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Ägypten, 13. Jahrhundert: Unter der Herrschaft des 
Pharaos Sethos wachsen Königssohn Ramses und 
Moses wie Brüder auf. Moses hat akzeptiert, dass er 
niemals den Platz auf dem Thron einnehmen wird. 
Als er jedoch eines Tages erfährt, dass er gar kein 
Ägypter, sondern ein Hebräer aus dem Volke Israel 
ist, überschlagen sich die Ereignisse. Denn die Heb-
räer sind Sklaven in Ägypten. Im Exil begegnet Mo-
ses Gott und dieser überträgt dem Skeptiker die Auf-
gabe, sein auserwähltes Volk aus der Knechtschaft 
Ägyptens zu befreien und in das verheißene Land 
Kanaan zu führen. Folgt Moses seinem Schicksal, 
muss er sich mit Gott an seiner Seite gegen seinen 
„Bruder“ stellen, der mittlerweile als Pharao seinen 
Vater beerbt hat und als „Gott-König“ die Hebräer 
nicht freigeben möchte. Und so beginnt der Kampf 
zwischen Göttern und Königen.  

Mit seiner Verfilmung des Auszugs Israels aus Ägyp-
ten, dessen Vorlage das Buch Exodus der Bibel ist, 
gelingt Ridley Scott ein modern-monumentales Ac-
tionfeuerwerk. Dass er die Umsetzung epischer Stof-
fe beherrscht, hat er bereits mit GLADIATOR und 
KINGDOM OF HEAVEN bewiesen und so wartet 
auch dieses Epos mit herausragenden Bildern und 
Special Effects auf, die beim Zuschauer keine Erwar-
tung unerfüllt lassen: Sei es die ansprechende und 
detailverliebte Darstellung des eines historischen 
Ägyptens, die großen Schlachten der Heere oder die 
atemberaubende Zerstörungskraft der Plagen, die 
über das Land hereinbrechen. Der Regisseur ver-
steht sein Handwerk und setzt dazu gezielt seine 
Möglichkeiten im Bereich der 3D-Technik ein. Nicht 
zuletzt tragen starke Darsteller wie Christian Bale 
und Joel Edgerton die Story. Brüderlich stehen beide 
in Liebe und Hass zu- und gegeneinander und ver-
leihen mit ihrer kraftvollen Darstellung dem spektaku-
lären Schauwerk den letzten Schliff.  

Mit seiner meisterlich epischen Bibelverfilmung be-
weist Ridley Scott auf eindrucksvolle Weise, welch 
spannenden Stoff das Buch der Bücher auch heute 
noch bereithält. 

 
 

 

 

 

 


