
© www.biblische-buecherschau.de 2012

Katholisches Bibelwerk e.V. Stuttgart

1

bbs 1/2012

Werner Hoffmann

Der Königssohn von Ägypten
Mose und sein Leben als spannendes Historiendrama

Wesel: Felsenfest 2011. 2 CD. €19,95
ISBN 978-3-942781-01-5

Daniela Maria Ziegler (2012)

Wir sind in Ägypten, am Ende der Überschwemmungszeit, und lernen Mose als bereits 40-
Jährigen kennen. Wir begleiten ihn auf einer Fahrt zum Rand der Wüste, wo er seine
sterbende Mutter Jochebet, seine Schwester Miriam und seinen Bruder Aron treffen wird. Auf
seinem Weg beobachtet er, wie beim Neubau des Ptahtempels, wo hebräische Arbeiter
Frondienst tun, ein Vorarbeiter einen seiner Landsleute auspeitscht. Noch aufgewühlt
verspricht er seiner kranken Mutter, seine Landsleute aus der ägyptischen Fron zu befreien
...

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Zunächst läd der ranghohe Beamte im Dienst
des Pharao Haremhab noch große Schuld auf sich: Sein Zorn, den er nicht beherrschen
kann, lässt ihn zum Mörder werden ...

Wie es mit Moses und dem Volk Israel weitergeht und wie es endet, wissen wir. Es ist eine
alte Geschichte, die hier erzählt wird, aber sie hat von ihrer Dramatik nichts verloren. Die
Erzählmittel dieser Neufassung auf CD sind sparsam. Sie bestehen in erster Linie aus der
wandelbaren, nuancenreichen Erzählerstimme von Philipp Schepmann, der sämtliche
Figuren der Geschichte verkörpert. Unterteilt werden die einzelnen Erzählabschnitte durch
eine eingängige, schöne Harfen-Melodie. Die Hintergrundgeräusche bestehen aus ein paar
klanglichen Farbtupfern, hier ein Blöken von Schafen, Hufgetrappel und Vogelschreie, ein
paar Schritte, ein leises Wasserplätschern und Grillenzirpen: wohldosiert und lediglich zur
Kolorierung des gerade Erzählten gedacht.

Da die Geschichte nicht linear erzählt wird, erfährt man Moses Lebenslauf im Rückblick. In
die ausführliche Erzählung um seine Auffindung durch eine der Töchter Echnatons,
Meriaton, um seine Erziehung und seine Karriere etc. fließt einiges an Wissenswertem über
altägyptischen Häuserbau, über Fauna und Flora und das Alltagsleben ein.

Eine alte, wohlbekannte Geschichte - neu belebt und absolut hörenswert.
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