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eine exakte Art und Weise das Große oder 
Gute vom weniger Großen oder Guten usw. 
trennen und unterscheiden? Lichtenberg hat 
als Rationalist auf der Trennung des Subjekti-
ven vom Objektiven zu bestehen, und dazu 
hat ihm oder hat uns die Zahl zu dienen." 
Während der 1932 beginnenden Arbeit an 
seiner Physiognomik hat Kassner sich dann 
offensichtlich dieses Lichtenberg-Ausspruchs 
erinnert und ihn aus dem Gedächtnis zitiert: 
„ . . . wenn er [Lichtenberg] einmal behauptet, 
daß nur die bedeutenden Menschen so ausse-
hen, wie sie sind." (jPhysiognomik, 1. Aufl. 
München: Delphin-Verlag 1932, S. 117; 2. 
Aufl., Wiesbaden: Insel-Verlag 1951, S. 169). 
Doch nicht nur Kassner ist mit dem von Pi-
card zitierten Satz frei umgegangen, sondern 
schon Picard selbst hatte Lichtenberg unge-
nau, bzw. nur sinngemäß wiedergegeben, und 
zwar die Stelle aus den Sudelbüchern, Heft A, 
Nr. 4 (Schriften und Briefe, Erster Band, hrsg. 
von W. Promies, München 1973, S. 9): „Die 
Gesichter der Menschen sind oft bis zum 
Ekelhaften häßlich. Warum dieses? Vermut-
lich konnte die nötige Verschiedenheit der 
Gemüts-Arten nicht erhalten werden ohne 
eine solche Einrichtung; man kann dieses als 
eine Seelen-Charakteristik ansehen, welche zu 
lesen wir uns vielleicht mehr befleißigen soll-
ten. Um einigen Grund in dieser schweren und 
weitläufigen Wissenschaft zu legen müßte 
man, bei verschiedenen Nationen, die größten 
Männer, die Gefängnisse und die Tollhäuser 
durchsehen, denn diese Fächer sind so zu 
reden die 3 Hauptfarben, durch deren Mi-
schung gemeiniglich die übrigen entstehen." 

Dadurch daß er Lichtenbergs physiognomi-
schen Ansatz nur aus einem aus dem Zusam-
menhang gerissenen Zitat ableitet, das er 
zudem noch einer sekundären Quelle ent-
nommen hat, scheint mir Kassner einer Fehlin-
terpretation erlegen zu sein. Denn Lichtenberg 
zeigt sich in seinen physiognomischen Schrif-
ten, vornehmlich in der gegen Lavater gerich-
teten Streitschrift Über Physiognomik, durch-
aus der Kassnerschen Art des physiognomi-
schen Sehens und Deutens verwandt, wenn er 
fordert, eben nicht ohne weiteres vom Äuße-
ren aufs Innere, vom Aussehen auf Charakter 

und Anlage zu schließen, sondern den Men-
schen als Ganzes zu sehen, die äußeren Ursa-
chen und Einflüsse zu berücksichtigen und 
„die beweglichen Teile des Gesichts die nicht 
allein die pathognomischen, unwillkürlichen 
Bewegungen, sondern auch die willkürlichen 
der Verstellung angeben und aufzählen", als 
Kennzeichen „weit vorzuziehen". „Es ist 
hauptsächlich die Reihe von Veränderungen in 
demselben [sc. dem ruhenden Gesicht], die 
kein Porträt und viel weniger der abstrakte 
Schattenriß darstellen kann, die den Charakter 
ausdrückt" (a.a.O., S. 287). 

K. E. Bohnenkamp 

Gesucht: Prinz Chio 

Man erinnert sich rasch: in einem von spa-
ßigen und ernsthaften Gedanken, Beobach-
tungen, Anekdoten und Lesefrüchten über-
sprudelnden Groß-Brief an Albrecht Ludwig 
Friedrich Meister, der wie fast alle an Göttin-
ger Bekannte und Freunde adressierte Schrei-
ben Lichtenbergs undatiert ist, erwähnt dieser 
nebenbei auch einen Prinzen Chio, den er zum 
Helden einer kleinen „Vademecums-Geschich-
te" macht, die er angeblich vor kurzem gele-
sen habe: In Italien läßt der reiche Adel auf 
seinen Landhäusern öfters  Schauspiele auffüh-
ren und zwar durch Schauspieler von Profes-
sion. Der arme macht ihm dieses nach, wie 
natürlich, und da gibt es öfters  lustige Szenen. 
Ein solcher Prinz Chio ließ einmal einen Di-
recteur kommen und fragte:  könnten Sie mir 
nicht so etwas aufführen  das wenig oder 
nichts kostete. O ja, sagte der, wir müßten 
Adam und Eva spielen, so brauchten wir keine 
Kleider. Das ist freilich  wahr, erwiderte Chio, 
aber das wäre wider den Wohlstand,  nackte 
Personen auf  das Theater zu bringen. Gut, 
versetzte der Directeur, so spielen wir das 
Stück im Dunkeln, so brauchen wir keine 
Lichter. 1 
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Ein solcher Prinz Chio: diese Formulierung 
im Zusammenhang der Anekdote erlaubt 
zumindest drei Rückschlüsse. Prinz Chio, ein 
Italiener, war so arm, daß er bei Lichtenberg 
gleichsam zum Inbegriff des adeligen Habe-
nichts wird. Prinz Chio war Lichtenberg ganz 
offenbar ein bekannter Name; und er konnte 
augenscheinlich sicher sein, daß auch der 
Adressat seiner Anekdote wußte, von wem da 
die Rede war. Derartige Verständigungen 
zwischen Zeitgenossen, Einheimischen in 
Raum und Zeit einer Anspielung, bringen den 
später Hinzukommenden — Interpreten, 
Kommentator — in dem Maße zur Verzweif-
lung, wie sie völlig ungezwungen wirken, so, 
als müsse man auch einfach wissen, was man 
seinerzeit ganz klar gewußt hat. So erging es 
zumindest mir mit jenem ominös bekannten 
Prinzen aus Italien; ein geringer Trost: auch 
Leitzmann und Schüddekopf hatten über ihn 
in ihrer Briefausgabe nichts herausbringen 
können. So weit ich gesehen und nachgeschla-
gen habe, enhält kein Lexikon einen Hinweis 
auf ihn, schweigen ihn auch italienische Nach-
schlagewerke tot. Ist der verarmte Adel keiner 
Überlieferung wert? Die Lösung dieser Frage 
ist erschreckend banal: ein solcher Prinz Chio 
hieß, er war ganz sicher bettelarm, und das 
seit Generationen; ob er aber ebenso blaublü-
tig war, galt seit Generationen als nicht so 
sicher. August Ludwig Schlözer hat, wie ich 
ganz durch Zufall entdeckte, in den von ihm 
herausgegebenen Stats-Anzeigen dieser in den 
Augen des Bürgertums interessanten Unsolidi-
tät breiten Raum gegeben. 2 Verbürgt ist 
demnach nur die Existenz des Vincent Justi-
niani, der von den Kaisern Justin und Justi-
nian abstammt, im Jahre 1552 als souveräner 
Fürst von Chio die französische Flotte auf der 
Flucht vor den Türken in seinen Hafen auf-
nahm, sie acht Monate lang versorgte und 
zuletzt mit seinen beiden Söhnen nach Frank-
reich ging, von dessen König er zu Recht Ent-
schädigung verlangte. 1566 wurde die Insel 
Chio von den Türken erobert und 1570 starb 
Vincent. 

Seit der Zeit versuchten echte oder ange-
maßte Nachkommen dieses Fürsten, vom 
französischen König wieder in die angestamm-

ten Rechte und — Reichtümer eingesetzt zu 
werden, und dazu war Frankreichs Krone 
nicht bereit. Liest man die von Schlözer mitge-
teilten Akten, so schwanken die Prinzen von 
Chio oder jene, die sich dafür ausgeben, in 
Zukunft ständig zwischen anspruchsloser 
Zulassung zum Hofe und Exilierung, Bastille 
ung geistlichem Rückhalt, Appelation der 
Gerichte und Flucht - nach Belgien und dann 
nach Deutschland: von Aachen nach Wetzlar 
und von da nach Wien und 1785 nach Leip-
zig. Und von jetzt an soll Schlözer selbst das; 
Wort haben, da die wirre Geschichte vorüber-
gehend zu einem Göttinger Klatsch und damit 
Lichtenberg und Meister geläufig wurde: 3 

In eben dem J. kam die ganze Familie (Va-
ter und Mutter, Son, und SchwiegerTochter, 
und Enkel) in Göttingen an. Sie fanden  auch 
hier einen RechtsGeierten [vermutlich den 
international renommierten Pütter], der ihre 
Verteidigung  großmütig übernemen wollte, 
aber in der Folge — ebenfalls  abbrach. Sie ver-
langten von dem Herausgeber dieser Stats 
Anzeigen die Einrückung einer vorläufigen 
Darstellung ihrer herben Klagen: natürlich 
erbat sich solcher vorher die Acten; er erhielt 
sie in Menge, aber gerade diejenige Stücke 
aber Beweise feiten  im Convolut, auf  welche 
alles ankam. Unglücklicher Weise  sprach der 
Prinz Max nur immer, beredt und rürend, von 
seinen Leiden: aber ob sein Vater  wirklich ein 
Son von Denis Justiniani, oder dessen Kut-
scher, gewesen, darauf lies er sich nicht ein, 
sondern erklärte schlecht weg alle dagegen 
erhobene Zweifel  für  Verläumdung. Schrieb er 
doch Anfangs  in seinem Précis p. 6: 

„Dans la cause du Prince de Chio il ne 
s'agit en aucune maniéré d'une question 
d'Etat ni de Preuve généalogique, 1. parceque 
son Etat & sa Généalogie son trop authenti-
quement reconnus & légalement constatés, 
pour que qui que ce soit au monde ait le droit 
d'y contredire; 2. parce que même abstraction 
faite  de ces choses, ses parties adverses ne sont 
nullement compétentes pour connoitre ni 
pouvoir se mêler en aucune manière de son 
Etat & encore moins de sa Généalogie, & 3. 
qu'outre cela il suffit  seulement d'être homme 

66 



& surtout honnête-homme pour être à l'abri 
de pareils traitemens". 
(Doch wurde diese Stelle noch in der Correc-
tur, vermutlich auf  Anraten eines guten 
Freundes, weggestrichen). 

Sie lebten hier über 3 Jare, anfangs  auf 
Credit, und von Freimaurerei, und nachher, 
wie Credit und Geschenke aufhörten,  in unbe-
schreiblichem Elende; jedoch immer mit einer 
Art von Anstand und Würde,  one Zudring-
lichkeit. (So wie auch in obiger Schrift,  die in 
Lüttich circulirte, und worinnen diese Perso-
nen für  des inconnus & gens sans naissance 
ausgerufen  wurden, gleichwol versichert 
wurde, „quant à leur personel du coté de la 
probité & des moeurs, qu'il n'y avoit aucun 
reproche à leur faire",  Précis p. 74.) Rürend 
wars, mit einer 5 Personen starken Familie, 
mit einer Art von Vertraulichkeit,  ]are lang 
umzugehen, unter denen 1. eine wirkliche, 
würdige, im höchsten Wolstand  aufgewach-
sene Gräfin  von Levignen, und 2. ihr Mann, 
der sogenannte Prinz Max, ein junger, lie-
benswürdiger, alle mögliche äußere Cultur 
habender Mann, war; die aber 3. alls zusam-
men nichts hatten, auch nichts taten zum 
Nutzen der bürgerlichen Gesellschaft,  und 
doch 4. von der Gesellschaft  leben wollten, 
und dies sogar als eine Schuldigkeit prätendir-
ten, weil sie Prinzen von Chio wären, welchen 
Titel nun freilich  5. jeder, den sie mit ihren 
Besuchen beehrten, unverweigerte, der selbst 
Actenmäßig 6. überzeugt war, daß er einen 
KutschersSon, oder so etwas, auf  keinen Fall 
einen Prinzen, vor sich hatte, welcher immer, 
7. auch als Kutscher oder KutschersSon, ein 
würdiger Mensch seyn konnte, nur aber, so-
bald er sich, wider eignes Wissen,  für  einen 
Prinzen ausgab, Eckel und Abscheu in hohem 
Grad erregen mußte. 

Der Alte und die Alte starben hier in Göt-
tingen. Ich erbat mir darüber von der Behörde 
eine authentische Nachricht, und erhielt sie, 
wie folgt: 

Aus dem hiesigen St. Jacobi KirchenBuche 
wird hiedurch auf  Verlangen  bescheiniget, daß 
die Prinzessin Justiniani von Chio, Maria 
Francisca Roze, aus dem Hause von Magenis 
in Irland, am 24 Apr. 1787, in ihrem 73sten 

Jar, und ihr Gemal, der Prinz Franz Justiniani 
von Chio, 73 Jare alt, am 12 Novbr. 1788, 
allhier mit Tode abgegangen sind. 

Göttingen, den 22 März 1790. 
Luther 

Superintendent und Pastor 
zu St. Jacobi. 

Keine andre, als solche titres authentiques 
aus KirchenBüchern, hatten diese Personen, 
um ihren Etat, ihre Généalogie, zu erweisen. 
Und vielleicht, wenn die Posse noch länger 
fortdauert,  und diese Prinzen noch länger des 
dupes & des dettes machen, wird selbst dieser 
Extract aus einem Göttingischen Kirchen 
Buche, als ein titre authentique vorgezeigt 
werden. Aber hat denn ein Geistlicher das 
Recht, hat er die Pflicht,  ist es ihm möglich, 
über das, was man ihm in solchen Fällen vor-
sagt, juridische, gar kritisch-historische Unter-
suchungen, anzustellen? 

S er Schade ist es freilich,  daß dem sterben-
den François soy-disant Justiniani, hier kein 
aufgeklärter  katholischer Geistlicher zu Leibe 
(oder vielmer zur Seele) gegangen ist. Viel-
leicht hätte solcher in der TodesStunde ge-
beichtet. ... denn auch hier war die ganze 
Familie ser devot. 

Aber nun wozu diese weitläuftige  Erzälung 
von einer blosen Posse? — Glorie für  den deut-
schen Menschen-Verstand! Ein Cagliostro kan 
Kurländer, Franzosen, und Italiener in ganzen 
Haufen  narren: aber - Deutsche nicht. Und 
warum das nicht? - Glorie deutscher Publici-
tät ! . . . 

Das nenne ich bürgerliches Selbstbewußt-
sein eines deutschen Publizisten im Jahre nach 
der Französischen Revolution. Was aber, 
wenn der Fall von Hochstapelei nicht so klar 
läge? 

Dann hätte sich vor den amüsierten Augen 
der Göttinger Gesellschaft ein Trauerspiel in 
drei Jahren abgespielt. 

Wolfgang Promies 

1 Schriften  und Briefe,  Bd. 4, S. 744-745, München 
1967. 
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2 François Sant-Angelo, alt etwan 46 ]., angeblich 
geboren in Rom, und römischer Edelmann, won-
haft  in Paris: in die Bastille gebracht den 8 Jan. 
1764, nach Vincennes  versetzt den 18. Maj. dar-
auf,  nach Issoire verwiesen. Aus Mémoires histori-
ques & authentiques de la Bastille . .. Tome III 

(Paris, 1789, 8), p. 60-65. In: Stat-Anzeigen ge-
sammelt und zum Druck befördert  von August 
Ludwig Schlözer. Vierzehnter Band, Heft 54, Nr. 
18, Göttingen 1790, S. 155-170. 

3 Schlözer, a.a.O., S. 167-170. 

Titelblatt einer frühen Auswahl (Jung 2011). Sie erschien als 
„Sechstes Bändchen" der Anthologie: Geist deutscher Klassi-
ker. Eine Blumenlese ihrer geistreichsten und gemüthlichsten 
Gedanken, Maximen und Aussprüche für Freunde echter 
Lebensweisheit zur Beschäftigung des Nachdenkens in einsa-
men Stunden 
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