entlassen wurden. Beide ver-

suchten  ihr  Glück  in  Anstellungen  in  anderen  Häusern,  doch  letzt-

endlich verließ er sie für eine andere, wohlhabendere Frau, die er hei-

ratete. Die Entwicklung, die Nicholson daraufhin nahm, wird folgender-

maßen erklärt und begründet: 

This disappointment could not but affect the woman who was 
deserted,  and  she  abandoned  herself  to  solitude:  intense 
thought upon one subject debilitates the mind, and with a 
temper  already  prone  to  melancholy,  an  accumulation  of 
thought and distress must encrease intense thinking, which 
cannot  but  produce  paroxisms  of  madness.  Society  and 
variety  are  necessary  to  remove  the  ill  consequences  of 
melancholy; neither of these it appears she sought for (...).

Es wird deutlich, wie sehr der Verfasser des Beitrags um Verständnis 

bemüht ist. Durch entsprechende Umstände bedingt, wie beispielswei-

se Schicksalsschläge sie hervorrufen, könne Melancholie ihre extremen 

Auswüchse entfalten und in madness umschlagen. Auffallend ist, dass 

der Fall Margaret Nicholsons urteilsfrei dargelegt wird. Wo Stimmun-

gen mitschwingen, sind sie mitfühlender, ja verständnisvoller Natur. 

An keiner Stelle wird sie als Verrückte gebrandmarkt, vielmehr ist das 
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Gegenteil der Fall: Ihre Tat wird als Konsequenz einer unglücklichen 

Biographie gewertet, an der sie selbst schuldlos sei.

Das Interesse an ihrem Schicksal bleibt bestehen: Am 5. Juni 1788 

konstatiert die Whitehall Evening-Post: 

It  is  high  time  (…)  to  make  an  enquiry  after  Margaret 
Nicholson,  now  near  finishing  her  second  year  of 
confinement in that dreary mansion [sc.  Bedlam]. – What 
sort  of  life  does she lead? – Is she constantly  insane,  or 
intermittingly? – Has she any lucid intervals, any calm hours, 
days or weeks? – Does she communicate nothing of her case 
in those calmer moments,  explanatory of  the fact  and its 
circumstances, which brought her there? (…)

An dieser Stelle wird nicht nur Anteilnahme an Nicholsons Situation, 

sondern  auch  eine  gewisse  Kenntnis  der  psychiatrischen  Materie 

deutlich:  Der  Verfasser  des  Artikels  weiß  um  die  Theorie,  dass 

psychisch Kranke nicht selten wache Momente haben,  und er  fragt 

nach ihrer Gültigkeit und Anwendbarkeit im Falle von Bedlams bekann-

ter Insassin. Darüber hinaus interessiert ihn auch ganz allgemein das 

Leben, das sie in der Anstalt führt, wie der zweite Satz der oben zitier-

ten Passage demonstriert. Man hat Nicholson trotz fast zweijährigen 

Aufenthalts hinter Anstaltsmauern nicht vergessen. Die Interpretation 

Bedlams als „düsteres Haus“ fällt dabei ernüchternd aus.

Margaret (Queen Margaret, wie sie einige Zeitungen ironisch titulieren) 

selbst fühlte sich hinter eben diesen Mauern offenbar nicht immer am 

richtigen Platz, wie eine Notiz, die über ihren Ausbruch im Jahre 1790 

berichtet, deutlich macht:300 

300 The London Chronicle, 25. September 1790. Siehe u. a. auch The General Evening 
Post und The Whitehall Evening Post, gleichen Datums sowie The Gazetteer and New 
Daily  Advertiser,  27.  September  1790  und,  etwas  ausgeschmückt,  The  Public 
Advertiser, 28. September 1790.

124



Die Zeitungen schreiben hier die Geschichte einer Insassin fort, über 

deren  Schicksal  die  Öffentlichkeit,  wie  die  Zeilen  zeigen,  bereits 

bestens informiert ist und von dem angenommen wird, dass es die Le-

ser auch weiterhin fesseln würde. Auch Wochen später noch wird ge-

mutmaßt, wie es zu ihrem Ausbruchsversuch gekommen sein konn-

te.301 Man nimmt schließlich an, sie habe sich aus Stöcken eine Leiter 

gebaut und sei auf diesem Wege aus dem Garten Bedlams geflohen.302 

In Percy Bysshe Shelleys  Posthumous Fragments of Margaret Nichol-

son (1810), einer Sammlung poetischer Fragmente, die nur vorgeblich 

von Nicholson stammten, findet sich der Name der berühmten Insassin 

darüber hinaus verewigt.

Ähnlich  aussichtslos  erging  sich  ein  gewisser  Mr.  White,  seines 

Zeichens „surgeon, and a genteel young man“ im Wahn, das Objekt 

der Begierde der  Prinzessin zu sein.303 Er schrieb der  Königin  einen 

Brief  und wurde,  „[due to]  this  and other  marks  of  insanity“  nach 

Bedlam gebracht,  wo er  erstaunlich schnell  wieder  zu Sinnen kam, 

„though he has been but four months in the place“. 

Wahnhafte  Liebe  zur  Royalität  schien  in  diesem Jahrzehnt  des  18. 

Jahrhunderts geradezu en vogue zu sein, wie es weitere Berichte etwa 

über eine junge Frau vermuten lassen, die sich in der Liebe zum Prince 

of Wales verstieg und daraufhin Insassin in Bedlam wurde; oder über 

die „smart chamber-maid“, die dem Duke of York verfiel und der Für-

301 Siehe The Gazetteer, and New Daily Advertiser, 15. Oktober 1790.
302 Siehe The Public Advertiser, 22. November 1790.
303 The General Evening Post, 2. September 1786. Siehe auch The Morning Herald, 5. 
September 1786; The Public Advertiser, 5. September 1786.

125



sorge ihrer Freunde anvertraut wurde.304 Auch ein Eindringling namens 

Mr. Spang, von Beruf Friseur, der bis in die königlichen Gemächer vor-

stieß und erklärte, er liebe Prinzessin Elisabeth, wurde in Bedlam inter-

niert.305 Die Zeitung  The World  gab am 5. Juni 1788 angesichts der 

steigenden Zahlen wahnhaft Verliebter gar eine satirische Gebrauchs-

anweisung heraus, die den am leichtesten gangbaren Weg nach Bed-

lam beschrieb:306

Kein Weg sei dieser Notiz entsprechend so sicher, ohne Umschweife 

und behördliche Prüfung direkt nach Bedlam zu führen, wie sich an 

prominenten Orten in Liebe zu großen Persönlichkeiten und höchst ab-

surdem Verhalten zu ergehen. 

In ähnliche Richtung zielte ein satirischer  Rat in  The Oracle,  Public 

Advertiser:307 „Whenever a poor man desires a provision for life, he 

puts on the disguise of a maniac, charges his Majesty's Ministers with 

blunders, or accuses them of neglect, and he is sent to Bedlam for 

life.“ Dieser Spruch ist sicher nicht wörtlich zu nehmen, mag aber in 

Fragen der Versorgung doch einen wahren Kern bergen: Der Insasse 

Bedlams konnte darauf vertrauen, in der Anstalt versorgt zu werden, 

und wie immer das Ausmaß der  provisions  auch im Detail ausfiel, es 

war definitiv  besser  als  das,  was  ein  vagabundierender  Armer  zum 

Leben hatte.

Einen gewissen Thomas Stone brachte seine Liebe zur „Princess Royal“ 

dieser  Anleitung zum Trotz doch erst  ins Gefängnis und dann nach 

Bedlam308,  wobei  nach  gründlicher  Untersuchung  nicht  festgestellt 

304 Siehe  The General Evening Post, 8.  September 1787;  Gazetteer, and New Daily  
Advertiser, 11. September 1787.
305 Siehe  The  London Chronicle,  1.  Januar  1789.  Siehe  u.  a.  auch  The  Whitehall 
Evening-Post gleichen Datums.
306 Siehe auch Gazetteer and New Daily Advertiser, 6. Juni 1788.
307 28. Januar 1797.
308 The Morning Chronicle, and London Advertiser, 10. September 1787.
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werden  konnte  „by  what  means  his  intellects  have  (…)  become 

deranged“.309 Stones Gebaren in der Anstalt war den Zeitungen in der 

Folge mehrere Nachrichten wert,  so wurde z.  B.  am 15. November 

1787 im  Bath Chronicle  von seinem Versuch berichtet, den König in 

einem Brief davon zu überzeugen, ihn zum Lord Lieutenant of Ireland 

zu  machen,  woraufhin  er  alle  „Pretensions  to  the  Princess  Royal“ 

fallenlassen und anderweitig heiraten würde. Am 27. Dezember 1787 

wähnt ihn The Morning Chronicle, and London Advertiser als wohl er-

bärmlichsten Fall unter den Unglückseligen:

Stone sei zu Beginn rational und selbstreflektiert erschienen – er habe 

beispielsweise  versichert,  seine  Briefe  an  die  Royalität  seien  einem 

„fever on the brain“ entsprungen, das abgeklungen sei, wodurch ein 

Rückfall  ausgeschlossen  werden könne,  obgleich  er  verstehe,  wenn 

Zweifel bestünden. Er hielte seine Unterbringung aufgrunddessen für 

nicht angemessen und hoffe, wenn nicht seine Freunde für anderwei-

tige  Fürsorge  aufkommen  würden,  so  würde  doch  vielleicht  seine 

Angebetete, die Tochter des Königs, dafür sorgen, dass er zumindest 

in  eine  private  Anstalt  überantwortet  würde.  Stone  kann,  trotz 

gegenteiliger Beteuerungen, von seinem Liebeswahn nicht lassen. Er 

ist ein Unglücklicher in einer jämmerlichen Situation, die ihresgleichen 

sucht, und erntet Mitleid, wird aber an keiner Stelle Ziel von offener 

Häme.

III.3.5 Kapitelbilanz

Die  Ergebnisse  der  Analyse  der  Quellen,  die  den  Suizid  zum 

Gegenstand haben, stützen die Beobachtungen einer Säkularisierung 

des Phänomens Selbstmord,310 einer Säkularisierung, die auch und ge-

rade  mithilfe  des  Einflusses  der  Zeitung vorangetrieben wurde.  Sie 

309 The Bath Chronicle, 13. September 1787. 
310 Siehe insbesondere MacDonald (1986).
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bewirkte, dass Suizid losgelöst von konservativen Denkmustern mehr 

und  mehr  als  ein  Phänomen  bewertet  wurde,  dem  psychologische 

und/oder soziale Umstände zugrunde lagen und das als Schicksal ein 

Teil gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit war, das Menschen jeglichen 

gesellschaftlichen Ranges ereilen konnte: „Le suicide est progressive-

ment intégré dans la catégorie des fléaux sociaux ordinaires dont les 

auteurs sont des victimes plus que des coupables.“311 Die immer gnä-

digere, mildere Beurteilung von Selbstmorden durch die coroner's jury 

mag so ganz wesentlich durch den Einfluss der Zeitungen begründet 

gewesen sein.

Die zahlreichen Textstellen, die anekdotenhaft unterschiedliche Schick-

sale entrückter Kranker beschrieben und die aufgrund ihrer Fülle nur in 

einer repräsentativen Auswahl vorgestellt werden konnten oder die in 

lockerer  Folge  über  bekanntere  Fälle  des  Bethlehem Royal  Hospital 

informierten,  zeigen  den  Wahnsinn  als  eine  allgegenwärtige  gesell-

schaftliche Erscheinung, über die in großer Regelmäßigkeit berichtet 

wurde. Entsprechende Schicksale Erkrankter wurden neutral oder mit 

einem mitfühlenden Unterton geschildert, keineswegs finden sich kri-

tische  oder  gar  abfällige  Äußerungen,  wohl  aber  differenzierte  Be-

trachtungen, zum Beispiel bei zweifelhaften Diagnosen. Den Zeitungen 

gelang der paradoxe Spagat zwischen öffentlichkeitswirksamer, durch-

aus unterhaltender, dabei aber zugleich moralisch urteilsfreier Bericht-

erstattung,  die  sich  durchaus  der  einen  oder  anderen  Übertreibung 

oder bildlichen Hinzudichtung bediente und sicher nicht gänzlich frei 

von voyeuristischem Interesse war, die Bewertung jedoch dem Leser 

überließ. Auf die angemessene und würdige Versorgung der Insassen 

Bedlams wurde verwiesen.

Die  Berichte  zur  Krankengeschichte  des  Königs  unterscheiden  sich 

insofern von obigen Fällen, als sie die Krankheit des Königs, obwohl 

wie  gemeinhin  angenommen  als  psychisch  bekannt,  mehrheitlich 

allgemeiner als „the King's illness“ fassten. Auf diese Weise wurde dem 

berechtigten gesellschaftlichen Wunsch nach Information und Aufklä-

rung  über  den  Zustand  des  Staatsoberhaupts  Rechnung  getragen, 

311 Minois (1995), S. 216.
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ohne eine weitere gesellschaftliche und politische Unsicherheit, die die 

Beschreibung Georgs III. als eines „mad King“ unweigerlich mit sich 

gebracht hätte, voranzutreiben.

III. 4  Anzeigen und Werbung

III. 4. 1 Grundlagen

Welche Anzeige die erste in einer englischen Zeitung veröffentlichte 

Annonce gewesen sein mag, ist nicht ganz klar. Blanche B. Elliot und 

Terence R. Nevett geben eine Anzeige der von  Nathaniel Butter und 

Nicholas Bourne veröffentlichten Newes vom 23. August 1622 an, die 

auch Henry Sampson anführt;312 Folke Dahl zufolge ist es das Blatt The 

Continuation of the Weekly News vom 16. September 1624 (Nummer 

33),  das  „the  earliest  hitherto  known  advertisement  in  an  English 

newsbook“313 birgt. Die Notiz konkurriert wiederum mit einer späteren 

Anzeige im gleichen Blatt vom 1. Februar 1625 (Nummer 6), die so-

wohl von James P. Wood als auch von Roger P. McCutcheon als erste 

Werbeanzeige der englischen Zeitungsgeschichte aufgefasst wird.314

Die beiden Anzeigen von 1624 und 1625 finden sich abgesetzt vom 

Inhalt ganz am Ende des Drucks, wobei  FINIS einmal nach-, einmal 

vorangestellt  wird.  Sie  sind  noch  nicht  mit  „Advertisement“  über-

schrieben – eine Praxis, die sich in der Folgezeit etablierte und bald 

zum  festen  Bestandteil  der  Zeitungen  wurde.  Der  Begriff  'adver-

tisement'  meinte  dabei  gerade  zu  Beginn  der  Anzeigenkultur  nicht 

unbedingt Werbung, sondern wurde eher im Sinne von Anzeige oder 

Ankündigung verwendet und fasste somit auch Lost-and-found-Notizen 

oder vermeldete vermisste Personen.315 Erst um 1660 wurde der Ter-

minus eingegrenzt und verwies dann primär auf Werbung im Sinne von 

Produkt- und Dienstleistungsinformationen.316

312 Siehe Elliot (1969), S. 22; Nevett (1982), S. 8; Sampson (1874), S. 65f.
313 Dahl (1953), S. 125.
314 Siehe Wood (1958), S. 32; McCutcheon (1922), S. 698.
315 Dies zeigt sich auch gerade in einem newsbook-Titel wie dem am 27. September 
1622 erschienenen A Relation of Letters and Other Advertisements of Newes (Weekly 
Newes),  das den Begriff  'advertisement'  im Sinne von 'Bericht'  oder 'Ankündigung' 
verwendet.
316 Vgl. Walker (1973), S. 113, Elliot (1962), S. 44f. Weiterhin ließen sie aber auch 
Raum für Kuriositäten, vgl. z. B. Andrews (1859), S. 89f. 
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Werbeannoncen  ließen  sich  ab  dieser  Zeit  auch  losgelöst  von  den 

newsbooks in  separaten  Anzeigeblättern  finden,  z.  B.  dem  Publick 

Adviser ab 1657 oder dem Blatt Publick Advertisments ab 1666. Diese 

wurden in  Anlehnung an das Pariser  Bureau d'Adresse  Théophraste 

Renaudots von sogenannten Offices of Intelligence herausgegeben, die 

Informationen sammelten und veröffentlichten, wobei sie entweder als 

Mittler  zwischen  Anbieter  und  Interessent  wirkten  und  Anzeigen 

publizierten, relevante Informationen z. B. bezüglich des Preises aber 

nur gegen eine Gebühr herausgaben oder aber für die Publikation der 

Annonce  eine  Summe  verlangten.317 Die  Zahl  der  veröffentlichten 

Annoncen wurde dabei sowohl in den Anzeigenblättern als auch in den 

Zeitungen nicht  zuletzt  beeinflusst  durch  ihren  Preis,  und auch  die 

Reputation  der  Anzeigenkultur  spielte  eine  Rolle.318 Robin  Berwick 

Walker zeichnet  eine  Entwicklung  der  Zeitungsanzeigen  unter  den 

späteren Monopolisten Henry Muddiman (1662) und Roger L'Estrange 

(1665)  und stellt  dabei  fest,  dass  die  Zahl  medizinischer  Anzeigen 

„[which]  assumed  a  relative importance  that  was  to  characterise 

advertising for more than a century“  unter letzterem besonders hoch 

war:  „Out  of  166  advertisements  in  the  first  24  issues  of  the 

Intelligencer and Newes in 1665 there were 53 for books, 52 medical, 

and 31 'lost or stolen'.“319 Die Kategorien, in die Walker hier einteilt, 

sind insofern zu hinterfragen, als die Abgrenzung zwischen „medical“ 

und  „books“  in  den  Annoncen,  die  gerade  für  medizinische  Publi-

kationen werben und damit sowohl dem Feld „medical“ als auch den 

„books“ angehören, verschwimmt. Nimmt man an, dass Walker prag-

matisch trennte und medizinische Veröffentlichungen den „books“ zu-

ordnete, darf vermutet werden, dass die Zahl der Anzeigen medizi-

nischen Inhalts sogar noch größer war. Dies findet sich bei der Durch-

sicht  der  Zeitungen  bestätigt:  Allein  die  ersten  24  Ausgaben  des 

Intelligencer  published  for  the  Satisfaction  and  Information  of  the  

317 Vgl. Smith (1979), S. 29; Walker (1973), S. 113.
318 So weigerte sich die London Gazette zu Beginn, Annoncen zu schalten: „This is to 
notice once for all, that we will not charge the  Gazette  with Advertisements, unless 
they be matter of State.“ Anzeigen seien nicht „properly the business of a Paper of  
Intelligence“, erschienen am 14. Juni  (nicht, wie Walker  [1973], S. 113, und Elliot 
[1962], S. 50, angeben, am 18. Juni) 1666.
319 Walker  (1973), S. 113. Es muss aber erwähnt werden, dass sich die Anzeigen 
durchaus wiederholen und in mehreren Ausgaben abgedruckt wurden.
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People  des Jahres 1665 bergen mehr als zehn verschiedene Bücher 

medizinischen Inhalts,  was das Interesse der Zeit  an medizinischen 

Fragestellungen verdeutlicht.

Gerade  bezüglich  des  18.  Jahrhunderts  sieht  Ian  Jackson  Anzeigen 

zum einen als  wichtigen,  da für  die  Zeitungen wirtschaftlich höchst 

relevanten  Faktor320,  zum  anderen  als  Gradmesser  ökonomischer, 

sozialer und politischer Aktivität.321 Anhand einer systematischen Ana-

lyse  zweier  provincial  papers, des  Northampton  Mercury und  des 

Reading Mercury, stellt er für das 18. Jahrhundert nicht nur eine Zu-

nahme in der Schaltung von Anzeigen fest:

The most obvious thing the survey tells us about provincial 
newspaper advertising is that there was a lot more of it at 
the end of  the eighteenth  century  than at  the beginning. 
More adverts were placed, and more space (…) was devoted 
to advertising. This growth was enormous and consistent.322 

Er  bemerkt  auch,  dass  ein  Sechstel  aller  Annoncen  von  Londoner 

Auftraggebern stammten, die wiederum hauptsächlich für Bücher und 

Arzneien  warben,323 und  stellt  die  besondere  Überzeugungsstrategie 

der Annoncen für medizinische Präparate heraus: „To counter reader's 

suspicions, cure stories gave much detail, and signed affidavits from 

respectable  witnesses  to  the  effectiveness  of  medicines  were  often 

quoted.“324 Anzeigen von örtlichen Hospitälern ergänzten das Spektrum 

von  Annoncen  medizinischer  Art.325 In  diesem  Punkt  hat  das  18. 

Jahrhundert die Tendenz des 17. Jahrhunderts, das Interesse an medi-

zinischen Sachverhalten zu bedienen und sogar zu befeuern, aufge-

nommen und fortgefüht.326

320 Siehe I. Jackson (2005), S. 65: „[I]ncreasing the revenue from advertising was the 
most likely way that a newspaper could be made more profitable.“
321 Vgl. I. Jackson (2005), S. 78.
322 I. Jackson (2005), S. 68.
323 Vgl. I. Jackson (2005), S. 69.
324 I. Jackson (2005), S. 75.
325 Vgl. I. Jackson (2005), S. 71.
326 Dass das Interesse nicht versiegte, sondern im Gegenteil Annoncen medizinischer 
Art auch im nachfolgenden 19. Jahrhundert prominent in den Zeitungen figurierten, 
zeigt z. B. Peters (2005), S. 81: „Readers of the Victorian Press cannot fail to come 
across a large number of medical advertisments.“
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Was sagen die Annoncen der Zeitungen nun über den Wahnsinn der 

Zeit? Sie findet sich in verschiedenen Anzeigen repräsentiert: In Ver-

misstenanzeigen, Bekanntmachungen verschiedener Art, Arztanzeigen, 

Werbung  für  Heilmittel  und  Anzeigen  zu  medizinischen  Veröffentli-

chungen  sowie  Annoncen,  die  auf  Theater  und  Bühne  aufmerksam 

machten. 

III.4.2 Vermisstenanzeigen

Das Schalten von Inseraten, mit deren Hilfe nach entlaufenen geistig 

Entrückten gefahndet  wird, ist  besonders  in den Zeitungen des 17. 

Jahrhunderts,  aber  auch  ein  Jahrhundert  später,  gängige  Praxis. 

Suchanzeigen dieser Art stellen eine aufschlussreiche Quelle dar, denn 

ihre  Beschreibungen  transportieren  ein  Bild  von  lunatics,  das  die 

Öffentlichkeit  prägte.  Folgende  zwei  Beispiele  aus  der  Rubrik 

„Advertisements“ zeigen dies besonders anschaulich:327

Sowohl Elizabeth Hurst als auch John Sackvill werden als „Lunatick“ 

deklariert und vermisst gemeldet. Die Beschreibungen der beiden noch 

327 The Post Man and The Historical Account, 14. September 1699 sowie The London 
Gazette, 17. November 1684.
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relativ jungen Personen zeichnen ein äußeres Bild von Entrückten, das 

ihrer inneren Verfassung ganz zu entsprechen scheint:328 Elizabeth aus 

London,  vermisst  seit  ungefähr  sechs  Wochen,  ist  schlank,  trägt 

anstelle eines Hutes ein Stück schwarzes Tuch „pinned on her head“ 

und  um ihren  Hals  ein  Paket  alte  Lumpen.  John,  für  dessen  Wie-

derauffinden eine Belohnung ausgeschrieben ist, ist groß, schlank und 

blass, trägt einen schwarzen Hut, ein schwarzes Halstuch und „a sad 

coloured  Coat,  lined  with  red“.  Eine  magere  Statur  und  Blässe 

scheinen allgemein Charakteristika der Vermissten zu sein, so auch bei 

dem „Very Melancholy  Man,  aged 41“  aus Southwark,  London,  der 

durch  ein  „thin  pale  face“  auffällt,  oder  bei  Thomas  Beiy  aus 

Stoughton,  einem „thin  melancholy  man  (…),  slow  Speeched,  long 

Nosed“.329 Die Kleidung ist grau oder schwarz und oft in schlechtem 

Zustand, so wie die John Moores („being melancholy“), der einen „sad 

worsted Camlet Coat, and an old gray Hat, broken in the Brim“ trägt.330

Die Bilder,  die die Beschreibungen evozieren, mögen nach heutigen 

Maßstäben klischeehaft wirken, doch sind die Eigenschaften, die den 

Vermissten hier zugeschrieben werden, tatsächlich diejenigen Charak-

teristika, die die Suchenden für am aussagekräftigsten und hilfreich-

sten zu halten schienen: Sie wurden angegeben, damit der Entlaufene 

schnell wieder zum Ort seiner Bestimmung zurückkehren möge. Das 

Bild des im wörtlichen Sinne verlorenen psychisch Kranken, der blass 

und in abgetragenen, dunklen Kleidern und mit schrulligen Accessoires 

durch London irrt, ist insofern weit weniger ein überzeichnetes Stereo-

typ, als es die ein oder andere Bühneninterpretation glauben lassen 

mag und wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Vorstellungen der Öf-

fentlichkeit über lunatics geprägt haben.331 

Ehemalige Insassen, nach denen gesucht wird, müssen sich äußerlich 

328 Vgl.  MacKinnon  (2001),  S.  137:  „Madness  could  be  identified  by  reading  the 
physical appearances of a person, for the state of the body mirrored the state of the 
mind.“
329 Anzeigen in The London Gazette vom 23. Mai 1689 und vom 19. Juni 1682.
330 The London Gazette, 27. August 1677.
331 Vgl.  zur  Bekleidung  armer  Geisteskranker  im  Allgemeinen  und  speziell  im 
Bethlehem Hospital Andrews (2007), hier besonders S. 7: „[T]he mad and the foolish 
were often identified by motely or other outlandish, fantastic garb.“
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nicht mehr von anderen Bürgern unterscheiden, wie folgende Anzeige 

zeigt:332

John Edwards wird vermisst, und es wird nach dienlichen Hinweisen zu 

seinem Verbleib gesucht.  Edwards,  ungefähr 30 Jahre alt,  hat zwei 

Jahre  in  Bedlam verbracht  und ist  ein  halbes  Jahr  zuvor  entlassen 

worden. Er trägt neue, braune Kleidung, einen alten Hut, und lacht, 

wenn  er  angesprochen  wird.  Letzteres  Detail  ist  nicht  unmissver-

ständlich,  kann es  zum einen heißen,  dass  Edwards  einen heiteren 

Charakter hat, aber auch meinen, dass er eigentümlicherweise lacht, 

obwohl es der Situation nicht angemessen wäre. Auf jeden Fall scheint 

Edwards nicht nur beruflich integriert,  sondern äußerlich, anders als 

Elizabeth und John, nicht weiter auffällig. Dass er nun als Schiffsmann 

arbeitet,  lässt  darauf  schließen,  dass  er  sich  nach  dem  Anstalts-

aufenthalt erfolgreich hat in die Gesellschaft eingliedern können: Die 

Diagnose psychischer Krankheit war reversibel.

III.4.3  Bekanntmachungen:  Gegenstände  von  öffentlichem 

Interesse

Bekanntmachungen  der  Hospitäler  sowie  Informationen  zu  ihren 

baulichen Veränderungen, Informationen über Therapien, Kundgebun-

gen  zu  Spendern  und  Wohltätern  sowie  Bekanntmachungen  von 

privaten  Einrichtungen,  die  sich  der  Heilung  psychischer  Krankheit 

verschrieben hatten, werden in diesem Kapitel vorgestellt und inter-

pretiert.  Sie realisieren in extenso die Feststellung: „Advertising was 

332 The Daily Advertiser, 3. September 1745.
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what the hospital [hier: Bedlam] needed, just like any other charitable 

organisation.“333

III.4.3.1  Bethlehem  Royal  Hospital  &  St.  Luke's  Hospital: 

Bauliche Maßnahmen

Als im Herbst 1723 diskutiert wurde, das Bethlehem Royal Hospital zu 

erweitern, nahmen die Zeitungen diese Neuigkeit bereitwillig auf. Im 

Daily Journal vom 10. September 1723 findet sich ein längerer Artikel, 

der  zwar  nicht  wie  obige  Notiz  den  Charakter  einer  öffentlichen 

Anzeige hat, der aber doch in der Rubrik 'Bekanntmachungen' passend 

erscheint, weil er einen Gegenstand des öffentlichen Interesses zum 

Thema hat:

We hear that on Wednesday last there was held a Court of 
Common-Council,  when  a  Proposition  was  made  for  the 
enlarging of New Bedlam, by two Wings carried out into part 
of the two first Quarters, for receiving from out of Bedlam all 
such mad and distracted Persons who are or shall be thought 
uncurable (…).

Es  hinge  von  einem  „Grant  of  the  King“  ab,  der  der  erweiterten 

Nutzung des umliegenden Geländes erst zustimmen müsse, und man 

rechne nach erteilter Erlaubnis mit Protest der Anwohner, „not only in 

respect  to  invading  the  Properties  (…)“,  sondern  auch,  weil  das 

Gelände  die  einzige  offene  Fläche  nördlich  der  Stadt  darstelle  und 

seine  Bebauung  die  ursprüngliche  „wholesome  Air“  beeinträchtigen 

würde. Der Plan könne noch so „charitable“ sein, er würde letztlich ei-

ner nur kleinen Gruppe von Menschen zugute kommen, während er 

„hundreds of Families“ in ihrer Freiheit beschränken, ja sie gar ruinie-

ren könnte. Am 14. September 1723 dann wird in gleicher Zeitung 

gemeldet, die Pläne zur Erweiterung, „occasion'd much Murmuring in 

the Quarter of the Town“, und in der Ausgabe vom 2. Oktober 1723 

wird berichtet, es sei für den Tag eine Sitzung anberaumt, in der die 

Bebauung noch einmal vom Common Council diskutiert werden solle 

und  Anwohner  ihre  Bedenken  vortragen  könnten.  Am  5.  Oktober 

333 Blogbeitrag des Bethlem Museum of the Mind vom 9. Mai 2016: 
https://museumofthemind.org.uk/blog/post/uncomfortable-glory-part-2.
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schließlich folgt der Bericht, demnach der Einspruch der „inhabitants“ 

erfolglos blieb: „The Question was put,  Whether the Petitioners had 

made good their Allegations?, and it was carried in the Negative by a 

very great Majority.“ 

Es steht zu fragen, inwieweit  der Unwille der Bevölkerung über die 

Baupläne vom Streben herrührte,  Distanz  zum Hospital  zu wahren, 

weil man versuchte, das Andere, Fremdartige auf Abstand zu halten, 

oder  ob  tatsächlich  Eigentumsansprüche  oder  der  Wunsch  nach 

Erholung in einer Grünanlage Auslöser für den Protest waren. Diese 

Frage wird in der Rückschau nicht abschließend zu klären sein, doch im 

Hinblick darauf, dass das Gelände vor der erweiterten Bebauung der 

Bevölkerung zur freien Verfügung stand und ebenso eifrig wie beden-

kenlos  für  Ausflüge  und  Spaziergänge  genutzt  wurde,  erscheint  es 

eher wahrscheinlich, dass die Verschiebung von Grundstücksgrenzen 

zum Nachteil der Eigentümer befürchtet wurde. Das Common Council 

entschied über jegliche Bedenken hinweg und ordnete die Baumaßnah-

men an (über die 1750 im Rahmen der geplanten Errichtung eines 

„new Bedlam at the Upper End of Moorfields“ erneut berichtet wurde,334 

während im Winter 1752 Umgestaltungen des Parks um die Anstalt 

herum Thema waren),335 womit das Interesse des Krankenhauses und 

speziell der unheilbaren lunatics über das der Einwohner gestellt wurde 

–  eine  Entscheidung,  die  die  Erkenntnis  der  Wichtigkeit  staatlicher 

Fürsorge psychisch Kranker einmal mehr betont. Es ist aber nicht aus-

zuschließen, dass sich Anwohner des Bethlehem Royal Hospitals durch 

die Nähe zur Anstalt bedrängt fühlen konnten, wie eine kurze, durch 

einen  Korrespondenten  übermittelte  Notiz  aus  dem  Jahre  1772 

erahnen lässt, die den Satz einschließt: „[T]he cries of the unhappy 

lunatics  render  the  situation  of  the  inhabitants  adjacent  very 

disagreeable“.336 Der Korrespondent schlägt vor, das Hospital an einen 

anderen  Ort  zu  verlegen  und  das  Areal  zu  einem  Wohngebiet  zu 

machen. Nun muss dieser Vorschlag nicht dem Wunsch entsprungen 

sein, den Wahnsinn aus dem Leben auszublenden, sondern er kann 

334 Siehe The London Evening-Post, 10. November 1750.
335 Siehe  The London Daily Advertiser, 4. November 1752 sowie  The Covent Garden 
Journal, 11. November 1752.
336 The Gazetteer and New Daily Advertiser, 10. Januar 1772.
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sich ebenso auf den Umstand gründen,  dass das Leid der Insassen 

über die Grundstücksmauer hinweg mitzuerleben, eine psychische Be-

lastung  für  die  Anwohner  bedeutete.  Wer  mit  den  Kranken  mitlitt, 

wenn er ihre Schreie hörte, mag sich für sein eigenes Seelenleben ge-

wünscht haben, Abstand wahren zu können.

Eine weitere Notiz, die das Bethlehem Royal Hospital betrifft, setzt die 

beiden Figuren der  melancholy madness und der  raving madness  in 

den Fokus, die an beiden Seiten des Eingangstores von Bedlam thron-

ten und die im Jahre 1747 offenbar restauriert wurden:337 „Yesterday 

the two famous Images were replaced over Bedlam-Gates, after being 

repaired and beautified by that ingenious Artist, Mr. Taylor.“ Der öf-

fentlichen Hand war es offenbar wichtig, für ein ansprechendes Äuße-

res der Anstalt Sorge zu tragen,338 wobei die Instandhaltung der „fine 

Statues at Bedlam“ aufgrund des anfälligen Materials und des rauen 

Klimas nicht leicht zu sein schien.339

Auch die Baumaßnahmen um das St. Luke's Hospital fanden ihren Weg 

in die Nachrichtenmeldungen der Zeitungen:340

Der Text ist reich an Adjektiven: Der Bau sei „superb“, „melancholy“, 

„noble“ und von meisterhafter Architektur – wie Bedlam verleihe er der 

337 Siehe The General Evening Post, 6. Juni 1747.
338 Für die fortwährende Prominenz Caius Gabriel Cibbers auch im 18. Jahrhundert und 
ein gewisses Interesse an seiner Person und seiner Kunst spricht z. B. der Umstand, 
dass sich seine Biographie als Auszug aus Mr. Walpole's  Art of Painting  abgedruckt 
fand im London Chronicle; Or, Universal Evening Post vom 18. Februar 1764; Lloyd's 
Evening Post vom 22. Februar 1764; Public Advertiser vom 23. Februar 1764.
339 Siehe u. a. Lloyd's Evening Post, And British Chronicle, 28. Januar 1767; The Public 
Advertiser, 24. Februar 1767.
340 The Public Advertiser, 12. Juli 1786.
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Nation  „immortal  honour“.  Gleichsam  könne  man  nicht  umhin, 

angesichts der „sad occasion“ der Einrichtung Mitgefühl zu empfinden. 

Die Nachricht appelliert auf diese Weise an die Emotionen des Lesers: 

Sie transportiert bei aller Meisterhaftigkeit der Architektur ein schwer-

mütiges Bild einer Einrichtung, die das Edle in seinem Äußeren und das 

Traurige in seinem Zweck vereint und so die von Edmund Burke postu-

lierten Qualitäten des beautiful and sublime des Gothic Movement evo-

ziert.

Positiv wird sich auch in einer kurzen Notiz, die ein halbes Jahr später 

veröffentlicht wurde, zum Neubau geäußert: Man preist ihn als „highly 

commended – and in the best manner possible for an edifice of this 

sort“.341 Das Gebäude sei bezüglich des Raumes, den es biete, nicht 

nur bestens genutzt, sondern erfülle auch alle Annehmlichkeiten, die 

die Patienten sich wünschen könnten: „[E]very object of accomodation 

is gained, which the patients can either want or wish.“ Es wird hier 

deutlich, dass die Anstalt ihrem Streben nach fortschrittlicher Therapie 

und Unterbringung gerecht zu werden versuchte.

III.4.3.2  Administratives der Hospitäler

Im  Vordergrund  soll  hier  zunächst  eine  Anzeige  aus  der  Rubrik 

„Advertisements“ stehen, die sich mit dem Betteln angeblicher  Bed-

lamites auseinandersetzt:342

341 The World,  Fashionable Advertiser, 13. Januar 1787. Siehe u. a. auch  The Public 
Advertiser,  27.  November  1786;  The Morning  Post,  and  Daily  Advertiser,  28. 
November 1786.
342 The London Gazette,  Nr. 1006, wahrscheinlich 8. Juli 1675. Die Burney Collection 
führt unter dem Datum 5. Juli in einem Dokument drei unterschiedliche Ausgaben, 
einmal von Montag, 5. Juli, bis Donnerstag, 8. Juli (Nr. 1005), und zwei verschiedene 
Ausgaben von jeweils Donnerstag, 5. Juli, bis Montag, 12. Juli (Nr. 1006, Schriftbild 
scheint  hier  nachgebessert).  Da  der  5.  Juli  1675  nach  Julianischem  Kalender  ein 
Montag  war,  ist  davon  auszugehen,  dass  die  Datumsangabe  auf  letzteren  beiden 
Angaben falsch, der Wochentag aber korrekt angegeben ist und die Zeitung somit am 
Donnerstag, 8. Juli, herausgegeben worden sein müsste. Die zweite Ausgabe, die die 
Burney Collection unter dem 5. Juli führt, ist insofern fehlerhaft, als sie die Titelseite 
der dritten Ausgabe mit der Rückseite der ersten Ausgabe kombiniert.  Es ist nicht 
eindeutig  festzustellen,  ob  der  Fehler  beim  Digitalisierungsprozess  oder  bei  der 
Drucklegung auftrat – die unterschiedliche Druckqualität der Rückseiten sowohl der 
ersten als auch der zweiten Ausgabe spricht für einen Fehler bei der Drucklegung. Am 
8. Juli 1675 dürfte also eine  London Gazette  mit falscher Datumsangabe und nicht 
kompatibler Vorder- und Rückseite erschienen sein, was in einer Neuauflage, die die 
dritte Ausgabe der Burney Collection erklärt, zu korrigieren versucht wurde.
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Bei den Bedlamite Beggars handelte es sich um Bettler, die unter dem 

Deckmantel des Wahnsinns Spenden erbaten: Sie fingierten Geistes-

krankheit und trugen als Nachweis ihrer „Krankheit“ kleine Plaketten, 

die  sie  als  ehemalige  oder  aktuelle  Patienten  des  Bethlem  Royal 

Hospital  auswiesen,  in  der  Hoffnung,  Mitleid  bei  großherzigen 

Spendern  zu  erregen.  Thomas  Harman  schätzte  schon  im  16. 

Jahrhundert, dass nur einer von 20 bettelnden Bedlamites tatsächlich 

geisteskrank  war,343 doch  zuverlässige  Tests,  die  Aufschluss  über 

tatsächliche Krankheit oder Schauspiel hätten liefern können, existier-

ten nicht.344 MacKinnon hält den Bettlern zwar zugute, ihrem  Schau-

spiel  hätte  ein  „act  of  deception“345 zugrunde  gelegen,  doch  die 

Verwaltung des Hospitals wertete derartiges Handeln schlicht als Be-

trug:  Man sah sich genötigt, vor der „false pretence“ dieser Bettler zu 

warnen und die obenstehende Bekanntmachung herauszugeben.

Die Notiz ist auf zweierlei Weise aufschlussreich: Zum einen setzt sie 

voraus,  dass  Bedlamite  beggars  tatsächlich  in  größerer  Zahl  durch 

Dörfer und Städte zogen; Einzelfälle hätten das Hospital sicher nicht zu 

einer derartigen Kundgebung veranlasst. Dies wiederum bedingt, dass 

die  Öffentlichkeit  gerade  auch  vor  der  Bekanntmachung  in  einem 

bestimmten Maße von den Bettlern Kunde hatte: Wenn der Wahnsinn 

auch nur gespielt war, so war er durch die herumziehenden Bettler 

doch einmal mehr im öffentlichen Bewusstsein verankert. 

Man kann zweitens nicht umhin, sich zu fragen, warum Bettler sich in 

das Kostüm des Irren hüllten: Zum einen schützte das Gebaren eines 

343 Harman (1567), S. 83f.
344 Vgl. Andrews (2007), S. 10 sowie zwei gute Beispiele auf S. 20, Anm. 14.
345 MacKinnon (2001), S. 136.
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Verrückten  offenbar  vor  Verfolgung  wegen  Verstoßes  gegen  die 

vagrancy  laws.346 Doch  neben  diesem  rein  pragmatischen  Grund 

erregte  die  Figur  des  Bedlamite  in  der  Öffentlichkeit  offensichtlich 

Mitleid und erleichterte dem Betrachter den Griff zur Geldbörse. Es ist 

plausibel  anzunehmen, dass die Verwaltung des Hospitals fürchtete, 

Spenden einzubüßen, und dass durch die Veröffentlichung der Notiz 

versucht wurde zu verhindern, dass Almosen, die eigentlich dem Spital 

hätten zugute kommen können, anderweitig abflossen. Wenn es nun 

so ist, dass Bettler sich in einer Vielzahl von Fällen in das Gewand des 

geistig  Verwirrten kleideten,  ist  die Schlussfolgerung plausibel,  dass 

der Verrückte in der Gesellschaft nicht nur als kurioses gesellschaft-

liches Randphänomen wahrgenommen wurde: Es scheint, als seien die 

vielen Bedlamite beggars, vor denen die Notiz warnt, fester Bestandteil 

des Alltagslebens in London und Umgebung gewesen, und es scheint 

ferner, dass die Bettler auf Barmherzigkeit und Unterstützung hoffen 

durften  und  damit  das  Interesse  des  Bethlehem  Royal  Hospital 

unterwanderten.  Diese  Beobachtung  kann  als  Stütze  für  die  These 

Kenneth Jacksons dienen, die den Wohltätigkeitsaspekt der Bedlam-

Besuche betont:347 Es mag sicher Besucher gegeben haben, die aus 

Neugier oder Sensationslust nach Bedlam kamen, doch sicher gab es 

auch andere,  die  Almosen brachten –  Almosen,  die  das  Bethlehem 

Royal Hospital gerne annahm. Die Bettler hätten ihre Verkleidung nicht 

gewählt,  wenn sie  befürchtet  hätten,  ihr  Äußeres könne Anstoß er-

regen oder  sie  noch weiter  an den Rand der  Gesellschaft  drängen, 

versuchten sie doch gerade, Distanz zu überwinden und sich Menschen 

anzunähern, die bereit waren, ihnen Geld zuzustecken. 

Dass das Problem der Bedlamite Beggars fortbestand und die Bettler 

auch noch ein  Jahrhundert  später  umherzogen,  zeigen die  Bethlem 

Sub-Commitee Minutes vom 1. Februar 1783.348 Auch dem 18. Jahr-

346 Vgl. Jones (1993), S. 9.
347 K.  Jackson (2005), S. 168, setzt den Wohltätigkeitsaspekt gar voraus, wenn er 
schreibt: „The relentless exposure (or creation) of fraudulent beggars (…) made the 
charitable  theater  of  Bedlam  legitimate.“  Dies  muss  aber  um  die  Einschränkung 
„legitimate for the public“ ergänzt werden. Das Hospital selbst versuchte sich, wie die 
Anzeige deutlich macht, klar von den Bettlern abzugrenzen.
348 Vgl. Andrews (2007), S. 19, Anm. 11. 
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hundert war das Phänomen folglich bekannt, und so hielten die herum-

ziehenden,  vermeintlich  verrückten Bettler  das Phänomen Wahnsinn 

im öffentlichen Bewusstsein verankert und prägten über zwei Jahrhun-

derte hinweg die Vorstellungen von madness.349

Öffentlich angezeigt fanden sich desweiteren Entscheidungen, die die 

Administration  und  die  höhere  Personalpolitik  des  Bethlehem Royal 

Hospital  betrafen.  Wurden  neue  governors  bestimmt,  war  dies  den 

Zeitungen  eine  Notiz  wert  und  die  ernannten  Herren  wurden  na-

mentlich angeführt. Entsprechende Ankündigungen finden sich z. B. in 

Read's Weekly Journal,  or British Gazetteer vom 27. Februar 1731. 

Auch die regelmäßigen Treffen der  governors, die in jährlichem Ab-

stand stattfanden, wurden in den Zeitungen vermeldet, so beispiels-

weise am 14. August 1735 in der General Evening Post. Die Neuigkeit, 

dass James Monro, der Arzt Bedlams und Bridewells, einstimmig zum 

governor beider Einrichtungen bestimmt wurde, war eine gesonderte 

Notiz wert.350

Auch  über  Interna  und  Neuigkeiten,  die  das  St.  Luke's  Hospital 

betrafen,  informierten  die  Zeitungen  regelmäßig,  sowohl  in  Form 

offizieller Anzeigen als auch in Berichten und Notizen von Zeitungs-

autoren. So wurde zum Beispiel mit einiger Ausführlichkeit über die 

Gründungssitzung des St. Luke's in der King's Arms Tavern berichtet, 

während derer nicht nur die Direktoren und weitere Verantwortliche 

bestimmt, sondern auch der Name der Anstalt in Anlehnung an den 

Namen der Gemeinde St.  Luke's,  in der das Haus errichtet  werden 

sollte, festgelegt wurde.351 

Folgende Anzeige informierte  am Tag der  Eröffnung des  St.  Luke's 

Hospital über die Aufnahme der ersten Patienten:352

349 Siehe  auch  Hattori  (1995),  S.  307: „The  various  counterfeiting  techniques  of 
Abraham men (…) further enlarged the cultural vocabulary and imagery of madness, 
its attitudes and dispositions.“
350 Siehe The Whitehall Evening Post: Or, London Intelligencer, 28. Mai 1747.
351 The  London  Daily  Advertiser,  And  Literary  Gazette  sowie  The  London  Morning 
Penny Post, 28. Juni 1751.
352 The General Evening Post, 27. Juli 1751. Siehe auch The London Daily Advertiser,  
And Literary Gazette, 31. Juli 1751.
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Die Anwesenheit von hochrangigen Persönlichkeiten beim Eröffnungs-

dinner spricht für die Prominenz der Veranstaltung und kann für die 

Akzeptanz  des  Vorhabens  stehen,  die  bis  in  die  höheren  Gesell-

schaftskreise hineinwirkte. Auch wenn die Beweggründe zur Teilnahme 

an der Veranstaltung unterschiedlich gewesen sein mögen und gewiss 

auch  zu  damaliger  Zeit  ein  solches  Essen  seinen  Gästen  nicht  nur 

Information  und  Dialog  bot,  sondern  auch  der  Versicherung  des 

eigenen (höheren) sozialen Status' und der öffentlichen Manifestation 

von Offenheit  und Akzeptanz gegenüber psychischer Andersartigkeit 

diente, mit der man sich schmücken konnte, so ist doch festzuhalten, 

dass  man  das  Phänomen  Wahnsinn  nicht  aus  seinem  Leben 

ausschloss. Und so kam bei dem Dinner, wie am Tag darauf vermeldet 

wurde,353 eine erkleckliche Spendensumme zusammen.

Die „Rules and Orders laid down for the Governement of St. Luke's 

Hospital“, die sich in  The General Evening Post  vom 1. August 1751 

finden,354 spezifizieren den Umgang mit den Patienten der Anstalt, über 

deren Aufnahme, die in jedem Fall kostenfrei sei, allein die Reihenfolge 

des Eingangs der Anträge entscheide. Nur die „Parish Poor“, für die die 

Gemeinden bis zur Hospitalisierung aufgekommen waren, sollten für 

ihre eigenen  beddings  Sorge tragen. Patienten seien ferner vor jeg-

licher  öffentlichen  Zurschaustellung  zu  schützen  und  auch  bei 

Versammlungen des General Court oder des Komitees nicht zur Unter-

haltung vorzuführen. Die Verabreichung von Medikamenten sei kosten-

frei.

353 Siehe The Whitehall Evening-Post; Or, London Intelligencer, 30. Juli 1751. Siehe u. 
a. auch The London Morning Penny Post, 31. Juli 1751.
354 Siehe auch The London Daily Advertiser, And Literary Gazette, 3. August 1751.
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Der Anfrage eines Lesers, die Beweggründe, die zur Gründung des St. 

Luke's Hospital führten, darzulegen, kam The London Daily Advertiser, 

and  Literary  Gazette   am  6.  August  1751  bereitwillig  nach.  Ihren 

Ausführungen gemäß hatte sich Bethlehem Hospital als zu klein für all 

jene  „unhappy  objects“  erwiesen,  die  Aufnahme  suchten,  und  es 

bestünde  Gefahr,  dass  psychisch  Kranke  der  Gesellschaft  verloren 

gingen – entweder dadurch, dass sich ihre Krankheit ohne Behandlung 

soweit  verschlimmerte,  dass  die  Betroffenen  letztlich  als  unheilbar 

gewertet  werden  müssten,  oder  dadurch,  dass  sie  in  die  Hände 

inkompetenter  Heiler  fielen,  die  die  nötigen  Behandlungen  nicht 

kennten oder verweigerten. Ein weiteres Argument liegt in der Höhe 

der Aufwendungen, die eine Familie leisten müsse, die einen Kranken 

zu Hause pflege. Häufig würden die dadurch verursachten Kosten den 

finanziellen  Rahmen  der  Betroffenen  übersteigen,  so  dass  viele 

Familien ihrerseits bedürftig würden und auf Unterstützung angewie-

sen seien. Dies könne nicht im Interesse des Staates liegen. Auch um 

durch psychische Krankheit induzierte Akte von Selbstverletzung sowie 

Übergriffe auf andere zu minimieren, sei eine schnelle und unkompli-

zierte Einweisung angezeigt. Die Unterbringung in einem  workhouse 

sei  hier  in  keinerlei  Hinsicht  dienlich.  Ein  Anschluss  einer  entspre-

chenden  Abteilung  an  ein  bereits  bestehendes,  allgemeines  Kran-

kenhaus  mit  körperlich  beeinträchtigten,  aber  psychisch  gesunden 

Patienten wäre unangemessen und risikoreich; eine Angliederung an 

das Bethlehem Royal Hospital würde der nötigen Wissenserweiterung 

in  der  Disziplin  der  Behandlung  psychischer  Krankheiten  im  Wege 

stehen – sie sei allzu lange schon in den Händen einer „single person“ 

(gemeint  ist  Dr  Monro).  Der  Artikel  schließt:  „Such,  and such only 

were the Motives of the first Promoters of this Design; the Weight they 

have had in the General Opinion, the Largeness of the Sum already 

paid  in,  abundantly  testifies,  and  leaves  no  room to  doubt  of  the 

Continuation of the like benevolent Disposition in the Support of it.“

Die Betonung des Interesses, für das Wohlergehen und (idealerweise) 

für die Heilung psychisch Kranker zu sorgen, damit sie als Bürger der 

Gesellschaft  dienen  können,  ist  an  dieser  Stelle  so  berechtigt  wie 

aufschlussreich. Eine Gesellschaft, die psychische Andersartigkeit ver-
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urteilen und sich vor ihr verschließen würde, wäre für die Behandlung 

und die Reintegration Betroffener in die Gemeinschaft nicht offen. Ob 

die Beweggründe, sich Kranker anzunehmen, nun  rein altruistischer 

Natur waren und sich auf christliche Nächstenliebe beriefen oder ob sie 

in  einem wirtschaftlichen Interesse wurzelten,  ist  im Resultat  uner-

heblich: Im Vordergrund stand die Verbesserung der Situation psy-

chisch  Kranker  zum  Wohle  des  Individuums,  die  sich  für  die  Ge-

meinschaft  auszahlte.  Die  pessimistischste  der  möglichen Auslegun-

gen,  die  Eröffnung  eines  weiteren  Hospitals,  hätte  zum  Ziel,  das 

'Problem Wahnsinn' gesellschaftlich auszulagern in der gewissensbe-

ruhigenden Annahme, es würde schon für die Kranken gesorgt, können 

die Quellen nicht bestätigen.

In die Richtung obiger Darlegung zielen auch die Ausführungen eines 

Lesers  des  Covent-Garden  Journal,  der  sich  veranlasst  sah,  die 

Öffentlichkeit über die Aufnahmebestimmungen des St. Luke's Hospital 

zu informieren.355 Seine Einleitung schließt mit den Worten: „I  have 

therefore enclosed you the printed account of it, in order that you may 

render it as public as possible, with all due Encomiums on so excellent 

and extensive a Benefaction (...)“. Die im folgenden aufgeführten 

legen dar, dass allein den „Poor and Mad“ die Aufnahme zu gestatten 

sei,  wobei  ihre  Krankheit  nicht  länger  als  zwölf  Kalendermonate 

persistieren  dürfe  und  sie  auch  nicht  bereits  aus  einer  anderen 

Institution als unheilbar entlassen worden sein dürften. Fälle etwa von 

Epilepsie  oder  Idiotie  würden  nicht  aufgenommen,  ebensowenig 

Frauen mit Kindern. Sofern Patienten aufgrund fälschlicher Annahmen 

oder Missverständnisse Insassen geworden seien, seien sie sofort zu 

entlassen.  Erkrankte,  die  obige  Kriterien  erfüllten,  sollten  bei  Mr. 

355 6. Juni 1752.
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Webster, Sekretär des Spitals, in Queen Street, Cheapside, oder in der 

Anstalt  selbst  vorstellig  werden  und  zwei  Formulare  erhalten.  Das 

erste  Formular  sei  von  einem  Vorsteher  der  Gemeinde  zu  unter-

schreiben, in der der Antragsteller lebte; das zweite Formular von dem 

behandelnden Arzt,  und zwar vor  Zeugen, die wiederum vor einem 

Friedensrichter  oder  anderen  autorisierten  Personen  die  geleistete 

Unterschrift  zu attestieren hatten. Eine zusätzliche Petition, die den 

jeweiligen  Fall  genauer  beschrieb,  komplettiere  die  Unterlagen,  die 

nach  dem  Eingang  von  einem  governor  von  St.  Luke's  zu  unter-

schreiben seien. Am darauffolgenden Freitag um zehn Uhr müsse der 

Antragsteller  bei  der  Zusammenkunft  des Komitees,  das über neue 

Anträge entscheide, anwesend sein. Fiele die Entscheidung positiv aus, 

läge der nächste Schritt in der Untersuchung des Patienten. Sobald ein 

Platz im Hospital frei würde, seien zur Unterstützung die Namen zweier 

Housekeeper zu nennen, die die Überführung des Patienten begleiten 

sollten.   

Die Veröffentlichung obiger Beschreibung ist signifikant, weil sie zum 

einen als Hilfestellung begriffen werden konnte, um im Fall der Fälle 

über die richtige Vorgehensweise bei der Antragstellung in Kenntnis zu 

sein. Sie trug damit zur Aufklärung bei. Zum anderen wird deutlich, 

dass durch einen aufwändigen Aufnahmeprozess Sorge dafür getragen 

werden sollte, Fehlentscheidungen, die in der Aufnahme nicht geeig-

neter  Personen bestanden,  zu  minimieren oder  gar  auszuschließen. 

Das transparente, mehrschrittige Verfahren sollte die Integrität sowohl 

der Patienten als auch der Verantwortlichen wahren und Vorhaltungen 

vorbeugen.

In  regelmäßigen,  zumeist  halbjährlichen  Abständen  kündigten  die 

Zeitungen  das  Abhalten  des  General  Court  (a)  sowie  in  jährlichen 

Abständen das Begehen des „Anniversary Dinner of the Governors“ (b) 

des St. Luke's Hospital an. Folgende zwei Annoncen stehen stellvertre-

tend für diese Art von Anzeigen: 
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(a) 356

(b) 357 

Annonce (a) kündigte den halbjährlichen General  Court  der anstalt-

lichen governors an, der öffentlich stattfand, so dass Interessierte sich 

in der King's  Arms Tavern einfinden und sich über den Bericht  der 

Zusammenkunft  informieren  konnten,  Möglichkeit  hatten,  der  Wahl 

etwa von Rechnungsprüfern beizuwohnen und über weitere „special 

Affairs“ unterrichtet wurden.358.

Unter Auflistung der stewards der Anstalt wurde in Anzeige (b) für das 

jährlich  stattfindende  „Anniversary  Dinner  of  the  Governors“  ge-

worben, das der interessierten Öffentlichkeit zugänglich war: Es stand 

all jenen „Gentlemen“ offen, die Interesse hatten, sich für die Belange 

des Hospitals einzusetzen; Eintrittskarten waren in zwei Kaffeehäusern 

zu erwerben.

356 The General Advertiser, 12. August 1752.
357 The Public Advertiser, 25. März 1754.
358 Siehe The Public Advertiser, 14. Oktober 1755 sowie The London Evening-Post, 21. 
Oktober 1755 und The Public Advertiser, 22. Oktober 1755.
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Die Anzeigen sind aufschlussreich in zweierlei Hinsicht: Zum einen war 

das St. Luke's Hospital bereit, öffentlich Rechenschaft abzulegen und 

auf diese Weise zu mehr Transparenz in Fragen, die Interna betrafen, 

beizutragen.  Zum  anderen  lud  gerade  das  Anniversary  Dinner  zu 

einem Austausch ein und förderte den Dialog zwischen Bürgern und 

dem Personal des Hauses. Auf diese Weise fungierte das St. Luke's 

Hospital  nicht  nur  als  eine Anstalt,  die sich der  Fürsorge psychisch 

Kranker  verschrieben  hatte  –  das  Haus  war  gleichermaßen  Mittler 

zwischen  Innen-  und  Außenwelt,  zwischen  der  inneren  Sphäre  des 

Psychisch-Pathologischen und der äußeren Sphäre der nicht selbst von 

Krankheit betroffenen, aber interessierten Bürger, die durch die beiden 

Veranstaltungen Gelegenheit erhielten, sich über die Materie psychi-

scher Devianz zu informieren und im besten Falle durch Zuwendungen 

Gutes zu tun. 

Die kontinuierliche Schaltung der Annoncen über mehrere Jahrzehnte 

hinweg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zeigt, dass dieser Mittler- 

oder  Austauschfunktion  mit  einer  gewissen  Zuverlässigkeit  nachge-

kommen wurde. Dies widerspricht der These einer gesellschaftlichen 

Abkehr  vom Phänomen Wahnsinn  offen.  Bei  erfreulicher  Finanzlage 

wurde, wie etwa 1752 berichtet wurde, auf einem Treffen des General 

Court beschlossen, zusätzliche Behandlungsplätze einzurichten:

 The Committee reported, that the Treasurer had received 
1400l.  by Legacies,  besides  several  other  Benefactions,  in 
Consequence of which the Court empowered the Committee 
to add twenty-five to the Number of Patients.359 

Auch  die  Weiterbildung  des  medizinischen  Nachwuchses  wurde 

thematisiert: „At the same court it was unanimously agreed, that the 

Physician of this Hospital be at Liberty to take Pupils (...)“.360 Und die 

Nachfrage nach entsprechender Fortbildung war beträchtlich, wie man 

am 19. Februar 1753 und am darauffolgenden Tag im  London Daily 

Advertiser lesen konnte: 

The  Public  may  be  informed,  that  already  several  of  the 

359 The London Daily Advertiser, 13. Februar 1752. Siehe auch Read's Weekly Journal, 
Or British Gazetteer, 15. Februar 1752.
360 The Public Advertiser, 16. Februar 1753.
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Professions have made their Application to be instructed by 
that truely worthy and eminent Physician; in particular, we 
hear, that Dr S----, jun. has been the most solicitous to have 
the Honour to be his Pupil.

Ein Jahr später wurde bekanntgegeben, dass zehn von 20 zusätzlich in 

St.  Luke's zur  Verfügung gestellten Plätzen an unheilbare Patienten 

vergeben würden, die bis dato nach einem Jahr in der Klinik auf keine 

weitere Unterkunft und Pflege hatten hoffen können.361 Pro Platz würde 

eine Gebühr von fünf Schilling in der Woche erhoben, von der man 

annahm,  dass  sie  alsbald  von  großzügigen  Spendern  übernommen 

werden dürfte – eine Annahme, die sich bestätigte.362 Die Zahl entspre-

chender Plätze wurde deshalb im Laufe der Zeit erhöht.363

Der Wettbewerb, dem sich die Ärzte des St. Luke's und des Bethlehem 

Hospital  um beste  Behandlungsmethoden und -erfolge  verschrieben 

hatten, wurde in den Zeitungen offen thematisiert.  So sah sich Se-

kretär Thomas Webster Ende März 1754 veranlasst, als Stellvertreter 

von St. Luke's am 2. April 1754 eine Richtigstellung zu veröffentlichen, 

die einen gewissen William Mann betraf, der angeblich als unheilbar 

entlassen worden und schließlich in Bedlam genesen sei.364 Diese Be-

hauptung sahen sich die Verantwortlichen von St. Luke's nun gezwun-

gen, zu korrigieren: 

The House-Committee of this Hospital, in order to prevent 
any wrong Impression (…), have thought proper to publish 
the  Minute  then  made,  and now standing  in  their  Books, 
relating to the Discharge of the said William Mann.

Gemäß  dieser  Aufzeichnungen  sei  am  6.  April  1753  nach  einer 

Untersuchung des betreffenden Patienten festgestellt worden, es gäbe 

„no sufficient reason to expect his speedy Recovery“, weshalb Mann 

entlassen worden sei. An keiner Stelle, so rechtfertigt sich Webster, sei 

erwähnt, dass Mann als „incurable“ entlassen worden sei; eine solche 

361 Siehe Read's Weekly Journal, Or British Gazetteer, 23. Februar 1754.
362 Siehe z. B. The Whitehall Evening-Post; Or, London Intelligencer, 11. Juli 1754.
363 Siehe The Public Advertiser, 23. Februar 1755.
364 The Whitehall Evening-Post; Or, London Intelligencer,  2. April 1754.
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Mutmaßung  wäre  schlicht  falsch.  Seine  Entlassung stünde  vielmehr 

damit  im  Zusammenhang,  dass  die  Zahl  der  Therapieplätze  im 

Hospital  begrenzt  sei  und  viele  drängende  Anfragen  weiterer  Be-

troffener die Verantwortlichen zu ihrer Entscheidung bewogen hätten. 

Manns Behandlungserfolge hätten sich nur  langsam eingestellt,  und 

die grundsätzliche Politik des Hauses sei es, Patienten Anspruch auf 

einen Platz im Haus für die Dauer von zwölf Monaten zu garantieren. 

Ausnahmen von dieser  Regel  seien zwar  neuerdings  möglich (siehe 

Anzeige oben), Manns Fall wäre hiervon aber ausgenommen. 

Die  Argumente  Websters  mögen  an  dieser  Stelle  überzeugen  oder 

nicht – die Begründung, dass keine Aussicht auf eine schnelle Heilung 

bestanden habe,  kann bei  pauschaler  Interpretation  tatsächlich den 

Eindruck erwecken, er sei als unheilbar entlassen worden, gerade weil 

Mann bereits ein Jahr lang Patient in St. Luke's war und Insassen nach 

Ablauf  dieser  Zeit  eben  oft  als  unheilbar  eingeschätzt  wurden. 

Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass St Luke's sich gegenüber der 

zeitungslesenden Öffentlichkeit verpflichtet sah, seine Praxis zu recht-

fertigen. Der Ruf der Einrichtung war wichtig und wurde verteidigt – 

man bemühte sich um Erfolge und versuchte in offener Konkurrenz, 

die Fortschritte des Kontrahenten in Frage zu stellen. Ein ernsthaftes 

Interesse an der Sache, das, wie die Notiz zeigt, auch die öffentliche 

Meinungsbildung zum Thema betraf, kann somit nicht in Abrede ge-

stellt werden.

Im Jahre 1786 wurde in Erweiterung der im August 1751 dargelegten 

Regelungen über die Besuchspraxis eine Notiz veröffentlicht, die ge-

rade für die am Wahnsinn interessierten Laien nicht unbedeutend ge-

wesen sein mochte, und deren Gegenstand in dieser Form bislang un-

erwähnt geblieben ist:365

365 The Morning Chronicle, and London Advertiser, 27. November 1786. Siehe u. a. 
auch die Ausgaben vom 5. und 6. Dezember 1786.
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Mit der Anzeige wurde angekündigt, dass einer Bitte mehrerer Damen 

und Herren entsprochen wurde, die darin bestand, das Spital besuchen 

zu dürfen. Fortan sollten für die Dauer von rund drei Wochen alle In-

teressierten, die ein von einem governor der Anstalt ausgestelltes Zer-

tifikat  vorweisen  konnten,  während fünf  Stunden  des  Tages  Zutritt 

zum Hospital haben.

Aufschlussreich  ist  dabei  zum  einen,  dass  ein  Interesse  an  der 

Besichtigung  des  Hauses  bestand,  was  vermuten  lässt,  dass  die 

Faszination,  die  vom  Phänomen  Wahnsinn  ausging,  nach  wie  vor 

bestand und wahrscheinlich  nicht  eben gering  war.  Welche  Beweg-

gründe die Interessenten nun veranlassten, St. Luke's zu besuchen, ob 

es sich um bloße Schaulust  oder um fachliches Interesse von Laien 

handelte (medizinisches Personal, gerade Medizinstudenten, hatten ja 

speziell zum Zwecke der Fortbildung regelmäßig Zugang zum Haus), 

kann an dieser Stelle nicht mehr nachvollzogen werden. Zum anderen 

ist bemerkenswert, wie das Hospital mit der Bitte um Zugang umging: 

Man gestattete Besuche unter strenger Reglementierung, wobei nicht 

nur zeitliche Restriktionen gesetzt wurden, sondern auch das schrift-

liche  Einverständnis  eines  Verantwortlichen  vonnöten  war.  Es  liegt 

nahe, zu vermuten, dass dieses nur auf einen besonderen Grund hin 

ausgestellt  wurde.  Das  St.  Luke's  Hospital  wurde  mit  der  Anzeige 

sowohl den Interessen der Öffentlichkeit, die die Anstalt bei berech-

tigtem Anliegen besuchen durfte, als auch seinen Patienten, die nicht 

fürchten sollten, zur Schau gestellt zu werden, gerecht. Damit kam die 

Anstalt ihrer Maxime von Fortschritt und Verantwortung nach.
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III.4.3.3 Behandlungserfolge und Statistiken

Spezifische  Meldungen  der  Zeitungen  über  Statistiken  zu  Heilungs-

chancen beziehen sich auf die Zahlen, die die Anstalten publik mach-

ten. 

Ein aufschlussreiches Beispiel für eine Statistik zu Behandlungserfolgen 

im St. Luke's Hospital findet sich im Public Advertiser am 13. Februar 

1755: 

[S]ince the Opening of the Hospital in July 1751, there has 
been received  into  the  House  274  Patients,  of  which  113 
have been discharged cured, 59 uncured, 30 as Ideots and 
unfit,  10  at  the  Desire  of  their  Friends,  2  for  want  of 
necessary  Cloathing,  10 have died,  and 50 remain in  the 
House (…).

Die Zeilen zeigen, dass über die Krankheitsentwicklung der Patienten 

des  Hauses  regelmäßig  Buch  geführt  wurde  –  von  224  ehemals 

Behandelten  konnte  die  Hälfte  als  geheilt  entlassen  werden,  wobei 

differenziert wird, dass einige der Patienten von vornherein nicht für 

die  Therapien  St.  Luke's  geeignet  waren.  Darüber  hinaus  zeigt  die 

Notiz,  dass  die  Entlassung  aus  dem Krankenhaus  auf  Wunsch  von 

Freunden möglich war – eine Behandlung gegen den Willen von An-

gehörigen gehörte in diesen spezifischen Fällen nicht zur Praxis des St. 

Luke's.

Ein weiteres interessantes Beispiel, das in diese Kategorie fällt, stammt 

aus The World vom 26. Dezember 1788:

Der Gewinn an Einblicken,  die  diese kleine Notiz  bietet,  ist  wie  die 
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obige  Statistik  hinsichtlich  zweier  Beobachtungen  besonders  auf-

schlussreich: Zum einen spricht die Tatsache, dass der Verfasser der 

Zeilen Zugang zu den registers des St. Luke's Hospital hatte, für eine 

regelmäßige Bestandsaufnahme oder Inventur diverser Faktoren, die 

die  Einrichtung zusammentrug und öffentlich machte.  Zum anderen 

spricht der Umstand, dass der Autor zwischen verschiedenen Gründen 

für  madness  unterscheidet  und  einige  Ursachen  aus  der  Statistik 

bewusst ausgeklammert werden, für eine gewisse Fortschrittlichkeit im 

Umgang  mit  psychischer  Devianz.  Selbst  wenn  die  Differenzierung 

nicht  vom  Autor  selber  stammte,  was  als  Anzeichen  für  eine 

allgemeine, breitere Kenntnis dieser Unterscheidung gewertet werden 

könnte,  sondern die  Abgrenzung sich  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit 

aus den Unterlagen des Spitals ergab, trug der Abdruck der Nachricht 

doch  zu  einer  gewissen  Aufklärung  bei:  Wahnsinn  war  nicht  gleich 

Wahnsinn, und bestimmte Ursachen für  mental derangement  wurden 

nicht in die Prognose einbezogen. Das Augenmerk lag stattdessen auf 

einer Art von zeitlich begrenzter Unzurechnungsfähigkeit, wie sie eben 

auch  den  König  befallen  hatte,  und  hier  ging  man  davon  aus, 

entsprechende Patienten mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 7:1 

dauerhaft von ihrem Leiden befreien zu können. Der Anspruch an ein 

repräsentatives Ergebnis schien dem Autor durchaus wichtig, verweist 

er  doch  gleich  zu  Beginn  auf  die  (wie  immer  im  Detail  geartete) 

genaue Berechnung und Einbeziehung jeder den Gegenstand betref-

fenden  Komponente.  Information  und  Aufklärung  gingen  auf  diese 

Weise Hand in Hand.

Dabei spiegelte sich die Rivalität zwischen den Institutionen St. Luke's 

und Bethlehem Hospital auch wiederholt in den Zeitungen, wie folgen-

de kurze Notiz zeigt:366

366 The London Evening-Post, 25. Januar 1753.
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Ein aus St. Luke's als unheilbar entlassener Patient hat Aufnahme in 

Bethlehem Hospital  gefunden  und scheint  nach Einschätzung seiner 

Freunde von den Therapien in der Anstalt zu profitieren. 

Sicher konnten Zeitungen durch Berichte wie diese die Meinungsbil-

dung der Öffentlichkeit lenken und Einfluss auf Entscheidungsprozesse 

von Angehörigen nehmen.

III.4.3.4 Spenden 

Den Charakter einer öffentlichen Anzeige haben auch die meist kurzen 

Notizen, die die zeitungslesende Öffentlichkeit über die Wohltätigkeit 

spendender Bürger der Gemeinde informierten. Sie waren eingebettet 

in  eine  Art  Rubrik  „Diverses“,  die  Todesfälle,  wirtschaftliche  Nach-

richten zu den Geschäften von Privatpersonen, Strafurteile in zivilen 

Prozessen  oder  Vermischtes  zum Thema hatte  und  aus  nur  einem 

einzigen  Satz  bestehen  konnte,  wie  folgende  Passage  aus  Mist's 

Weekly Journal vom 27. Juli 1728 zeigt:

Mr. Alderman Barnard hat dem Hospital eine Spende über 100 Pfund 

zukommen  lassen,  die  für  die  Pflege  und  Fürsorge  der  unheilbar 

kranken  Insassen  verwendet  werden  sollte;  auch  der  Arzt  Lee 

vermachte der Anstalt einen ebensolchen Betrag.367 Thomas Crowe war 

einer  der  Vizepräsidenten  des  St.  Luke's,  „to  which  he  left  hand-

somely“.368 Martin  Benson,  Bischof  von  Gloucester,  erklärte,  dem 

Bethlehem Royal Hospital und dem St. Luke's Hospital  gemäß seines 

im  Public  Advertiser  vom 2.  Dezember 1752 veröffentlichten Testa-

ments jeweils 50 Pfund zukommen zu lassen. Äußerst generös zeigt 

sich  ein  gewisser  James  Farquharson,  der  in  seinem  Testament 

verfügte,  sein  Testamentsvollstrecker  solle  nach  eigenem Ermessen 

10.000 Pfund an Einrichtungen der Stadt verteilen, wovon einer de-

taillierten  Aufstellung nach sowohl  St.  Luke's  als  auch  Bedlam 500 

367 Siehe The London Evening-Post, 11. Oktober 1755.
368 The London Evening-Post, 10. August 1751. Siehe z. B. auch The London Morning 
Penny Post, 12. August 1751.
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Pfund für die incurables und 1000 Pfund für den „general account“ zu-

gesprochen bekamen.369 Auch das Testament des William Sitwell zeigt 

den  Verstorbenen  als  großzügigen  Mann,  der  Bedlam und  anderen 

städtischen Einrichtungen jeweils einen Betrag von 1000 Pfund ver-

machte.370 Ein  gewisser  Benjamin  Kenton  vermachte  laut  detailliert 

aufgeschlüsseltem Testament nicht nur zahlreichen Privatpersonen und 

„Charity Schools“ Geld, sondern bedachte auch Bedlam und St. Luke's 

mit großzügigen 2000 bzw. 500 Pfund.371 

Mitunter waren Gönner von psychisch Erkrankten sogar derart selbst-

los, dass sie ihr Hab und Gut gaben, um für die häusliche Pflege der 

Unglückseligen aufzukommen – so geschehen im Fall  eines Mannes, 

der es nicht über sein Herz brachte, seine einstige, nun verrückte Ge-

liebte nach Bedlam zu überweisen, und sie stattdessen in seinem Hau-

se aufnahm, wobei „the Expense of Attendance, &c.“ derart hoch war 

„that  he  lived  and  died  in  very  indigent  Circumstances“.372 Auch 

anonyme  Spenden  wie  die  einer  „Gentlewoman  unknown“,  die  50 

Pfund für die incurables bereitstellte, wurden bekannt gemacht.373

Entsprechende Notizen,  die  hier  aufgrund ihrer  Vielzahl  beispielhaft 

dargestellt werden, stellen nicht nur die Großzügigkeit des Spenders 

heraus, sondern hielten auch im öffentlichen Bewusstsein wach, dass 

Spenden für das Hospital zu leisten eine beispielhafte, willkommene 

und nachahmungswürdige Geste war. 

Auch war  es  Praxis,  in  Gesuchen um Unterstützung gleichzeitig  für 

bereits  eingegangene  Spenden  zu  danken,  wie  folgende  Anzeige 

zeigt:374 

369 The London Chronicle, 6. Juni 1769;  The Gazetteer and New Daily Advertiser, 7. 
Juni 1769.
370 The  General  Evening  Post,  27.  April  1776;  Middlesex  Journal  and  Evening 
Advertiser, 30. April 1776; The Daily Advertiser, 1. Mai 1776.
371 The Oracle, And The Daily Advertiser sowie The Sun, 28. Juli 1800.
372 The St. James's Chronicle; or, British Evening-Post, 31. August 1776. Siehe auch 
The Public Advertiser, 5. September 1776.
373 Siehe London Evening-Post, 11. Januar 1739.
374 The Gazetteer and New Daily Advertiser, 14. Februar 1767.
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Die Annonce bittet alle „charitably-disposed“ um Spenden für die Fa-

milie eines Mannes, den harte Zeiten haben verrückt werden lassen 

und der nun nach Bedlam eingeliefert wurde. Er hinterließ seine Ehe-

frau und sieben Kinder, die nun auf die Unterstützung angewiesen wa-

ren. Glücklicherweise seien bereits Gaben „from several gentlemen“ an 

unterschiedlichen  Stellen  (in  inns  und  Kaffeehäusern)  eingegangen, 

doch weiterhin seien auch die kleinsten Spenden willkommen, um der 

„unhappy family“ ihr Schicksal zu erleichtern.

Das Schicksal  einer Familie, deren Oberhaupt verrückt geworden ist 

und  nach  Bedlam  verlegt  werden  soll,  während  seine  Frau  die 

Niederkunft  ihres  sechsten Kindes erwartet,  gleicht  obigem: In  The 

Morning Herald, and Daily Advertiser vom 11. März 1782 wird an die 

„Charitable  and  Humane“  appelliert,  den  Unglücklichen  Spenden 

zukommen zu lassen,  wobei  auch die  kleinsten Beiträge „thankfully 

received“ würden. In der Anmerkung, die sich am Ende der Anzeige 

findet,  wird schließlich ergänzt, dass sich die Situation noch stärker 

zugespitzt habe: Der Vater der Familie sei gestorben, womit Frau und 

Kinder die Hoffnung haben endgültig aufgeben müssen, dass sich die 

finanzielle Lage nach einer möglichen Heilung seiner Krankheit wieder 
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werde stabilisieren können. Eine bzw. zwei Wochen später nimmt die 

Zeitung das Schicksal noch einmal auf, berichtet, „the insane Man (…), 

whose case was advertised last week, died the day before he was to 

go to Bedlam“ und informiert, dass seine Frau ihr sechstes Kind nun 

geboren habe, weiterhin auf Spenden angewiesen sei und ihren Gön-

nern für die bereits eingegangenen Beiträge danke.375

Die  Wichtigkeit  der  Bereitschaft,  sich  für  wohltätige  Einrichtungen 

einzusetzen, machte bereits  der  Prompter vom 13.  Dezember 1734 

explizit deutlich: 

[T]here is nothing more worthy the Generosity of an opulent 
People, than the Custom we are already so famous for, of 
Building  and  Endowing  Hospitals,  assign'd  to  an  infinite 
Variety of Charitable Purposes. (…) I mean Bedlam, and its 
new  Wing,  for  the  Ease  of  Incurables.  This  Last,  in  its 
Institution,  has something infinitely Human and Generous. 
Former  Ages  were  contented  with  Endeavours  to  Recover 
Health, and failing in That Purpose, contributed no Care at all 
to the softening a confirm'd Despair, and making Life, which 
they cou'd not Bless, at least supportable, in its Misery. –
Taking  Example  from  this  happy  Plan,  I  raise  my 
Compassion, above groveling Objects, and wou'd point it to 
the Benefit  of  the Distressed in Exalted Life, the Unhappy 
People of Quality.

Gerade die Erweiterung des Bethlehem Royal Hospitals ermögliche es, 

für unheilbare Patienten Sorge zu tragen, ihr Leiden zu mindern und 

ein möglichst erträgliches Leben zu gestalten, weshalb das Anliegen, 

diesen Menschen mit  Mitgefühl  zu begegnen und dazu beizutragen, 

dass Einrichtungen wie Bedlam unterstützt würden, nicht genug ge-

schätzt werden könne. 

Auch ein gewisser anonymer Benevolus vertritt die Meinung, dass das 

Bethlehem Royal Hospital  neben St. Luke's und rund zehn weiteren 

Einrichtungen spendenwürdig sei – zwar gebe es mitunter Fälle von 

Veruntreuung,  doch die  Institutionen hätten sich  unzweifelhaft  dem 

Guten verschrieben („they doubtless do great good“),  und so dürfe 
375 The Morning Herald, and Daily Advertiser, 19. und 23. März 1782.
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man sein Geld gerade in den Häusern, in denen es am nötigsten ge-

braucht würde, als sicher erachten.376

Zu konkreter, privater Hilfe wurde in den Zeitungen aufgerufen, wenn 

es die  Not  erforderte,  so beispielsweise in  The Gazetteer  and New 

Daily  Advertiser  vom  9.  Juni  1764:  Die  Annonce,  die  an  alle 

„Charitable  and  Well-Disposed  Persons“  adressiert  ist,  legt  in  neun 

Zeilen das harte Schicksal einer Mutter dar, die mit ihren fünf kleinen 

Kindern auf sich alleine gestellt  sei,  „being in the greatest  Distress 

imaginable,  whose Husband is  in Bedlam, and not having it  in  her 

Power to support her Family“. Der Apotheker Mr. Fortescue stehe für 

weitere Auskünfte zur Situation der Familie zur Verfügung und nehme 

Spenden dankbar entgegen. 

In der „To the Humane and Generous“ überschriebenen Anzeige aus 

dem Jahr 1752  geht es um ein vergleichbares Schicksal, in dem ein 

mittelloser  Vater  mit  zwei  Kindern  und  einer  Frau  in  St.  Luke's 

„without a Morsel of Bread“ und dadurch dringend auf Hilfe angewie-

sen sei.377

Um  Unterkunft  und  Arbeit  für  die  Kinder  einer  „really  distressed 

family“,  deren Vater in einer privaten Anstalt  untergebracht werden 

musste, bittet eine Annonce in The World vom 14. Februar 1791.

Ähnlich verhält es sich in einer Anzeige, in der ein gewisser Reverend 

Harrison um Unterstützung für eine Familie bittet, deren Mutter Patien-

tin in St. Luke's ist: 

The difficulty and delay of a private application, has induced 

Mr. Harrison to make this public address, as the more likely 

mode of meeting with success in a case of such complicated 

376 The Public  Ledger,  Or  The  Daily  Register  of  Commerce  and  Intelligence,  16. 
November 1765.
377 The Public Advertiser, 16. Dezember 1752. Siehe eine ähnliche Anzeige u. a. in The 
World, 16. Februar 1791.
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woe.378 

Es  ist  bezeichnend,  dass  Harrison  ein  öffentliches  Hilfsgesuch  als 

wirksamer erachtet, als im privaten Kreis für Unterstützung zu wer-

ben: Er muss auf eine breite gesellschaftliche Hilfsbereitschaft vertraut 

haben. War dieses Vertrauen begründet,  ist von einem allgemeinen 

Verantwortungsgefühl der Gesellschaft gegenüber sozial  Benachteilig-

ten und damit auch psychisch Kranken auszugehen.

Aber auch eine Institution wie das St. Luke's Hospital selbst rief zu 

öffentlicher Unterstützung auf, wie eine Anzeige im  Public Advertiser 

vom 8. Oktober 1766 demonstriert, die in den folgenden Jahrzehnten 

in unregelmäßigen Abständen immer wieder geschaltet wurde:379

Um  die  Versorgung  der  Insassen  sicherzustellen,  wurde  um 

Belieferung  „by  Contract“  mit  diversen  Lebensmitteln  gebeten,  was 

zeigt, dass zwischen lokalem Handel und der Einrichtung Beziehungen 

bestanden,  die  die  Anstalt  auf  diesem  Wege  offenbar  weiter 

auszubauen gedachte. Dass auch relativ teure Güter wie Fleisch in der 

Annonce ausgeschrieben wurden,  lässt  vermuten, dass ein gewisser 

Wert auf die Ernährung der Patienten gelegt wurde.

III.4.3.5 Private Institutionen

Neben  den  von  öffentlicher  Hand  geführten  Institutionen  wuchs  im 

Laufe  des  17.  und 18.  Jahrhunderts  die  Zahl  der  privaten  Einrich-

tungen für die Versorgung psychisch Kranker. Statistisches Material zu 

Zahl und Größe privater Anstalten liegt nicht vor. Wie Roy Porter über-
378 The World, 11. Februar 1789.
379 Vgl. z. B.  The Public Advertiser, 6. Oktober 1789;  The Gazetteer and New Daily  
Advertiser, 2. April 1791; The True Briton, 9. April 1799.
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zeugend  argumentiert,  ist  nicht  zuletzt  aufgrund  von  häufigen  An-

spielungen zum mad-keeping im zeitgenössischen Drama einem recht 

florierenden Betrieb bereits  vor der Restoration auszugehen,  der im 

18.  Jahrhundert  kontinuierlich  wuchs.380 Zu Praktiken und Methoden 

der privaten Einrichtungen ist kaum etwas bekannt: Nicht selten wur-

den Heilwege und -mittel  aus Furcht  vor  Konkurrenz als  Geheimnis 

gehütet und als besonderes Wissen an die folgende Generation weiter-

gegeben. Generell ist nicht zuletzt auch deshalb die frühe Geschichte 

der privaten Institutionen „shrouded in obscurity“381. Anzunehmen ist, 

dass sie  ihre Klientel  in zahlungsfähigen Mittelstandspatienten fand; 

anzunehmen ist  auch, dass diese in den auf Gewinn ausgerichteten 

private  madhouses  nicht  unbedingt  immer  die  beste  Betreuung  zu 

erwarten hatten, auch weil  in vielen Fällen der medizinische Hinter-

grund  fehlte.  Doch  auch  hier  greift  ein  pauschales  Urteil  zu  weit: 

Thomas Bakewell, Besitzer einer privaten Anstalt in Staffordshire, ist 

als  ein  engagierter  Verfechter  eines  adäquaten,  menschenwürdigen 

Therapieansatzes des frühen 19. Jahrhunderts zu nennen, und Leonard 

D. Smith  hat  anhand  von  Korrespondenzen  einer  kleineren  Anstalt 

überzeugend dargelegt, dass bereits im 18. Jahrhundert auch in priva-

ten Anstalten eine Art Verhaltenstherapie bekannt war, die das Milieu 

und die persönliche Beziehung zum Therapeuten als wichtiges thera-

peutisches Instrument erkannte und den Patienten nach einer Art Be-

lohnungssystem z. B. in das Familienleben integrierte oder,  je nach 

seinem  Fortschritt,  andere  Freiheiten  gestattete  sowie  nach  der 

Entlassung eine Nachsorge anbot.382 Auf diese Weise bereicherten pri-

vate Institutionen die Fortentwicklung frühpsychiatrischer Praxis. 

Auch  The  York  Retreat  (man  beachte  die  Namensgebung),  1796 

gegründet und in den Händen der Mediziner-Familie Tuke, entwickelte 

sich  zu  einer  Einrichtung  mit  Modell-Charakter  und  begründete  die 

Maxime des moral treatment, die auf der Annahme basierte, dass see-

lische Heilung am ehesten durch Beschäftigung, angemessene Unter-

380 Porter (2004), S. 144.
381 Ibid.
382 Smith (1994).
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bringung und gute Speisen zu erreichen sei.383

Eine Anzeige des 17.  Jahrhunderts,  die  sich mit  der  Führung eines 

Hauses für „melancholique and distracted Patients“ befasst, findet sich 

im Intelligencer Published for the Satisfaction and Information of the  

People vom 27. März 1665. Darüber hinaus liest man in den Zeitungen 

Annoncen, die zum Beispiel über die Übernahme oder den Weiterbe-

trieb einer privaten Anstalt für geistig Kranke informieren, so z. B. in 

The Post Man and The Historical Account vom 23. Mai 1700: Die Witwe 

eines verstorbenen Inhabers „doth keep the house and prepare the 

same Medicines, being assisted by an able Physician (…) for curing of 

all distracted and Lunatick persons“. 

Im darauffolgenden Jahrhundert  nutzten kleinere Anstalten, die von 

privater Hand geführt wurden, die Zeitungen als Forum und informier-

ten beispielsweise über freie Betreuungsplätze:384

Das zwei Jahre zuvor in der Nähe von Manchester eröffnete Blakeley-

Asylum kündigt hier an, zwei oder drei zusätzlich eingerichtete Plätze 

in der Anstalt sowohl für Männer als auch für Frauen anbieten zu kön-

nen, und wirbt mit der Erfahrung des Personals, das sich u. a. aus dem 

Ehepaar  Edwards  rekrutiert,  welches  die  Stellung  der  Superinten-

denten bereits langjährig in St. Luke's innehatte und dadurch auf einen 
383 Ein „kernel of spiritual healing“, wie ihn Digby (1985), S. 65, vermutet, mag dabei 
tragendes Element der religiös basierten Einrichtung gewesen sein. Siehe auch Tuke 
(1813) sowie Porter (2004), der die Grundideen des moral treatment bereits in Batties 
Treatise on Madness  (1758) verankert (vgl. S. 275) und den Erfolg in der „spiritual 
response to the challenge of a secularizing, accelerating, and bewildering world“ sieht,  
(1981/2), S. 22.
384 The Sun, 8. Juli 1793.
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großen Erfahrungsschatz zurückgreifen konnte. 

Interessant ist, wie psychische Krankheiten, die eingangs durch den 

allgemeineren Terminus „Insanity“ gefasst werden, sich im Text der 

Anzeige durch die Formulierung  „middle and superior situations in life“ 

weichgezeichnet finden. Dies muss nicht dafür sprechen, dass man die 

Sache, gleich aus welchen Gründen, nicht beim Namen nennen wollte 

– andernfalls hätte man vermutlich auch die Überschrift der Anzeige 

anders gewählt; vielmehr scheint es, als wäre versucht worden, eine 

möglichst  neutrale  Beschreibung  zu  finden,  die  suggeriert,  dass 

psychische Andersartigkeit Teil der zeitgenössischen Lebenswirklichkeit 

war. Sicher war es dadurch gerade für den verunsicherten Betroffenen 

selbst leichter, aktiv zu werden und den Mut zu fassen, sich einem 

Haus anzuvertrauen, das seinen Zustand als einen natürlichen Teil des 

Lebens  ansah,  als  befürchten  zu  müssen,  a  priori  und  auf  bloßen 

Verdacht  als  abnorm  oder  wunderlich  diagnostiziert  zu  werden. 

Darüber hinaus weckte die Anzeige Hoffnung auf Heilung, werden doch 

„recovery and convenience“ der Betreuten als Zweck der Einrichtung 

betont.  Sofern  diese  Maximen  tatsächlich  in  die  Praxis  umgesetzt 

wurden,  mag  es  dem  Blakeley-Asylum  gelungen  sein,  durch  Fort-

schrittlichkeit zu überzeugen.        

Knapper  gehalten  ist  eine  private  Anzeige,  deren  Inserenten  als 

Ausweis ihrer Befähigung, an Verrücktheit erkrankte Betroffene auf-

zunehmen, lediglich angeben, eine „genteel Family“ zu sein, die ver-

nünftige Konditionen biete:385

385 The World, Fashionable Advertiser, 18. September 1787.
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Eine  exklusive  Umgebung  mit  allerlei  Annehmlichkeiten  für  eine 

Patientin oder einen Patienten „of Family and Fortune“ bot ein „Retreat 

(…)  with  a  good  Garden,  Coach-house,  Stabling  for  three  or  four 

horses,  and  their  own  Servants  to  attend  if  required“,  das  als 

Alternative zu einem privaten madhouse offeriert wurde.386 Die Anzeige 

ist  insofern  besonders,  als  sie  den  potentiellen  Wunsch  von 

Familienangehörigen nach Diskretion aufgreift und ihm entspricht: Die 

Behandlung  in  einer  privaten  Institution  könne  eine  „imputation“ 

darstellen,  während  die  Unterbringung  im  „genteel  and  retired 

Cottage“  mit  einiger  Entfernung  zum  ursprünglichen  Wohnort  des 

Patienten  die  gewohnten  Lebensumstände  zu  bieten  vermochte. 

Fraglich ist, ob hier auf einen generellen Wunsch abgehoben wird, sich 

von  seinem kranken Angehörigen  räumlich  zu  distanzieren.  Ebenso 

plausibel erscheint, dass der Wunsch aus dem Klassenbewusstsein der 

oberen  Mittel-  oder  Oberschicht  heraus  entstand  und  eine  Unter-

bringung bar gewohnter Annehmlichkeiten als nicht adäquat erachtet 

wurde.

Private stationäre Pflege für psychisch Kranke wurde in einem breiten 

Spektrum offeriert, wie obige Anzeigen darlegen: Sie reichte von der 

Aufnahme  in  fremde  Familien,  die  sich  für  diesen  Zweck  geeignet 

sahen (inwieweit sie unter den  Act for the Regulation of Madhouses 

fielen, muss offenbleiben),387 bis hin zur exklusiven Unterbringung mit 

eigenen Bediensteten. Festzuhalten ist, dass derartige Pflegeplätze in 

den  Zeitungen  angezeigt  wurden,  ohne  die  Situation  der  Kranken 

moralisch zu bewerten. Kriterien, mit denen für die unterschiedlichen 

Einrichtungen geworben wurde, waren fachliche Kompetenz und/oder 

die  Unterbringung  in  freundlicher,  angenehmer  Atmosphäre.  Eine 

medizinische  Qualifikation  lag  idealerweise  vor,  war  aber  nicht 

zwingend vonnöten.

386 The True Briton, 8. August 1799.
387 Siehe Kapitel III.5.2.
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III. 5. 4 Arztanzeigen

Als  Mittler  zwischen  sanity  und  insanity dienten  auf  professioneller 

nicht-institutioneller  Ebene  Ärzte  und  Heiler  unterschiedlichster 

Couleur, die sich gemäß der magischen, religiösen oder wissenschaft-

lichen Tradition,  der  sie  sich  verschrieben hatten,  um Heilung oder 

zumindest Linderung der psychischen Leiden ihrer Patienten bemüh-

ten.  Physicians,  surgeons  und  apothecaries  standen  als  lizensierte, 

offiziell  bestellte  Heiler  einer  Gruppe  Quacksalber  und  Scharlatane 

gegenüber,  die  neben  Astrologen  unter  anderem  aus  „herbalists, 

magical healers, conjureres and sorcerers“388 bestand und Anlaufstelle 

jener  Menschen war,  die  sich  eine  Behandlung bei  den lizensierten 

practitioners  nicht leisten konnten: „[They] cared for the sickness of 

the vast bulk of the population.“389 

In der Zeitung Post Man and the Historical Account vom 17. November 

1698 liest man folgende Anzeige: 

Interessanterweise ist sie nicht in die Rubrik „Advertisements“ einge-

388 Busfield (1986), S. 156.
389 Busfield (1986), S. 156. Organisiert waren die physicians im renommierten London 
College of Physicians, das fast ausschließlich Absolventen aus Oxford und Cambridge 
die  Türen  öffnete  und  seinen  Rang  gegenüber  den  surgeons aus  der  Reihe  der 
Company of Barber-Surgeons of London und gegenüber den apothecaries der Society 
of Apothecaries of London vorerst erfolgreich zu verteidigen wusste (obwohl gerade 
letztere gut organisiert gewesen zu sein schienen und auch politisch nicht unerheblich 
Einfluss auszuüben vermochten), vgl. Dingwall [1995], S. 193f.). Nach der Restoration 
büßte das College of Physicians an Reputation ein, was nicht zuletzt der Zerstrittenheit 
der Mitglieder untereinander sowie Konflikten mit der zusätzlich rivalisierenden Society 
of Chemical Physicians geschuldet war, vgl. Porter (1989)2 , S. 273. Im Feuer von 1666 
verlor das College schließlich seinen Sitz, und die Royal Society (gegründet 1518), der 
sich einige bedeutende Mitglieder des College anschlossen, gewann im Gegenzug in 
Wissenschaftsfragen  und  im  wissenschaftlichen  „commerce  of  ideas“   (vgl.  Porter 
[1989]2 , S. 276) sukzessive an Renommé.
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schlossen,  die  beinahe  die  gesamte  linke  Spalte  der  zweiten  Seite 

einnimmt, sondern findet sich inmitten politischer Nachrichten („There 

are some great matters in agitation, which are not like to be made 

publick until  the King's departure“) und einer Notiz zu einlaufenden 

Warenschiffen, die aus Den Haag und London berichtet werden. Sie 

nimmt sowohl  unter  den Nachrichten  als  auch unter  den Werbean-

zeigen weiterhin  insofern eine herausgehobene Stellung ein,  als  ein 

kleines Piktogramm in Form einer Hand auf sie weist. Die Abgrenzung 

zwischen Nachricht und Anzeige ist folglich nicht ganz klar zu ziehen: 

Die  Position  des  Textes  spricht  für  eine  Nachricht  der  Zeitung  und 

verstärkt  ihre  Relevanz  gegenüber  herkömmlichen  Anzeigen;  seine 

Aufmachung, gerade auch die Eingangsformulierung in der dritten Per-

son „Dr  Herwig (…) gives notice“ spricht eher für die Anzeige eines 

Werbenden, der für die besondere Platzierung der Anzeige möglicher-

weise extra zahlte.

Der Text informiert  über Herwig390 als Arzt adliger Kreise und seine 

Methode „to cure all Mad and distracted Persons, tho in the last degree 

of Madness“, sowie „likewise all Lunaticks and Hypocondriacks“, womit 

er interessanterweise gerade zwischen „Mad  and  distracted Persons“ 

und „Lunaticks“ eine Unterscheidung zu sehen scheint, die nicht näher 

spezifiziert wird. Als Referenz werden die Prinzessinnen von  Walduk 

angegeben, bei denen Herwig, vermutlich ihr Leibarzt, in Cuylenburg 

(heute Culemborg) lebt. Es überrascht dabei, dass es sich bei Herwig 

um einen Niederländer handelt, dessen Dienste gepriesen werden, und 

ein Verweis auf eine Londoner Praxis fehlt.391

Welcher Art die Mittel Herwigs zur Heilung von „Madness“, „Lunaticks 

and Hypocondriacks“ sind, bleibt offen – wichtiger scheinen schnelle 

und dauerhafte Erfolge selbst in den schwersten Fällen zu sein: Die 

Anzeige  verspricht,  Herwig  heile  Patienten  ungeachtet  ihres  Ge-

390 Siehe auch Kapitel III.1.2.
391 Hunter/Mac Alpine (1962), S. 274, geben an, Herwig habe sich für die Saison 1699 
in England aufgehalten, doch Anzeigen aus dem Jahr 1701 berichten, er weile noch 
immer in London. Siehe Anzeigen vom 1. Februar, 20. Februar und 29. Juli 1701 in 
Post Man and the Historical Account: „Whereas it has been industriously reported, that 
Herwig, who cures madness, and most Distempers by sympathy, has left England and 
has returned to Germany. This is to give notice that he lives at the same place, viz. at 
Mr. Gagelmans, in Suffolk-Street near Charing-Cross, about the middle of the Street, 
over against the green Balcony.“
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schlechts oder Alters aufgrund großer Erfahrung mit seinem Mittel „in 

seven or eight Weeks“ und sei dabei nur auf das Wohl des Kranken 

bedacht, „till the Patient is entirely recovered“392. Erstaunlich ist, dass 

als Maß dafür, dass der Patient wieder bei Sinnen und geheilt ist, sein 

Vermögen der gefahrlosen Handhabung von „dangerous Weapons and 

Fire“ angelegt wird.  Dies  kann zum einen rein illustrierend gemeint 

sein, könnte zum anderen aber auch einen bestimmten Patientenkreis 

ins Auge fassen, der von Berufs wegen mit entsprechenden Instrumen-

ten umgeht: das Militär. Dies liegt insofern nahe, als es sich bei den 

„Princesses  of  Walduk“,  die  Herwig  behandelt,  um  die  Sprösslinge 

Georg Friedrichs Fürst zu Waldeck handelt, der selbst Generalkapitän 

der Niederlande und Stabschef des holländischen Heeres war – dass 

der Einsatz von Waffen im Kampf damit Thema in der Familie war, ist 

also wahrscheinlich.393

Eine weitere aufschlussreiche Anzeige findet sich in The Flying Post, or 

The Post Master vom 28. September 1700. Auch diese Annonce wird 

nicht unter der Rubrik „Advertisements“ gefasst, sondern steht direkt 

darüber; auch sie wird  durch ein kleines Piktogramm gekennzeichnet.

Der  Text  preist  in  der  dritten  Person  den  seit  ungefähr  30  Jahren 

praktizierenden  Drogisten  Thomas  Norman,  wohnhaft  Clerkenwell 

392 In seiner  Art of Curing  von 1700 legt Herwig, S. 93f., seinen „true way to cure 
Madness“  schließlich  dar,  der  aus  einer  besonderen  Kombination  von  Aderlass, 
Erbrechen, Darmentleerungen und seinem „incomparable Drink for Madmen“ bestehe.
393 In den acht Fallstudien in Herwigs  Art of Curing, die er mit den Worten „By the 
Blessing  of  God,  I  have  cured  above  eleven  cases  of  Madness  in  this  City  of 
Culemburg, besides what I have done elsewhere“ (S. 95ff.) einleitet, ist jedoch kein 
Fall eines Militärangehörigen verzeichnet. 

165



(heute London Borough of Islington), der aufgrund der Kenntnis eines 

Geheimnisses  erfolgreich   „Lunaticks“  heilt;  es  wird  nicht  wie  bei 

Herwig  zwischen  verschiedenen  Patientenbezeichnungen  unterschie-

den. Auch Normans Behandlungsmethode wird nicht weiter spezifiziert, 

sondern  ist  in  Form  seines  „Secret  (known  to  none  but  himself)“ 

mystifiziert,  was  Neugier  erzeugt.  Im Vordergrund stehen Normans 

Behandlungserfolge: Über 200 Patienten habe er von ihrer Krankheit 

befreit,  unter  ihnen  zahlreiche  Fälle,  die  selbst  von  den  „ablest 

physicians  in  London“  aufgegeben  worden  seien,  sowie  viele 

Bedlamites.  Seine Behandlungserfolge stellten sich rasch ein, nämlich 

in „two or three Months at farthest“; viele ehemalige Patienten aus 

London und Umgebung könnten davon Zeugnis ablegen. Auffällig ist 

der  religiöse  Bezug  der  Anzeige:  Zwei  Mal  wird  das  Wirken  des 

Drogisten  „under  God“  betont,  was  zum  einen  die  Frömmigkeit 

Normans  bezeugen  mag,  zum  anderen  Gott  als  höchste  Macht  zu 

einem Zeugen seiner Praxis macht, der, wenn er Norman auch nicht 

direkt  leitet,  ihn  doch  seine  Behandlungsmethoden  erfolgreich 

anwenden lässt. Interessant ist außerdem der Verweis darauf, nähere 

Informationen in  Normans Praxis  einholen zu  können,  der  direkt  in 

Verbindung mit  der  Garantie  „No cure,  no money“  steht:  Wird  der 

Patient  nicht  von  seinem  Leiden  geheilt,  so  scheint  Norman  keine 

Behandlungsgebühr  zu  verlangen.  Neben  erfolgreich  behandelten 

Patienten  und  Gott  als  Garanten  seiner  Fähigkeiten  wird  hier  eine 

weitere  selbstbewusste  Garantie  für  den  Erfolg  Normans  geleistet. 

Dass er weiterhin Wassersucht und Lähmungen behandelt und dabei 

gerade  bei  ersterer  „never  fails“,  spricht  einmal  mehr  für  seine 

Kompetenzen als Heiler.

Die beiden obenstehenden Anzeigen sind die ersten ihrer Art, die für 

auf geistig Kranke spezialisierte Heiler werben; Arztanzeigen anderer, 

allgemeinerer Fachrichtungen finden sich bereits in früheren Zeitungs-

titeln.  Im folgenden  Jahrhundert  erscheinen  Anzeigen  spezialisierter 

Heiler dann vermehrt.394 

394 Vgl. als frühe Beispiele die Anzeigen vermutlich ein und desselben Arztes im Post 
Man and the Historical Account vom 20. Mai 1707 und 17. Februar 1715. 
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Folgende Annonce gibt ein Beispiel über die medizinische Werbepraxis 

des 18. Jahrhunderts:395

Wie  in den vorangegangenen Anzeigen des 17. Jahrhunderts beruht 

die Therapie des in der Behandlung von madness langjährig erfahrenen 

und  durch  seinen  berühmten Vater  bekannten  William Bucknall  auf 

einer nicht näher spezifizierten Methode, von der nicht mehr gesagt 

wird,  als  dass  auf ihre vollkommene Ungefährlichkeit  („[N]o Patient 

ever  died  in  his  Hands“)  und  die  gute  Versorgung  der  Patienten 

vertraut  werden  könne,  was  gleichsam  impliziert,  dass  in  anderen 

Praxen  vermutlich  weniger  rücksichtsvolle  Methoden  angewandt 

wurden.  Ein  gewisser  medizinischer  Fortschritt  scheint  durch  die 

Differenzierung in verschiedene Stadien bzw. Formen des Wahnsinns 

durch: „all Degrees of MADNESS and LUNACY“ fänden bei Bucknall, der 

sich  ausschließlich  auf  diese  Fachrichtung  spezialisiert habe, 

Möglichkeit zur Behandlung, ganz gleich, ob es sich um die rasende 

oder melancholische Form handele, ob eine Erbkrankheit vorläge oder 

der  Patient  spontan  erkrankt  sei,  oder  ob  eine  männliche  oder 

weibliche Betroffene Hilfe suche. Zwanzig Jahre Erfahrung, kein einzi-

ger Todesfall, der unter der Behandlung aufgetreten wäre, und 900 er-

folgreich therapierte Patienten zeichnen ein recht eindrucksvolles Port-

folio,  das  Bucknalls  heilerische  Kompetenzen  herausstellt  und  ver-

395 Mists's Weekly Journal, 3. August 1728. Siehe auch The Daily Journal, z. B. 1. Juli 
1728.
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spricht, die „Misfortune“ weiterer betroffener Familien zu lindern.

Ähnlich  sind  Argumentationsstruktur  und  Aufbau  der  Anzeige  eines 

Kollegen Bucknalls, der ein Jahr später, am 20. Juni 1729, im Daily 

Journal warb:

Mr.  Dalton  informiert  in  seiner  Annonce  gleichsam  über  seine 

Praxisverlegung  und  seine  Dienste  als  Heiler  von  psychischen 

Krankheiten. Dank der Gnade Gottes sei es ihm möglich, alle Arten von 

Wahnsinn zu heilen; seine 20jährige Erfahrung, die sich auch auf der 

beruflichen Praxis seines Onkels gründe, sprächen für Daltons Fähig-

keiten. Daltons Methode, die angemessene Mittel, Fürsorge und Be-

treuung der Betroffenen garantiere, würde jedem Patienten zu einer 

schnellen Heilung verhelfen.

Eine spirituell  basierte Ausgangsüberlegung lag in der Mitte des 18. 

Jahrhunderts folgender Anzeige eines Heilers psychischer Krankheiten 

zugrunde:396

396 The Gazetteer and London Daily Advertiser, 13. Mai 1756.
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In der Gewissheit eines gnädigen, guten Gottes, der nicht wolle, dass 

der  Mensch  leide,  ist  der  Verfasser  der  Annonce  zu  dem  Schluss 

gelangt, dass bisherige Ansätze zur Heilung Verrückter fehlgingen, weil 

sie die zugrunde liegende Ursache psychischer Krankheit ignorierten. 

Entschlossen, zu eben diesen Ursachen vorzudringen, sei es ihm (wie 

bereits die Überschrift  der Zeilen vermittelt)  gelungen, ein Mittel zu 

entwickeln, das einem bereits lebenslang von Wahnsinn Geplagten zur 

Heilung verholfen habe. Um nun zu garantieren, dass seine Methode 

funktioniere, wolle er solange kostenfrei behandeln, bis der Betroffene 

selbst von der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs seiner Praxis überzeugt 

sei.  Dies  gelte  auch  für  die  Konsultation  bei  anderen,  körperlichen 

Leiden wie etwa Bauchschmerzen. Etwas kurios ist, dass der Name des 

Ansprechpartners  nicht  voll  genannt,  sondern  lediglich  auf  einen 

gewissen  A.  B.  verwiesen  wird,  der  in  Mackrell's  Coffee-House 

anzutreffen sei. Weder scheinen folglich eine medizinische Ausbildung, 

noch eine längere Behandlungspraxis vorzuliegen, was für den Inse-

renten offenbar kein Hinderungsgrund war, an den Erfolg seiner Me-

thode zu glauben.

Rowley, der in einem Artikel in The World, Fashionable Advertiser vom 
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18. September 1787 vorgestellt wird, konnte im Gegensatz zu obigem 

Beispiel  mit  akademischer  Expertise  wuchern:  Seine  „assistance  to 

many hundreds of poor patients“, die an verschiedensten Gesundheits-

problemen litten, hätten Rowley geradezu berühmt gemacht, und sein 

treatise,  der  neben  „female,  nervous,  and  hypochondriac  diseases“ 

eben auch „madness“ einschloss, würde von seinen Kollegen als ein 

„chef  d'œuvre  of  scientific  medical  erudition“ gewertet.  Rowleys 

Treatise  fand sich am Ende der 1780er Jahre häufig beworben.397 Ein 

wenig befremdet stellt man in einer Notiz in The World vom 17. Januar 

1789 allerdings fest,  dass  Rowley die auch in  seinem Kompendium 

Schola Medicinae integrierte Passage zu psychischen Krankheiten dem 

König gewidmet habe, ohne sich offenbar des Zustands des Monarchen 

bewusst zu sein: „What is remarkable, the Doctor carried down his 

Treatise on Nervous Diseases, Madness, Suicide, &c. lately published, 

as a present for His Majesty, without the least knowledge of the Royal 

Indisposition.“ 

William Perfect, seines Zeichens ebenfalls Akademiker und Mitglied der 

London Medical Society, war in den Zeitungen durch Anzeigen während 

einer Dauer von fast zwei Dekaden vertreten.398  Für eine „limited time 

(…) and a  certain  sum“ kümmerte er  sich um Patienten,  die  unter 

Wahnsinnszuständen  litten,  und  bot  ihnen  Unterkunft,  Verpflegung 

sowie Betreuung. Darüber hinaus verfasste er auch Abhandlungen und 

Fallstudien zur  Thematik,  die von Fach- und Laienpublikum bei  ihm 

selbst oder in ausgewiesenen Londoner Geschäften erworben werden 

konnten.  Interesse  mag  dabei  besonders  ein  „remarkable  case  of 

Madness, at the early age of eleven years, with the Diet and Medicine 

used  in  the  Cure“  erregt  haben,  um  den  seine  Veröffentlichung 

erweitert  wurde399 und  die  auch  als  gesonderte  Abhandlung  (dem 

Kollegen William Rowley gewidmet) erschien.400 Seine Schriften zielten 

dabei explizit auf die „publick Attention“ ab und waren mithin nicht an 

397 Siehe z. B. The World, 14. November und 24. Dezember 1788.
398 Siehe z. B. The Morning Chronicle, and London Advertiser, 19. August 1782; The 
Morning Herald, and Daily Advertiser, 19. August 1782;  The True Briton, 20. März 
1793.
399 The World, 21. November 1792.
400 Siehe The General Evening Post, 17. März 1791.
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einen  exklusiven  Kreis  medizinischer  Fachleute  gerichtet,  sondern 

wandten sich bewusst an Betroffene oder Verwandte, auf dass  eine 

frühzeitige  Diagnose  psychischer  Krankheit  einen  fortschreitenden 

„loss  of  intellect“  verhindern  könne.401 Wie  1799  spezifiziert  wurde, 

behandelte Perfect in seiner Einrichtung sowohl körperliche als auch 

geistige Ursachen psychischer Krankheiten und nahm schließlich auch 

incurables auf und sorgte für ihre angemessene Betreuung.402 Eine ge-

sonderte Sprechstunde, die Perfect zu ausgewiesenen Zeiten zwecks 

Information  über  „Medical  and  Domestic  Treatment  of  Deranged 

Patients“ einrichtete, gehörte weiterhin zum Spektrum seines Behand-

lungsangebots.403

 

Im Mittelpunkt obiger Anzeigen steht die Kompetenz der Heiler, wobei 

ihre  genauen  Methoden  nicht  weiter  ausgeführt  oder  sogar  als 

Geheimnis deklariert werden können.404 Fehlt eine eigene medizinische 

Ausbildung, wird auf den Doktortitel des Vaters oder den Erfolg von 

Verwandten  in  der  medizinischen  Disziplin  verwiesen  oder  Gott  als 

billigende Instanz der Praxis angeführt.  Die Art der Behandlung soll 

nicht  primär  Grund  für  den  Leser  sein,  einen  bestimmten  Arzt 

auszuwählen,  vielmehr  wird  versucht,  ihn  mit  testimonials und 

schnellen  Behandlungserfolgen  zu  locken.  Eine  offensichtliche 

Erklärung dafür ist, dass es eben keine standardisierten Heilmethoden 

gab, auf die zurückgegriffen werden konnte, sondern dass jeder Arzt 

nach eigenem Ermessen und eigener Kunstfertigkeit Methoden ersann, 

die er durch Geheimhaltung vor der Konkurrenz zu schützen und in der 

Öffentlichkeit interessant zu machen versuchte. Eine andere mögliche 

Erklärung  ist,  dass  die  Behandlungsmethode  für  die  Öffentlichkeit 

tatsächlich  gar  nicht  so  sehr  von  Interesse  war,  sondern  dass  das 

401 The St. James's Chronicle; Or, British Evening-Post, 17. Juli 1787.
402 Siehe The Oracle, And The Daily Advertiser, 23. April 1799. Siehe auch The True 
Briton, 8. August 1799.
403 Siehe The True Briton, 29. Juli 1794.
404 Vgl.  auch O'Day (2000), S. 200, die Geheimhaltung auch als gängige Praxis in 
anderen Berufsfeldern erkennt: „In common with many trades and professions, medics 
regarded their work as a mystery and their knowledge as a secret.“ Dies geht auf den 
antiken Hippokratischen Eid zurück: Der Arzt solle „Ratschlag und Vorlesung und alle 
übrige  Belehrung“  seinen  und  seines  Lehrers  Söhnen  mitteilen,  „wie  auch  den 
Schülern, die nach ärztlichem Brauch durch den Vertrag gebunden und durch den Eid  
verpflichtet sind, sonst aber niemandem“ (Hippokrates Ius Iurandum).

171



Hauptaugenmerk darauf lag, den Patienten möglichst schnell wieder-

herzustellen – auf welche Weise, war nebensächlich; wichtig war nur, 

dass die geheimnisvolle Methode wirkte.405 

III.4.5 Werbung für Heilmittel

Zeitgenössische  Behandlungsmethoden  für  das  Kurieren  psychischer 

Krankheiten reichten vom Versuch, das Gleichgewicht der Säfte gemäß 

der humoral theory und das Fließen der animal spirits durch „relatively 

unpopular remedies of purges, vomits, and phlebotomy“406 wiederher-

zustellen, bis zur Therapie durch Diät, Schlaf und Bewegung, Aderlass, 

spirituelle  Tieropfer,  selbstgemachte  Tinkturen,  Cremes,  Drogen (im 

18. Jahrhundert wurden Opiate sehr beliebt) oder „healing by touch“407, 

oder im Fall psychischer Störungen durch apparatgestützte Methoden, 

bei denen der Patient durch kalte Bäder, Duschen oder Drehkonstruk-

tionen zu Sinnen gebracht werden sollte. Im Übergang zum 18. Jahr-

hundert sollte  sich in der  Verschreibung und Anwendung allgemein-

medizinischer  Praktiken kein radikaler  Bruch vollziehen,  obwohl  sich 

eine langsame Abkehr  von der  humoral  theory abzeichnete.408 Zwar 

gab  es  durchaus  Fortschritte  in  theoretischen  Wissenschaftsfeldern, 

doch waren diese in die medizinische Praxis erst relativ spät integriert 

worden,  was nicht zuletzt  auch daran gelegen haben mag, dass es 

abgesehen  von  der  Erfindung  des  Mikroskops  keine  wesentlichen 

technischen Neuerungen gab, die die ärztliche Praxis hätten fundamen-

tal verändern können.409 Es habe trotz „chemical, corpuscular, experi-

mental  and mathematical  developments“410 keine Position oder Strö-

mung innerhalb der Medizin gegeben, die sich allgemein habe durch-

setzen  und  andere  Praktiken  habe  ablösen  können,  im  Gegenteil: 

„[M]edicine was free to enjoy all  the variations that there could be 

between rationalism and the practice of empirics.“411 Eine neue Art der 

405 Dass es dabei gerade auch zu späteren Zeiten durchaus fragwürdige Methoden und 
Instrumente gab, die nicht sonderlich werbewirksam gewesen sein können, illustrieren 
die Abbildungen von  Morison (1828), S. 162 und S. 167.
406 Busfield (1986), S. 159.
407 Busfield (1986), S. 163.
408 Porter (2004), S. 190.
409 Vgl. Wear (1989), S. 295.
410 Wear (1989), S. 294.
411 Wear (1989), S. 319.
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frühpsychiatrischen Therapie, die auch in heutiger Zeit noch Anwen-

dung findet,  wurde in  der  Elektrizität  gesucht,  von der  man bereits 

annahm, dass sie die Nervenbahnen beeinflusste.412 Auch die bereits 

dargelegte Fortschrittlichkeit  der  moral  therapy sowie Batties Modell 

der organisch/nicht-organischen Genese psychischer Störungen muss 

in diesem Zusammenhang noch einmal Erwähnung finden. Die wissen-

schaftliche  Erforschung  des  Nervensystems  blieb  jedoch  rudimentär 

und sollte erst im ausgehenden 18. Jahrhundert durch die experimen-

telle Neurologie wegweisende Fortschritte verzeichnen. Auf diese Weise 

blieben  Krankheitsbeschreibungen  symptom-  und  nicht  ursachenba-

siert. Zudem beeinflusste der frei zugängliche, stetig wachsende Markt 

unterschiedlicher  Heilmittel  und Medikamente nicht  unwesentlich  die 

Entwicklung bzw. Stagnation der medizinischen Praxis, die „not from 

new  scientific  theories  but  from  commercial  developments  in  the 

market“413 geprägt war: Den Patienten stand ein breites Spektrum un-

terschiedlichster, frei verkäuflicher Tinkturen und Medikamente bereit, 

das  die  Hoffnungen der  Hilfesuchenden eher  auf  das  heilbringende, 

sofort wirkende (Wunder-)Mittel  als auf einen längeren Therapiepro-

zess lenkte.414 

Louise H. Curth bezieht sich auf Anzeigen in den jährlich erscheinen-

den  Almanacs,  die der Öffentlichkeit als Quellen medizinischer Infor-

mationen bereitstanden, wenn sie schreibt: „The advertisements (…) 

provide  in-depth  insight  into  the  early  development  of  proprietary 

drugs“415. Diese Aussage ist nicht nur auf Zeitungsanzeigen erweiter-

bar, sondern kann auch inhaltlich ausgedehnt werden: Die Anzeigen 

ermöglichen  eine  Einsichtnahme  in  das  zeitgenössische  Krankheits-

verständnis – und im Rahmen dieser Untersuchung speziell in das öf-

fentliche Verständnis geistiger Störungen.

Medikamente unterschiedlichster Art für alle Formen psychischen und 

412 Porter (2004), S. 190.
413 Wear (1989), S. 319.
414 Wear (1989), S. 320.
415 Curth (2002), S. 48.
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geistigen Unwohlseins waren in den Zeitungen ein häufig beworbenes 

Gut. Kontrollen, die Inhaltsstoffe medizinischer Präparate überwach-

ten,  existierten  nicht  –  jeder  konnte  nach  eigener  Kreativität  und 

eigenem Ermessen „Medizin“ zum Hausgebrauch und zum Verkauf her-

stellen und patentieren. Die Wirksamkeit dieser sogenannten nostrums 

musste  nicht  bewiesen  werden:  „Anyone  was  entitled  to  patent  a 

medicine. The preparation had to be a novel formula (there was no 

need to prove that it worked).“416 Heilmittel wurden überall angeboten, 

z. B. auf Märkten, im Haus des Herstellers, in Buchhandlungen, bei 

fliegenden Händlern. Erfolgreiche, bekannte Mittel wurden auch lan-

desweit vertrieben.417

Für  ein  ominöses  namenloses  Öl,  das  offenbar  in  Eigenherstellung 

erzeugt  wurde,  wird  in  folgender  Anzeige  aus  dem Jahr  1690  ge-

worben:418

C.  Adams  verkauft  dieses  Öl  privat  in  London,  Chancery  Lane,  in 

Fulham, sowie über einen Londoner Buchhändler. Es wird als „Cure for 

Lunaticks“ gehandelt, wobei im zweiten Satz spezifiziert wird, es wirke 

sowohl  bei  milderen,  als  auch  bei  schweren  Formen  geistiger 

Erkrankungen:  Es  heilt  „several  forms  and  degrees  of  Distraction“ 

sowohl des „Melancholy“, als auch des „raving Mad“. Im Gegensatz zur 

Arztanzeige  Herwigs,  in  der  „Mad  and  distracted  Persons“  sowie 

416 Porter (1989)1, S. 28.
417 Vgl. Curth (2002), S. 61ff.
418 Mercurius Reformatus, or the New Observer, 29. Januar 1690. Siehe gekürzt 12. 
November 1690.
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„Lunaticks“ als verschiedene Formen geistiger Störungen interpretiert 

werden, werden hier sowohl „Melancholy“ als auch „raving Madness“ 

als Krankheiten von „Lunaticks“ gefasst – ein klarer Hinweis auf die 

uneinheitliche Verwendung der Terminologie. Wie den Arztanzeigen ist 

auch  dieser  Notiz  eigen,  dass  auf  eine  genauere  Beschreibung  des 

Mittels verzichtet wird; der Interessierte lernt nur, dass es in den Kopf 

einzumassieren  sei  und bereits  gänzliche  Heilung in  über  70 Fällen 

bewirkt habe. Nähere Informationen auch zu bereits Geheilten sind an 

den  zwei  Wohnsitzen  Adams'  erhältlich;  weiter  wird  Entrückten  in 

Adams' Haus in Fulham Unterkunft gewährt. 

Die  unter  „Advertisement“  gefasste  Anzeige  nimmt  insofern  eine 

besondere Stellung ein, als sie ausschließlich für ein Mittel gegen gei-

stige Krankheit wirbt und keine anderen Krankheitsbilder oder Symp-

tomatiken behandelt. Dies ist in der Heilmittelwerbung eigentlich un-

typisch:  Die  Mehrzahl  solcher  Inserate  wirbt  dafür,  „suitable  for 

treating a host of different symptoms“419 zu sein. Dies zeigt sich in fol-

gendem Beispiel:420

Die „most  admirable  Virtues  of  the  Magnetical  or  Antimonial  Cups“ 

werden beworben und selbst hergestellt von Herrn John Evans.421 Auf 
419 Curth (2002), S. 60.
420 Mercurius Publicus, 12. September 1661, S. 585. Siehe auch 23. Mai 1661. 
421 Der  zeitgenössische Astrologe  William Lilly,  den  Evans  in  die  Geheimnisse  der 
Astrologie eingewiesen hatte, bezeichnet Evans 1721 als einen „excellent wise Man“ 
und einen „Master of Arts“, der ehemals einer Seelsorge vorgestanden habe, wobei 
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welcher Grundlage sie wirkten, wird im Inserat nicht dargelegt, umso 

ausführlicher ist die Liste ihrer Anwendungsgebiete:  Antimonial Cups 

wirken  gegen  jegliche  Störung  durch  Reinigung,  Befreiung  oder 

gänzliche Heilung – und dies „without danger“.422 Die Betonung, dass 

ihre Anwendung gefahrlos sei, lässt den Schluss zu, dass es durchaus 

in  der  Öffentlichkeit  bekannt  war,  dass  andere  Heilmethoden  dem 

Patienten vielleicht eher schadeten als nützten. Interessant ist, dass 

im Inserat körperliche und geistige Leiden nicht voneinander getrennt 

erwähnt werden, sondern die Aufzählung der psychischen Symptoma-

tiken „Swimming in the Head“ sowie „Madness“ in die Liste der körper-

lichen Störungen integriert ist.423 Dies ist in den Inseraten gängige Pra-

xis, wie sich in folgender Anzeige zeigt:424

Mit  „Sadler's excellent  Steel-Waters“  wird  für  eine  Heilquelle 

geworben, die gegen u. a. „Diebetes“, „melancholy Distempers“ und 

Lilly zugleich anmerkt, Evans habe bis auf zwei Ausnahmen keinerlei Bücher besessen 
und sein Haus habe einer „Wilderness“ geglichen (S. 21). Siehe zu Evans kritisch auch 
Dick  (1946),  S.  307,  der  ihn als  Inhaber  eines  „miscellaneous  trade  in  almanac-
making, astrology, doctoring, and spiritualism“ und „minor rascal“ portraitiert.
422 In The Universall Medicine: Or, The Virtues of the Magneticall, or Antimoniall Cup 
(1642) listet Evans in 31 Stichpunkten das gesamte Anwendungsgebiet der Cups (S. 
4)  auf und führt  die  Wirkweise  seiner  „Health-procuring,  Health-preserving,  and 
Health-restoring  Effectuall  Medicine“ weiter  aus.  Die  Therapie  bestehe  darin,  aus 
Bechern, die aus oder mit magnetischem Antimon gefertigt sind, Getränke, vorrangig 
Wein einzunehmen, die durch das Halbmetall, dem eine heilende Wirkung nachgesagt 
wird, angereichert werden.
423 „Feavers“ kann ebenso psychisches wie körperliches Symptom sein, wird in  The 
Universall  Medicine“  aber  unter  Punkt  3  zusammen  mit  „all  intermittant  agues“ 
genannt und hier aufgrund dessen als körperliche Störung gewertet. Melancholy wird 
in der Anzeige nicht in ihrer Ausprägung als Krankheit des Gemüts, sondern in der 
Bedeutung „schwarze Galle“ gebraucht und ist somit in erster Linie körperbezogen.
424 The Post Boy, 17. Juni 1697.
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„Stones in the Kidney“ wirkt. 

Die „Tincture of Steel with Scurvy-grass“, die nach einer Rezeptur von 

einem erfahrenen Arzt in The Post Man and The Historical Account vom 

11. Juli  1699 beworben wird, wirkt nicht nur gegen Skorbut,  Hypo-

chondrie und Melancholie,  sondern gegen jegliche „inward decay or 

weakness“. 

Das wahre „Sal Volatile Oleosum“, ein spezielles Salz, das in The Post 

Boy  vom 8.  November  1698  angezeigt  ist,  begeistert  durch  „most 

admirable  effects  in  most  or  all  distempers“,  darunter  „bad  Di-

gestions“, „Melancholy“ and „Coughs“. 

Einzig zwei sich ähnelnde Anzeigen des  surgeon  J. Marten für seine 

„Tincture of metals“, die auch per Postversand erhältlich ist, sind eher 

auf die Psyche fokussiert:425 Die Tinktur wirkt bei „Fits of the Mother, 

Hysterick Passion (…), Hypochondrick Disaffections, Melancholly, Con-

vulsions,  Apoplexies  (…),  Palsies,  and  other  Diseases  of  the  Head, 

Brain, Nerves, Womb and Spleen.“

Erst im 18. Jahrhundert erscheinen schließlich Anzeigen für Arzneien, 

die  nicht  mehr  als  Allheilmittel  beworben  werden,  sondern  bei 

spezifischeren Symptomen Anwendung  finden sollten.  Eine  entspre-

chende Werbung findet sich zum Beispiel am 8. November 1756 in The 

Gazetteer and London Daily Advertiser  abgedruckt, die neben einem 

„Hydropick Extract“ und einer „Epileptick Paste“ ein „Hysterick Extract“ 

bekannt  macht.  Letzteres  verspricht  Heilerfolge  als  „never-failing 

Remedy in every Species of Melancholly in both Sexes“ und ist selbst 

in  eigentlich  aussichtslosen  Fällen  das  Mittel  der  Wahl.  „[H]aving 

succeeded  when  the  Disorder  has  been so  rivetted  as  to  leave no 

Prospect  but  that  of  ending  a  miserable  Being  in  Bedlam,  and  in 
425 The London Post, with Intelligence Foreign and Domestick, 29. Dezember 1699 und 
4.  März  1699  (in  der  Übersicht  der  Burney  Collection  als  aus  dem  Jahr  1700 
angegeben).
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Patients  whose Age and Infirmity placed them out  of  the Reach of 

Hope“, sorge es für Kräfte, die der Patient möglicherweise selbst in 

seiner  Jugend  nicht  gekannt  habe.  Das  Medikament  sei  dabei  „so 

safe“, dass es bereits im Kleinkindalter verabreicht werden dürfe.

Die Quellen unterstützen die Deutung, dass das Bewusstsein für die 

Klassifizierung von Krankheiten in körperliche und seelische Störungen 

eben auch aufgrund der Säftelehre als ihrer körperbasierten Erklärung 

besonders im 17. Jahrhundert eine untergeordnete Rolle in der Öffent-

lichkeit zu spielen schien. Ein Ungleichgewicht der Säfte konnte eine 

Entzündung hervorrufen oder eben Wahnsinnsanfälle auslösen; beide 

Fälle bewirkten eine Erkrankung des Menschen, die nach Behandlung 

verlangte.

In der  Retrospektive erscheint  eine Bemerkung Harold C. Whitfords 

sehr treffend: „The grossest hyperbole abounded in advertisements of 

cures or nostrums.“426 Der Öffentlichkeit des 17. und 18. Jahrhunderts 

schienen die Versprechungen über die breite Wirkung der Heilmittel, 

die heute sicher als Übertreibungen gewertet werden können, bis zum 

Gegenbeweis durchaus annehmbar zu sein:427 Für die Flut an Heilmit-

teln, die sowohl von der Kräuterfrau als auch vom studierten und li-

zensierten  physician  präpariert, mit Superlativen beworben und ver-

kauft wurden, muss es einen Markt gegeben haben, der dieser beson-

deren Form experimenteller Medizin gegenüber offen eingestellt war. 

III.4.6  „This  day  is  published“:  Anzeigen  für  Buchver-

öffentlichungen

Das  zeitgenössische  öffentliche  Interesse  an  medizinischen,  speziell 

psychologisch/psychiatrischen Themen zeigt sich gerade auch in der 

Tatsache,  dass  zahlreiche  Bücher  zum  Gegenstand  veröffentlicht 

wurden:  „[S]cientific  writers  popularized  medical  lore  about  melan-

426 Whitford (1967), S. 606.
427 Vgl. dazu auch Burnby (1988), S. 24: „It is doubtful that the public was sceptical – 
it was certainly eager to buy!“ 
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choly and clergymen wrote treatises about consoling the troubled in 

mind“428. Verschiedene Abhandlungen, z. B. Timothy  Brights  Treatise 

of Melancholy (1586), Robert Burtons Anatomy of Melancholy (1621), 

Timothy Rogers Discourse concerning trouble of  mind (1691), kamen 

dem  Verlangen  der  vom  Thema  faszinierten  Leserschaft  nach  und 

unterrichteten die des Lesens mächtige Bevölkerung in der Sprache 

der Medizin.429 Zur Verbreitung medizinischen Wissens trugen auch die 

Veröffentlichungen  der  Royal  Society  bei,  die  in  regelmäßigen 

Abständen die Philosophical Transactions herausgab und medizinische 

Veröffentlichungen  durch  ausführliche  Buchbesprechungen  einem 

breiten Leserkreis bekannt machte, der die Schriften nicht unbedingt 

selbst  erstand.430 Ähnlich  fungierte  im  18.  Jahrhundert  das  Gentle-

man's  Magazine,  das  einen  „substantial  part  in  airing  medical 

knowledge“431 übernahm.  So wurde die Ausgabe des Monats Dezember 

1788 im  London Chronicle vom 13. Januar 1789 beworben mit  den 

Worten: „The Gentleman's Magazine (…) in which a diary of the King's 

illness, from the commencement to the end of December, is continued 

(…).“

III.4.6.1  Das 17. Jahrhundert 

Bücher waren im 17. Jahrhundert das mit am stärksten und mit am 

frühesten beworbene Gut.432 Sie  wurden entweder  unter  „Advertise-

ments“  angezeigt  oder  als  aktuelle,  oft  kürzere  Meldung  unter  der 

Sonderrubrik „This day is published“ geführt. Einige Inserate für Bü-

cher  medizinischen Inhalts  sind  bezüglich  des  Krankheitsspektrums, 

das  die  einzelnen  beworbenen  Bücher  abdecken,  den  Anzeigen  für 

Heilmittel sehr ähnlich: Ein Großteil der medizinischen Veröffentlichun-

gen versucht sich an einer Generalabhandlung zu einem weiten Feld 

unterschiedlicher  Symptomatiken.  Folgendes Beispiel  aus der  Rubrik 

428 MacDonald (1981), S. 2.
429 MacDonald (1981), S. 151.
430 Vgl. Porter (1989)2, S. 275.
431 Vgl. Porter (1989)2, S. 274.
432 Vgl. Elliot (1962), S. 24; Walker (1973), Abb. S. 117; Curth (2002), S. 52ff. Elliot 
(1962), S. 23,  gibt als „first English Press advertisement of a book“ eine Anzeige in 
The Continuation of the Weekly News vom 1. Februar 1625 an.
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„Advertisements“ illustriert dies besonders anschaulich:433

Die Schrift The Vanities of Philosophy and Physick von Gideon Harvey 

leitet zur einfachen Zubereitung von Medizin „to preserve Health, and 

prolong Life“ an und sei „very useful to all“. Indem er sich von anderen 

Konzepten der „Art of Physick“ absetzt, stellt Harvey in seinem Werk 

Theorien  zu  einer  Reihe  unterschiedlichster  Erkrankungen  vor,  die 

neben Bauch- und Verdauungsbeschwerden u. a. Fieberanfälle,  Apo-

plexy434, Wahnsinn, Augenerkrankungen „and others“ abdecken. 

Ähnlich universal zeigt sich eine Anzeige in The Loyal Protestant, and 

True Domestick Intelligence vom 28. Oktober 1682, die für das Werk 

Of Consumption, verfasst vom Hofarzt John Archer, wirbt: Melancholie 

ist dabei neben Skorbut und  Geschlechtskrankheiten ein Hauptfaktor 

für  consumptions.435 Bei  Vernachlässigung  dieser  Tatsache  in  der 

Behandlung  tritt  als  Konsequenz  auf  „[that]  many  die  before  the 

allowed time; not using proper means.“ Die Schrift unterweist nicht 

nur in der Behandlung von „Pains“ und „Spots“, sondern auch in der 

Kur von Tripper, Fisteln „or other Symptoms“ und lehrt die Unterschei-

dung zwischen „Pox and Scurvy“.  

The  Practice  of  Curing  Diseases von  William  Salmon  ist  eine 

Medizingeschichte,  die  sich  auf  nearly  two  hundred  famous  obser-
433 The Post Boy, 25. Juli 1699.
434 Apoplexy ist im 17. Jahrhundert unterschiedlich deutbar, zum einen als Schlag- 
oder Ohnmachtsanfall, zum anderen als Stadium höchster Aufregung.
435 „Consumptions“ wird wahrscheinlich im Sinne von „Schwindsucht“ verwendet.
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vations in the Cure of Diseases stützt. Sie ist laut Anzeige436 erweitert 

worden um die Störungen „Lethargy, Carus, Frenzy, Madness, Defects 

of the internal Senses, and Hurts of the External Senses“. Psychische 

Krankheiten sind damit in das Kompendium eingeschlossen. 

Die  Anzeige  für  das  Werk  The  Art  of  Curing  Sympathetically  von 

Herwig, die sich unter „This day is published“ in The Post Man and The 

Historical Account vom 3. Februar 1700 findet, mutet vergleichsweise 

bescheiden an und gibt nur den Titel des Buches inklusive „a discourse 

concerning the cure of Madness“ an – Wahnsinn wird in seinem Werk 

also unter einem Sonderpunkt behandelt. 

Zwei Inserate für medizinische Schriften stechen insofern heraus, als 

sich die angezeigten Werke geistigen Störungen separat widmen: Eine 

eher unscheinbare Notiz kündigt unter „Advertisement“ „A Discourse 

concerning the trouble of mind, and the disease of Melancholly in 3 

parts,  by  T.  Rogers,  M.  A.  who was long afflicted  therewith“  an.437 

Auffällig ist hier, dass neben dem akademischen Grad die persönliche 

Erfahrung des Timothy Rogers mit der Krankheit als Qualifikation für 

das  Verfassen  einer  solchen  Abhandlung  angeführt  wird.438 Ähnlich 

verfährt R.  B. in der Anzeige für seine Schrift  über die Heilung „of 

Melancholly-troubled  minds“439:  „[H]aving  been  these  many  years 

overwhelmed  with  the  multitude  of  complaints  in  this  disease 

(especially by Letters from Countreys where there are no Physicians), I 

thereupon wrote a discourse (...)“. R. B., vermutlich ein Mann der Kir-

che440, dessen Initiative ursprünglich von einer Anfrage des Geistlichen 

436 The Athenian Gazette, 30. September 1693.
437 The Athenian Gazette, 28. Januar 1696.
438 Das Argument ist ein sehr altes und geht bis auf die griechische Antike zurück: 
Schon im 5. Jahrhundert v. Chr. betont Thukydides (II 48,3) bei seiner Beschreibung 
der Pest im Peloponnesischen Krieg die Bedeutung der Autopsie: „Es möge nun jeder, 
Arzt oder Laie, über sie seine Meinung sagen, woher sie wahrscheinlich ihren Ursprung 
genommen  hat  und  welche  Krankheitskeime  die  Kraft  zu  so  tief  greifenden 
Veränderungen bergen; ich will  nur beschreiben, wie sie verlief; die Merkmale, bei 
deren Beachtung man die Krankheit bei einem neuerlichen Auftreten sicher erkennen 
könnte, wenn man schon etwas von ihr weiß, die will  ich darstellen, der ich selbst 
krank war und selbst andere leiden sah.“ 
439 Weekly Pacquet of Advice from Rome restored, 11. Mai 1683.
440 Er schreibt zu Beginn seiner Anzeige, er sei  „unable to preach or go abroad“ und 
erwähnt die „Continuation Sermons“, die er offenbar herausgibt.

181



Samuel Annesley441 „to give him a Sermon of the cure of Melancholly-

troubled minds“ herrührt,  beruft sich folglich auf seine Erfahrung als 

Ratgeber, über die Krankheit zu schreiben.

III.4.6.2 Das 18. Jahrhundert 

Der bereits  mehrfach erwähnten Abhandlung  A Treatise in Madness 

von  William  Battie  wurde  nach  bereits  im  November  geschalteten 

kürzeren Anzeigen442 schließlich am 24. Dezember 1757 in The London 

Chronicle: Or, Universal Evening Post  große Aufmerksamkeit in Form 

einer  ausführlichen,  anderthalbseitigen  Buchbesprechung  geschenkt. 

Mit folgendem Paragraph findet sich der Artikel eingeleitet:

Die Annonce greift  damit  den im Vorwort  des  Treatise formulierten 

Wunsch auf,  Wissen über und Einsichten in  psychische Krankheiten 

einer  breiteren  medizinischen  Öffentlichkeit  zugänglich  zu  machen. 

Darüber hinaus soll  sich aber auch der medizinische Laie über ent-

sprechende Krankheitsbilder informieren können, weshalb Battie seine 

Abhandlung in den Druck gegeben hat, in der Hoffnung, die Veröffent-

lichung möge allgemein von Nutzen sein. 

441 Samuel Annesleys Tochter Elizabeth war Ehefrau des Verlegers John Dunton.
442 Siehe z. B. The London Evening-Post, 22. November 1757.
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Es folgt mit Rückgriff auf zahlreiche Zitate eine ausführliche Inhalts-

angabe des  Werkes,  in  der  Sektion  für  Sektion  die  wichtigsten  Er-

kenntnisse zusammengefasst werden. Der interessierte Zeitungsleser 

erfährt  auf  diese  Weise,  dass  Wahnsinn  durch  eine  „delusive 

Perception“  charakterisiert  sei,  wobei  eine  bestimmte  „nervous  or 

medullary Substance“ den Ort für die „natural sensation“ konstituiere. 

In dieser Substanz entstünden nicht nur Hunger oder Durst, sondern 

eben auch ein Gefühl wie Angst. Welcher Art die Veränderungen der 

Hirnsubstanz bei einem madman seien, könne nicht bestimmt werden.

[W]e cannot discover the natural or internal Constitution of 
this Substance, we must remain entirely ignorant of the one 
necessary and sufficient Cause of  those Perceptions which 
exist only in the Brain of a Madman (…).

Es sei deswegen nicht möglich, die genaue Ursache für Formen von 

„original  Madness“,  die  in  einer  Andersartigkeit  der  Substanz  des 

Gehirns  liege,  zu  eruieren,  wohingegen  man  sehr  wohl  externe 

Faktoren bestimmen könne, die zu „consequential Madness“ führten. 

Diese Faktoren seien zwar individuell und je nach Patient verschieden, 

doch grundsätzlich unter zwölf Auslöser subsumierbar, darunter Hirn- 

oder  Schädelverletzungen,  Giftstoffe  oder  Rauschmittel,  eine  über-

höhte  Muskelaktivität,  die  in  Spasmen und obstruierten  Blutbahnen 

resultieren  könne,  oder  Situationen,  die  Gefühlswallungen  hervor-

riefen. „Original Madness“ sei die schwerere, nicht heilbare Form der 

Erkrankung und liege auch als  Erbkrankheit  immer dann vor,  wenn 

kein anderer auslösender Grund bestimmt werden könne, aber auch 

Formen  des  Wahnsinns,  denen  Gehirn-  und  Schädelverletzungen 

zugrunde lägen, hätten kaum Aussicht auf Heilung. In Fällen, in denen 

Besserung  zu  erwarten  sei,  sei  der  Patient  nicht  länger  der  ihn 

aufwühlenden  Umgebung  auszusetzen,  sondern  ein  Platz  möglichst 

ferner  der  Heimat  zu  suchen  und  auch  familiärer  Kontakt  zu 

beschränken, um die Gedanken des Betroffenen zur Ruhe kommen zu 

lassen. Es sei ferner auf nicht zu reiche Kost, Sauberkeit, gute Luft und 

eine  Beschäftigung  zu  achten,  die  Ausgeglichenheit  fördere:  „[H]is 

Employment should be about such Things as are rather indifferent, and 
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which  approach the  nearest  to  an  intermediare  State  (…)  between 

Pleasure  and  Anxiety.“  Bezüglich  medikamentöser  Therapie  seien 

„Nitre and Neutral Salts“ die angezeigten Mittel bei Wahnsinnsanfällen, 

und Battie sei sicher, dass auch in Fällen von „Original Madness“ ein 

Mittel  durch „Nature's Stove“ bereitet sei,  das allerdings noch nicht 

bekannt wäre. Weitere Therapieversuche der „Consequential Madness“ 

könnten in solchen Fällen, in denen der Patient aufgrund unerfüllter 

Liebe443 oder allgemeiner Verzweiflung verrückt wurde, darin bestehen, 

ihn wahlweise in Freude oder Angst zu versetzen, „[because] any of 

these Affections will sometimes be annihilated by the tumultuous but 

less  dangerous  and  sooner  subsiding  Passions  of  Anger  and  Joy.“ 

Extreme seien dabei aber zu vermeiden, und wo einem Patient diese 

Maßnahme nicht zugemutet werden könne, seien die bekannten Mittel 

wie „Vomits, rough Cathartics, and Errhines“ angeraten, „[as] they all 

relieve and divert the Mind from its delirious Intention“, auch wenn sie 

bei  anderen Formen von  madness  nicht unbedingt vielversprechend 

seien, wie er in der Schlussbemerkung darlegt: „Madness, like most 

other morbid Cases, rejects all general Methods.“

Die Ausführlichkeit, mit der Batties Traktat vorgestellt wird, spricht für 

die Annahme, dass die Leser der Zeitungen Interesse an medizinischen 

Themen auch im Detail hatten, findet sich doch hier ein Werk bewor-

ben, das grundsätzlich für ein Fachpublikum verfasst worden war. Der 

Artikel kann zum einen als Beleg für eine differenzierte Betrachtung 

des Phänomens Wahnsinn gewertet werden, zum anderen attestiert er 

der Gesellschaft einen Grad an Offenheit und Neugier gegenüber dem 

Phänomen, der die Zeitgenossen die entsprechenden Fragestellungen 

mit Interesse verfolgen ließ.

Auch  die  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  zwischen Battie  und 

Monro mag dem aufmerksamen Leser dank der Zeitungen nicht ver-

borgen geblieben sein:444

443 Vgl. auch einen entsprechenden Fall in The Public Advertiser, 17. September 1766, 
bei  dem  eine  Ehefrau,  die  von  ihrem  Liebhaber  ausgebeutet  wurde,  aufgrund 
enttäuschter Liebe alle Habe sowie ihren Verstand verliert: Eine Zelle in Bedlam wird 
zu ihrem „Retreat“.
444 The Whitehall Evening-Post, Or, London Intelligencer, 4. März 1758.
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In seinen  Remarks  antwortet der medizinische Leiter des Bethlehem 

Hospital Monro auf Batties Schrift, die seine Erfahrungen als Chef des 

St. Luke's Hospital zu einer wissenschaftlichen Abhandlung verdichtet. 

Obwohl in der Annonce offenbleibt, welchen Charakters diese Antwort 

sein mag, lässt die Tatsache, dass ein Fachkollege die Schrift einer Re-

spondenz  für  wert  erachtete,  darauf  schließen,  dass  Batties  Darle-

gungen diskussionswürdig waren. Die Anzeige lud den Leser ein, sich 

über die Thesen der beiden Mediziner zu informieren und ihre Ausein-

andersetzung mitzuverfolgen. 

Weitere Aufklärung boten die unter der Rubrik „Novelties of Literature“ 

vorgestellten Observations on Insanity, with Practical Remarks on the 

Disease; And An Account of the Morbid Appearances of Dissection.445 

Der  das  Werk  präsentierende  Schreiber  hebt  die  Fähigkeit  zur 

tiefgreifenden Introspektion hervor, die dem Verfasser als professional 

resident  des Bethlehem Royal Hospitals innewohne. Gleichsam sei er 

wenig  zu  beneiden,  sei  doch  der  tägliche  Umgang  mit  der  „most 

lamentable  of  all  human  calamities“  ein  Los,  das  allein  durch  das 

Wissen ertragbar würde, Menschheit und Menschlichkeit durch eigene 

Aufopferungsbereitschaft  einen  guten  Dienst  zu  erweisen.  Was  die 

Ursachen der Krankheit beträfe, so gehe Wahnsinn, wie anatomische 

Studien  zeigten,  stets  mit  einer  „disease  of  the  brain“  einher.  Die 

Schilderung  von  Patientengeschichten  würde  diese  Beobachtung 

stützen  und  gleichzeitig  die  Aufmerksamkeit  des  Lesers  fesseln: 

„[They]  are  particularly  calculated  to  attract  and  to  gratify  the 

445 The Oracle; Public Advertiser, 29. Juni 1798.
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Reader's attention“. Das Kapitel über die Prognose psychischer Krank-

heit  sei  ebenso  informativ:  Frauen  würden  eher  vom  Wahnsinn 

befallen  als  Männer,  würden  aber  ebenfalls  schneller  aus  der 

Behandlung  entlassen  und  in  ihre  Rolle  innerhalb  der  Gesellschaft 

zurückgeführt  werden können. Je früher die Krankheit diagnostiziert 

werde,  desto wahrscheinlicher  sei  die  Aussicht auf Heilung,  wie  ein 

Schaubild, basierend auf Patientendaten aus fast 50 Jahren, verdeut-

licht.  Für  eine  erfolgreiche  Behandlung  hätten  „kindness  and 

humanity“  die  vorherrschenden  Prinzipien  innerhalb  des  „manage-

ment“ zu sein. Was Medikamente angehe, so sei das Werk selbst zu 

konsultieren – als zu umfangreich und detailliert erweise sich die Kunst 

ihrer Anwendung. Der Rezensent schließt mit den Worten: „The in-

telligent Author is still pursuing the same subject, and, we are happy 

to hear, intends to present the Public with additional Observations.“ An 

mehreren Stellen wird folglich auf den Informationsgehalt des Buches 

gerade für  den interessierten Laien eingegangen,  der  als  hoch ein-

geschätzt wird: Dass diesem Aspekt Beachtung geschenkt wird, zeigt, 

dass Information und Aufklärung einer breiten Öffentlichkeit in medizi-

nischen Fragen gewünscht, ja gefördert wurde.

Wissenschaftlichem  Anspruch  versuchte  ebenfalls  das  Werk  An 

Arithmetical and Medical Analysis of the Diseases and Mortality of the  

Human Species  zu genügen, das von der Medical Society of London 

unterstützt  und  von  William  Black  in  bereits  zweiter  Ausgabe 

herausgegeben  und  1789  beworben  wurde.446 Diese  zweite  Edition 

nahm sich der „various ages, causes, events, &c., of 2800 cases of 

Insanity  in  Bedlam“  an,  die  laut  Anzeige  kommentiert  und  durch 

diverse  Schaubilder illustriert  wurden.  Die  Expertise  des  Verfassers, 

seines Zeichens Mitglied des College of Physicians in London, sowie 

„Member  of  several  Literary  Societies,  &c.“  wurde  betont,  um  die 

Fundiertheit  der  Veröffentlichung  herauszustellen.  Die  Zahl  der 

demonstrierten Fälle erstaunt: Sie entspricht einem äußerst umfang-

reichen Kompendium. Nachfolgenden Generationen von Ärzten erlaub-

446 The Diary; or, Woodfall's Register, 18. Juli 1789.
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te  diese  Praxis  der  umfangreichen  Dokumentation,  wie  sie  in  den 

Bethlehem Court Minutes vorliegt, Leitlinien für eigene Therapien zu 

erstellen,  Vergleiche  zu  ziehen,  Beobachtungen  zu  überprüfen  und 

Thesen neu zu formulieren oder zu hinterfragen. Durch die Veröffent-

lichung dieser Studien wurden die Fälle nun auch dem medizinischen 

Laien  zugänglich.  Ob dieser  nun selbst  betroffen,  Angehöriger  oder 

Freund eines Erkrankten oder aber aus anderen Gründen interessiert 

war – das Buch gab dem Leser Informationen an die Hand, die sicher 

dazu beitragen konnten, im Umgang mit der Thematik eine gewisse 

Souveränität  und  Mitsprachefähigkeit  zu  entwickeln.  Medizinisches 

Wissen war damit nicht exklusiv auf einen medizinischen Fachkreis be-

schränkt.

Auch die Observations on the Nature, Kinds, Causes, and Prevention of 

Insanity, Lunacy, or Madness,  verfasst von Thomas Arnold, konzen-

trierten sich ausschließlich auf den Bereich psychischer Andersartigkeit 

und erfreuten sich offenbar großer Beliebtheit, wurden sie doch bereits 

in zweiter, erweiterter Auflage herausgegeben.447 

Nach wie vor fanden sich aber auch im 18. Jahrhundert Anzeigen für 

medizinische  Buchveröffentlichungen,  die  das  Phänomen  Wahnsinn 

nicht  gesondert,  sondern  innerhalb  eines  breiteren  Kompendiums 

behandelten.  Dazu gehörte  beispielsweise  das  Werk  des  Mediziners 

Nicholas  Robinson,  der  sich  mit  einem  New System of  the Spleen,  

Vapours,  and  Hypochondriack  Melancholy  beschäftigte  und  das  Au-

genmerk dabei unter anderem eben auch auf melancholy madness  so-

wie lunacy legte.448 Auch die recht häufig beworbene Schrift A Guide to 

Old Age; Or, A Cure for the Indiscretions of Youth des Arztes William 

Brodum widmete  sich  den  verschiedensten  physischen  und  psychi-

schen Unpässlichkeiten, unter anderem „Diseases of the Liver“, „Head 

Ach“, „Asthma“ und eben auch „Madness“.449

447 Siehe u. a. The Morning Herald, and Daily Advertiser, 19. März 1782; The World, 5. 
Januar 1789.
448 The London Evening-Post, u. a. 14. Januar 1729.
449 Siehe u. a. The Oracle, Public Advertiser, 19. Oktober 1795; The Sun, 10. August 
1796; The True Briton, 3. September 1796.
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Auch von der humorvollen Seite näherte man sich der Thematik: Die 

Notiz über eine baldige Veröffentlichung des Mediziners Penel, „which 

will convince every madman who reads it, of the folly of being out of 

his senses“450 war als Seitenhieb gegen die Qualitäten des französi-

schen Arztes gemeint und zeigte gleichsam, dass es nicht verwerflich 

war, sich des Schicksals eines Verrückten mit einem Augenzwinkern 

anzunehmen.

Im  Post Boy  vom 30. September 1701 findet sich die erste Anzeige 

einer Buchveröffentlichung, die über ein rein medizinisches (Fach-)In-

teresse hinausgeht und sich der lyrischen Tradition verschreibt:

Das  beworbene  Gedicht  'Tom of  Bedlam'  ist  mit  dem Wahnsinn  in 

zweierlei Hinsicht verbunden: Es ist nicht nur ein „Mad Poem“, das den 

Wahnsinn in der Figur des Tom of Bedlam zum Gegenstand hat, es ist 

auch von einem verrückten Autor verfasst  – eine Tatsache,  die  als 

Beleg  für  die  These  gelten  kann,  dass  dem  madman auch  im 

künstlerischen  Sinne  eine  Stimme  zuerkannt  wurde  und  damit 

gerechnet wurde, dass auch die Öffentlichkeit an seinen Bekundungen 

Interesse  hatte.  Ob der  Verfasser  des  Gedichts  nun tatsächlich  ein 

dem Wahnsinn Anheimgefallener  war, ist in diesem Zusammenhang 

nicht entscheidend: Was zählt ist, dass der Wahnsinn sprechen durfte 

und von Seiten der Verleger darauf spekuliert wurde, dass die wer-

benden Worte der Anzeige überzeugten.451 Ähnliches hatten offensicht-

450 The True Briton, 30. Juli 1798.
451 Ähnliche Anzeigen für Buchpublikationen finden sich im Daily Courant vom 8. Juni 
1709 („Tom of Bedlam's Answer to his Brother Ben“); Daily Courant, 26. September 
1716  („The  Two Wolves  in  Lamb's  Skins  […],  found in  an  Old  Manuscript  in  the 
Bedlamite Library  […]. To which is added poor Tom's Remarks on a Letter to Mr. 
Bernard  Lintott“);  The  Post  Boy,  25.  Mai  1717  („Tom  o'  Bedlam's  Remark  on  a 
Lambs“);  The Weekly Journal, or British Gazetter,  1. Juni 1717 („Tom o' Bedlam's 
Deplorable Case at Large, with a Copy of his Petition to the Governors of the College 
in Moor-Fields, that he may be removed to the Lazaretto at Kent-Street End“);  The 
Evening Post, 25. Juli 1717 („A letter of Tom o'Bedlam, to the B--p of B----r's Jesuit“); 
The Post Man, 12. November 1717 („A Letter to Old Tom of Bedlam […]. By young 
Tom, lately admitted into the Honorable Society of Moorfields Inn“);  Daily Post, 13. 
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lich auch die Publizisten des schlicht mit  Madness betitelten Gedichts 

im Sinne, das laut Annonce von einem „Gentleman when under Con-

finement for Lunacy“ verfasst wurde.452 

Im größeren Kompendium über die Stadt London, das,  The Country 

Spy, Or, A Ramble thro' London, Containing many Curious Remarks,  

Diverting Tales, Merry Joaks betitelt, bereits in dritter, erweiterter und 

verbesserter  Auflage erscheint,  nehmen Bedlam und seine  humours 

unter den zwanzig ausgewählten Punkten, die die Hauptstadt charak-

terisieren, einen festen Platz ein.453 Auch das Buch Letters from a Moor 

at London to his Friend at Tunis,  das u. a. am 8. Juli  1736 in der 

London Evening-Post als „beautifully printed in a neat pocket Volume“ 

beworben  wird,  nimmt  eine  „Description  of  Bedlam,  with  serious 

Reflections on Madness and Self-Murder“ als Thema neben weiteren 

Reisebeschreibungen, „Historical Remarks and other useful Observa-

tions“  auf.  In  der  annoncierten  Schrift  The  Midwife;  Or,  The  Old  

Woman's Magazine wird dem Bethlehem Royal Hospital ebenfalls ein 

Platz eingeräumt: Es schließt als sechsten Themenpunkt „A Survey of 

Bedlam, with the Case of Will. Wimble“454 ein und ist laut Annonce auch 

in der Satire  The Devil upon Crutches in England  als Ort besonderen 

Interesses enthalten.455 Die Anstalt findet desweiteren im beworbenen 

The Royal Magazine; Or, Gentleman's Monthly Companion des Monats 

August  seine  Erwähnung  als  „Hospital  of  Bethlehem  or  Bedlam, 

described“456 sowie  in  der  Dezemberausgabe  des  The  St.  James's 

Magazine als „Hospitii Insanorum Descriptio“457. Die „New Tour through 

London and its  Environs  by Peter Pengrouse“, deren fünftes Kapitel 

sich in der Whitehall Evening Post vom 31. Juli 1781 abgedruckt findet, 

schließt Bedlam – auch wenn es der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt 

nicht  mehr  zugänglich  war  –  als  sehenswerten  Punkt  eines  Stadt-

rundgangs  ein  und  erwähnt  es  neben  dem  House  of  Lords,  dem 

Mai 1729 („A Poem, call'd, Tom o' Bedlam's Dunciad: Or, Pope Alexander the Pig“).
452 The London Journal,  u. a. 24. August 1728.
453 Daily Journal, 6. Januar 1731.
454 Siehe The General Evening Post, 14. März 1751.
455 Siehe The Whitehall Evening Post; Or, London Intelligencer, 29. November 1755.
456 The General Evening Post, 1. September 1761; The Public Advertiser, 1. September 
1761.
457 The Public Advertiser, 3. Januar 1764.
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playhouse und St. Paul's als Landmarke, die selbstverständlich zum 

Stadtbild Londons dazugehöre.458 In ähnlicher Tradition steht die „Lon-

don. A Satire“ betitelte Veröffentlichung, die sich der Hauptstadt und 

ihren Institutionen – unter ihnen Bedlam, verschiedene Kirchen und 

das East India House – offenbar auf humorvolle Weise zu nähern ver-

sucht.459 

Visuell greifbar wurde Verrücktheit mithilfe von Büchern wie beispiels-

weise dem Bildband The Picture Gallery. Containing near Two Hundred  

Paintings  by  the  most  distinguished  Ladies  in  Great  Britain.460 Es 

schließt  ein  Gemälde  einer  gewissen  Lady N—th  ein,  das  den Titel 

„Bess of Bedlam“ trägt – ein Bild, das  die volkstümlich bekannte Figur 

einer entrückten Frau in Szene setzt und das durch die Veröffentli-

chung in einem Kunstband der interessierten Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht  wurde.  „Critical  Strictures  upon each Piece“  ergänzten die 

einzelnen künstlerischen Werke und luden den Betrachter zu einer ein-

gehenden Beschäftigung mit den Bildern ein.

Mit dem Titel A Description of Bedlam wird am 5. September 1722 im 

Daily Journal  schließlich eine Art Kompendium zum Bethlehem Royal 

Hospital beworben:461

458 Siehe auch The Morning Post and Daily Advertiser, 2. August 1781.
459 Siehe z. B.  The London Courant, Noon Gazette, and Daily Advertiser, 30. Januar 
1782 sowie die sich anschließenden Februarausgaben des Blattes. Siehe zu weiteren 
Veröffentlichungen, die Bedlam als Landmarke einschließen, z. B. The Adventures of a 
Speculist, Or, A Journey through London, u. a. beworben in der  Whitehall Evening-
Post, 18. März 1788.
460 The London Courant, And Westminster Chronicle, 14. Februar 1780. Siehe auch The 
Morning Chronicle, and London Advertiser, 14. Februar 1780.
461 Siehe für eine Kurzfassung der Anzeige u. a. The Evening Post, 18. Oktober 1722.
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Das Werk, verfasst von Jonathan Swift,  versteht sich als  Mittel  der 

Wissensvermittlung  wie  auch  als  Unterhaltungsmedium.462 Es  stellt 

gleichermaßen weibliche und männliche Insassen sowie  ihre Krank-

heitsgeschichte vor und lässt sie dabei auch selbst zu Wort kommen. 

Ein Essay zu Natur, Gründen und Heilungsmethoden des Wahnsinns 

rundet  das  Kompendium ab.  Als  aufschlussreich  bezüglich  der  ver-

schiedenen Bewertungen des Phänomens Wahnsinn erweisen sich die 

drei Zitate, die dem Anzeigentext nachgestellt sind. Otway sieht in den 

Patienten Bedlams traurige Gestalten, die ihr Schicksal „chained to the 

Ground“ fristeten. Dryden hingegen ist, wie bereits erwähnt, der festen 

Überzeugung,  dass  der  Wahnsinn  auch Freuden berge,  die  nur  der 

Betroffene kenne.  Lansdown schließlich beneidet gar den Wahnsinni-

gen, da er meint, er fühle keinen Schmerz und könne deswegen so 

glücklich sein, wie es einem 'normalen Menschen' nicht möglich sei. 

Die drei Aussagen markieren damit die Eckpfeiler des Meinungsspek-

trums, die die Thematik im zeitgenössischen Denken einnahm: Sie be-

legen, dass das 18. Jahrhundert von einer einheitlichen Bewertung des 

462 Siehe Swift (1704).
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Wahnsinns weit entfernt war und dass die Thematik auch gerade in-

nerhalb der literarisch schreibenden Zunft unterschiedlich beleuchtet 

wurde. Auf diese Weise weckte das Daily Journal geschickt das Inter-

esse  am beworbenen  Werk.  Dem zeitungslesenden  Bürger  blieb  es 

selbst vorbehalten, sich eine eigene Meinung zur Thematik zu bilden – 

der Diskurs bleibt ergebnisoffen.

Es lässt sich festhalten, dass Anzeigen für medizinische Werke, die sich 

mit dem Phänomen Wahnsinn befassen, im 17. Jahrhundert im Allge-

meinen pauschal  gehalten sind und Informationen zu einer  Vielzahl 

unterschiedlicher Symptomatiken versprachen. Psychische Erkrankun-

gen wurden in den Inseraten entweder unterschiedslos neben körper-

lichen Leiden gelistet oder in einem Sonderteil angekündigt. Stets wa-

ren sie gemäß der Annoncen in ein größeres Kompendium integriert. 

Dies unterstützt  einmal mehr die These, dass  madness,  in den An-

zeigen auch als  lunacy  oder  insanity  bezeichnet, in der Öffentlichkeit 

als ein Phänomen aufgefasst werden konnte, das in seiner Pathologie 

kaum von körperlichen Leiden zu trennen war: Die Anzeigen lassen 

darauf schließen, dass körperlicher und geistiger Krankheit ein ähnli-

cher Stellenwert zuerkannt wurde. Anzeigen für rein auf psychische 

Krankheiten  konzentrierte  Abhandlungen konnten in  zwei  Beispielen 

gefunden werden; die Autoren beider Werke zogen ihre Kompetenz, 

über Melancholie zu schreiben, aus persönlicher Erfahrung.

Im 18. Jahrhundert erschienen, bedingt durch Beobachtungen aus der 

Praxis  von  frühen  Spezialisten,  vermehrt  Schriften,  die  sich  dem 

Wahnsinn  separat  widmeten.  Darüber  hinaus  finden  sich  lyrische, 

satirische oder graphische Annäherungen an die Thematik. Ein Großteil 

der  Veröffentlichungen  wurde  von  Schriften  abgedeckt,  die  das 

Bethlehem Hospital  als  bekannte  Landmarke  der  Stadt  London  de-

skriptiv  in  den  Mittelpunkt  rückten  und auf  diese  Weise  seine Pro-

minenz im öffentlichen Bewusstsein verankert hielten.
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III.4.7 Anzeigen für Theater und Präsentation

Der  Prominenz  und  der  Popularität,  derer  sich  die  zeitgenössische 

Bühne erfreute, trugen gerade die Zeitungen des 18. Jahrhunderts in 

ihren entsprechenden Anzeigen Rechnung: So wurden gleichermaßen 

Stücke wie Schauspieler beworben, um die zeitungslesende Öffentlich-

keit  über  die  Vorgänge  im  Kulturbetrieb  zu  informieren  und  neue 

Zuschauer  zu  gewinnen.  Dass  madness  dabei  als  werbewirksames 

Mittel eingesetzt werden konnte, um Zuschauer anzuziehen, zeigt fol-

gende Anzeige aus dem Daily Courant vom 16. Oktober 1703:

Das  Stück  The  Fatal  Marriage  zeichnet  sich  nicht  nur  durch 

Tanzeinlagen  aus,  sondern  bietet  auch  beste  Unterhaltung  gerade 

durch den Gesang Mr. Shaws,  der einen „Mad Song“ mit dem Titel 

Bess of Bedlam vortragen wird. Für die Vertonung hatte man mit Hen-

ry Purcell einen damals sehr berühmten Komponisten gewonnen. Der 

Wahnsinn stellte also kein Randthema dar, vielmehr nahm sich neben 

Swift463 ein weiterer bekannter Künstler der Zeit des Themas an.

Zentrale Stellung nimmt der Wahnsinn im beworbenen Theaterstück 

The True and Ancient History of Whittington ein, in dem Mr. Plat „The 

Song of  Tom of Bedlam“ zum besten geben wird.464 Das Phänomen 

Wahnsinn fungiert hier als Auszeichnungsmerkmal. Es wird in der Er-

wartung angeführt, dass es die Neugier des Lesers entfachen und ihn 

ins Theater führen möge.

463 Vgl. Kapitel III.4.6.2.
464 Siehe u. a. The Grub-Street Journal, 9. September 1731.
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Auch die Annonce, die das Stück  The Pilgrim preist, lockt Neugierige 

nicht nur mit Charakteren wie einem „Mad Englishman“, einem „Mad 

Taylor,“ einem „Mad Priest“ und einem „Mad Scholar“, sondern bietet 

auch Entertainment in Form eines Tanzes „representing the Humours 

of Bedlam“.465 Sie findet sich um Charaktere wie einen „mad Dancing-

master“ oder einen „mad Astrologer“ erweitert auch im Daily Courant 

des 3. Mai 1726. Dass das Stück auch zweieinhalb Jahre später noch 

beworben und in diesem Zeitraum entweder regelmäßig gespielt oder 

nun erneut in  das Repertoire  aufgenommen wurde, lässt  vermuten, 

dass es sich einer gewissen Prominenz und Beliebtheit erfreute. 

Detailliert beworben findet sich das Stück mit dem Titel  Mad Tom of 

Bedlam:  or,  The  Distressed  Lovers,  das  von  der  „Company  of 

Comedians, from the Theatre in Goodman's Field“ während der Dauer 

eines  Marktes  in  der  „New  Theatrical  Booth  next  the  Turnpike  in 

Tottenham Court“  gegeben wird  und das  durch  seinen  Verrücktheit 

implizierenden Namen, die Größe des  casts und Besonderheiten wie 

den  „Dutch  Skipper's-Dance  by  Mr.  Sandham  upon  his  Toes“  die 

Aufmerksamkeit potentieller Zuschauer auf sich zu ziehen versucht.466 

Eben dieses Ziel hat auch der Gesang Mr. Bleggs, der „particularly (by 

Desire)“  das  Lied  Mad Tom of  Bedlam im  Rahmen verschiedenster 

Kleinkunstvorführungen zum besten geben wird.467 Das Stück The Fair 

Lunatick, or The Generous Sailor, das u. a. am 21. und 22. August 

1749 im General Advertiser beworben wurde, zeichnet sich durch eine 

„New  Scene  of  Bedlam,  call'd  Modern  Madness“  aus  und  bietet 

verschiedenste Unterhaltung wie ein „Merry Interlude“ und Tänze so-

wie musikalische Darbietungen einer „extraordinary Band of Musick“. 

Auch die Farce The Upholsterer, or What News?, die als Auszug vorge-

465 The Daily Courant, 16. November 1723. Die Zeitung wirbt mit Unterbrechungen bis 
1725 für das Stück, das sich offenbar guten Zuspruchs und einer langen Laufzeit bzw. 
stetiger Wiederaufnahme erfreute.
466 Siehe The Daily Post, 1. August 1730 sowie alle folgenden Augustausgaben. Auch 
das Pferd mit dem Namen Mad Tom, das im Mai 1735 während eines Pferderennens 
seine Konkurrenz deklassierte, konnte sich der Aufmerksamkeit der Zuschauer gewiss 
sein, siehe The General Evening Post, 8. Mai 1735. Vgl. auch „Mr. Fipp's Gray Mare, 
Mad Bess of Bedlam“, The Daily Gazetteer, 7. September 1738.
467 Siehe The Daily Advertiser, 18. September 1742. Siehe u. a. auch The True Briton, 
26. März 1799.
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stellt wird und sich gerade an Stellen, in denen es um Politisches geht, 

„very much in the style of Moliere“ präsentiert, hat einen (ehemals) 

Verrückten in der Riege der Darsteller:468 „Yes, I can't gi' my mind to 

any thing for thinking of my country; and when I was in Bedlam, it was 

the same. I could think of nothing else in Bedlam but poor old England, 

and so they said as how incurable I was for it.“ Verrückte Charaktere 

sind ebenfalls integraler Bestandteil der Maskerade, die laut Gazetteer 

and New Daily Advertiser am 26. Februar 1770 auf dem Soho Square 

stattfand und mit „characters and dresses“ unter anderem von „Mad 

Sybil, as described by Pope in the Dunciad“ und „Bedlamites“ wie Mad 

Tom aufwartete. 

Eine eigene Szene nahmen Bedlam und Wahnsinn in der „Fete at the 

King's  Theater“ ein,  die am 1.  April  1780 im  London Courant,  And 

Westminster  Chronicle angekündigt  wurde:469 Im Spektakel,  das aus 

mehreren „entertainments“ und insgesamt zwei großen Teilen bestand, 

wird „the inside of Bedlam“ in verschiedenen Kunstformen repräsen-

tiert: „A new catch of madmen“ wird von einem Dichter, einem Musiker 

und einem Politiker dargeboten, und auch das Lied „Bess of Bedlam“ 

wird in der Aufführung nicht fehlen.470 

Ähnlich  figurierte  der  Wahnsinn  auch  in  der  mehrfach  beworbenen 

Komödie Which is the Man?, die am 24. April 1784 in Covent Garden 

gegeben  wurde:471 Der  Schlussteil  des  Stücks,  der  zum ersten  Mal 

„proper dresses and scenery, and positively for this night only“ ein-

schließe, zeige „A Cell in Bedlam“, wobei die Rolle des Mad Tom durch 

einen gewissen Mr. Reinhold verkörpert würde. 

468 The Universal Chronicle, or Weekly Gazette, 22. April 1758.
469 Siehe auch z. B. The Morning Post, and Daily Advertiser, 4. April 1780; The London 
Courant,  and  Westminster  Chronicle,  5.  April  1780;  The Public  Advertiser,  5.  April 
1780; The Gazetteer and New Daily Advertiser, 6. April 1780.
470 Siehe zu einem weiteren Vortrag des Liedes „Bess of Bedlam“ durch eine gewisse 
Madam Mara mit „astonishing abilities“ u. a. The Morning Herald, 19. Februar 1793.
471 Siehe z. B. The Morning Chronicle, and London Advertiser, 17. April 1784; Morning 
Post, and Daily Advertiser, 24. April 1784.
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Auch die Prominenz Margaret Nicholsons findet sich auf der Bühne ge-

spiegelt: In einer „Scene, Bedlam“ wird am Schluss des Stücks „Who 

Would Have Thought It?“, für das im Jahre 1787 geworben wird,472 eine 

„Grand Procession of Mad Margery's Nights of the Moon“ erfolgen, die 

auf Nicholson zugeschriebene phantastisch-wahnsinnige Ideen rekur-

riert.473

Wenn  der  durstige  Theater-  oder  Spektakelbesucher  nach  Vorstel-

lungsende nach einem kühlen Trank verlangte, mag das Lokal mit dem 

Namen 'Tom of Bedlam' der richtige Ort gewesen sein, um den Abend 

ausklingen zu lassen.474 

Auch in Theaterkritiken findet Bedlam Erwähnung, beispielsweise am 

23. August 1784475, als über ein Stück mit dem Titel Hunt the Slipper 

berichtet wird, in dem eine Tante beschließt, sie wolle ihr Vermögen 

„Bedlam and  other  hospitals“  vermachen.  Eine  derartige  Repräsen-

tation auf der Bühne hielt die Thematik der Wohltätigkeit im öffent-

lichen Bewusstsein aufrecht.

Für die Prominenz Bedlams spricht weiterhin, dass die Einrichtung in 

einer Lesung über die Stadt London, wie sie am 21. August 1728  und 

den  darauffolgenden  zwei  Jahren  in  der  Daily  Post  beworben  wird, 

Erwähnung  findet.  Der  Vortrag,  der  im  Newport  Market  stattfinden 

sollte, setzt sich augenzwinkernd mit einer „Lecture on the Town, or 

the  Critical  History  of  London“  auseinander  und  nennt  „Memoirs  of 

Westminster-Hall  and  Newgate,  Parliament-house  and  Tower,  Ex-

change and Bedlam, (…) and other Offices of Insurance for Soul and 

Body (...)“, wobei folglich jeder politischen Einrichtung ein  House of 

Correction  im weitesten Sinne zugeordnet wird. Newgate, der Tower 

472 The Public Advertiser, 2. März 1787.
473 Vgl. Kapitel III.3.4.
474 Verweise auf die Gaststätte finden sich z. B. in  The Daily Advertiser,  2. und 3. 
Oktober 1772; 5. Januar 1775; St. James's Chronicle or the British Evening Post, 17. 
Dezember 1778;  The Public  Advertiser,  6. Juli  1779;  The Morning Post,  and Daily 
Advertiser, 11. April 1780.
475 Morning Post, and Daily Advertiser.
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und Bedlam scheinen nach dieser Darstellung ebenso präsent zu sein 

wie die Insignien der Politik; der Text impliziert gar, zwischen beiden 

Arten von Institutionen bestünde kein so großer Unterschied – politi-

sches Geschäft und Wahnsinn lägen nah beieinander.

III.4.8 Kapitelbilanz

Der  Wahnsinn  steckte  im Zeitungsdetail,  wie  die  Analyse der  zahl-

reichen Bekanntmachungen, Annoncen und Ankündigungen hat zeigen 

können. Anzeigen, die die unterschiedlichsten Lebensbereiche berühr-

ten, seien sie medizinisch, literarisch, administrativ, kulturell oder so-

zial,  legen  Zeugnis  einer  frühneuzeitlichen  Einstellung  zum  Thema 

Wahnsinn ab, die das Phänomen deutlich als zur allgemeinen Lebens-

realität gehörig wertete. Auch berühmte Künstler nahmen sich des Mo-

tivs an. Im folgenden Kapitel wird sichtbar, dass die Zeitungen auch 

rechtlichen Fragen, die mit der Thematik verknüpft waren, ein Forum 

boten.

III.5 Rechtliches 

Der englische Staat übernahm im 17. Jahrhundert in Gestalt des Court 

of Wards and Liveries Verantwortung für die Fürsorge von psychisch 

Kranken  und  ihren  Familien  und  zeigte  sich  in  seinem  Vorgehen 

ungewöhnlich umsichtig: „[T]owards lunatics the court behaved with 

uncharacteristic  delicacy.“476 So  bestimmte  der  Court,  der  bis  1646 

aktiv war und dessen Aufgabe später vom State Council und schließlich 

von der Chancery und den Friedensrichtern übernommen wurde, ver-

trauenswürdige Freunde oder Verwandte von Erkrankten, die Land be-

saßen oder über anderweitige größere Besitztümer verfügten, damit 

sie an ihrer Stelle die Geschäfte führten und Besitz und Betrieb auf-

recht erhalten werden konnten.477 Die Pflege der psychisch Kranken, 

die rechtlich Kindern gleichgestellt waren „because they all lacked the 

476 MacDonald (1981), S. 5.
477 Vgl.  By the King  (1618). Die Kehrseite der Praxis war, dass das Einsetzen eines 
Besitzverwalters eben auch die Gefahr mit sich brachte, dass diese Position ausgenutzt 
oder aber dass versucht wurde, Wohlhabende des Wahnsinns zu bezichtigen, in der 
Hoffnung,  man  könne  eine wardship über  sie  erlangen  und  sich  bereichern,  vgl. 
MacDonald (1981), S. 5.

197

http://eebo.chadwyck.com.proxy.nationallizenzen.de/search/full_rec?ACTION=ByID&ID=99899129&SOURCE=config.cfg
http://eebo.chadwyck.com.proxy.nationallizenzen.de/search/full_rec?ACTION=ByID&ID=99899129&SOURCE=config.cfg


capacity to reason and so could not be economically and legally re-

sponsible“478, oblag also der Familie, doch es wurde versucht, den so-

zialen und wirtschaftlichen Druck, der auf ihr lag, durch Hilfe des Court 

of Wards  zu mildern.479

Peter Rushton analysiert anhand von quarter session records der Graf-

schaften  Durham  und  Northumberland  anschaulich,  wie  Magistrate 

trotz begrenzter Ressourcen konsistente Entscheidungen trafen480 und 

sowohl die verschiedenen Ausprägungen geistiger Verirrungen als auch 

das  Urteil  von  nahestehenden  Personen  der  Patienten  in  ihre  Ent-

scheidungen über die Zukunft eines psychisch Kranken miteinbezogen: 

„[T]he local authorities tended to proceed cautiously, adopting a num-

ber of different stategies as the problem worsened or diminished.“481 

So wurden idiots als von Geburt an geistig Behinderte in der Regel in 

der  Familie  belassen,  da die Notwendigkeit  einer  Freiheitsbeschrän-

kung  nur  in  den  seltensten  Fällen  gegeben  war,482 während  bei 

lunatics, deren Krankheit als komplexer gewertet wurde, jeder Fall ein-

zeln  abgewogen wurde.  Welche Art von Anstalt für welche Patienten 

gewählt wurde, ist dabei aus heutiger Sicht nicht eindeutig nachvoll-

478 MacDonald (1981), S. 5. Siehe zur Rechtsprechung des jurors in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts in Fällen, in denen mildernde Umstände aufgrund geistiger Verwirrung 
ersucht wurden, Eigen (1985), besonders S. 37f.: „[T]he concept of madness which 
had legal significance in 1760 was quite restrictive: only defendants totally lacking in 
memory, totally mad, could confidently plead insanity, or 'senselessness'. To this was 
also added the conception of an inability to tell right from wrong. The implication of 
such a construction was clear. An acquittal was possible for the offender who – in the 
very narrowest sense – intended his act physically perhaps 'purposefully', but at the 
same time was unable to appreciate the wrongfulness of his action. Just how to prove 
such a level of conscious functioning without a corresponding level of understanding 
was  the  substantial  difficulty  confronting  defendants,  and  after  1760,  medical 
witnesses in their efforts to substantiate a plea of insanity.“
479 Im Falle besonderer Armut wurde finanzielle Unterstützung gewährt, die sich aus 
den örtlichen Steuereinnahmen zur Armenhilfe speiste. So kam die Gemeinde bereits 
im  17.  Jahrhundert  bisweilen  für  die  Arztkosten  eines  'madd'-doctors  auf,  wenn 
Betroffene nicht  für  die Behandlung zahlen konnten,  vgl.  Saunders (2002),  S. 46. 
Konnte sich kein Angehöriger um den Erkrankten kümmern, so war vorgesehen, dass 
sich  Mitarbeiter  der  Gemeinde  des  Falles  annahmen  oder  aber  eine  anderweitige 
Pflegestelle gefunden wurde.  Vgl. Fessler (1956), S. 902: „The parish officers had to 
take charge of  those lunatic persons who had no relatives to take care of  them.“  
Wurde befunden, dass der Erkrankte eine zu große Bürde für seine Pfleger darstellte 
oder  er  sein  eigenes  Leben oder  gar  das  Leben  anderer  gefährdete,  konnte  auch 
entschieden werden, ihn in eine Anstalt einzuweisen. Siehe zur Vorgehensweise der 
Justices of Peace auch Suzuki (1991), hier besonders S. 438. Sofern eine bestimmte 
Kleidung  für  diesen  Zweck  vorgesehen  war  und  diese  nicht  aus  eigenen  Mittel 
bestritten werden konnte, kamen Freunde, die Gemeinde oder die Einrichtung selbst 
dafür auf. Vgl. Saunders (2002), bes. S. 47.
480 Rushton (1988), S. 34.
481 Rushton (1988), S. 42.
482 Siehe zur Definition und Bewertung von idiocy z. B. weiterführend Andrews (1998).
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ziehbar: Ob eine Einweisung in ein workhouse, ein house of correction 

(das generell eher für Kriminelle gedacht war und landläufig auch nach 

der bekannten Einrichtung in London „brideswell“ genannt wurde), ei-

ne infirmerie oder eben ein madhouse geschah, wird nicht zuletzt von 

den  finanziellen  Mitteln  abhängig  gewesen  sein,  die  zur  Verfügung 

standen. 

Für ein umsichtiges Vorgehen in Fällen psychischer Krankheit sprechen 

auch die Ausführungen Akihito Suzukis, der überzeugend die Familie 

als Kerneinheit beschreibt, welche für verrückte Familienangehörige, ja 

sogar für „servants who fell insane“ Sorge trug, soweit es ihr möglich 

war.483 Eine Internierung war zudem keinesfalls endgültig und wurde 

nicht gegen den Willen von Angehörigen vorgenommen.484 Der Patient 

war nicht dazu verurteilt, seinen Lebensabend in der Anstalt zu fristen 

– die Verlegung in eine entsprechende Institution war, wie die Analyse 

der Quellen bereits hat zeigen können, durchaus reversibel und vom 

Behandlungsfortschritt und der Entwicklung des Insassen abhängig: In 

vielen Fällen wurde er, ob als geheilt oder in aussichtlosen Fällen oder 

bei ausbleibenden Zahlungen auch als  incurable, in die Gemeinschaft 

entlassen.485 Der  „old-fashioned  pessimism“  bezüglich  der  Fürsorge 

psychisch Kranker,  wie  ihn Michael  McDonald aufgrund vermeintlich 

korrupter Praxis der Chancery propagiert,486 widerspricht dem Bild der 

Quellen.

III.5.1 The Act touching Idiots and Lunatiques

Bei der rechtlichen Bewertung von Handlungen psychisch Erkrankter 

wurde  der  entrückte  Geist  zur  Ermessensgrundlage:  Seine  Rechts-

fähigkeit war, auch und gerade zu seinem Schutz, eingeschränkt: „It is 
483 Suzuki (1991), S. 450; Suzuki (1992), S. 36.f. Es muss aber angemerkt werden, 
dass nicht jeder Haushaltungsvorstand automatisch die Verantwortung für einen mad 
servant übernahm – vielmehr scheint es im Ermessen jedes Hausherren gelegen zu 
haben,  wie  mit  erkrankten  Angestellten  zu  verfahren  war.  Fälle,  in  denen  die 
Betroffenen  entlassen  wurden  und  anderweitig  auf  Fürsorge  hoffen  mussten,  sind 
belegt, siehe Suzuki (1998), S. 164ff.
484 Suzuki (1992), S. 35. Siehe auch Suzuki (1998), S. 155, der anschaulich formuliert,  
die Anstalten hätten ihre Insassen nicht  „by pulling lunatics out of their  own self-
sufficient households“ gewonnen. 
485 Vgl. Suzuki (1991), S. 439.
486 MacDonald (1989), S. 299.
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wisely  provided  in  the  civill  Law  that  none  should  be  admitted  to 

sweare, who are not of some reasonable understanding, and therefore 

no Idiots,  no mad men, no children are admitted wo be witnesses 

(…).“487 Ein Mensch, der seiner Vernunft beraubt war, war gleich einem 

Kind oder eben einem Schlafenden nicht schuldfähig, da er weder sei-

ne Sinneseindrücke angemessen bewerten noch seine Handlungen zu 

steuern vermochte. 

Der Eindruck einer die besondere Situation von geistig Entrückten be-

rücksichtigenden,  gar  sie  schützenden  Haltung  verstärkt  sich  durch 

einen Erlass wie den Act touching Idiots and Lunatiques von 1653, der 

sich, „ordered to be printed and published“,488 in zahlreichen gerade 

aus Regierungskreisen berichtenden Zeitungen entweder in voller Län-

ge abgedruckt oder aber erwähnt findet.489 Auslöser für den Erlass des 

Acts ist der Umstand, dass geistig Entrückten großer Schaden gerade 

materieller  Art  zugefügt  wurde,  nachdem  der  Court  of  Wards  and 

Liveries ausgesetzt wurde:490

[T]he persons of Idiots and Lunatiques have received much 
Damage, and their Estates been much wasted, spoiled and 
imbeziled since the  Four and Twentieth Day of February, 
One Thousand six hundred fourty and five (on which day, 
the Court  of  Wards and Liveries,  which had the care and 
protection of such persons, was Voted down […]).

Der  Act soll  übergangsweise  die  entstandene  Zuständigkeitslücke 

bezüglich der „Custodies and Tuitions of the said persons“ schließen 

und ermächtigt  den Council  of  State,  entsprechende  bills  zu unter-

zeichnen,  die  wiederum als  „sufficient  Warrant  to  the Commitee or 

Commissioners for the Custody of the Great Seal (…) to pass the same 

under the Said Seal accordingly“ gelten sollen.

Für die Thematik dieser Arbeit am aussagekräftigsten ist derjenige Ab-
487 Leslie (1639), S. 29.
488 Several Proceedings of Parliament, 11. Oktober 1653, S. 166f.
489 Siehe z.  B.  The Perfect  Diurnall  of  Some Passages and Proceedings of  and in  
Relation to the Armies in England, Ireland and Scotland, 9. Oktober 1653, S. 3063 / 
20. März 1654, S. 3430; Severall Proceedings of State Affairs, 13. Oktober 1653, S. 
3347f.; Mercurius Politicus Comprising the Sum of All Intelligence, 13. Oktober 1653, 
S.  2800f  /  23.  März  1654,  S.  3368;  An  Exact  Relation  of  the  Proceedings  and  
Transactions of Late Parliament, 12. Dezember 1653, S. 11.
490 Siehe  February 1646: Ordinance for removing the Court of Wards in: Firth/Rait 
(1911), S. 833.
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satz des Erlasses, der betont, dass es vorrangige Aufgabe sei, 

[to]  give  Relief  in  Law and Equity  to  the  said  Idiots  and 
Lunatiques,  as  fully  and  amply  as  any  Commissioners  or 
Keepers of the Great Seal, or the late Master and Councel of 
the Late Court of Wards and Liveries, might or ought to have 
lawfully done at any time before the passing of this Act (…).

 

Es geht hier folglich ganz konkret um den Schutz von Benachteiligten 

vor  Ausbeutung  und  die  Aufgabe,  die  besondere  Situation  von 

Menschen, die nicht bei Sinnen sind, gerade in Rechtsentscheidungen 

zu  berücksichtigen.  Als  Maßstab  für  entsprechende  Entscheidungen 

sollen die erwarteten oder angenommenen Beschlüsse der Vergangen-

heit angelegt werden. Die Annahme, dass es sich bei den beklagten 

Schäden  um  Fälle  ausbeuterischer  Vormundschaften handelte,  die 

nicht  zum  Wohl  des  Erkrankten,  sondern  im  eigenen  materiellen 

Interesse das Eigentum von Entrückten verwalten und sich zu berei-

chern versuchten, liegt nahe: Der Act verweist gerade auf die Besitz-

tümer von Verrückten, die großen Schaden genommen hätten.

III.5.2 The Act for the Regulation of Madhouses

Dass der Staat sich in Fragen der Behandlung psychisch Kranker in der 

Pflicht sah und seiner Verantwortung gerecht zu werden suchte, zeigt 

sich  darüber  hinaus  im  Umstand,  dass  er  ab  dem Jahr  1774  von 

privaten  Einrichtungen  Rechenschaft  abzulegen  verlangte  und  diese 

erst  danach  als  lizensierte  Institutionen für  ein  Jahr  praktizieren 

durften.  Im  Act  for  the  Regulation  of  Private  Madhouses  wurde 

festgesetzt,  dass  Institutionen,  die  nicht  von  öffentlicher  Hand 

betrieben  wurden,  einer  Kommission  in  regelmäßigen  Abständen 

Zahlen  über  Patientenaufnahmen  vorzulegen  hatten,  die  eine  der 

Einrichtung entsprechende Größe nicht überschreiten durften. Ferner 

hatte über die Aufnahme neuer Patienten stets ein Arzt zu entschei-

den, und die Einrichtung musste sich darüber hinaus bereit erklären, 

Inspektionen zuzulassen. 

Der Act for the Regulation of Madhouses  stellte eine Maßnahme dar, 

deren Durchsetzung von staatlicher Seite mit Nachdruck verfolgt wur-
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de. Dies zeigt folgende Anzeige:491

Für alle Institutionen im betroffenen Bezirk, die psychisch Kranke be-

handelten und beherbergten, bestand die Notwendigkeit, sich an das 

College of Physicians zu wenden: Unter Auflagen waren entsprechen-

de Lizenzen zu erwerben, um private Anstalten weiter betreiben zu 

dürfen. Das Führen eines Hauses ohne Genehmigung wurde mit er-

heblichen Geldbußen belegt.

Dass der  Act  ein bekannter  Parlamentserlass war,  an dem sich die 

Praktiken privater Institutionen auch über zwei Dekaden später noch 

durch die Zeitungsöffentlichkeit messen lassen mussten, zeigt ein Be-

richt über einen Mann, den seine Ehefrau hatte einweisen lassen. The 

Courier and Evening Gazette vom 17. Oktober 1800 legt den Fall dar492 

und hinterfragt

how well-grounded this charge might be at that time, we will 
not pretend to determine, but from what transpired, there is 
every reason to believe the regulations contained in the Act 
of Parliament respecting lunatics were not strictly adhered to 
[…].

Die Notwendigkeit für den Erlass des Acts war dem Umstand geschul-

det, dass es, wie oben geschildert, im privaten Bereich der Kranken-

fürsorge Defizite  gab,  denen beizukommen das Parlament  sich ver-

pflichtet sah. So lückenhaft der Erlass auch gewesen sein mag – er 

491 The Middlesex Journal, and Evening Advertiser, 22. September 1774.
492 Siehe auch The Oracle and Daily Advertiser gleichen Datums.
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deckte beispielsweise nicht die Fälle ab, in denen ein einzelner Patient 

privat aufgenommen wurde, und er sah, abgesehen vom Verwehren 

der Lizenz und einer Geldbuße, keine weiteren Strafen vor –, er brach-

te das Bewusstsein für schlechte Praxis in privaten Einrichtungen „on 

the agenda of public concern“493. Dies demonstriert das Begehren des 

Staates, für eine adäquate Behandlung kranker Bürger Sorge zu tra-

gen.

III.5.3 Kapitelbilanz

Der Abdruck der Erlasse in den Zeitungen ermöglichte seine öffentliche 

Kenntnisnahme: Er gab den Lesern Gelegenheit, sich über politische 

Aktivitäten  und  Zuständigkeiten  zu  informieren  und  von  Entschei-

dungen und Beschlüssen zu erfahren, aus denen gegebenenfalls Hand-

lungsmöglichkeiten oder gar Ansprüche für den persönlichen Lebens-

bereich abgeleitet werden konnten. Die Veröffentlichung der Erlasse 

legt eine besondere Sensibilisierung des Staates für die Thematik offen 

dar und kann als weiterer Beleg für die prominente Stellung des The-

mas Wahnsinn im öffentlichen Bewusstsein gelten: Psychisch Kranke 

wurden nicht sich selbst überlassen, vielmehr wurden die schwierigen 

Umstände als  Konsequenz einer  seelischen Erkrankung erkannt und 

die Betroffenen vor schädlichen äußeren Einflüssen wie auch vor sich 

selbst zu schützen versucht. Gleichzeitig wurde öffentlichkeitswirksam 

Wachsamkeit gegenüber kriminellen Machenschaften und Einsatz für 

sozial Schwächere demonstriert. Die Zeitung übernahm hier gleicher-

maßen sowohl die Rolle als Spiegel der Gesellschaft als auch die Rolle 

als Übermittler eines gesellschaftlichen Korrektivs: Auf der einen Seite 

der Missstand, auf der anderen Seite seine Behebung; dort die Schädi-

gung psychisch Kranker, hier der Beschluss zur Abhilfe. 

Im 19. Jahrhundert wurde das öffentliche Bestreben, Pflege zu über-

wachen und zu regulieren,  im County Asylums Act/Wynn's  Act  von 

1808,  der  Verwaltungs-  und  Unterbringungsstandards  vorschrieb,494 

493 Porter (2004), S. 158.
494 Smith (1994), S. 193.
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fortgesetzt. Ferner zeigte sich der Einsatz des Staates für angemesse-

ne Versorgung  psychisch  Kranker  im Erlass  des  Madhouse Act  von 

1828, der unter anderem eine wöchentliche ärztliche Untersuchung ei-

nes jeden Anstalt-Patienten vorsah, oder im  Lunatics Act  von 1845, 

der Aufzeichnungen zur Therapie jedes Patienten verlangte, womit die 

Regierung die psychiatrische Professionalisierung vorantrieb.495 

495 Vgl. Scull (1975), S. 257. Siehe weiterführend Jones (1993), bes. S. 60ff.
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IV Zusammenfassung und Ausblick

We have report from Denmark that the Royal Court is still 
haunted  by  misfortune  and  misery.  Having  lost  his  King 
(some voices whisper he did not dye a natural Death), it now 
has to mourne the loss of two other members of the Court's 
intimate Circle: One of King Claudius'  Counsellors dyed by 
murder (the circumstances are still obscure), upon which his 
daughter Ophelia,  a beautiful,  vertuous,  blossoming young 
Lady whom some considered to be the Dauphin's secret love, 
turned mad and eventually drowned herself.

Wäre das Schicksal Ophelias ein reales gewesen, hätte ihr Selbstmord 

ähnlich wie in obigem, fiktivem Bericht Eingang finden können in die 

Nachrichten der Zeitungen: Die Untersuchung hat dargelegt, dass die 

Prominenz des Wahnsinns, der im England des 17. und 18. Jahrhun-

derts auf den Bühnen tobte, der besungen wurde oder selber sang, der 

von verschiedenen Disziplinen zu erforschen und zu behandeln gesucht 

und auch in rechtlichen Entscheidungen und Maßnahmen berücksich-

tigt wurde, in den englischen Zeitungen ihre  Entsprechung fand. Der 

Wahnsinn war ein zentrales Thema des Zeitungsdiskurses: Er war om-

nipräsent.

Die  Kapitel  zu  Erklärungen  und  Einstellungen  zur  Thematik  haben 

gezeigt, dass mithilfe verschiedener Modelle und Ansätze zur Ursache, 

Ausprägung und Heilung psychischer Krankheit  versucht  wurde,  der 

Komplexität  des  Phänomens  Wahnsinn  gerecht  zu  werden.  Im  17. 

Jahrhundert standen Fragen, die die Melancholie betrafen, im Fokus, 

doch auch schwere Verläufe geistiger Krankheit wurden thematisiert. 

Man bat um allgemeine Informationen zu Melancholie und ihren Symp-

tomen und Behandlungsmöglichkeiten oder fragte allgemeiner nach ei-

ner Vielzahl von Krankheiten und ihren Ursachen, ohne zwischen kör-

perlichen und seelischen Störungen zu unterscheiden. Die Leser inter-

essierten sich für die vermeintliche Stärke von lunatics, die Vererbbar-

keit  psychischer Krankheiten, astrologischen Einfluss auf die psychi-

sche Gesundheit oder den Seelenzustand von Selbstmördern. Betrof-

fene oder Angehörige stellten Fragen nach Strategien, um Melancholie 
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zu vermeiden oder sie zu überwinden.  Die Eckpfeiler des Spektrums 

psychischer  Devianz  wurden  in  der  Melancholie  zum  einen,  in  der 

raving madness zum anderen gesehen. Im 17. Jahrhundert wurden da-

bei häufig althergebrachte Theorien für die Ursache von Wahnsinn be-

müht, wohingegen im Verlauf des 18. Jahrhunderts neuaufkommende 

Erklärungsansätze, die sich besonders auf die Philosophie gründeten, 

hinzugezogen wurden. Die Rechtsprechung erwies sich in den Quellen 

als differenziert und stellte das betroffene Individuum in den Vorder-

grund. Man begegnete ihm mit Mitgefühl und erhob die Stimme, wo 

man schlechte Praxis vermutete.  Es fanden sich keine abwertenden, 

psychische Abnormitäten verurteilenden Stimmen, wohl aber durchaus 

differenzierte Beobachtungen z. B. zu dem Umstand, dass mancher Er-

krankter  seine Krankheit  nicht  nur  als  Übel  wertete,  sondern in  ihr 

auch eine gewisse Erfüllung finden konnte.

Die  sprachliche  und  poetologische  Analyse  der  frühen  newspapers 

konnte zeigen, dass sich die Öffentlichkeit der Bilder des Anderen und 

des Extremen bewusst bediente und besonders im Bethlehem Royal 

Hospital konkretisierte: In sprichwörtlicher oder metaphorischer Ver-

wendung fand sich der  Bezug zur  Anstalt  Bedlam zwecks Karikatur 

herrschender Zustände oder zwecks Illustration des Wilden und Unge-

zähmten. Stagnation oder Unbeweglichkeit wurden mit der Melancholie 

verglichen, die um sich griff und jegliche Aktivität und jeglichen Fort-

schritt  lähmte. Wie die Interpretation des Liedes des vermeintlichen 

Insassen Jack demonstriert hat, wurde auch dem Verrückten selbst ei-

ne Stimme in den Zeitungen gegeben. Der Wahnsinn fand sich sprach-

lich nicht als von der Gesellschaft ausgeschlossenes Phänomen, im Ge-

genteil: Die Öffentlichkeit spielte bewusst mit den Bildern und Assozia-

tionen zu madness. 

Innerhalb des Themenfeldes madness kristallisierte sich das Phänomen 

Selbstmord als von großer Bedeutung heraus. Selbstmordfälle fanden 

in Form kurzer, stichpunktartiger Meldungen der bills of mortality, als 

kürzere Berichte oder längere, ausführliche Schilderungen Eingang in 
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die Zeitungen. Gerade letztere sparten dabei häufig nicht an blutrün-

stigen Details, doch auch die Meldungen der bills begnügten sich nicht 

mit der bloßen Bekanntgabe eines Selbstmords, sondern legten auch 

stets die Methode dar, mit der der unglückliche Entrückte Hand an sein 

Leben gelegt hatte. Diese Beobachtung ließ darauf schließen, dass die 

Autoren der Zeitungen einer gewissen Faszination der Thematik ge-

recht zu werden versuchten – offenbar gab es für derartige Schilde-

rungen ein Bedürfnis, das nach Beschreibungen über die Abgründe der 

menschlichen Seele verlangte und das es zu befriedigen galt. Von ei-

nem gewissen Grad an Voyeurismus sind die Zeitungen nicht freizu-

sprechen – bemerkenswert ist dabei, dass die Selbstmorde moralisch 

wertungsfrei geschildert wurden. Diese Beobachtung stützt die These 

über die Säkularisierung des Selbstmords, der gerade zum ausgehen-

den 17. Jahrhundert mehr und mehr als ein gesellschaftliches Phäno-

men betrachtet wurde, das jeden Menschen treffen konnte. Unterstützt 

wird diese Interpretation auch durch viele Textstellen anekdotischen 

Charakters, die das Schicksal von Erkrankten vorstellen und sich nie-

mals abfällig, wohl aber differenziert äußern und die moralische Bewer-

tung dem Leser überlassen. 

Meldungen, die die Krankheit des Königs Georg III. betrafen, sind in-

sofern besonders, als sie den Zustand des Staatsoberhaupts, obwohl 

als psychische Erkrankung bekannt, in der Regel semantisch weiter als 

„the King's illness“ benennen. Ein „mad King“ war nicht darstellbar, 

weil  innen- und außenpolitischen Unruhen entgegengewirkt  und der 

Raum für  Spekulationen  beschnitten  werden sollte.  Dies  bezeichnet 

gleichsam die Grenzen des Diskurses.

Die Interpretation der unterschiedlichen Arten von Zeitungsanzeigen 

war in vielerlei Hinsicht aufschlussreich: Die Analyse der Vermissten-

anzeigen  erlaubte,  sich  gemäß  der  Beschreibungen,  die  über  ent-

laufene Entrückte abgegeben wurden,  ein  Bild von der  äußeren Er-

scheinung von lunatics zu machen. Entrückte wurden in den Anzeigen 

als  blasse,  hagere  Menschen  in  abgetragener,  dunkler,  zerrissener 
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Kleidung, die oft mit schrulligen, gleichsam verschlissenen Accessoires 

versehen war, portraitiert. So klischeehaft dieses Bild auch anmuten 

mag und so sehr es an stereotype Bühneninterpretationen erinnert: Es 

handelt sich um Beschreibungen, die mit dem Ziel abgegeben wurden, 

den  Entlaufenen  schnellstmöglich  wiederzufinden  und  zu  seinem 

Wohnsitz zurückzubringen – es ist  deshalb davon auszugehen, dass 

sich die Charakteristika so nah wie möglich am tatsächlichen Äußeren 

des Vermissten orientierten. Die Zeitungen dürften durch diese Por-

traits  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  die  Vorstellungen,  die  sich  die 

Öffentlichkeit über lunatics machte, stark beeinflusst haben. Dazu zählt 

auch, dass bereits entlassene Insassen, nach denen aus anderen Grün-

den gefahndet wurde, sich in ihrem Äußeren nicht vom normalen Bür-

ger unterscheiden mussten.

Die Bekanntmachung des Bethlehem Royal Hospital, die vor Bettlern 

warnte, die unter dem Deckmantel des Wahnsinns als vermeintliche 

ehemalige oder aktuelle Insassen des Spitals Spenden erbaten, wurde 

in der Analyse als Indiz für den Umstand gewertet, dass das Bild eines 

entrückten Bettlers die Öffentlichkeit offenbar stärker berührte und zu 

größeren  Spenden  bewegte,  als  es  die  Gestalt  des  Bettlers  allein 

vermochte: Der Mittellose fingierte Geisteskrankheit, weil er dadurch 

auf  großzügigere  Gaben  hoffen  durfte.  Die  Öffentlichkeit  des  17. 

Jahrhunderts  betrachtete  den  Entrückten  somit  nicht  als  bloßes 

gesellschaftliches  Kuriosum  oder  verurteilte  ihn,  sondern  erkannte 

seine Hilfsbedürftigkeit  – eine Beobachtung, die den  charity-Aspekt, 

der  den  Bedlam-Besuchen  gemäß  Kenneth  Jackson  innewohnte,496 

stützt und Andrew Sculls These einer „marked distaste for any close or 

continuing  contact  with  those  suffering  from  the  disorder  (sc. 

madness)“497 hinfällig macht. Mit diesem Ergebnis kann ein wichtiger 

Beitrag zu dieser bisher offenen Forschungsdiskussion geleistet wer-

den.

496 Jackson (2005).
497 Scull (1983), S. 233.
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Bekanntmachungen  der  beiden  großen  Hospitäler  Bedlam  und  St. 

Luke's, öffentliche Anzeigen von Spenden, Statistiken zu Krankheits-

prognosen und Annoncen privater Einrichtungen waren regelmäßiger 

Bestandteil der Zeitungen und hielten das Bewusstsein für das Schick-

sal psychisch Kranker in der Gesellschaft lebendig.

In  der  Analyse  der  Arztanzeigen  und der  Heilmittelwerbung  konnte 

herausgearbeitet  werden,  dass  im  17.  Jahrhundert  zwischen  psy-

chischen Krankheiten und körperlichen Störungen im Großteil der Fälle 

nicht unterschieden wurde: Ärzte erklärten sich in beiden Richtungen 

kompetent;  Heilmittel  versprachen Linderung sowohl  bei  physischen 

als auch bei seelischen Leiden. Erklärt werden konnte diese Beobach-

tung  durch  den  Umstand,  dass  die  Säftelehre  ein  körperbasiertes 

Erklärungsmodell  darstellte,  das,  geriet  es  ins  Ungleichgewicht, 

gleichermaßen körperliche oder seelische Krankheiten  zu generieren 

vermochte: Die Wurzel der Störungen war somit dieselbe. Angespro-

chen wurde in den Anzeigen die breite Gruppe der „lunaticks“ oder der 

„mad and distracted persons“ – mögliche Differenzierungen,  die die 

,Fachwelt'  innerhalb der psychischen Krankheiten vornehmen konnte, 

waren  für  die  Öffentlichkeit  somit  offenbar  von  untergeordneter 

Bedeutung. Ausschlaggebend für die Wahl eines Arztes oder Medika-

ments  waren  in  erster  Linie  die  Erfolge  von  Heiler  oder  Heilmittel, 

weniger  entscheidend  waren Methoden  oder  Wirkungsmechanismen, 

die nicht selten mystifiziert wurden. Dies galt auch für das folgende 18. 

Jahrhundert, wobei die Quellen erste Spuren einer Differenzierung in 

körperliche und seelische Krankheiten aufzeigen, die neuen Entwick-

lungen in wissenschaftlichen Disziplinen wie der Philosophie geschuldet 

waren.

Diese  Entwicklung  korrelierte  mit  den  Dynamiken  im  Buchmarkt: 

Waren Werke medizinischen Inhalts im 17. Jahrhundert allgemein ge-

fasst, begannen sie sich im 18. Jahrhundert vorsichtig zu spezialisieren 

und sich geistiger Krankheit gesondert zu widmen. Befeuert wurde dies 

durch den öffentlich ausgetragenen (Wett-)Streit zwischen den ärztli-
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chen Leitern Bedlams und St. Luke's', Monro und Battie. Zum Gegen-

stand besonderen Interesses wurde ferner Bedlam als Institution und 

Landmarke. Bedeutende Künstler wie Swift und Purcell  nahmen sich 

dabei der Thematik an.

Dass der Wahnsinn auf der Bühne auch fernab von Shakespeare seine 

Heimat hatte und sich auf diese Weise im öffentlichen Raum künst-

lerisch repräsentiert und, dadurch angestoßen – so darf man vermuten 

–,  gesellschaftlich  diskutiert  fand,  haben  zahlreiche  Quellen  zeigen 

können, die das Theater bewarben.

Der Act touching Idiots and Lunatiques, der in einer Vielzahl von Zei-

tungen abgedruckt oder erwähnt wurde, wurde als Beleg dafür gewer-

tet, dass psychisch Kranke vom Staat als hilfsbedürftig erkannt wurden 

und entsprechend versucht wurde, sie vor Ausbeutung zu schützen: 

Die  capacity to reason, die als Kriterium für Rechtsfähigkeit angelegt 

wurde  und  die  dem  Entrückten  gleich  einem  Kind,  oder,  wie  die 

Athenian Gazette schrieb,  gleich einem Schlafenden abging,  machte 

ihn zu einem leichten Opfer. Diese Schutzbedürftigkeit wurde erkannt 

und mit  dem Abdruck in  den Zeitungen öffentlich erklärt.  Dies  galt 

gleichermaßen für das 18. Jahrhundert und den Act for the Regulation 

of Madhouses von 1774, auf den in den Zeitungen rekurriert wurde 

und  der  einer  unzureichenden  Unterbringung  und/oder  Behandlung 

psychisch Kranker in privaten Einrichtungen Einhalt zu gebieten ver-

suchte. Beide  Acts konnten folglich einmal mehr die Sensibilisierung 

von Staat und Gesellschaft für den Wahnsinn und einen menschenwür-

digen Umgang mit Betroffenen offenlegen.

Es ist bemerkenswert, dass sich den Quellen zufolge innerhalb der bei-

den analysierten Jahrhunderte in der Bewertung psychischer Krankheit 

kein Wandel  vollzog:  Die  Medizin mochte sich,  wie  die  Analyse der 

Quellen gezeigt hat, in ersten Schritten professionalisieren – Empathie 

war und blieb vorherrschend im Angesicht psychischer Krankheit. 
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Die Zeitungen der Burney Collection haben sich als wertvolle Quellen 

erwiesen, die es – diskursanalytisch interpretiert – ermöglichten, die 

Vorstellungen der englischen Öffentlichkeit des 17. und 18. Jahrhun-

derts zum Phänomen Wahnsinn zu erschließen. Es lag in der darge-

legten Entwicklung der Zeitung im Laufe des Jahrhunderts begründet, 

dass sich die Zeugnisse rein quantitativ betrachtet ab der Mitte des 17. 

Jahrhunderts mehrten und sich im Laufe des 18. Jahrhunderts immer 

umfangreicheres Quellenmaterial fand. 

Die vorliegende Arbeit hat eine erste Schneise schlagen können in die 

Erforschung des Diskurses über den Wahnsinn der Zeit und den Topos 

des grand renfermement durch zahlreiche Quellen widerlegen können. 

Dass das Medium Zeitung durch seine fortschreitende Digitalisierung 

näher in den Gesichtskreis literatur-, sozial-, geschichts- und kultur-

wissenschaftlicher Analysen rücken kann, ist eine begrüßenswerte Ent-

wicklung, denn frühe Zeitungen zugänglich zu machen bedeutet, einen 

Schatz von Quellen zu sichern, der frische Antworten auf kontroverse 

Fragen verspricht.
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