Odins Abenteuer - Neu erzählt
Wenn kurze Hörgeschichten gesucht sind, die Spannung, Komik und Wissensvermittlung vereinen und zugleich eine
angemessene Hördauer haben, dann ist das Hörbuch "Nordische Sagen - Odin" genau das Richtige! Kindern ab sieben
Jahren erzählt eine Wölwa, eine weise Frau, in einer Vollmondnacht alles, was sie über den germanischen Göttervater
Odin wissen wollen. Dabei wird schnell klar: So göttlich-unfehlbar ist der große Odin gar nicht, er ist zwar superstark,
mutig und neugierig, aber auch sehr schnell beleidigt.
Odins Abenteuerlust zeigt sich, als er sich ganze neun Tage lang kopfüber an die Weltenesche hängt, nur um das
Geheimnis der Runen zu entschlüsseln. Seine Beharrlichkeit zahlt sich aus, denn fortan kann er mit den orakelhaften
Schriftzeichen alle Zauber wirken, die er möchte. Auch will Odin immer neues Wissen erlangen, denn er kann es nicht
ertragen, wenn jemand anderes den Ruf hat, mehr zu wissen als er. So kommt es eines Tages, dass er sich mit dem
Riesen Vafthrudnir ein richtiges Wissensduell liefert. Doch Odin kann auch richtig zornig werden, vor allem die Riesen
sind ihm ein Dorn im Auge, weil sie überall, wo sie auftauchen, gleich alles mit ihrer Größe und Stärke kaputt machen.
Katharina Neuschaefer hat den alten Sagen um Odin eine moderne Sprache und Interpretation verliehen, die von dem
Sprecher Peter Kaempfe meisterlich umgesetzt werden. Mit seiner tiefen Stimme verleiht er den Geschichten an
manchen Stellen eine spannende, an anderen eine komische und an wieder anderen eine düstere Atmosphäre. Doch
selbst in der neuen Interpretation von Neuschaefer bleiben die germanischen Sagen recht blutrünstig, weshalb bei
sensiblen Kindern überlegt werden sollte, ob dieses Hörbuch wirklich für sie geeignet ist. Ein Highlight ist die Gestaltung
der Hülle, in der die zwei CDs daherkommen, denn in dem beiliegenden Heftchen findet sich eine Übersicht über
den germanischen Götterhimmel. So können sich Kinder und Eltern beim Hören sehr gut orientieren und sich in die Welt
der Götter, Riesen und Nornen entführen lassen.
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