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Ingeborg von Zadow 

Oda und das Pferd der Götter 

Leseprobe 

 

1. 

Der nebelige Hügel von Asgard, wo Odette mit ihren beiden Raben lebt. 
Zentral steht Odettes Thron, von dem aus sie die neun umliegenden Welten 
überblicken kann.  
Odette trägt ihren langen Wunschmantel und versucht Blicke auf das Leben zu 
erhaschen. Die Raben machen Musik, Odette summt ab und an mit, ein 
Klangteppich lullt das Bild ein.  

ERZÄHLER Zu der Zeit, als die Erde noch eine Scheibe war 
die ringsherum der tiefe Ozean umfloss 
als die Welt noch aus Wiesen und Wolken 
aus Gebirgen und Gewässern bestand 
als es schon Menschen 
aber auch noch Trolle und Ungeheuer 
Riesen und Zwerge gab 
da lebte Oda 
Pause. 
Oda war eine Göttin 
sie galt als äußerst weise 
sie hatte sehr viel Macht  
und war von allen im Land Asgard anerkannt 
Pause. 
Aber so weit sind wir noch nicht 
Denn jetzt ist Oda noch klein 
jetzt heißt Oda noch Odette 
sie ist noch nicht sehr weise 
und sie hat auch noch nicht sehr viel Macht 
Pause. 
Aber sie möchte schon alles wissen 
was es über die Welt herauszufinden gibt 
Pause. 
Und obwohl sie so jung ist 
dass man sie noch Kind nennen kann 
ist Odette schon viel allein 
Ihre Eltern waren zwei Riesen 
Bör und Bestla 
aber es gibt sie nicht mehr 



© Alle Rechte beim Verlag der Autoren, Frankfurt a.M., 2019  
     www.verlagderautoren.de 
 

 Pause. 
Bevor sie endgültig verschwunden sind 
haben sie Odette noch den Thron vererbt 
Hlidskalf 
von ihm aus kann Odette alles sehen 
was so in den neun umliegenden Welten passiert 

ODETTE schaut Aha 
Oha 
Soso 

ERZÄHLER Von ihren Eltern hat Odette auch ihren Wunschmantel geerbt  
Sie sollte ihn niemals hergeben 
denn er hält die Feinde ab 
und sie im Winter warm 
Pause. 
Man braucht schon ein wenig Wärme 
wenn man hier oben alleine ist 

ODETTE zieht den Wunschmantel enger  
Man, ist das heute wieder saukalt hier draußen 

ERZÄHLER Odette hat von ihren Eltern  
auch noch zwei Raben bekommen 

HUGIN Hugin 

MUNIN Munin 

ERZÄHLER Die Raben versorgen Odette mit allem, was sie so braucht 
also vor allem mit Essen und mit Tönen 
Aber manchmal bringen sie ihr auch ein Spielzeug mit 

ODETTE bekommt von den Raben ein Spielzeug Oh, danke! 

ERZÄHLER Obwohl man Odette also nicht arm nennen kann – 

HUGIN Welches Kind hat schon einen Thron, einen Wunschmantel und 
zwei Raben? 

ERZÄHLER   – sieht sie in letzter Zeit nicht sehr glücklich aus 

(…) 


