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1. BONAPARTE
„16. Januar 1818. Die Tage fließen ein -
tönig dahin. Abends beim Schachspiel ruft
der Kaiser plötzlich aus: ‚Welches Unge-
mach, welches Ungemach, dabei stand 
ich an der Spitze von 80 Millionen!’“
(O’Meara in Hellinghaus 1914, 203)

Nein, dieser Ausruf, den ein aufmerk -
samer Arzt für die Nachwelt festhielt,
stammt nicht von irgendeinem durch -
geknallten Schachfreak aus dem Café de 
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la Régence. Vielmehr notierte hier sein 
irischer Leibarzt Barry Edward O’Meara
einen verbürgten Stoßseufzer des auf 
St. Helena verbannten Napoléon Bona-
parte. Der Korse, wohl prominentester
Gast des Café de la Régence, wurde und
wird, obwohl seine Kenntnis des Spiels
trotz lebenslangem Interesse bescheiden
war, stets zuallererst mit diesem Café 
in Verbindung gebracht. Das kleine 
Marmortischchen mit der Inschrift „Table

où Napoléon, 1er consul, joua aux echecs,
Café de la Régence, en 1798“ und die 
Kassette mit den billigen Holzfiguren1 –
„Echiquier de Bonaparte et de Talma,
1796“2 –, die er benutzte, begleiteten das
Schicksal des Cafés fast zweihundert Jahre
lang bis zu seinem Ende (s. S.18).
Napoléon war beileibe nicht das einzige
gekrönte Haupt, das sich hier aufhielt.
Auch der russische Zar Paul I. besuchte
ebenso wie der österreichische Kaiser 

Holzstich vom Café de la Régence
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inkognito den berühmten Ort. 1791 soll
Joseph II. das Régence unter dem Namen
eines Grafen von Falkenstein aufgesucht
haben. Der Legende nach habe er einen
französischen Offizier zu einer Partie 
herausgefordert, die er verlor. Als er um
Revanche bat, lehnte der Franzose ab: „An
jedem anderen Tage würde ich es mit
Vergnügen tun, aber für heute müssen 
sie mich entschuldigen. Es ist Zeit in 
die Oper zu gehen, denn ich wünsche 
dort den Kaiser von Österreich zu sehen.“
„Was sehen sie an dem?“, entgegnete
Joseph, „ich versichere Ihnen, das ist ein
Mensch wie jeder andere.“ „Dem muss ich
widersprechen!“ rief der Pariser aus, „mich
treibt eine unwiderstehliche Begierde, 
diesen Menschen zu sehen, und nichts
kann mich davon abhalten, diese zu
befriedigen. Er ist ein großer Mann.“
„Also nur deshalb wollen Sie in die Oper
gehen?“ fragte der Kaiser. „Allerdings, nur
deshalb.“ „Wenn es das ist, mein Herr, 
so können Sie mir immerhin Revanche
geben“, antwortete Joseph, „denn Sie
sehen den Kaiser vor sich.“ (La Stratégie

1895, 314) 
Joseph schätzte – wie die französischen
Aufklärer Rousseau und Voltaire – dieses
Spiel der „Ratio“ im Gegensatz zum
Glücksspiel sehr. Andererseits zog es ihn
auch als Symbol militärischen Denkens
eines klugen Feldherrn an. Im Absolu -
tismus wurde der Mensch als Maschine
und die Bewegungen des Heeres als 
schematisierbare Manöver einer großen
Maschinerie ganz ähnlich dem Schach-
spiel interpretiert.3 Die Faszination für das
Schachspiel vereinte Monarchen, Militärs
und aufklärerische Philosophen. Aber
warum sahen sie sich veranlasst, gerade
diesen besonderen Ort aufzu suchen?

Die Geschichte der Pariser Cafés4

beginnt, als der Sizilianer Francesco 
Procopio dei Coltelli (später François 
Procope) 1686 ein derart neuartiges 
Etablissement gründete. Kurz darauf,
1688, folgt das zweite, als ein Mann
namens Lefèvre das Café de la Palace beim
Palais Royal5 eröffnet. Dieses Café wird
nach mehreren Besitzerwechseln 1718

zum Café de la Régence. Eine Voraus -
setzung für seinen Erfolg war seine 
günstige Lage, die im 19. Jahrhundert so
beschrieben wird:
„Die Terrasse des Café bietet einen 
prächtigen Ausblick: rechts das imposante
Gebäude des Théâtre Français, das die
Ecke der gewaltigen Häusermasse bildet,
die den Namen des Palais Royal führt,
geradeaus die prächtige Avenue de l’Opéra
mit dem glanzvollen Bau der großen Oper
weit im Hintergrunde, links und rechts
eine der Hauptverkehrsadern des geschäft-
lichen Lebens die Rue St. Honoré, 
dahinter der Louvre und die Rue Ravioli
mit dem Durchgang nach dem Platz du
Carrousel…“ (Bachmann 1920, Band 1,

Heft 1, 15)
Die Nähe zu den Theatern und zum Palais
Royal zog Theaterleute und Literaten an,
die hier ihren Geschäften nachgingen und
Neuigkeiten austauschten. Um 1740
begannen die Schachspieler mit Legall an
der Spitze das Etablissement für sich zu
entdecken und von ihrem alten Stamm-
platz, dem Procope, hierher überzu -
siedeln. In den nächsten Jahrzehnten 
entwickelte sich diese Stätte zu einem
intellektuellen Mittelpunkt Europas, ins-
besondere ab 1762, als der einstige
Küchenchef des Herzogs von Orléans, ein
gewisser Rey, die Geschäfte übernahm.
Nun kamen in bunter Reihenfolge die
Brüder Rousseau, Voltaire, Diderot,
d’Alembert, Beaumarchais, aber auch
Marmontel, Grimm, Lafayette, Riche-
lieu, der schräge Baron Holbach, Fouché
und Benjamin Franklin als Gesandter
der USA mit ihren Anhängern, Freunden
und Bekannten. An diesem einzigartigen
Ort sozialer, intellektueller und politischer
Durchmischung trafen sich Literaten,
Politiker, stadtbekannte Dandys und
Schachprofessionals. Zugleich schienen
die weltoffenen Schachräume des Cafés
auch eine demokratische egalitäre Utopie
formuliert zu haben. der englische
Schachmeister George Walker schildert
seine lebhaften Eindrücke vom Regence
Mitte des 19. Jahrhunderts so: „Chess was
once the game of aristocracy. It has been
wrested from them, with other feudal

rights, and is now the recreation of the
million. A chess-room, to prosper, must
be open to all classes of comers – free as
the air of heaven – accessible, at small cost,
to every man who can afford the luxuries
of hat and coat. Chess, like the tomb,
levels all grades of conventional rank and
dis tinction, and reserves its high places for
the best players.“6 (Walker 1850, 165f).

2. LESAGE
„In einem weitläufigen Saal, der mit
Kronleuchtern und Spiegeln geschmückt
ist, sind ungefähr zwanzig gewichtige 
Persönlichkeiten anwesend, die Dame
oder Schach auf Marmortischen spielen,
und die von aufmerksamen, ihr Spiel 
ver folgende Zuschauern, umgeben sind.
Es herrscht unter ihnen absolute Stille,
sodass man im ganzen Saal nichts hört
außer dem Geräusch der Steine, die von
den Spielern gezogen werden.“7 (Über -

setzung des Autors)

So idealisiert, fast bieder sieht einer 
der ersten literarischen Stammgäste, 
Alain René Lesage (1668-1747) in 
seinem Stück von 1740 La Valise trouvée

das Ge schehen im Régence. Lesage war
einer der ersten, der ganz vom Verkauf 
seiner literarischen Produkte auf einem
sich neu herauskristallisierenden Literatur -
 markt leben konnte. Im Régence verfolgte
er die Lehrjahre des größten Schachgenies
des 18. Jahrhunderts, des Komponisten
François-André Danican Philidor (1726-
1795), aus nächster Nähe. Philidor erfuhr
hier seine schachliche Ausbildung, indem
er mit seinem Lehrmeister Legall hunderte
Partien spielte. Später, durch ganz Europa
reisend, vervollkommnete er sein Schach
und verkündete 1749 der Welt seine 
revolutionäre neue Strategie der Bauern-
führung. Mit Philidor erlangte das Régence
den schachlichen Ruf als „the point round
which all other points revolve“ (Edge

1859, 127). Üblicherweise beschäftigte
sich Philidor am Morgen mit Kompo -
sitionen, um am frühen Nachmittag ins
Café zu kommen, wo er immer denselben
Platz einnahm über dem später sein 
Porträt hing, von einer immer größeren
Schar von Verehrern umgeben:

CAFÉ DE LA RÉGENCE


