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Wie die Verfasserin Susanna Poldauf   
in ihrem ausgezeichneten Buch 
 



                                 
 

                                       courtesy Exzelsior-Verlag, Berlin 
 

mit dem Titel “Philidor – Eine einzigartige Verbindung von 
Schach und Musik” schreibt: 
 
Philidor starb am 31. August 1795 im Alter von 68 Jahren, fern 
der Heimat und seiner Familie. 
 
Historische Anmerkung: 
1793 – Januar: Hinrichtung des Kaisers Louis XVI. 
Frankreich erklärt England und Spanien den Krieg. 
Philidor wurde in Frankreich als Emigrant erklärt, sodass seine 
Rückkehr in sein Heimtland nicht mehr möglich war. 
1795 – April: Friedensvertrag zwischen Frankreich und England. 
Philidor bereitet die Rückkehr nach Paris vor, die aber nicht 
mehr stattfand. 
 
Anmerkung: Seine Familie in Paris erhielt die Nachricht von 

Philidors Tod nahezu zeitgleich mit der Mitteilung, dass sein 

Name von der Liste der Emigranten gestrichen worden war. 

 



Die Nachricht wurde veröffentlicht am 2. September 1795 in der 
TIMES von London, dessen Originaltext nachstehend aufgeführt 
ist: 
 

 
 

 
 
 
Diesen Text konnten wir in den Mikrofilm-Archiven von London 
ausfindig machen nach langwierigen weiteren Bemühungen bei 
anderen Archiven und Bibliotheken der Stadt. 
 
Übersetzung gemäss Susanna Poldauf 
 
“Herr Philidor, der Schachspieler. 



Vorigen Montag machte Herr Philidor, der berühmte 
Schachspieler, seinen letzten Zug in eine andere Welt. Die letzten 
zwei Monate wurde er nur durch die Kunst und die 
liebenswürdige Aufmerksamkeit eines alten und wahren Freundes 
am Leben erhalten. Bis zum letzten Augenblick seiner Existenz 
erfreute er sich, obwohl fast 80 Jahre alt, eines guten 
Gedächtnisses, welches ihm lange beachtlich dienstbar war, im 
Kreis seiner Bekanntschaft in der Hauptstadt. Herr Philidor war 
fast dreissig Jahre Mitglied des Schachclubs und war ein Mann 
mit solch guten Eigenschaften, die ihn nicht nur zu einem 
hochgeschätzten Gesellschafter machten, als auch für seine 
ausserordentliche Fähigkeit im schwierigen Schachspiel 
bewundern liessen, in welchem er sich vor allem auszeichnete. 
Es ist zwei Monate her, dass er zwei Spiele blind und gleichzeitig 
gegen zwei exzellente Schachspieler machte und als Sieger 
hervorging. Er war daneben ein bewundernswerter Musiker und 
grosser Komponist.” 
 
Anmerkung: 
Die falsche Angabe von Philidors Alter – er starb 68jährig und 
nicht, wie hier zitiert, fast 80jährig – veranlasste Carroll zu der 
Spekulation, Philidor habe möglicherweise ein höheres Alter 
angegeben, um seine Leistungen auf dem Schachbrett noch 
aussergewöhnlicher erscheinen zu lassen. 
 
Die Verfasserin Susanna Poldauf schreibt in ihrem Buch: 
“Am 3. September 1795 wurde Philidor auf dem Friedhof der St. 
James Church Piccadilly beigesetzt.                           
 
                                 
 
 

                                    
 
                                    
 

Der genaue Ort seiner Grabstätte ist unbekannt. 

 



In Übereinstimmung mit der Verfassering haben wir versucht, 
dieser Spur nachzugehen und sind zu den nachstehenden 
Informationen gelangt, auch dank unseres Freundes Joan Canal 
(katalanischer Meister), der persönlich die Kirche St. James 
Church Piccadilly im Sommer diesen Jahres besuchte. 
Der Verfasser dieses Artikels besuchte jetzt die Kirche noch 
einmal und konnte folgende Aufnahmen machen: 
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                    Gedenktafeln in der Kirche 
 
                                     
 
                                          



                             
                           
 

                                                        
 
 

Wir kommen also bis jetzt zu folgenden Schlussfolgerungen: 
 
Wir haben keinen Nachweis gefunden, dass Philidor in St. James 
Piccadilly beerdigt wurde, weil die ausführliche Auflistung der 
Gräber (auch aus jener Zeit) seinen Namen nicht aufweisen, die 
in der Kirche aufgezeichnet sind. 
 
Siehe auch: 
http://www.st-james-piccadilly.org/memorials.html 
 
Ausserdem wurde uns in dem der Kirche angeschlossenen Büro 
gesagt, dass der Friedhof und Teile der Kirche während des 
letzten Weltkrieges völlig zerstört wurden, sodass es also keinen 
Friedhof mehr gibt und anstelle dessen ein Innenhof und Garten 
angelegt wurde. 
 
Die Times sagt hierzu nichts, aber es ist wahrscheinlich, dass 
Philidor in Camden beerdigt ist (wozu wir zu 90 % sicher sind), 
dessen Gelände in jenen Jahren zum Friedhof der St. James 
Church umgewandelt wurde aus Gründen der Platzknappheit. 
 
Bezüglich der Trauerfeier ist es unmöglich, etwas Konkretes zu 
sagen, aber weil man auf dem dortigen Friedhof für jene 
besonderen Zwecke eine Kapelle errichtet hatte (erbaut zwischen 
1791 und 1793, eingeweiht 1793, später wieder abgerissen), 
 
verhärtet sich die Theorie, dass sowohl Trauerfeier und 

Beerdigung auf St. James Camden stattfanden. 

 
Wie uns gesagt wird, wurden dort zu jener Zeit zwei oder drei 
berühmte Persönlichkeiten beerdigt und eine davon sollte 
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gewesen sein. 
 
Wie die Philidor-Gesellschaft in Paris angibt (wohl jetzt 
stillgelegt), soll in jenem Park eine Stele oder ein kleines 
Monument von Philidor errichtet worden sein. 
 
Wir haben uns demzufolge auf den Weg gemacht und das 
Ergebnis ist: 
 
Nach langem Suchen (nicht einmal die örtliche Polizei konnte uns 
trotz GPS weiterhelfen) fanden wir ein Gelände, das heute “St. 
James Garden” genannt wird. 
Es handelt sich um eine mittelgrosses Grundstück mit einer 
asphaltierten Sportfläche in der Mitte. 
Aber sofort erkannten wir, dass es sich um einen ehemaligen, 
aber vollkommen verlassenen Friedhof handelte. 
 
Hierzu nun einige Fotos: 
 



    
 
           Der Eingang zum St. James Garden 
 
Wie wir erfuhren, war damals der Platz für die Beerdigungen 
viermal grösser als der heutige Park. 
Das bedeutet, dass der grösste Teil bebaut wurde (also über den 
Leichen!), wo man später dann dort Gärten anlegte und sie heute 
in  Sport- und Spielplatz umwandelte. 
 

    
 
                    Ansicht aufgestellter Grabplatten 



 
Es ist Brauch in England, wenn ein Friedhof ausgelaufen ist und 
aufgeloest wird, dass man die Grabplatten der Gräber zur 
Erinnerung an den Rand des Geländes stellt. 
 
 
Um nun die vorstehenden Aussagen zu bekräftigen, gestatten wir 
uns, zwei Zitate wiederzugeben aus  
 
The London Encyclopaedia (2º Ed. 1993), edited by Ben 

Weinreb and Christopher Hibbert: 
  
Pag. 110: 
St James's Gardens, Hampstead Road NW1. Originally covering 
4 acres, now much reduced, this was the burial ground  for 
St. James', Piccadilly. A chapel-of-ease (demolished) was 
built and consecrated in 1793. Many thousands were buried 
here, including Lord Geogre Gordon (1793), George Morland 
(1804) and John Hoppner (1810). The area was turned into 
public gardens in 1887. 
  
Pag. 734: 
St. James', Hampstead Road NW1. Built in 1791 as a burial 
chapel to serve the needs of the parish of St. James', 
Piccadilly. In 1788 the Parliament granted the parish 
permission to acquire an additional burial ground covering some 
4 acres, and to erect 'a Chapel adjoining thereto'. The surveryor, 
Thomas Hardwick, was commissioned to carry out the work, and 
in January 1793 the ceremony of consecration took 
place (...) 
  

Hieraus geht klar hervor, dass die Verstorbenen – für die 
Beerdigung im Kirchenbereich der St. James Piccadilly 
vorgesehen – dann schliesslich in St. James Camden begraben 
wurden ab Januar 1793. Wenn also Philidor im August 1795 
starb, müsste es keine Zweifel mehr geben. 
Er war schliesslich einer der ersten “Benutzer” des neuen 
Friedhofes. 



 
 
Allerdings hatten wir insofern einen Erfolg aufzuweisen, in dem 
wir im St. James Garden die Erinnerungsstele von Philidor (lt. 
Angabe der Philidor-Gesellschaft, Paris) ausmachten und 
entsprechend fotografieren konnten: 
 

    
 
Da wir aber die Inschrift im unteren Bereich aufgrund der 
Verwitterung im Laufe der Jahrhunderte nicht mehr lesen 
konnten, haben wir vorsichtshalber noch einmal die Archive 
angesprochen, die aber keine Zweifel an der Echtheit des 
Denkmales zum Ausdruck brachten. 
 
Im oberen Teil befindet sich eine Königskrone, die man als den 
Schachkönig interpretieren kann. 



Sowohl rechts als links davon befinden sich zwei Vögel, die den 
Gesang und die Musik als Erinnerung an den grossen 
Komponisten darstellen sollen. 
 

Allerdings, bleibt uns die genaue Stätte seines Grabes 

nach wie vor unbekannt. 

 
Und noch einmal die Verfasserin, Frau Susanna Poldauf, in 
ihrem Buch über PHILIDOR: 
 
“Bedauerlicherweise  fand Philidor zu Lebzeiten keine 

ebenbürtigen Gegner, um seine Idealvorstellungen vom Schach 

in die Praxis umzusetzen. Doch er hatte noch die Musik, in der 

er sein künstlerisches Potential voll entfalten konnte.” 
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