Eine Geschichte voller Magie und Poesie , die universelle Wahrheiten vermittelt
Der Wikingerjunge Odd hat es nicht leicht. Nach dem Tod seines Vaters versucht er sich im Baumfällen, mit schlimmen
Folgen: Nachdem ihm ein Stamm den Fuß zertrümmerte, humpelt er mit einem verkrüppeltem Bein durch den hohen
Norden. Seine Mutter heiratet später einen Witwer, der seine eigenen Kinder ihm vorzieht. Odd wird zudem von den
anderen Bewohnern des Dorfs wegen seiner Behinderung und seines seltsamen Lächelns aufgezogen, zuweilen auch
geschlagen. Als ein ungewöhnlich langer Winter das Land heimsucht, zieht Odd in den Wald. Dort begegnet er einem
Bären, einem Fuchs und einem Adler. Bald wird klar, dass es sich nicht um normale Tiere, sondern um die Götter Loki
(Fuchs), Odin (Adler) und Thor (Bär) handelt, die von einem Eisriesen überlistet und aus Asgard verbannt wurden.
Der Riese hat sich in eine schöne Frau verwandelt und Loki dazu gebracht, ihm Thors Hammer zu bringen. Nun wird
der Winter ewig herrschen und den Tod über das Land der Nordmänner bringen. Einzig Odd kann der kalten Jahreszeit
ein Ende bereiten. Dafür allerdings muss er nach Asgard gelangen. Der Weg dorthin führt über einen Regenbogen.
Dieser aber ist versperrt, da es im Winter einfach keinen Regen gibt. Doch Odd hat eine Idee. Im Schnee sind
Regenbögen gefangen; also bricht Odd ein Stück Eis ab und haut es für seine Zwecke zurecht. Als er es in die Sonne
hält, erscheint ein Regenbogen. Die Gefährten werden nach Asgard transportiert. Dort braucht es einen genialen Einfall,
damit der Eisriese seinen Thron für Göttervater Odin räumt. Leichter gesagt bzw. gedacht als getan ...
Unterhaltung fernab jeglicher Langeweile - beim Lauschen von Neil Gaimans Romanen wird es ziemlich turbulent,
außerdem richtig spannend und so phantastisch wie nur selten zuvor im Leben zahlreicher Kinder. Sobald "Der
lächelnde Odd und die Reise nach Asgard" im CD-Player liegt, mag man gar nicht mehr auf die "Pause"-, geschweige
denn "Stopp"-Taste drücken. Kein Wunder, denn Johannes Steck spricht die Story darüber hinaus mit einer Extraportion
Humor und Emotion in der Stimme. Seine Lesungen sind das tollste, aufregendste Geschenk, das man seinem
Nachwuchs machen kann. Dank diesen kommt ordentlich viel Schwung in die ganze Wohnung. Der deutsche
Schauspieler vertreibt garantiert jede Laus von der Leber. Wenn er am Mikrofon steht, hat schlechte Laune nicht einmal
den Hauch einer Chance.
Neil Gaimans Geschichten sind herrlichst amüsante Klassiker der Kinder(hör)literatur wie die eines Roald Dahl und
weniger anderer. Wer diese noch nicht kennt, sollte sofort in die nächste Buchhandlung rennen und "Der lächelnde Odd
und die Reise nach Asgard" kaufen. Mit diesem Fantasyabenteuer kriegt man Spannung und überbordende Phantasie
auf die Ohren. Sprecher Johannes Steck treibt hier den Hörspaß auf die Spitze. Ihm zu lauschen, ist das Beste
überhaupt. Denn seine Lesungen sind ein absoluter Knaller. Bitte mehr, viel, viel mehr!
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