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Zum Abschluss der Ruhrfestspiele hat Intendant Frank Hoffmann
noch ein Bonbon für Theaterfreunde: die europäische
Erstaufführung eines Tabori-Stücks, das Erstlingswerk des
großen Theatermannes.
Schon 2012 hatte Hoffmann sich als Theater-Archäologe ums Werk
von George Tabori verdient gemacht und dessen „Abendschau“ in

Recklinghausen uraufgeführt. Nun bringt er die „Flucht nach
Ägypten“ auf eine deutsche Bühne – ein Stück, das Tabori in
der Hoffnung auf eine spätere Verfilmung geschrieben hatte,
das bei seiner Uraufführung 1952 in der Regie von Elia Kazan
am Broadway aber durchgefallen war.
Es ist ein Flüchtlingsdrama aus der Nachkriegszeit: Tabori,
der wegen seiner jüdischen Herkunft selbst aus Deutschland
fliehen musste, lässt Familie Engel aus Wien in einem
ägyptischen Hotel stranden. Man will von dort nach Amerika
übersiedeln, unter erschwerten Bedingungen: Vater Franz Engel
(TV-Schauspieler Heikko Deutschmann) kam unheilbar krank aus
dem KZ zurück und macht sich Illusionen über seine
Genesungsaussichten. Seine Frau Lilli (Tatjana Nekrasov) ist
die Mutter Courage, die mit wachsender Verzweiflung versucht,
angesichts längst leerer Konten Haltung zu bewahren und die
Familie samt des neunjährigen Bubi (Yuri Schmitz) bis zum
ersehnten Visum durchzubringen. Eigentlich will Lilli nicht
auswandern – doch nach zwei Jahren Odyssee durch Europa hat
sie sich längst in ihre Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft
verrannt.
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Das Stück spielt an einem Tag, in dessen Verlauf sich die
Schlinge für die mittellosen Flüchtlinge immer weiter zuzieht:
Der korrupte Polizeichef (Raoul Schlechter) will Geld für die
abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung kassieren, der gnadenlose
Hotelbesitzer (Marco Lorenzini) seine ausstehende Miete
eintreiben, und der kranke Franz stöhnt nach Morphium, das der
Arzt (Ulrich Kuhlmann herrlich diabolisch) nur gegen Sex
herausrücken will.
Immer wieder blitzt Hoffnung auf, und immer wieder stößt Lilli
auf eine Mauer aus Geldgier und Geilheit. Tabori setzte das
ernste Thema um, indem er – wie auch häufig in seinen späteren
Stücken – ein Panoptikum komischer (Stereo-)Typen schuf. Gut
und Böse sind also klar verteilt, was die Handlung schnell
vorhersehbar macht: Der kranke Franz erhält nach seinem
verzweifelten, tragikomischen Auftritt vor dem Konsul kein
Visum („Ein Krüppel wäre eine Belastung für unser Land“). Er
überzeugt seine Frau daraufhin, ihn in Ägypten zurückzulassen
und mit dem Sohn zurück nach Wien zu gehen.
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Hoffmann entschied sich dazu, das 130-minütige Stück ungekürzt
und ganz in seiner Entstehungszeit verhaftet in großer
Besetzung auf die Bühne zu bringen – verständlich für eine

Erstaufführung. Zu den zeitgenössischen Kostümen (Jasna
Bosnjak) passt die sparsam eingerichtete, offene und dunkle
Drehbühne, auf der bewegliche Scheinwerfer-Spots Szenen und
Figuren ausleuchten. Doch so wie die Drehbühne ächzt und
rumpelt, so kommt auch das Stück zu langsam in Gang. Was als
Filmstoff tatsächlich gut taugen könnte, bräuchte für die
Bühne Straffung und Konzentration.
Hoffmanns theaterhistorisches Verdienst ist, ein TaboriFrühwerk belebt zu haben, das erst seit 2014, zum 100.
Geburtstag des 2007 verstorbenen Autors, überhaupt in
deutscher Sprache vorliegt. Ein Bühnenerfolg wird die „Flucht
aus Ägypten“ jedoch auch 63 Jahre später sicher nicht.
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