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1. Zielsetzung und Methodik 

 Im Rahmen dieser schriftlichen Hausarbeit soll der Frage nachgegangen 

werden, inwieweit farcenhafte Elemente in Tom Stoppards Dirty Linen und 

Travesties verwendet werden und welche Funktionen diese Elemente einnehmen 

können. Als erstes wird ein Merkmalskatalog für die literarische Gattung der Farce 

erstellt, um ein Referenzsystem für den darauffolgenden Vergleich zu schaffen. 

Anschließend  wird versucht, diese Merkmale und deren eventuelle Modifikationen 

auf Stoppards Werke anzuwenden und anhand ausgewählter Textstellen zu belegen, 

wobei gleichzeitig auch mögliche Funktionen der Farcenelemente erörtert werden 

sollen. 

2. Kennzeichen der Farce 

 In Lexikadefinitionen wird hauptsächlich auf das Ziel der Farce, den 

Zuschauer zum Lachen zu bringen, und auf die Dominanz der physischen Handlung 

gegenüber der Sprache hingewiesen. Die typische Farce wird als eine Anhäufung 

lächerlicher Situationen verstanden, und im Gegensatz zur Komödie wird ihr 

abgesprochen, sich mit ernsthaften Problemen beschäftigen zu können. Im folgenden 

soll nun skizziert werden, welche Kennzeichen der Farce in einschlägigen Werken 

zugeschrieben werden.1 

2.1. Handlung 

 Die Farce hat meist eine episodische Struktur, so daß einzelne Situationen als 

Grundelemente erkennbar sind. Am Anfang der Farce ist meistens alles noch normal 

und geordnet, und der Schauplatz des Geschehens ist ein bekannter oder 

gewöhnlicher Ort wie z.B. ein Schlaf- oder Wohnzimmer. Doch diese Normalität 

wird alsbald durch absurde und verrückte Ereignisse in ihren Grundfesten erschüttert, 

und Chaos und Anarchie scheinen die Oberhand zu gewinnen. Das Unmögliche 

erscheint möglich, und ein Gefühl von Gefahr ist immer spürbar. Die Auflösung der 

Normalität vollzieht sich dabei mit immer höherer Geschwindigkeit, die Ereignisse 

überschlagen sich, und die Figuren legen eine frenetische Aktivität an den Tag. 

Dieser die Handlung beschleunigende Impuls wird als Schneeballeffekt bezeichnet 

und ist ein typisches Kennzeichen der Farce. Hinter den chaotischen Ereignissen 

                                                 
1Der folgende Merkmalskatalog orientiert sich im wesentlichen an folgenden Werken: Davis, Jessica 

Milner. Farce. The Critical Idiom 39. London: Methuen, 1978; Quaschnowitz, Dirk. Die englische 
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steht jedoch der Autor, der ihnen eine überzeugende Struktur geben muß, um so 

Schritt für Schritt die geordnete Normalität zum Chaos zu führen. Ein weiteres 

Kennzeichen der Farcenhandlung ist, daß sie oft künstlich und theatralisch wirkt. 

Dieser Anschein wird dadurch hervorgerufen, daß die einzelnen Situationen 

überzeichnet und verzerrt dargestellt werden. Auch durch die Technik der 

Wiederholung wirkt die Handlung konstruiert. Dies zeigt sich zum einen an 

Situationen und Bewegungen, die nacheinander, parallel oder symmetrisch ablaufen, 

aber auch an Wörtern und Sätzen, die immer wieder im Stück vorkommen. Ein 

essentielles Element der Farce ist die ihr innewohnende Aggressivität. So kommt es 

zu einer Freisetzung von Aggressionen in Form von Handgreiflichkeiten und 

Slapstick-Szenen. Wichtig ist hierbei, daß für die Aggressionen weder ein 

vernünftiger Grund zu erkennen ist, noch Konsequenzen für die handelnden Personen 

daraus entstehen. Über das typische Ende einer Farce gibt es in der Literatur 

unterschiedliche Meinungen. Davis2 vertritt die Ansicht, daß am Ende der geordnete 

Ausgangszustand wiederhergestellt wird und Werte nicht ernsthaft in Frage gestellt 

werden. Smith3 wendet dagegen ein, daß diese Neutralisation am Ende der wahren 

Natur der Farce zuwiderlaufen würde. Nach ihrer Meinung kommt es am Ende einer 

Farce meist nur zu einer scheinbaren Wiederherstellung der Ordnung. Der Eindruck 

der vorangegangenen chaotischen Ereignisse überwiegt und legt nahe, daß in 

Wirklichkeit doch Chaos und Anarchie die Oberhand haben.  

2.2. Sprache 

 Die Sprache der Farce ist meist gekennzeichnet durch einfache 

Ausdrucksweise und Wortwahl und wird häufig von der Handlung in den 

Hintergrund gedrängt. Dies zeigt sich daran, daß der Dialog durch viel Gestik und 

Mimik unterstützt und stellenweise sogar dadurch ersetzt wird, und daß bei der Farce 

vergleichsweise lange Szenenanweisungen zu finden sind. Auf längere Monologe 

wird verzichtet, um das hohe Tempo der Farce nicht zu bremsen. Statt dessen kommt 

es zwischen den Figuren zu schnellen Wortwechseln, die häufig von 

Mißverständnissen und Hörfehlern begleitet werden. Sprachkomik hat einen großen 

Stellenwert: Neben Witzen und Wortspielen finden sich auch Sprechfehler, Sprechen 

im Dialekt, Beschimpfungen oder gezierte Wortwahl. 

                                                                                                                                          
Farce im frühen 20. Jahrhundert. Studien zur englischen Literatur 4. Münster: Lit, 1991; Smith, 

Leslie. Modern British Farce. London: Macmillan, 1989 
2Davis. Farce, S. 85 
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2.3. Figuren 

 Zu den Figuren in einer typischen Farce ist zu sagen, daß diese keineswegs 

komplexe Charaktere sind, die im Lauf des Stücks eine Entwicklung durchmachen. 

Statt dessen finden sich Typencharaktere, die meist eine einzige Eigenschaft 

verkörpern und sehr unflexibel sind. Solche Typen können im Verlauf einer Farce 

schnell zu Besessenen werden, die ihre eingefahrenen und somit vorhersehbaren 

Verhaltens- und Denkprozesse ständig wiederholen und unfähig sind, ihr Handeln zu 

reflektieren. Die Identität der Typen leitet sich aus ihren sozialen Rollen oder ihren 

Berufen ab, oder läßt sich auf bekannte Standardtypen wie die zänkische Ehefrau 

zurückführen. Durch die karikativ übersteigerte Darstellung ihrer 

Charaktereigenschaften sowie ihrer oft frenetischen Aktivität wirken die Figuren 

künstlich und enthumanisiert. Dadurch wird vermieden, daß sich die Zuschauer mit 

den Figuren identifizieren und Mitgefühl für sie empfinden, und ermöglicht es ihnen, 

aus sicherer Distanz über ihre Mißgeschicke zu lachen. Ein zentrales Element der 

Farce ist die Technik der Verkleidung. Diese umfaßt die äußere Erscheinung der 

Figuren, ihr Verhalten und ihre Sprache. Der Zweck der Verkleidung besteht für die 

Figuren meist darin, ihre Ziele besser verfolgen zu können, aber auch durch gezielte 

Verstellung ihr Gesicht zu wahren, während die Ereignisse um sie herum außer 

Kontrolle geraten. 

2.4. Objekte 

 Gegenstände nehmen in der Farce oft eine zentrale Rolle ein, so daß manche 

Stücke, wie zum Beispiel Labiches Le Chapeau de Paille d’Italie, sogar ihren Namen 

einem Requisit verdanken. Die Objekte scheinen ein Eigenleben zu führen und einen 

eigenen Willen zu besitzen, sie entziehen sich der Kontrolle der Figuren und stellen 

sich ihnen in den Weg. Dadurch werden die Gegenstände vermenschlicht, während 

die Figuren - wie oben erläutert - entmenschlicht erscheinen. Die Farce vermindert 

also den Unterschied zwischen Menschen und Objekten. 

3. Verwendung und Funktion farcenhafter Elemente in Dirty Linen 

 Dirty Linen beginnt an einem gewöhnlichen Ort, nämlich einem 

Konferenzraum für britische Parlamentarier im Big Ben. Doch schon in der 

Eingangsszene wird die Normalität durch Maddies erstes Auftreten empfindlich 

                                                                                                                                          
3Smith. Modern British Farce, S. 9 
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gestört: „(...) she takes a pair of silk, lace-trimmed French knickers out of the bag and 

puts them on.“4. Der weitere Handlungsverlauf ist gekennzeichnet durch den 

Kontrast zwischen den Formalitäten, durch die die Abgeordneten verzweifelt 

versuchen, ihr Gesicht zu wahren, und den absurden und frivolen Ereignissen, die 

sich abspielen. So versuchen die Parlamentarier wiederholt mit bemerkenswerter 

nonchalance Maddie ihre Schlüpfer zurückzugeben: 

MCTEAZLE: (...) Well, I need hardly say - (he is taking papers out of his brief case) - that 

we as a Committee are working in a sensitive area, one which demands great tact on all 

our parts - (MCTEAZLE produces from his brief case a pair of knickers and hands them 

to MADDIE) - your own not excluded. (84-85) 

Der visuelle Scherz mit den überall auftauchenden Schlüpfern zieht sich wie ein roter 

Faden durch das gesamte Stück. Dirty Linen steht damit in der Tradition der 

„talisman-farces“,5 bei denen  ein Objekt die Handlung dominiert, das die Figuren 

entweder heiß begehren oder um jeden Preis loswerden wollen. Die Schlüpfer in 

Dirty Linen sind, ebenso wie Maddies zunehmende Entkleidung, ein Symbol für die 

Enthüllung des Sexskandals: 

(...) MCTEAZLE is surreptitiously trying to shove MADDIE’s skirt at her as she goes by. 

She doesn’t notice, and he grabs at her slip. (...) MADDIE’s slip has come away in 

MCTEAZLE’s hand, leaving her wearing a revealing blouse, knickers, suspender belt, 

stockings and shoes. (97-98) 

Neben der visuellen vollzieht sich die Enthüllung auch auf der sprachlichen Ebene. 

Bei dem verzweifelten Versuch, die Ereignisse zu vertuschen, verrennen sich die 

Abgeordneten in Versprecher und Freudsche Fehlleistungen, so daß das zu 

verbergende doch ans Licht kommt: 

COCKLEBURY-SMYTHE: McTeazle, why don’t you go and see if you can raise those 

great tits - boobs - those boobies, absolute tits, don’t you agree, Malcolm and Douglas - 

though good men as well, of course, useful chaps, very decent, first rate, two of the best, 

Malcolm and Douglas, why don’t you have a quick poke, peek, in the Member’s Bra - or 

the cafeteria, they’re probably guzzling coffee and Swedish panties, (MADDIE has 

crossed her legs) (...). (86)  

Stoppard modifiziert die Technik der Verkleidung bei Dirty Linen dahingehend, daß 

sie sich nicht auf die äußere Erscheinung bezieht, sondern ausschließlich auf 

sprachlicher Ebene stattfindet. Schon am Anfang des Stücks zeigt sich der Kontrast 

zwischen dem Reden und dem Verhalten der Figuren, als McTeazle und Cocklebury-

Smythe vornehm klingende fremdsprachliche Floskeln austauschen und dabei Pin-

up-Fotos anschauen: 

                                                 
4Stoppard, Tom. Plays One. London: Faber and Faber, 1996, S. 79 
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MCTEAZLE picks up the Daily Mirror and turns to page three which features a glamour 

picture, not particularly revealing. 

MCTEAZLE: Ooh la-la! (Then he recovers his dignity. Deprecatingly.) Vox populi ... plus 

ça change, plus c’est la même chose. (80)  

Stoppard wendet sich hier einem typischen Thema der Farce zu, nämlich dem 

Gegensatz zwischen den menschlichen Instinkten - hier insbesondere der Sexualtrieb 

- und den Anforderungen, denen sich Mitglieder einer zivilisierten Gesellschaft - hier 

Politiker - ausgesetzt meinen. Die Abgeordneten berufen sich auf ihre 

Repräsentationsfunktion und versuchen ihre Triebe durch Rhetorik und gekünsteltes 

Verhalten zu verleugnen:6 

WITHENSHAW: (...) Paragraph I. In performing the duty entrusted to them your 

Committee took as their guiding principle that it is the just and proper expectation of the 

electorate and the country at large, that its representatives in Parliament should bring 

probity, honourable intent and decent conduct, not merely to the discharge of the business 

of government but also to their personal and social behaviour, which needs must stand in 

an exemplary relationship to the behaviour of the British people generally. (98-99) 

Maddie hingegen spricht den Abgeordneten ihre Repräsentationsfunktion ab und ist 

der Meinung, daß für sie kein höherer moralischer Standard als für andere Menschen 

gelten soll:7 

MADDIE (with the document): All this about setting an example? 

WITHENSHAW: Yes. 

MADDIE: You should tell them to mind their own business. (...) It’s a load of rubbish. 

WITHENSHAW: What is? 

MADDIE: People don’t care what M.P.s do in their spare time, they just want them to do 

their jobs properly bringing down prices and everything. (99) 

Die Funktion der Presse steht ebenfalls zur Debatte. Während die Abgeordneten 

diese mit dem Volk gleichsetzen und als „watchdog of democracy“ (101) bezeichnen, 

sieht Maddie die Presse als ein in sich geschlossenes System: 

MADDIE: No, the writers. They’re not writing it for the people, they’re writing it for the 

writers writing it on the other papers. ‘Look what I’ve got that you haven’t got.’ There 

don’t have to be any people reading it at all so long as there’s a few journalists around to 

say, ‘Old Bill got a good one there!’ That’s what they’re doing it for. I thought you’d have 

worked that out by now. (106) 

Der Humor in Dirty Linen ist nur zu einem gewissen Grad auf die zahlreichen 

visuellen Scherze zurückzuführen. Ein Großteil davon ist auch auf der sprachlichen 

Ebene realisiert und widerspricht somit dem Vorurteil, daß der Dialog in der Farce 

von der physischen Handlung in den Hintergrund gedrängt wird. Neben der 

                                                                                                                                          
5Davis. Farce, S. 65 
6Otremba, Geraldine Marie. The Importance of Farce for the Study of Modern Absurdist Theatre: 

Studies of Orton, Stoppard, and Pinter. Ann Arbor: University Microfilms International, 1982, S. 72 
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Schwierigkeit, die Sprache in den Griff zu kriegen, mit der die Abgeordneten bei 

ihren Vertuschungsversuchen zu kämpfen haben, findet Otremba in Dirty Linen 

zahlreiche Beispiele für Stoppards sprachlichen Einfallsreichtum: 

In Dirty Linen Stoppard displays his superb ability to capture and mingle puns, clichés, 

sound and slim substance of Western political rhetoric. The dialogue in Dirty Linen 

reveals the upwardly mobile and politically aspirant hopes of the members of the 

committee while managing to convey the sleazy tone of innuendo perfected by the tabloid 

press. Echoes of textbook French and Latin, the language and syntax of official 

government documents, and the pop sociology of weekly news magazines rapidly fly by. 

Stoppard’s ability to capture and blend the most sterile language sources possible is 

nowhere in the play more successful than in Arthur’s monologue about America in New-

Found-Land. The speech compresses and blends the highlights and language of grammar 

school American history texts while it captures and interweaves virtually every literary and 

cinema cliche about the American character.8 

Auch der Schneeballeffekt, der normalerweise auf der physischen Ebene stattfindet, 

spielt sich bei Dirty Linen im Dialog ab. Die zu Beginn noch geordnete Welt der 

Abgeordneten wird durch die vielen gleichlautenden Restaurantnamen und die 

Verwechslung von privaten und geschäftlichen Notizen schrittweise ins Chaos 

geführt. Gegen Ende des ersten Aktes bricht dann die mühsam aufrechterhaltene 

Fassade von Normalität durch Maddies schonungslose Enthüllung all ihrer 

Rendezvous vollends zusammen: 

MADDIE: I was in the Coq d’Or, the Golden Ox, Box Hill, Claridges and Crockford’s 

(...) and the Charing Cross, the Dorchester, the Green Cuckatoo, Selfridges and the Salt 

Beef Bar in Rupert Street with Deborah and Douglas and Cockie and Jock (...) and in the 

Mandarin, the Mirabelle and the Star of Asia in the Goldhawk Road. I was with Freddie 

and Reggie and Algy and Bongo and Arthur and Cyril and Tom and Ernest and Bob and 

the other Bob and Pongo at the Ritz and the Red Lion, the Lobster Pot and Simpson’s in 

the Strand - (...). (115-116) 

Die Theaterhaftigkeit des Geschehens, ein zentrales Merkmal der Farce, zeigt sich in 

Dirty Linen an der Überzeichnung und Übertreibung der Situationen, wie etwa die 

schier unglaubliche Zahl von 119 Parlamentariern, die mit Maddie ein Verhältnis 

hatten, oder die große Anzahl an Restaurants, in denen Maddie gesehen wurde: 

MCTEAZLE: (...) we face the possibility that a sexual swathe has passed through 

Westminster claiming the reputations of, to put no finer point upon it, 119 Members. 

Someone is going through the ranks like a lawn-mower in knickers. (84) 

Ein weiteres Stilmittel ist die mehrmals eingesetzte Technik der 

Handlungseinfrierung. Immer wenn Maddie einen Blick in ihren Ausschnitt bietet, 

schauen sich die Abgeordneten gleichzeitig ein Pin-up-Foto an, die Handlung stoppt 

                                                                                                                                          
7Ebd., S. 81 
8Ebd., S. 73-74 
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für einen Moment, und ein Blitzlicht ist zu sehen. Smith9 weist hier auf eine 

Verbindung zur Sensationspresse und deren oft freizügige Bilder hin, und sieht die 

Einfrierungstechnik als eine Art Brechtscher Verfremdungstechnik, die dem 

Zuschauer die Theaterhaftigkeit des Theaters vor Augen führen soll. Die Figuren in 

einer Farce sind gewöhnlich eindimensional und stereotypisch dargestellt. Zu 

McTeazle und Cocklebury-Smythe schreibt Otremba: 

Each typifies the photojournalist’s concept of one kind of British politician: bowler hats 

and great quantities of newspapers rolled underneath their arms. Their very names jest at 

the qualities of restraint and propriety that the two gentlemen labor to establish with their 

first exchange of clichéd foreign language phrases as they sit perusing their respective 

newspapers.10 

Dennoch modifiziert Stoppard in Dirty Linen das Konzept des Stereotyps und spielt 

so mit den Erwartungen des Publikums. Er selbst sagt dazu, daß Maddie zuerst als 

dumme, vollbusige und leicht zu habende Blondine in Erscheinung tritt. Alsbald 

bringt sie aber durch ihre Bemerkungen, die von ihrem gesunden Menschenverstand 

zeugen, die Abgeordneten in Bedrängnis, und am Ende ist sie es, die den 

Parlamentariern die endgültige Fassung des Berichts diktiert.11 Maddie wendet sich 

dabei gegen Heuchelei und Doppelmoral und tritt für Ehrlichkeit ein. Sie greift mit 

diesem Standpunkt gängige Wertvorstellungen wie die moralische Sonderstellung 

von Abgeordneten an und untergräbt die Autorität der Parlamentarier und schließlich 

auch des Premierministers durch ihre schonungslose Offenheit. Am Ende des Stücks 

wird also kein fauler Kompromiß geschlossen oder der geordnete Ausgangszustand 

wiederhergestellt, sondern Werte nachhaltig in Frage gestellt.12 Dirty Linen bekräftigt 

somit Smiths These, daß sich die Farce sehr wohl mit ernsthaften Themen 

auseinandersetzen kann und am Ende nicht die Rückkehr zum status quo erfolgen 

muß.13 Zuletzt soll noch auf den Standpunkt von Brassel hingewiesen werden, der in 

Dirty Linen eine Parodie der Farce sieht: 

In all these instances of theatrical and verbal manipulation, Stoppard parades the 

obviousness of his techniques with enormous relish in order to engage the audience’s 

complicity in his theatrical game-playing - an approach quite distinct from that of 

                                                 
9Smith. Modern British Farce, S. 164-165 
10Otremba. The Importance of Farce for the Study of Modern Absurdist Theatre: Studies of Orton, 

Stoppard, and Pinter, S. 75 
11Smith. Modern British Farce, S. 162 
12Otremba. The Importance of Farce for the Study of Modern Absurdist Theatre: Studies of Orton, 

Stoppard, and Pinter, S. 86-87 
13Smith. Modern British Farce, S. 6; 213 
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conventional farce (...). As a result, Stoppard’s play can perhaps be seen as a parody of the 

farce as practised, say, by Feydeau or Travers or Rix (...).14 

4. Verwendung und Funktion farcenhafter Elemente in Travesties 

  Travesties läßt sich nicht so leicht wie Dirty Linen dem Genre der Farce 

zuordnen. Stoppard selbst hat das Stück als „perfect marriage between the play of 

ideas and farce or perhaps even high comedy“15 bezeichnet, bedient sich aber in 

Travesties so unterschiedlicher Genres wie des Geschichtsdramas, des Pastiche oder 

der Travestie. Am Anfang von Travesties steht nicht wie in den meisten Farcen 

üblich die Normalität, sondern der Zuschauer wird ohne Vorwarnung mit 

verwirrenden Ereignissen konfrontiert: Joyce diktiert Passagen aus Ulysses, Tzara 

„schreibt“ und rezitiert ein dadaistisches Gedicht, und Lenin unterhält sich mit Nadja 

auf russisch. Danach wird - farcenuntypisch - das Tempo durch Carrs langen 

Monolog wieder zurückgenommen. Daran schließt sich eine Unterhaltung zwischen 

Carr und Bennett an, die mehrmals durch Zeitsprünge wiederholt wird. Durch diese 

Wiederholung einzelner Situationen, die auch bei der Unterhaltung zwischen Carr 

und Cecily in der Bibliothek zu beobachten ist, entsteht eine für die Farce typische, 

episodische Struktur, die sich aber nicht durch das ganze Stück zieht. Die 

Unterhaltung zwischen Bennett und Carr, zu der auch Tzara hinzukommt, ist 

teilweise aus Oscar Wildes The Importance of Being Earnest übernommen: 

CARR: How are you, my dear Tristan? What brings you here? (TZARA, no less than 

CARR, is straight out of The Importance of Being Earnest.) 

TZARA: Oh, pleasure, pleasure! What else should bring anyone anywhere? Eating and 

drinking, as usual, I see, Henry? I have often observed that Stoical principles are more 

easily borne by those of Epicurean habits.16 

Der Eindruck der Theaterhaftigkeit des Geschehens, der durch diese Übernahme aus 

einem anderen Theaterstück entsteht, wird durch die verzerrte Wiedergabe der 

gleichen Passage an einer anderen Stelle noch verstärkt:  

TZARA: Plaizure, plaizure! What else? Eating ez usual, I see ’Enri?! - ’allo - ’allo, vhat is 

all the teapots etcetera? Somebody comink? It is Gwendolen I hopp! - I luff ’er, ’Enri - I 

have come by tram to propose a marriage - ah - ha! - (15) 

Weitere theaterhafte Elemente sind die Limerick-Szene, die Mr Gallagher and Mr 

Shean-Gesangspassage, Joyces Zaubervorstellung, sowie simultan ausgeführte 

Handlungen und Dialoge: 

                                                 
14Brassel, Tim. Tom Stoppard: An Assessment. London: Macmillan, 1985, S. 231 
15Stoppard, Tom. „Ambushes for the Audience: Towards a High Comedy of Ideas“ [Interview] Theatre 

Quarterly 4/14 (1974), S. 7 
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GWEN & CECILY: Oh! Hypocrites! 

CARR: I’m sorry! ’Twas for love! 

GWEN & CECILY: For love? 

GWEN: That is true... 

CECILY: Yes, it is. (In unison they move towards the men, then in unison change their 

minds.) (67) 

Die oben schon erwähnten Zeitsprünge tragen zur Verwirrung der Zuschauer bei und 

lassen den Verlauf der Handlung sehr chaotisch erscheinen, da hierbei 

Geschwindigkeit und Erzählstil teilweise radikal wechseln. Die spielerische 

Limerick-Szene wechselt zum Beispiel ohne Umschweife zur steifen, gekünstelten 

Unterhaltung aus The Importance of Being Earnest. Zusätzlich sorgen die 

zahlreichen Verwechslungen, die in dem Stück vorkommen, für den einer Farce 

angemessenen Grad an Chaos. Zu nennen wären hier das anfängliche Vertauschen 

der Manuskriptmappen, Tzaras doppelte Identität als Tristan und Jack sowie Carrs 

Probleme, sich Länder- und Personennamen richtig zu merken: 

CARR: Irish lout ... 

TZARA: Russian ... 

CARR: No - whatsisname - Deirdre. 

TZARA: Bridget ... (pause) 

CARR: Joyce! 

TZARA: Joyce! (68) 

Die Aggressionen werden bei Travesties nicht wie in anderen Farcen auf der 

physischen Ebene ausgelebt, sondern beschränken sich größtenteils auf verbale 

Auseinandersetzungen. Ein Beispiel hierfür ist die rigorose Befragung Tzaras durch 

Joyce, die wie viele andere Dialoge im Stück in wüsten Beschimpfungen endet: 

TZARA: By God, you supercilious streak of Irish puke! You for-eyed, bog-ignorant, 

potato-eating ponce! Your art has failed. (...) Dada! Dada! Dada!! (He starts to smash 

whatever crockery is to hand; which done, he strikes a satisfied pose. JOYCE has not 

moved.) (41) 

Die Komik in Travesties entsteht laut Castrop17 durch die Inkongruenz zwischen den 

ernsthaften Themen wie Kunst und Politik und den burlesken Elementen, die bei 

deren Diskussion verwendet werden. Wie in Dirty Linen überwiegt auch bei 

Travesties der verbale über den visuellen Humor. Letzterer zeigt sich vor allem im 

äußeren Erscheinungsbild der Figuren: Joyce tritt immer in Jackett und Hose von 

zwei verschiedenen Anzügen auf, und Lenin zeigt sich als Pfarrer und schwedischer 

                                                                                                                                          
16Stoppard, Tom. Travesties. London: Faber and Faber, 1975, S. 19  
17Castrop, Helmut. „Tom Stoppard: Travesties: Kunst- und Weltrevolution im Vexierspiel mit 

literarischen Gattungen.“ Englisches Drama von Beckett bis Bond. Plett, Heinrich F. (ed.). München: 

Fink, 1982, S. 301 
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Taubstummer verkleidet. Zum verbalen Humor zählen die schon erwähnte Limerick-

Szene, die Gesangspassage, sowie die zahlreichen Witze und Wortspiele: 

CARR: Memories of James Joyce. James Joyce As I Knew Him. The James Joyce I Knew. 

Through the Courts With James Joyce (...). Lenin As I Knew Him . The Lenin I Knew. 

Halfway to the Finland Station with V. I. Lenin: A Sketch. I well remember the first time I 

met Lenin, or as he was known on his library ticket, Vladimir Ilyich Ulyanov. To be in his 

presence was to be aware of a complex personality, enigmatic, magnetic, but not, I think, 

astigmatic, his piercing brown (if memory serves) eyes giving no hint of it. (6-7) 

 Stoppard spielt hier auch mit den sprachlichen Klischees des biographischen 

Schreibens und zeigt ihre Austauschbarkeit dadurch auf, daß er für Joyce und Lenin 

die selben Phrasen verwendet.18 Das Spiel mit den Klischees ist auch auf der 

Handlungsebene zu finden. Das klischeehafte happy end, das die Mißverständnisse 

beendet und die Paare zueinander finden läßt, bedient die Erwartung der Zuschauer 

nach einem harmonischen Schluß des Stücks. Gleichzeitig wird dem Publikum aber 

dadurch, daß diese Passage sehr schnell abläuft und so wie bloßer Formalismus 

wirkt, vor Augen geführt, daß sein Denken stark von Vorurteilen und Stereotypen 

geprägt ist. Fischer-Seidel schreibt hierzu: 

The deconstruction of existing stereotypes in literary biographies and reflexion on the 

construction process of identity and reality are necessarily the central method and topic in 

biographical plays (...). (...) [Travesties] succeed[s] in dramatizing the subjectivity of 

literary and extra-literary reality.19 

Die hier angesprochene Subjektivität der Welterfahrung wirkt sich natürlich auch auf 

das Geschichtsverständnis aus. Die Zeitsprünge, die durch Carrs sprunghaftes 

Erinnerungsvermögen hervorgerufen werden, zeigen oft gegensätzliche Versionen 

des gleichen Ereignisses. Seine Erinnerungen sind geprägt von seiner Abneigung 

gegen Joyce und seinem Wunsch, sich selbst durch die Bekanntschaft mit berühmten 

Leuten Bedeutung zu verleihen. Stoppard verweist hier auf das Geschichtsbild der 

Postmoderne, nach dem Geschichte nicht mehr objektiv rekonstruierbar ist, sondern 

immer ein subjektiv eingefärbtes Konstrukt bleibt. Es gibt also keine „Geschichte“, 

sondern bestenfalls „Geschichten“, die nebeneinander existieren. Gabbard wirft in 

diesem Zusammenhang die Frage auf, ob die Unzuverlässigkeit der Wahrnehmung es 

überhaupt noch erlaubt, absolute Positionen zu vertreten.20 Die Antwort auf diese 

Frage läßt sich teilweise anhand der Figuren ableiten. Diese sind, wie in einer Farce 

                                                 
18Fischer-Seidel, Therese. „Biography in Drama: Genre and Gender in Tom Stoppard’s Travesties and 

Liz Lochhead’s Blood and Ice.“ Why Literature Matters: Theories and Functions of Literature. 

Ahrens, Rüdiger (ed.). Anglistische Forschungen 241. Heidelberg: Winter, 1996, S. 206 
19Ebd., S. 201 
20Gabbard, Lucina Paquet. The Stoppard Plays. Troy: Whitston, 1982, S. 117 
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üblich, vereinfacht und stereotypisch dargestellt und rücken von ihren Positionen 

keinen Millimeter ab: Cecily beispielsweise ist eine kritiklose Anhängerin Lenins, 

deren Denken durch starren Dogmatismus gekennzeichnet ist: 

CECILY: The only way is the way of Marx and of Lenin, the enemy of all revisionism! - 

of opportunist liberal economism! - of social-chauvinist bourgeois individualism! - quasi-

Dadaist paternalism! - pseudo-Wildean aphorism! - sub-Joycean catechism and 

dogmatism! - cubism! - expressionism! - rheumatism!- (52) 

Durch diese Aufzählung leerer Worthülsen macht sich Cecily genauso lächerlich wie 

Lenin, der seine Position dadurch untergräbt, daß er einerseits die Kunst für 

politische Zwecke instrumentalisieren will, aber andererseits Beethovens 

Appassionata als „superhuman music“ (62) verehrt. Gegen starres Denken wendet 

sich Stoppard auch dadurch, daß er Gwen und Cecily ausgerechnet ihre 

ideologischen Gegner als Liebespartner auswählen läßt. Wie in Dirty Linen siegen 

also auch hier menschliche Gefühle und Beziehungen über verfestigtes Denken und 

starre Ideologien.21 Das zentrale Thema in Travesties, nämlich die Frage nach 

Bedeutung und Zweck von Kunst und das Verhältnis zwischen Kunst und 

Gesellschaft, wird vor allem durch die verbalen Schlagabtausche der Figuren 

behandelt. Joyce, Carr, Tzara und Lenin verkörpern jeweils eine bestimmte 

Kunstauffassung.22 Carr ist der Philister, dessen oberflächliches Interesse an Kunst 

dadurch ersichtlich wird, daß er sich bei seiner Rolle als Algernon Moncrieff nur für 

die Garderobe interessiert. Er vertritt die herkömmliche, bürgerliche 

Kunstauffassung: 

CARR: It is the duty of the artist to beautify existence (20) 

CARR: (...) An artist is someone who is gifted in some way that enables him to do 

something more or less well which can only be done badly or not at all by someone who is 

not thus gifted. (21) 

Tzara ist der Anti-Künstler, der sich gegen das traditionelle Kunstverständnis 

wendet, aber erkennt, daß der revolutionäre Anspruch, den er an die Kunst stellt, sich 

nur schwer auf die Politik übertragen läßt: 

 TZARA: (...) As a Dadaist, I am the natural enemy of bourgeois art and the natural ally 

of the political left, but the odd thing about revolution is that the further left you go 

politically the more bourgeois they like their art. (28) 

                                                 
21Castrop. „Tom Stoppard: Travesties: Kunst- und Weltrevolution im Vexierspiel mit literarischen 

Gattungen.“ Englisches Drama von Beckett bis Bond, S.306 
22Die nachfolgende Charakterisierung der Figuren orientiert sich an: Gabbard. The Stoppard Plays, S. 

112-116 
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Joyce vertritt die Position l’art pour l’art und lehnt somit jeden Versuch ab, Kunst 

für irgendwelche konkreten Ziele einzusetzen: 

JOYCE: An artist is the magician put among men to gratify - capriciously - their urge for 

immortality. (...) I with my Dublin Odyssey will double that immortality, yes by God 

there’s a corpse that will dance for some time yet and leave the world precisely as it finds 

it - (...) (41-42) 

Lenin tritt als Sozialrevolutionär auf, der genau wie Cecily die Kunst ohne Rücksicht 

auf die Freiheit des Künstlers für politische Zwecke einspannen will. Neben dem 

oben erwähnten Gegensatz zwischen diesem Anspruch und seiner tatsächlichen 

Reaktion auf Kunst, wird seine Position auch dadurch geschwächt, daß er nicht wie 

die anderen Figuren mit Komik belegt wird, sondern eher abseits der frivolen 

Ereignisse steht. Castrop kommt zu folgendem Resultat: 

Ob die Kunst in diesem Prozeß eine geschichtsbildende Rolle übernehmen kann, wird 

durch Lenins pragmatisch eingeengtes Kunstverständnis ebenso in Zweifel gezogen wie 

durch den dilettantischen Reduktionismus des Marxismus-Sympathisanten Tzara.23 

Stoppard wendet sich in Travesties also gegen totalitäre Denkweisen und betont statt 

dessen die Freiheit des Künstlers: 

CARR: (...) The easiest way of knowing whether good has triumphed over evil is to 

examine the freedom of the artist. (22) 

Die Funktion der Kunst sieht Stoppard nicht im kurzfristigen Ändern der 

gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern schreibt ihr eine langfristige Wirkung zu: 

„art (...) is important because it provides the moral matrix, the moral sensibility, from 

which we make our judgements about the world.“24 

6. Resultate 

 Aufgabe dieser Proseminararbeit ist es gewesen, farcenhafte Elemente in Tom 

Stoppards Dirty Linen und Travesties nachzuweisen und über ihre Funktionen zu 

diskutieren. In beiden Werken sind dabei zahlreiche zentrale Merkmale der Farce wie 

chaotische Ereignisse, theatralische Handlung und stereotypische Figuren zu finden 

gewesen. Bemerkenswert ist hierbei, daß Stoppard die Farce dahingehend modifiziert 

hat, daß nicht mehr das visuelle Geschehen Hauptquelle der Komik ist, sondern der 

verbale Humor eine tragende Rolle einnimmt. Es wurde auch gezeigt, daß die Farce 

sich nicht darin erschöpfen muß, die Zuschauer zum Lachen zu bringen, sondern sich 

                                                 
23Castrop. „Tom Stoppard: Travesties: Kunst- und Weltrevolution im Vexierspiel mit literarischen 

Gattungen.“ Englisches Drama von Beckett bis Bond, S. 308 
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durchaus mit ernsthaften Themen wie Kunst, Politik und Journalismus 

auseinandersetzen kann. Diese Themen konnten aufgrund des begrenzten Rahmens 

dieser Arbeit nur ansatzweise behandelt werden und bieten noch genügend Raum für 

weitergehende Studien. 
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