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Dieses Buch ist J.K. Rowling gewidmet, deren Harry Potter Bücher ich
verschlungen habe und die meiner Fantasie Flügel verliehen. Das
Schreiben hat meine Seele geheilt und mir das Lachen zurückgebracht.
Es war nie meine Absicht, mich an den Erfolg J. K. Rowlings anzuhängen und Profit daraus zu schlagen. Dieses Buch ist lediglich die Vision
eines großen Fans, wie Harrys Leben im ersten Jahr nach der Schlacht
gegen Voldemort weitergehen könnte…
Es darf gerne gelesen und auch weitergegeben, jedoch nicht kommerziell veräußert werden, denn das ist weder von mir, noch von Frau
Rowling gestattet.
Ich wünsche allen, denen es in die Hände fällt, viel Spaß an den Ideen
eines großen Fans.
S. P. Esch
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Nach der Schlacht
Wie Streifen gesponnenen Nebels fiel silbernes Mondlicht durch das
hohe Fenster in den runden Raum. Es überzog die Regale, die seltsamen
Gegenstände, die überall herumstanden oder lagen, die Bilder an den
Wänden und den großen Schreibtisch mit einem glitzernden Schimmer,
der alles ein wenig unwirklich erscheinen ließ. Nichts regte sich, nur
winzige wirbelnde Staubkörnchen tanzten im flirrenden Schein einen
Reigen. Außer den gleichmäßigen, tiefen und ruhigen Atemzügen des
schlanken jungen Mannes, der zusammengesunken im thronähnlichen
Sessel hinter dem Schreibtisch saß, durchbrach kein Geräusch die Stille.
Schwarze Haare fielen wirr in seine Stirn. Die Brille war ihm von der
Nase gerutscht und hing nun etwas schief in seinem ausgezehrten, aber
friedlichen Gesicht. Die Gesichter einiger der Portraits, die die Wände
säumten, waren ihm zu gewandt, und hin und wieder öffnete das eine
oder andere die Augen und sah wohlwollend auf ihn nieder. Sie wachten
über ihn. Ein Lächeln umspielte die Lippen des Schläfers. Harry Potter
träumte.
Jemand rief seinen Namen. Lauschend erhob er sich, drehte sich in die Richtung,
aus der die Stimme kam, und setzte sich, dem Ruf folgend, in Bewegung. Ungehindert
glitt er durch die Wand, schwebte sanft nach unten, (seit wann war es ihm möglich,
durch Wände zu gehen? Und durch die Luft schreiten zu können war auch etwas
ganz Neues!) überquerte die große Wiese und ging weiter zum Schwarzen See. Der
Weg war ihm so vertraut, dass er nicht sonderlich darauf achtete. Als er näher zu der
alten Buche kam, die an dessen Ufer stand, deren untere Zweige fast die Oberfläche
des Sees berührten und in deren Schatten er so einige Stunden des Lernens verbracht
hatte, vernahm er erneut die vertraute Stimme.
»Er wird schon kommen, lasst ihm doch ein bisschen Zeit«, lachte Albus
Dumbledore.
»Wie können Sie da so sicher sein?«, fragte eine zweite, sehr skeptisch klingende
Stimme, unverkennbar die seines Paten.
»Oh, das kann ich dir sagen, Sirius«, antwortete Dumbledore vergnügt. »Erstens,
weil ich ihn gerufen habe, und da Harry schon immer ziemlich neugierig war – ganz
genau wie du und sein Vater – wird er wissen wollen, warum. Zweitens, weil er es
kann, und bisher Dinge, die er konnte, auch getan hat.«
Harry war stehen geblieben und hatte das Gespräch interessiert verfolgt. Plötzlich
drang ein leiser Freudenschrei an sein Ohr. Seine Mutter hatte ihn entdeckt. Sie kam
auf ihn zu gerannt, schlang stürmisch ihre Arme um seinen Hals und hielt ihn eine
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ganze Weile fest an sich gepresst, während heiße Tränen über ihr Gesicht rannen.
Dann nahm sie ihren Sohn an der Hand und zog ihn hinter sich her zu den anderen.
Harry wurde umarmt, gedrückt. Einige schlugen ihm auf den Rücken oder zausten
ihm die Haare. Alle waren sie da: seine Eltern, Sirius, Remus, Tonks, Mad Eye,
Dumbledore, Fred. Verwirrt sah er in ihre strahlenden Gesichter und versuchte zu
verstehen was sie sagten. Dumbledore, dem Harrys Verwirrung wohl als Erstem
auffiel, bat um Ruhe.
»Du warst großartig, mein Junge, wir sind alle so stolz auf dich! Tapfer und mutig
hast du deine schwere Aufgabe zu Ende gebracht. Voldemort ist besiegt und die
Zaubererwelt kann endlich wieder aufatmen.«
»Wieso bin ich hier?«, fragte Harry. »Bin ich jetzt doch tot?«
»Mitnichten!«, antwortete Dumbledore lächelnd. »Aber allen hier Anwesenden war
es ein Herzensbedürfnis dir zu gratulieren. Sie wollten mir jedoch nicht abnehmen,
dass es so einfach ist. Da dachte ich, bevor ich lange rede, zeige ich ihnen eben, dass
es geht. Ich suchte also einen Platz aus, an den wir alle ein paar schöne Erinnerungen
haben und der auch für dich leicht zu finden ist. Dann habe ich dich gerufen.
Erinnere dich, es ist noch gar nicht lange her, da hatten wir beide schon einmal das
Vergnügen eines Treffens und eines sehr interessanten Gespräches. Allerdings an
einem Platz, den du ausgewählt hattest: war es nicht King’s Cross?«
»Aber wie bin ich hierhergekommen?«, wiederholte Harry seine Frage.
»Deine Seele ist nun frei, und ich glaube, all die Erfahrungen, die du machen
musstest, haben dir die Fähigkeit verliehen, sie auf die Reise zu schicken. Es scheint
so, als könntest du nach Belieben zwischen der ›Welt der Lebenden‹ und der der
›Seelen‹ hin und her wechseln. Das ermöglicht es dir uns besuchen zu kommen, wann
immer es dir danach ist.«
»Dann ist das hier also die ›Welt der Seelen‹, wenn ich Sie richtig verstanden habe,
Professor.«
»So ist es«, bestätigte Dumbledore heiter.
»Aber ich kann nicht bleiben, richtig?«
»Das ist ganz allein deine Entscheidung«, entgegnete Dumbledore.
Harry nickte nachdenklich, während die Augen aller aufmerksam auf ihn gerichtet
waren. »Eigentlich gehöre ich noch nicht hier her!«, stellte er nüchtern fest. »Auch
wenn ich bereits mit dem Leben abgeschlossen hatte und bereit war zu sterben …
Aber wenn ich tatsächlich die Möglichkeit der Wahl habe, sollte ich in meiner Welt
weiterleben. Gewiss erwarten mich dort noch immer jede Menge Aufgaben, die mir
jedoch nicht durch irgendwen oder irgendein Ereignis aufgezwungen werden.« Leise
fügte er hinzu: »Außerdem sind meine Freunde dort – und meine neue Familie.«
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Dumbledore strahlte über das ganze Gesicht, als er ihm antwortete. »Eine weise
Entscheidung, Harry. Es ist wahr! Ein schwerer Teil deines Lebens liegt hinter dir.
Aber du bist jung, und eine große Lebensspanne liegt noch vor dir. Sag uns Lebewohl
und geh zurück. Es gibt, denke ich, noch viel für dich zu tun. Wenn es an der Zeit
ist, sehen wir uns gewiss wieder!« Er schüttelte Harry die Hand, klopfte ihm noch
einmal kräftig auf den Rücken, und schob ihn dann weiter zu Sirius.
»Vergiss mich nicht!«, murmelte dieser.
»Ganz bestimmt nicht!«, erwiderte Harry. »Mir gehört da ein Haus in London, in
dem ist ein Zimmer, das einst deines war, und es wird immer ›dein‹ Zimmer bleiben!«
Er umarmte seinen Paten innig.
Remus und Tonks waren die Nächsten, die ihn herzlich an sich drückten. »Denk
dran, da ist ein kleiner Junge, der dich jetzt ganz besonders braucht.« Tonks hatte
Tränen in den Augen. »Sei ihm ein guter Pate, Harry. Meine Mutter wird ebenfalls
Hilfe nötig haben. Behalte sie ein bisschen im Auge. Sie hat so kurz hintereinander
Vater und mich verloren. Bestimmt ist sie sehr verzweifelt.«
Auch Remus’ Stimme klang belegt. »Vertraue weiterhin deinen Instinkten und
vergiss nie, dass das Herz wichtig ist, nicht das äußere Erscheinungsbild. Und denke
immer daran, dass Vorurteile nicht auf alle Wesen einer Art zutreffen. Erzähle
unserem Sohn von uns. Er soll so viel wie möglich von seinen Eltern erfahren, und wie
sehr wir ihn lieben.« Sie schoben Harry weiter zu Alastor Moody.
»Immer wachsam sein, Harry!«, grunzte dieser, zwinkerte Harry mit seinem
normalen Auge verschmitzt zu und schlug ihm so heftig auf den Rücken, dass er
Fred, neben dem er nun stand, beinahe mit umgerissen hätte. Fred wirkte nicht ganz
so glücklich wie die anderen, obwohl er es mit einem Grinsen zu überspielen versuchte.
»Dir fehlt George, nicht wahr?«, fragte Harry leise. Ein kaum sichtbares Nicken
beantwortete seine Frage. »Als eineiige Zwillinge trifft euch der Verlust des anderen
wohl besonders hart. Ich werde versuchen einen Weg zu finden, wie ihr Kontakt
halten könnt, bis ihr zur endgültigen Trennung bereit seid. Versprochen! George wird
sich wahrscheinlich genauso beschissen fühlen wie du.«
Sie umarmten einander, wie sie es nach einem gewonnenen Quidditch-Spiel immer
getan hatten. »Weiterhin viel Glück Harry«, sagte Fred schließlich mit belegter
Stimme, »lass dich nicht unterkriegen, und grüße Mum, Dad, meine Geschwister,
Fleur und Hermine von mir.«
Als Letzte kamen seine Eltern an die Reihe. »Wir hatten nur ein Jahr miteinander, und wahrscheinlich erinnerst du dich nicht einmal daran«, flüsterte Lily, »aber
wir lieben dich sehr und sind mächtig stolz auf dich. Gib gut auf dich Acht, mein
Sohn, und behalte uns in deinem Herzen.«
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»Solange du das tust, werden wir immer bei dir sein«, ergänzte James. »Jetzt geh
zurück, du wirst dort gebraucht!«
Harry wandte sich noch ein letztes Mal an alle. »Ich werde keinen von euch
vergessen! Ihr seid ein Teil meiner Vergangenheit, und ihr gehört genauso zu meinem
Leben wie alles, was noch vor mir liegt.« Noch einmal umarmte er seine Eltern heftig.
Dann jedoch löste er sich entschlossen von ihnen, kehrte den Versammelten den
Rücken zu und folgte dem Weg zurück zum Schloss, ohne sich noch einmal
umzuwenden.
Halb hinter einem Busch verborgen nahm er auf einmal eine ganz in schwarz
gekleidete Gestalt wahr. Schulterlange, fettige, ebenfalls schwarze Haare hingen um
ein blasses, spitznasiges Gesicht. Tiefdunkle, stechende Augen fixierten ihn, als
wollten sie ihn durchbohren.
»Snape«, keuchte Harry und stoppte, als sei er vor eine Wand gelaufen.
Severus Snape trat auf den Weg. »Harry Potter«, erklang seine leise, und wie
immer, wenn er mit ihm sprach, kalte, abweisende Stimme. »Ich kann nicht
behaupten, dass du mir aufgrund deiner ›Heldentaten‹ sympathischer geworden bist,
aber des puren Anstands wegen kann auch ich nicht umhin dir zu sagen, dass selbst
ich mich ob deines Sieges über Voldemort freue. So war mein Einsatz wenigstens
nicht ganz umsonst.« Mit diesen Worten drehte Snape sich von Harry weg und
verschwand.
Ein Stechen in der Seite ließ Harry zusammenzucken. Seine Hand
tastete nach der Ursache des Schmerzes und er öffnete verschlafen die
Augen. Im schwachen Licht des beginnenden Morgens erkannte er, dass
er in Dumbledores Büro in dessen Schreibtischsessel saß. Verwirrt
schüttelte er den Kopf. Eben gerade war er doch noch im Hellen
draußen auf der Wiese gewesen … Eine andere Erinnerung schob sich
langsam in Harrys Bewusstsein. Er, Ron und Hermine waren, verborgen
unter dem Tarnumhang, hierher gekommen. Das Letzte, was ihm im
Gedächtnis geblieben war, war das Glücksgefühl, das ihn ergriffen hatte,
als es ihm mit dem Elderzauberstab gelungen war, seinen Zauberstab zu
reparieren. Wie ein kleines Feuerwerk der Freude waren rote Funken aus
der Spitze seines Stabes gesprüht. Eine wohlige Wärme hatte ihn
durchströmt, als er diesen in die Hand nahm und die vertraute Verbindung mit ihm spürte. Danach hatte er sich nichts sehnlicher gewünscht,
als in seinem Bett im Gryffindor-Schlafsaal zu liegen, sich auszuruhen
und von Kreacher mit einer Menge Sandwichs versorgt zu werden.
Harrys Hand tastete weiter, und er fühlte etwas Langes, Hartes, das
wohl der Grund für sein Erwachen war. Er umschloss dieses Etwas mit
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seinen Fingern und zog es hervor. Undeutlich erkannte er drei Zauberstäbe. Mit der freien Hand rückte er seine Brille zurecht. Sein Blick
wurde klarer. Auf dem Boden vor dem Sessel lag eine Decke. Er musste
wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein, und irgendjemand hatte ihn
zugedeckt. Sein Blick glitt erneut über die Zauberstäbe in seiner Hand.
Wieso waren es drei? Sein eigener, Dracos, und … der Elderstab. Seine
Gedanken waren noch etwas träge, seine Augen jedoch verharrten auf
dem Stab, den er zuletzt errungen hatte.
– Der Elderzauberstab – Nur langsam sickerte die Erkenntnis in Harry
Bewusstsein, dass dies der Stab war, mit dem Voldemort ihn hatte töten
wollen, und dessen Fluch auf ihn selbst zurückgeprallt war. Es war
tatsächlich vorbei! Der Dunkle Lord war besiegt! Er, Harry, war endlich
frei! Und der Elderstab, dessen Macht jedem anderen Zauberstab
überlegen war, gehörte ihm.
Er hatte Dumbledore versprochen, diesen Stab dorthin zurückzubringen, woher er gekommen war. Aber wo sollte das sein? Woher war
der Stab ursprünglich gekommen? Oder hatte Dumbledore gemeint,
Harry solle ihn zurück in sein Grab legen? Wäre er dort wirklich sicher?
›Die Kraft des Elderstabes verlösche, wenn sein anerkannter Meister
unbesiegt eines natürlichen Todes stürbe, vermutete Dumbledore. Aber
wusste er auch, dass ich nun der wahre Besitzer des Elderstabes bin?‹ Wie
viele derjenigen, die seine letzten Worte an Voldemort vernahmen,
hatten auch verstanden, was Harry erklärte, und über welchen Zauberstab er
sprach? War es ihm wirklich vergönnt, irgendwann unbesiegt,
unüberwunden zu sterben? Wenn nicht, fänden dann wieder und wieder
Kämpfe und Morde um der Macht dieses Stabes Willen statt? Wäre dies
weniger schlimm als das, was Voldemort getan hatte? Sicherlich wären
genug Leute in der Lage sich vorzustellen, wo sie diesen Stab, wenn
nicht bei ihm, finden würden.
All diese Fragen gingen Harry durch den Kopf, und für keine hatte er
wirklich eine Antwort. ›Zunächst werde ich ihn wohl doch behalten‹,
beschloss er. ›Die Zeit wird zeigen, ob dies die richtige oder die falsche
Entscheidung ist.‹
Obwohl Harry sich noch ziemlich zerschlagen fühlte, mühte er sich auf
seine Füße. Er steckte die drei Zauberstäbe in seine tiefe hintere Hosentasche und schlich, um die schlafenden Schulleiter in ihren Portraits
nicht aufzuwecken, leise zur Bürotür, die sich problemlos öffnen ließ.
Erst als er schon fast hinausgeschlüpft war wurde ihm bewusst, dass er
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alleine im Raum war. Wo waren Ron und Hermine? Sein Blick glitt noch
einmal suchend durch den gesamten Raum. Dabei bemerkte er, dass
neben dem Denkarium etwas auf Dumbledores Schreibtisch lag. Es war
sein Tarnumhang, ordentlich zusammengefaltet, versehen mit einem
Stückchen Pergament, auf dem er Hermines filigrane Schrift erkannte.
»Lieber Harry, wir wollten dich nicht aus deinem wohlverdienten Schlaf reißen.
Komm in die Große Halle, wenn du wach bist«, las er.
Ein Lächeln huschte über Harrys Gesicht. So still und friedlich, wie es
um ihn herum war, kam ihm dieser Morgen fast wie ein Traum vor.
Nahezu mechanisch stopfte er den Tarnumhang unter sein T-Shirt, wie
er es in den vergangenen Wochen täglich getan hatte. Anschließend
schlich er zurück zur Tür des Büros, öffnete sie erneut und schritt
langsam die gewundenen Stiegen hinab. Er kam an dem Wasserspeier
vorbei, der, obwohl reichlich mitgenommen, noch immer den Aufgang
bewachte. Harry folgte dem noch deutliche Kampfspuren aufweisenden
Gang bis zu dessen Ende, überwand zahlreiche Treppen, die zu seiner
Zufriedenheit keinerlei Anstalten machten, die Richtung zu ändern. Sich
einen Weg durch überall herumliegenden Staub und Schutt bahnend
passierte er mehrere verlassene Korridore, bis er schließlich die breite
Marmortreppe erreichte, die in die Eingangshalle führte. Seine Füße
trugen ihn weiter zur Großen Halle, in deren Tür er wie angewurzelt
stehen blieb. Die Halle sah aus wie ein riesiger Schlafsaal. Überall
standen mehrstöckige Etagenbetten. Schlafsäcke lagen auf dem Boden.
Die großen Tische und Bänke waren zur Seite geklappt und lehnten
entlang der Wände. Seine Augen wanderten über all die schlafenden, in
der ganzen Halle verteilten Leute hinweg, und mit dem geübten Blick
des Suchers dauerte es nicht allzu lange, bis er die Weasleys fand. Auch
Ron und Hermine waren bei ihnen. Schritt für Schritt näherte sich Harry
der Familie, indem er vorsichtig über die am Boden Liegenden hinweg
stieg und einige Hochbetten umging. Alle waren sie da: Mrs. und Mr.
Weasley, Bill und Fleur, Percy, sogar Charlie, den er am Tag der Schlacht
nur ganz kurz wahrgenommen hatte, George, Ron, Hermine und ...
Ginny. Zögernd kniete er sich neben sie. Seine Augen ruhten auf ihrem
geschwollenen Gesicht. Offensichtlich hatte sie lange geweint, die
Ränder ihrer Augen waren ganz rot. Behutsam strich er ihr übers Haar.
Wie lange waren sie getrennt gewesen, ohne jegliche Aussicht auf eine
gemeinsame Zukunft, unterschwellig wissend, dass er, Harry, aller
Wahrscheinlichkeit nach würde sterben müssen. Und nun war er hier,
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ganz nah bei ihr, und konnte seinen Blick nicht von ihr wenden. Wie
sehr hatte sie ihm gefehlt, welche Angst hatte er um sie gehabt, während
die Schlacht in Hogwarts tobte. Seine Gefühle für sie überwältigten ihn.
Sein Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen. Schweiß bildete sich
unter seinen Achseln und rann in kleinen Bächen an seinen Seiten
herunter.
Irgendwie schien Ginny seine Anwesenheit gespürt zu haben. »Harry?«,
murmelte sie, und ihre Hand tastete nach der Seinen, die noch immer ihr
Haar streichelte.
Sein Mund näherte sich ihrem Ohr. »Ginny, Ginny, ich bin hier!«,
flüsterte er heiser. Mehr brachte er nicht heraus.
Schlagartig öffnete sie die Augen. Ein unterdrückter, wie ein Schluchzen klingender Schrei entrang sich ihrer Kehle. Sie schlang ihre Arme um
seinen Hals und zog ihn so heftig zu sich hinunter, dass er das Gleichgewicht zu verlieren drohte. Sich mit beiden Händen abstützend, den
Mund ganz nah an ihrem, raunte er: »Lass uns rausgehen, Ginny, damit
die anderen weiter schlafen können.«
Ginnys Arme lösten sich. Sie entwand sich ihrem Schlafsack, ergriff
eine der herumliegenden Decken und legte sie sich um die Schultern.
Ihre Beine zitterten noch ein wenig, als sie sich erhob, aber nach einigen
tiefen Atemzügen bekam sie sie unter Kontrolle. Gemeinsam bahnten
sich Harry und Ginny einen Weg zurück zur Pforte der Großen Halle.
Sie schlüpften hindurch, durchquerten die Eingangshalle und schritten
durch das riesige eichene Portal hinaus in den grauenden Morgen.
Nun endlich konnten sie einander in die Arme schließen. Lange Zeit
standen sie einfach nur da, eng umschlungen, ohne ein Wort zu sagen.
Ginnys Kopf ruhte an Harrys Brust, seine Wange auf ihrem süß duftenden Haar. Der Himmel begann sich zu röten. Erstes Vogelgezwitscher
durchbrach die Stille.
»Harry«, Ginnys leise Stimme durchfuhr ihn wie ein schwacher Stromschlag, »lass uns zum See hinunter gehen, nur du und ich.« Sie ergriff
seine Hand, und ihre Finger verschränkten sich ineinander, als wollten
sie einander nie wieder loslassen. Vorbei an verstreuten Trümmern
fanden ihre Füße den Weg zur Ruine von Hagrids Hütte und weiter zum
verbotenen Wald. An seinem Rand angelangt erblickten sie bereits den
Schwarzen See. In einer von Büschen gesäumten kleinen Bucht ließen sie
sich nieder, die Decke, die Ginny um die Schultern getragen hatte, auf
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den Boden gebreitet. Ein wunderschöner Sonnenaufgang färbte den
Himmel und spiegelte sich im ruhigen Wasser.
Ginny hob ihren Kopf zu Harrys und küsste ihn, wie sie ihn bisher nur
ein einziges Mal geküsst hatte: Als Geschenk zu seinem 17. Geburtstag.
Harry schloss die Augen und erwiderte ihren Kuss. Feuer rann durch
seine Adern, sein ganzer Körper schien in Licht getaucht und seine
Nerven vibrierten. Die Welt um ihn versank. Das einzig Wirkliche waren
ihre Lippen auf den Seinen und das Gewicht ihres Körpers auf seinem
Schoß. Seine Arme schlossen sich um ihre Taille und er zog sie noch
dichter an sich. Er fühlte sich ihr so nah, wollte sie nie wieder loslassen,
wollte in ihrem Kuss ertrinken und nie wieder auftauchen. Alle Sehnsucht, die sich in den vergangenen Monaten in ihnen aufgestaut hatte,
flutete in diesen Kuss, riss sie mit sich, verschmolz sie in Ekstase.
So dauerte es eine ganze Weile, bis sie die zarte Melodie wahrnahmen,
die sie umgab. Harry blinzelte. Mit halb geschlossenen Augen versuchte
er der Richtung zu folgen, aus der dieser seltsame, jedoch wunderschöne
Klang kam. Er hatte sie schon oft gehört, diese Musik, die nie gleich, und
doch stets unbeschreiblich war: der Gesang eines Phönixes. In den
Wipfeln eines nahe stehenden Baumes erkannte er einen schwanengroßen Vogel, dessen scharlachrot und golden leuchtendes Gefieder sich
deutlich vom Grün der Blätter abhob. Er saß dort, den wunderschönen
Kopf mit dem langen goldenen Schnabel in ihre Richtung neigend. Seine
glitzernden schwarzen Augen waren auf ihn und Ginny gerichtet und er
sang, wie es schien, nur für sie.
»Fawkes«, flüsterte Harry ergriffen, »du bist zurückgekehrt.« Alle
Anspannung fiel von ihm ab. Er fühlte sich einfach nur glücklich. Seit
Dumbledores Tod, als der Phönix mit einem Klagegesang von seinem
Besitzer Abschied genommen hatte, war er nicht mehr in Erscheinung
getreten. Nun aber saß er hier, und sein Gesang ließ es Harry ganz leicht
ums Herz werden.
»Hörst du es auch?«, wisperte Ginny, die seinem Blick gefolgt war und
den Phönix ebenfalls entdeckt hatte. »Fawkes singt für uns. Ich glaube,
alles wird gut. Ich bin so glücklich!«
»Ja«, antwortete Harry, »es ist bestimmt ein gutes Zeichen, wenn Fawkes zu uns zurück kommt. Wir verdanken ihm unser Leben. Erinnerst du
dich? Er ist schon einmal zu uns gekommen, damals, in der ›Kammer
des Schreckens‹. Seine Tränen haben das Gift des Basilisken neutralisiert,
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dessen Zahn mich verletzt hatte. Wäre er nicht erschienen, hätte ich dort
unten den Tod gefunden – und du mit mir.«
Gemeinsam lauschten sie den wundervollen Tönen bis diese, leiser
werdend, allmählich verklangen. Dann erhob sich der Phönix in die
Lüfte, schwebte herab und landete sanft auf Harrys Schulter.
»Danke Fawkes!«, murmelten beide, und Harry streichelte behutsam
das schimmernde Gefieder des großen Vogels. Der Phönix rieb kurz
seinen wunderschönen Kopf an Harrys Wange. Seine schwarz glänzenden Augen sahen so tief in Harrys Grüne, als blickten sie direkt auf
den Grund seiner Seele. Dann erhob er sich wieder und flog über den
See davon, den die Sonne nun in ein strahlendes Gold tauchte. Harry
und Ginny folgten ihm mit den Augen, bis er ihren Blicken entschwand.
Hand in Hand, die Decke um ihrer beider Schultern gelegt, gingen sie
wenig später langsam zum Schloss zurück.
In der Großen Halle war es immer noch ruhig, obwohl Einzelne
bereits erwacht und geflüsterte Gespräche zu vernehmen waren. Ginnys
Familie und Hermine schliefen noch den Schlaf der Erschöpfung, und
so war ihre Abwesenheit nicht bemerkt worden. Sollten sie die anderen
wecken? Nein, auch sie hatten ihre Ruhe mehr als verdient. In Ginny
jedoch brach sich nun der Drang machtvoll Bahn, endlich all ihre bisher
zurückgedrängten Fragen an Harry zu richten. Ungeduldig zog sie ihn
mit sich, zurück zur Treppe, deren Stufen von der Großen Halle zur
Eingangshalle hinunter führten. Etwa in deren Mitte drückte sie ihn
unnachgiebig nach unten, setzte sich neben ihn und begann, sich leise
mit ihm zu unterhalten.
»Harry, was ist passiert, bevor Hagrid dich in die Halle trug?«, sprudelte
es aus ihr heraus. »Du hast zwar schon vieles erklärt, aber das ging alles
so schnell, und meine Anspannung war so groß, dass ich das meiste gar
nicht richtig aufgenommen habe. Voldemort sagte allen, du seiest tot,
und genau so sahst du auch aus! Wie konnte er so etwas behaupten?
Hattest du bereits mit ihm gekämpft und er dich besiegt?«
Leise erzählte Harry Ginny von Voldemorts Horkruxen, von Dumbledores Auftrag an ihn, Ron und Hermine, diese zu finden und zu
zerstören. Er berichtete von Voldemorts Jagd nach dem einen Zauberstab, von dem dieser annahm, er sei in der Lage, ihm gegen Harry
zum Sieg zu verhelfen. Er schilderte ihr Snapes Tod sowie dessen
Erinnerungen, legte Dumbledores Mutmaßung dar, Harry selbst sei ein,
von Voldemort weder beabsichtigter noch ihm bekannter Horkrux. »Ich
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konnte gar nicht mehr anders«, begründete er seinen Entschluss, sich
Voldemort zu stellen. Dann berichtete er von seinem letzten kurzen
Gespräch mit Neville und der inständigen Bitte an ihn, unbedingt
Nagini, Voldemorts Schlange, zu töten. »Ich wusste, auch wenn ich
sterben würde gab es nur dann eine Chance, Voldemort endgültig zu
besiegen, wenn Nagini nicht mehr existierte. Die Schlange war der letzte
Schlupfwinkel eines Teils seiner Seele, und es war uns noch nicht
gelungen, auch sie zu vernichten. Ich hoffte so sehr, Neville würde eine
Möglichkeit finden, damit mein Opfer nicht umsonst wäre.«
»Und du hast dich nicht verteidigt? Du hast einfach nur dagestanden in
der Absicht, dich von ihm töten lassen?« Ginnys Stimme drohte zu
ersticken.
»Ja, ich habe Dumbledore vertraut und gehofft ... gehofft ... Meine
letzten Gedanken galten dir … deinem wunderbaren Kuss an meinem
Geburtstag.«
Seine Begegnung mit Dumbledore, dieses Gespräch, das auf einer
Ebene stattgefunden hatte, die er Ginny unmöglich erklären konnte, ließ
er in seinem Bericht aus. Er setzte erst dort wieder ein, als Narzissa
Malfoy sich über ihn beugte, ihre Hand auf sein hart schlagendes Herz
legte und atemlos nach Draco fragte.
»Was hast du ihr gesagt?«
»Sie hatte Todesangst um ihren Sohn. Sie fragte, ob er am Leben und
im Schloss sei. Ich habe ›ja‹ gesagt. Sie muss gespürt haben, dass es die
Wahrheit war. Daraufhin hat sie gelogen und ebenfalls mit ›ja‹ geantwortet als Voldemort von ihr wissen wollte, ob ich tot sei. Er hat es nicht
wirklich nachgeprüft, und der Crutiatus-Fluch, mit dem er mich belegte,
konnte mir nichts mehr anhaben. Entweder ist ihm das völlig entgangen,
oder er wollte es nicht genauer wissen. Ich denke, er wollte glauben, er
habe bereits gesiegt, obwohl auch er gemerkt haben musste, dass nicht
alles so lief, wie er es sich vorgestellt hatte. Somit verdankte ich es wohl
Mrs. Malfoys Aussage, dass er davon ausging, er habe bereits gewonnen
und aufgrund dessen seinen Schutzzauber von Nagini nahm.«
»Woher wusstest du, dass du der wahre Herrscher über den Elderstab
bist? Du hast ihn doch nie zuvor in der Hand gehabt.«
»Ich war dabei, damals, oben auf dem Nordturm, als Dumbledore
starb. Und ich hatte in Shell-Cottage ein langes Gespräch mit Ollivander,
in dessen Verlauf er mir sehr viel von den Verbindungen zwischen
Zauberstäben und deren Besitzern erklärt hat. Draco hatte Dumbledore
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angegriffen und entwaffnet. Hätte er gewusst, welche Macht er sich
damit aneignete, wäre womöglich alles anders gekommen. Aber Draco
konnte Dumbledore nicht töten, das hat Snape getan. Nur wusste ich
damals noch nicht, dass das zwischen ihm und Dumbledore abgesprochen war. Auch Voldemort wusste das nicht, sonst hätte Snape nicht so
sinnlos sterben müssen. Erst, nachdem er mir seine Erinnerungen
anvertraut hatte, erfuhr ich, wie sehr er meine Mutter geliebt, und mit
welchem Mut, welcher Selbstaufgabe er Dumbledores Kampf gegen den
Dunklen Lord unterstützt hat. Auch wenn ich ihm dabei ziemlich egal
war. Snapes einzige Motivation war seine Liebe zu Lily.«
»Als du Voldemort dann in der Großen Halle gegenüberstandest …
warst du da sicher, dass du derjenige sein würdest, der überlebt?«
»Nein Ginny, das war ich nicht. Aber nach allem, was sich vorher
ereignet hatte ... Es gab Anzeichen dafür, dass Voldemorts Kräfte
nachließen … seine Flüche verloren an Macht … Neville war so mutig,
sich ihm trotz aller Gefahr noch in den Weg zu stellen ... und nachdem
ich gesehen hatte, dass er Gryffindors Schwert aus dem sprechenden
Hut gezogen und die Schlange geköpft hatte … wuchs meine Hoffnung,
dass ich als Sieger aus diesem letzten Duell hervorgehen würde. In einem
jedoch war ich mir immer sicher: dass ich niemals selbst den AvadaKedavra anwenden würde. Bisher hatte mich immer ein Entwaffnungszauber vor Voldemorts Angriffen gerettet. Ich habe darum gebetet, dass
er auch diesmal ausreichen und sein eigener Todesfluch auf ihn zurückprallen würde. So war es ja dann auch. Er hat sich in seiner Überheblichkeit selbst zerstört.«
»Harry«, fragte Ginny zögernd, »was war zwischen dir und Hermine in
der Zeit, als Ron nicht bei euch war?«
»Sie hat mir einmal das Leben gerettet, als wir in Godric’s Hollow
waren und Voldemorts Schlange über mich herfiel. Aber das ist nicht
das, was du wissen wolltest, nicht wahr? Ich liebe sie, und ich vertraue
ihr, aber ich empfinde nicht das für sie, was ich für dich empfinde.
Hermine ist für mich wie eine Schwester. Sie ist und war nie eine
Konkurrenz für dich. Du kannst sie und Ron fragen, wie oft ich abends
auf meinem Bett gesessen habe, die Karte des Rumtreibers, die mir Fred
und George vermacht haben, in den Händen hielt, und das Pünktchen,
das du warst, in Hogwarts gesucht habe. Meist jedoch fand ich dich nur
im Mädchenschlafsaal von Gryffindor. Ich habe oft an dich gedacht. Du
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hast mir sehr gefehlt. Ron und Hermine hatten einander, und ich war
irgendwie alleine.«
»Was hast du jetzt vor, Harry? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie dein Leben weitergehen soll?«
»Ich würde gerne meine Ausbildung beenden – hier. Du weißt, mir
fehlt das ganze letzte Schuljahr, und natürlich auch die Abschlüsse.
Hogwarts müsste dafür wieder aufgebaut werden, und es bräuchte einen
neuen Schulleiter. Vielleicht übernimmt Professor McGonagall das Amt,
sie war ja immerhin Dumbledores Stellvertreterin. Wenn alle, die an
diesem letzten Kampf beteiligt waren, beim Wiederaufbau helfen, könnte
das nächste Schuljahr bestimmt pünktlich anfangen. Die Lehrer sind ja,
bis auf Snape, alle noch da. Dann würde ich gerne mein Elternhaus,
wenn das möglich ist, wieder bewohnbar machen, und Grimmauldplatz
Nr. 12 ist auch noch da«, sagte Harry nachdenklich. »Na ja, du siehst, es
gibt noch einiges für mich zu tun!«, fügte er grinsend hinzu. Dann jedoch
wurde seine Stimme wieder ernst. »Und ich möchte mit dir zusammen
sein dürfen, ohne jemals wieder Angst und Schuldgefühle haben zu
müssen!«
»Oh Harry!«, schluchzte Ginny, und erneut lagen sie sich in den Armen.
Mittlerweile war das Stimmengewirr, das aus der Großen Halle zu
ihnen herüber drang, lauter geworden, und sie vermeinten, Mrs. Weasley
nach Ginny rufen gehört zu haben. Sie erhoben sich und suchten mit
ihren Blicken die Halle ab. Die meisten Betten waren nun leer, viele auch
bereits durch Verscheuchezauber weggeschafft. So war es kein großes
Problem mehr, sich einen Weg zu den Weasleys zu bahnen.
»Wir sind hier!«, rief Ginny, als sie sich bis auf Hörweite herangearbeitet hatten. Als Mrs. Weasley Harry erkannte, entrang sich ein Schrei
ihrer Kehle, und er fand sich an ihren Busen gedrückt wieder. Nacheinander umarmten, knufften und drückten ihn auch die anderen. Hermine strahlte ihn an, als sähe sie ihn seit einer Ewigkeit zum ersten Mal
wieder.
»Deine Schmerzen sind weg, habe ich recht? Dein Gesicht sieht so
entspannt aus, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe.«
»Ja«, feixte Harry, »mein Kopf gehört jetzt endlich nur mir allein!«
Obwohl alle sich offensichtlich freuten, dass er wieder bei ihnen war,
konnte Harry die Trauer, die Freds Tod hinterlassen hatte, bei keinem
der Weasleys übersehen. Die Euphorie des ersten Tages, als Harrys Sieg
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über Voldemort noch alle anderen Gefühle überlagert hatte, war
gewichen. Die Trauer über den Tod ihres Sohnes / Bruders drängte nun
ebenfalls an die Oberfläche. Besonders George, den er als durchweg
lustig sowie stets zu Scherzen aufgelegt in Erinnerung hatte, wirkte
bleich und abwesend, ähnlich dem Fred in seinem Traum. Der Kummer
der Familie, die ihn ungeachtet aller Gefahren fast wie einen eigenen
Sohn aufgenommen hatte, stimmte auch Harry traurig. Ihnen fühlte er
sich in einer Weise zugehörig, die er für die Dursleys nie empfunden
hatte. Für ihn war Fred ebenfalls fast wie ein Bruder gewesen – verlässlich, treu und unerschütterlich.
Jetzt erst nahm Harry bewusst wahr, dass die Verletzten und Toten aus
der Großen Halle verschwunden waren. Er fragte Hermine danach.
»Die Verletzten sind im St. Mungos. Madam Pomfrey ist zur Unterstützung der Ärzte mitgegangen, nachdem sie sich um die nicht ganz so
schweren Fälle gekümmert hat. Hier kann sie zurzeit doch nichts weiter
tun. Der Krankenflügel ist noch nicht freigegeben. Die Toten liegen
momentan in einem der unbenutzten Kerker. Dort ist es kalt und
dunkel. Diejenigen, die nicht von ihren Familien zu Hause bestattet
werden, sollen hier ein Grab bekommen. McGonagall hat den Vorschlag
gemacht, einen kleinen Friedhof rund um Dumbledores Grab anzulegen
und ihnen eine ehrenvolle Bestattung zukommen zu lassen. Außerdem
möchte sie die Namen aller Gefallenen in einen Gedenkstein brennen.
Sie haben ihr Leben für ein großes, ehrenvolles Ziel gelassen. Daran soll
man sich immer erinnern.« Sie schluckte. »Auch Fred wird hier seine
letzte Ruhestätte bekommen.«
Tränen schimmerten in Hermines Augen. Von Percy kam ein heiseres
Schluchzen. Freds letzte Worte hatten ihm gegolten, dem Bruder, der
sich für lange Zeit seines eigenen Ehrgeizes wegen von der Familie
abgewandt, und dem Fred als erster die Hand zur Versöhnung entgegengestreckt hatte.
»Wie lange habe ich geschlafen?«, wandte sich Harry an Ron.
»Zwei Tage. Hermine und ich waren auch eine ganze Weile weg, aber
du hattest offensichtlich noch mehr Schlaf nachzuholen, darum haben
wir dich in Ruhe gelassen.«
»Die Bestattung der Toten soll heute Nachmittag stattfinden«, schaltete
sich Mr. Weasley in das Gespräch ein. »Es hat sich bereits eine Gruppe
Freiwilliger gefunden, die die Gräber vorbereiten. Kingsley wird die
Grabrede halten. Er wird dafür extra aus dem Ministerium hierher
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kommen.« Auch seiner Stimme hörte man die Trauer deutlich an. »Er
hat sein neues Amt als Zaubereiminister ohne jegliche Verzögerung
angetreten und schon begonnen, das Ministerium neu zu strukturieren.
Diejenigen Ministeriumsmitarbeiter, die immer auf unserer Seite waren
und nun nicht mehr unter dem Imperius-Fluch stehen, sind in ihre alten
Positionen zurückgekehrt und unterstützen ihn. Auch ich werde morgen
meine Arbeit wieder aufnehmen. Je schneller wieder Ordnung im
Ministerium einkehrt, desto besser. Es gibt Unmengen zu tun. So vieles
muss in seine alten Bahnen zurück gebracht oder neu organisiert werden.
Außerdem hat Kingsley auch jede Menge Ideen, welche Vorgehensweisen und Abläufe er geändert haben will. Es liegt also eine Menge Arbeit
vor uns.«
»Ich werde mitkommen, Dad«, richtete Percy das Wort an seinen
Vater. »Kingsley wird jeden Mitarbeiter brauchen. Das ist das Mindeste,
was ich tun kann.«
Mr. Weasley legte einen Arm um Percys Schulter, drückte ihn kurz,
aber herzlich, und sagte: »Ist schon gut, mein Sohn!«
In der Zwischenzeit waren auch all die anderen Zauberer, Hexen und
Schüler erwacht, die in der großen Halle geschlafen hatten. Das allgemeine Stimmengwirr war deutlich angeschwollen, und weitere
Verscheuchezauber entfernten die noch verbliebenen Schlafstätten, die
nun nicht mehr benötigt wurden.
Professor McGonagalls laute Stimme ließ das Gemurmel verstummen.
»Bitte treten Sie alle an die Seiten. Wir wollen die Tische bereitstellen
und gemeinsam frühstücken, bevor wir an die Arbeit gehen!« Mit einem
Wink ihres Zauberstabes ließ sie die Tische und Bänke an ihre gewohnten Plätze zurückschweben.
Nach und nach fand jeder einen Platz. Wie immer deckten sich die
Tische von selbst. Nachdem Teller, Bestecke und Trinkgefäße auf ihnen
standen, erschienen auch die Speisen.
»Das haben wir Kreacher zu verdanken«, flüsterte Hermine. »Die
meisten Elfen waren nach der Schlacht und der anschließenden Siegesfeier total durcheinander. Kaum einer von ihnen war zu klarem Denken
in der Lage. Da hat er von sich aus das Ruder übernommen. Du hättest
hören sollen, wie er sie rumkommandiert hat. Aber letztendlich hat er es
wohl genau damit geschafft, sie aus ihrem Freudentaumel herauszuholen
und dazu zu bewegen, ihre Arbeit, zumindest in der Küche, wieder
aufzunehmen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie es als Belastung
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empfinden, uns alle zu versorgen. Offenbar sind die Arbeitsbedingungen
in Hogwarts doch nicht so übel. Dobby war auch gerne hier.«
Dobby war der ehemalige Hauself der Malfoys. Harry hatte ihn in
seinem zweiten Schuljahr durch einen Trick von seinem Sklavendasein
befreit. Daraufhin war er einige Zeit umhergezogen und hatte nach einer
neuen Arbeitsstelle gesucht. Er hatte jedoch erkennen müssen, dass
ungebundene Elfen, die für ihre Arbeit Bezahlung verlangten, so gut wie
nirgendwo beschäftigt wurden. So kam er schließlich nach Hogwarts,
sprach bei Dumbledore vor und war daraufhin von diesem angestellt
worden. Er hatte sein Leben bei einer Befreiungsaktion gelassen, die
Harry, Ron, Hermine und noch einigen anderen das Leben rettete. Harry
selbst hatte auf dem Grundstück von Bill und Fleur sein Grab ausgehoben, und jede Schaufel Erde, die er in jener Nacht bewegte, hatte ihn in
seinem Entschluss bestärkt, seine Aufgabe zu beenden und Voldemort
zu vernichten. Trotz des Kloßes, der sich in Harrys Kehle gebildet hatte,
als Hermine Dobbys Namen nannte, spürte er, dass er sehr hungrig war.
Die Vernunft sagte ihm, dass er etwas essen musste, wenn er bei Kräften
bleiben und helfen wollte. Ein vor Schwäche zusammenbrechender
Harry Potter würde niemandem etwas nützen.
Während des Frühstücks erzählten Ron, Hermine und Harry abwechselnd von ihren Unternehmungen in der Zeit ihrer Flucht. Sie berichteten von der Aufgabe, die Dumbledore ihnen hinterlassen hatte und von
der Hilfe, die sie immer wieder von unterschiedlichster Seite erfahren
hatten.
»PotterWatch hat uns aus einer ziemlichen Krise herausgeholt!«, erklärte Ron. »Es tat so verdammt gut, ein paar vertraute Stimmen zu hören
und eine Verbindung zu der Welt da draußen zu bekommen. Lee sollte
seine Sendung auf jeden Fall beibehalten. Er macht das wirklich gut. Er
war ja auch schon ein prima Quidditch-Moderator.«
»Im gestrigen Tagespropheten war ein mehrere Seiten langer Bericht über
deinen Sieg, Harry«, warf Percy in die Unterhaltung ein. »Man muss sich
das mal überlegen. Erst können sie nicht genug schreiben über ›Harry
Potter, den Lügner‹. Dann nennen sie dich ›Den Auserwählten‹, die
›Einzige Hoffnung, Voldemort zu besiegen‹. Als Voldemort das Ministerium infiltriert und schließlich als Drahtzieher im Hintergrund übernommen hatte, erklärte man dich zur ›Unerwünschten Person Nummer
Eins‹ und setzte ein Preisgeld auf deine Ergreifung aus. Eigentlich ist es
schön, dass der Prophet dich jetzt in einer Weise rehabilitiert, die du
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verdient hast. Bestimmt hat Kingsley in seiner neuen Position das Seine
dazu beigetragen. Sie haben dich mit dem Titel ›Held der Nation‹
bedacht und dich, wenn das denn möglich ist, noch bekannter gemacht,
als du nach all den Jahren ohnehin schon warst. Nur, ein ruhiges
Privatleben wirst du dir wahrscheinlich erst mal aus dem Kopf schlagen
können. Du solltest dich schon mal mit dem Gedanken vertraut machen,
dass du nirgendwo mehr hingehen kannst, ohne dass du belagert wirst.
Aber hier in Hogwarts bist du erst mal sicher«
Schadensaufnahme
Nachdem etwa eine Stunde vergangen war und alle ihr Frühstück
beendet hatten, ertönte erneut Professor McGonagalls Stimme. »Alle, die
beim Wiederaufbau von Hogwarts helfen wollen, versammeln sich in
einer halben Stunde im Unterrichtsraum für Verwandlung. Für diejenigen, die nicht wissen, wo das ist: folgen Sie einfach den Schülern! Ich bin
sicher, von ihnen werden sich ebenfalls ein paar beteiligen wollen. Die
Gruppe der Freiwilligen, die die Gräber vorbereiten, trifft sich ebenfalls
in einer halben Stunde an Dumbledores Grabstätte. Das Mittagessen
findet zur gewohnten Zeit statt, weitere Absprachen erfolgen danach.
Noch Fragen?« Niemand meldete sich, und somit verließ Professor
McGonagall den Saal.
»Ich würde auch gerne helfen, Hogwarts wieder mit aufzubauen«,
seufzte Hermine, »aber ob Bellatrix Lestranges Zauberstab dafür das
richtige Instrument ist? Mein eigener wäre mir tausendmal lieber. Dieses
Ding der Todesser-Hexe fühlt sich einfach immer noch fremd und
bösartig an, wenn ich es in meiner Hand halte. Jetzt kann ich nachvollziehen was du meintest, Harry, als du sagtest, du könnest mit dem
Schwarzdornstab nicht richtig zaubern. Damals hab ich es nicht verstanden, aber jetzt habe ich selbst erfahren, wie es ist, wenn es sich einfach
falsch anfühlt.«
Ein Geistesblitz durchfuhr Harrys Gedanken. »Dein Stab ist in Malfoys
Gutshaus geblieben. Ich glaube nicht, dass die ganzen schwarzen Zauber
um das Anwesen noch intakt sind. Es müsste doch möglich sein, ihn mit
einem Aufrufezauber hierher zu befehlen.«
»Aber Harry, über diese Entfernung?« Hermines Stimme klang unüberhörbar zweifelnd.
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»Ich bin gut in Aufrufezaubern. Erinnerst du dich? Wir haben sie bis
zur absoluten Erschöpfung geübt in dem Jahr, als hier das Trimagische
Turnier stattfand. Außerdem … komm, gehen wir runter zu Hagrids
Hütte. Ich hab da so eine Idee, aber ich will keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich bin gerade so froh, dass man mich endlich
in Ruhe lässt und keiner mehr über mich herfällt um Heldenverehrung
zu spielen.«
So gingen wenig später Ron, Harry, Hermine und Ginny den Weg zur
Hütte des Wildhüters hinunter. Hier war alles noch ruhig, auch Hagrid
war nirgends zu sehen.
»Ich glaube, er hat sich der Gräbergruppe angeschlossen«, erläuterte
Ron, »ich hab das gestern so am Rande mitgekriegt. Was hast du jetzt
vor, Harry?«
»Ich werde Hermines Zauberstab herrufen, damit sie mit gutem Gewissen und all ihren hervorragenden Fähigkeiten beim Wiederaufbau von
Hogwarts helfen kann. Accio Hermines Zauberstab!«, sagte er laut und
deutlich und schwang dabei den Elderstab, den er aus seiner Hosentasche gezogen hatte. Eine ganze Weile geschah nichts. Als sie bereits zu
glauben begannen, der Zauber wäre nicht gelungen, hörten sie plötzlich
ein Sirren in der Luft. Hermines Zauberstab flog direkt auf Harrys freie,
ausgestreckte Hand zu. Geschickt fing er ihn auf und überreichte ihn
seiner Freundin. Diese sah ihn mit großen Augen an.
»Ich wusste, dass du gut in Aufrufezaubern bist, aber ich habe nicht
damit gerechnet, dass es dir über diese Entfernung gelingen würde.« Nun
sah sie sich Harrys Zauberstab genauer an. »Das ist nicht deiner«, zischte
sie schließlich und funkelte ihn an. »Das ist der Elderstab. Du wolltest
ihn doch zurückgeben!«
»Das werde ich auch – wenn ich ihn nicht mehr brauche. Aber gerade
jetzt, dessen bin ich mir sicher, ist es kein Fehler, ihn noch eine Weile zu
behalten und Gutes damit zu bewirken.« Er steckte den Stab zurück in
seine Hosentasche. »Es ist mir durchaus bewusst, dass ich vorsichtig sein
muss. Es könnte immer jemanden geben, der mich umbringen würde,
um an ihn ranzukommen. Aber wie viele wissen wirklich um seine Macht
und haben mitbekommen, dass ich ihn habe? Euch kann ich vertrauen,
das weiß ich! Außerdem bin ich mir auch noch nicht im Klaren darüber,
wem ich ihn eigentlich zurückgeben soll. Er gehört nicht mehr
Dumbledore. Er hat mich als seinen Meister anerkannt. Aber dieses
Problem müssen wir nicht sofort lösen. Es gibt noch so viel anderes zu
20
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

tun. Gehen wir zurück. Die halbe Stunde ist fast rum, und ich würde
gerne hören, was Professor McGonagall zu sagen hat.«
Sie waren mit bei den Letzten, die den Unterrichtsraum für Verwandlung betraten, der schon zum Bersten voll war mit Zauberern, Hexen
und volljährigen Hogwartsschülern, die zum Wideraufbau der Schule
beitragen wollten. Harry sah viele bekannte Gesichter. Fast die gesamte
ehemalige Quidditch-Mannschaft von Gryffindor war da, und nahezu
alle Mitglieder der DA. Einige der Anwesenden mussten Familienangehörige von Schülern sein. Die Gesichter vieler der Älteren
kannte Harry ausschließlich von King’s Cross, wenn er sie ihre Kinder
zum Hogwarts-Express hatte bringen sehen. Auch Mrs. Weasley,
Charlie, Bill, Fleur und George standen in der Menge, ebenso fast das
vollständige Lehrerkollegium der Schule.
Professor McGonagall ergriff das Wort: »Als neu ernannte Direktorin
von Hogwarts begrüße ich Sie alle ganz herzlich und danke Ihnen schon
jetzt für ihre Unterstützung. Doch ich muss Sie warnen. Es wird nicht
ungefährlich werden. In die Mauern und Treppen sind eine Unmenge
Flüche eingeschlagen, und es ist noch keineswegs absehbar, mit welchen
Nachwirkungen wir zu rechnen haben. Darum für alle eine Verhaltensregel vorab: Bewegen Sie sich vorsichtig und bleiben Sie bei ihrem
Trupp. Wir werden in mehreren Gruppen arbeiten. Jede wird von einem
meiner Kollegen geführt werden. Wenn sich unter den Anwesenden
jemand befindet, der sich mit Bau- und Instandsetzungszaubern auskennt, möge er bitte zu mir nach vorne zu kommen.«
Etwa zehn Personen schoben sich durch die Menge, um an
McGonagalls Seite zu treten.
»Sie möchte ich bitten, sich möglichst gleichmäßig auf die einzelnen
Gruppen zu verteilen. Professor Sprout wird sich der Schadensaufnahme
an den Gewächshäusern widmen und später deren Wiederaufbau und
das Neuanlegen der Kräutergärten begleiten. Wer sich daran beteiligen
will, bitte hier nach rechts!«
Sie deutete auf ihre Kollegin, die mit beiden Armen winkte, um auf
sich aufmerksam zu machen. Wieder geriet die Menge in Bewegung.
Jemand trat heftig auf Harrys Fuß.
»Verd...«, blieb es Harry im Hals stecken, als er denjenigen erkannte,
der sich an ihm vorbeischieben wollte. »Neville!«, platzte es aus ihm
heraus, und er umarmte den verdutzt vor ihm stehenden Burschen
heftig. Etwas Hartes schlug dabei gegen seine Hüfte. »Sag mal, was
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versteckst du denn da unter deinem Umhang?«, fragte Harry und rieb
sich die schmerzende Stelle.
Neville grinste. »Lange nicht gesehen Harry!«, erwiderte er. »Schon
vergessen? Irgendwo muss ich das Schwert doch hintun. Aber mit einem
sicheren Platz ist es ja nicht mehr sonderlich weit her in dieser Ruine. Da
hab ich das Ding leidlich mit einem Tarnzauber versehen und mir um
den Bauch gebunden. Is ’n bisschen unbequem, aber so weiß ich
wenigstens, wo es ist. Du warst großartig Harry! Du wusstest, dass du ’s
diesmal schaffst, nicht war?«
»Nachdem ich gesehen hatte, wie du Gryffindors Schwert aus dem
Sprechenden Hut zogst und Nagini den Kopf abschlugst hegte ich große
Hoffnung … aber wirklich sicher, dass ich ihn besiegen würde, war ich
nicht. Das zu sagen, wäre eine Lüge. Ich erzähl’ die ganze Geschichte
später. Die anderen werden sie, denk’ ich, auch hören wollen. Wenn Zeit
ist, rufen wir sie zusammen und dann berichten wir uns gegenseitig, was
wir getan und erlebt haben, OK? Jetzt mach, dass du zu Professor
Sprout kommst, sonst verpasst du noch deinen Einsatz. Wir sehen uns
später!« Damit schob Harry Neville weiter auf die Lehrerin zu.
»Was war los?«, fragte Ron, der in dem allgemeinen Gedränge nur die
Hälfte der kurzen Unterhaltung zwischen Neville und Harry mitbekommen hatte.
»Neville schleppt Godric Gryffindors Schwert mit sich rum«, antwortete Harry. »Er hat mir den Griff bei unserer Umarmung ziemlich
unsanft an die Hüfte gehauen. Obwohl es uns Griphook in Gringotts
abgenommen hatte, konnte Neville es wieder aus dem Sprechenden Hut
herausziehen. Es sieht ganz so aus, als ob das Schwert wirklich seinen
eigenen Gesetzen folgt und sich nicht von jemandem besitzen lassen
will, der seiner nicht würdig ist. Es muss wohl doch ein echter Gryffindor
sein.«
»Hat ganz den Anschein«, feixte Ron und grinste über das ganze Gesicht. Professor McGonagalls Stimme hielt sie von der Fortsetzung ihres
Gespräches ab.
»Professor Slughorn wird sich mit einer Gruppe die Räume von
Slytherin vornehmen, Professor Flitwick die von Ravenclaw und Madam
Hooch die von Hufflepuff. Ich selbst werde die Gruppe leiten, die sich
des Gryffindor-Traktes annehmen wird. Bitte schließen Sie sich den
Lehrern an, die Sie gerne unterstützen möchten.« Erneut kam Bewegung
in die Helfermenge, als jeder sich auf den Lehrer zu drängte, dessen
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Haus er seine Unterstützung angedeihen lassen wollte. »Wir machen
zuerst eine Besichtigungsrunde, um einen Gesamteindruck aller Beschädigungen zu bekommen«, fuhr McGonagall fort, nachdem sich der
allgemeine Aufruhr wieder gelegt hatte. »Anschließend treffen sich die
Hauptverantwortlichen aller Gruppen wieder hier, um einen Arbeitsplan
zu erstellen.« Nach einer kurzen Pause hob sie erneut zu Sprechen an.
»Und eine weitere Bitte habe ich noch. Vielleicht könnten Sie versuchen,
die jeweiligen Hausgeister zu motivieren. Sie gehören schon so lange zu
den Bewohnern dieses Schlosses und wissen möglicherweise über viele
bauliche Beschaffenheiten besser Bescheid als irgendjemand von uns.«
Ron, Ginny, Hermine und Harry drängten sich auf McGonagall zu, an
deren Seite sich bereits der Rest der Weasley-Familie eingefunden hatte
(was nicht verwunderlich war, schließlich gehörten sie alle dem ›Orden
des Phönix‹ an und waren während ihrer eigenen Schulzeit in Hogwarts
ebenfalls Gryffindors gewesen).
»Potter«, begrüßte ihn die Direktorin herzlich, »schön, Sie wieder bei
uns zu haben. Sie mögen inzwischen ein Held sein, aber sie sehen noch
immer aus, als kämen Sie direkt vom Schlachtfeld. Hat Ihnen noch
niemand gesagt, wie schmutzig Sie sind?«
Harry errötete heftig. Darauf hatte er gar nicht geachtet – und bisher
hatte ihn auch noch keiner dahingehend angesprochen. Professor
McGonagall machte einen kleinen Schlenker mit ihrem Zauberstab, und
sofort kam sich Harry wie frisch gebadet vor. McGonagall lächelte. (Dies
kam höchst selten vor und erstaunte Harry sehr.)
»Das ist das Mindeste, was ich für Sie tun kann, Potter, nachdem Sie
sich so heldenhaft geschlagen haben. Ich habe auch dafür gesorgt, dass
man Sie nicht gleich wieder mit Beschlag belegt, sobald Sie irgendwo
auftauchen. Ich dachte, Sie hatten Trubel genug für viele Wochen.« Nun
änderte sich McGonagalls Tonfall wieder, der eben noch ungewohnt
freundlich gewesen war. »Ich hätte Sie nach dem Mittagessen gerne in
meinem Büro gesprochen. Alleine!«, fügte sie, nun wieder geschäftsmäßig,
hinzu.
»Bitte folgen Sie mir!«, wandte sie sich anschließend an die vor ihr
versammelte Gesellschaft.
Eine Gruppe nach der anderen schob sich zur Tür des Unterrichtsraumes hinaus. McGonagalls begann ihre Inspektion im Erdgeschoss,
und so arbeiteten sie sich zuerst zu den im Gryffindor-Trakt liegenden
Unterrichtsräumen vor. Diese waren erstaunlich wenig beschädigt. Es
23
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

würde wohl nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, sie wieder nutzbar
zu machen. Die Außenmauern jedoch hatten schwer gelitten. Die
meisten Fenster waren geborsten, und riesige Löcher zeugten von den
Faustschlägen und Tritten der Riesen. Hier gab es viel, sehr viel zu
reparieren. Professor McGonagall zog ein Stück Pergament aus einer
Tasche ihres Umhangs, deutete mit ihrem Zauberstab in den Gang
hinein, murmelte »Exprimo«, und richtete anschließend dessen Spitze auf
den leeren Bogen. Abschnittweise entstand darauf eine skizzenhafte
Abbildung des gesamten Ganges, auf der die Beschädigungen besonders
deutlich zu erkennen waren. Langsam und vorsichtig gingen sie weiter.
Im ersten Stock sah es ähnlich aus. Die Mädchentoiletten am Ende des
Ganges schienen zumindest teilweise geflutet zu sein, denn unter der Tür
lief in einem nicht gerade dünnen Rinnsal Wasser in den Korridor. Von
irgendwo hinter dieser Tür war ein leises Wimmern zu hören.
»Das ist bestimmt Myrte«, flüsterte Hermine. »Sie wird gar nicht erfreut
sein, wenn wir jetzt allesamt bei ihr reinplatzen. Ich werde Professor
McGonagall bitten, mich das machen zu lassen. Auch wenn ich sie nicht
sonderlich mag, sollten wir doch ein bisschen Rücksicht auf sie nehmen.«
Hermine beschleunigte ihre Schritte und schloss zu der Hauslehrerin der
Gryffindors auf. Harry konnte nicht hören, was sie zu ihr sagte, aber
McGonagall überreichte ihr ohne Zögern ein Stück Pergament, und
Hermine verschwand durch die Eingangstür der Mädchentoilette.
»Bitte kommen Sie weiter. Miss Granger wird sich uns später wieder
anschließen.« Professor McGonagall winkte ihrer Truppe auffordernd
zu. Über mehrere Treppen, die ebenfalls zum Teil erhebliche Fluchschäden aufwiesen und mit Staub und Gesteinsbrocken bedeckt waren,
arbeiteten sie sich durch die Stockwerke. Jeder Gang wurde inspiziert,
jeder Schaden auf Pergament festgehalten.
Harry ließ sich ein wenig zurückfallen, bis er schließlich neben George
angelangt war. »Du siehst fürchterlich aus, George! Es ist wegen Fred,
nicht wahr?«
»Du kannst das bestimmt nicht verstehen Harry, aber ich fühle mich,
als wäre ich nur noch zur Hälfte da, als fehlte ein Teil von mir. Ich weiß,
die anderen trauern auch, aber ich glaube nicht, dass sie wissen, wie ich
mich fühle.«
»Fred fühlt das gleiche, und er sieht genauso beschissen aus wie du«,
erwiderte Harry, und während sie sich mit den anderen zusammen die
Treppen zum Gryffindor-Turm hinaufschoben, berichtete er George
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von seinem Traum. »Ich habe Fred versprochen, nach einem Weg zu
suchen, der es euch beiden ermöglicht, allmählich von einander Abschied zu nehmen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit für die ganze
Familie … da bin ich nicht sicher, aber ich werde es versuchen. Kopf
hoch, George.« George sagte nichts, aber Harry meinte, einen kleinen
Hoffnungsschimmer in seinen Augen aufglimmen gesehen zu haben.
Fast wären sie beide über die Trickstufe der Treppe gestolpert, die zum
Gemeinschaftsraum der Gryffindors führte, so sehr waren sie in ihren
intensiven, wenn auch kurzen Gedankenaustausch vertieft gewesen. Vor
dem Portrait der Fetten Dame kam die Gruppe zum Stehen. Das Bild
hatte wunderbarerweise keine Schäden davon getragen, wenngleich
einige weg gesprengte Steine des umgebenden Mauerwerks darauf
hinwiesen, dass hier ebenfalls Kämpfe getobt hatten.
»Butterbier«, sagte McGonagall, und das Bild schwang zur Seite. Die
Fette Dame war heute Vormittag nicht besonders gesprächig, ließ die
Schar aber schweigend passieren. Der Gemeinschaftsraum sah aus, als
wäre ein Tornado durch ihn hindurch gefegt. Sessel, Tische und Sofas
waren umgestürzt oder gegen Wände und Regale gekracht. Asche aus
dem Kamin war im gesamten Raum verstreut. Das Fenster war zersplittert. Geborstene Regalbretter und Risse in den Wänden zeugten von
abgeprallten Flüchen, die anscheinend von außen in den Raum geschleudert worden waren. Die Treppen zu den Schlafsälen lagen voller Schutt.
Als sie sich vorsichtig zu den Schlafräumen der Jungen hinauf kämpften,
fanden sie in den meisten dieselbe Art der Zerstörung vor wie schon im
Gemeinschaftsraum. Professor McGonagall zog ein neues Stück
Pergament aus einer Tasche ihres Umhangs. In einer Drehung, die
jeweils den gesamten Raum einschloss, schwang sie ihren Zauberstab
einmal über ihrem Kopf, murmelte abermals »Exprimo« und bannte
somit auch die hier angerichteten Schäden auf Papier. Diese Prozedur
wiederholte sie, als sie (jedoch nur in weiblicher Begleitung, da der
Zauber, der das Eindringen männlicher Wesen verhinderte, erstaunlicherweise noch immer intakt war), im Trakt der Mädchen ankam. Auch
die Schäden des Gemeinschaftsraumes wurden auf dieselbe Weise
dokumentiert.
Nachdem sich alle wieder durch das Portraitloch nach draußen gedrängt hatten, arbeiteten sie sich abschließend noch bis zur Eulerei
hinauf. Die wenigen anwesenden Eulen erinnerten Harry schmerzlich an
Hedwig.
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Einer Eingebung folgend, wandte er sich an seine Lehrerin: »Könnte
ich mir wohl eine Eule ausleihen und zu den Malfoys schicken? Ich trage
immer noch Dracos Zauberstab mit mir herum. Ich brauche ihn nicht
mehr und würde ihn ihm gerne zurückgeben. Eine kurze Nachricht auf
einem Stückchen Pergament wäre vielleicht ganz sinnvoll. Könnte ich
bitte eine Seite bekommen?«
McGonagall reichte ihm eine kleine Rolle. Harry fuhr mit seinem
Zauberstab darüber. Als daraufhin gestochen scharf geschriebene Worte
erschienen, weiteten sich ihre Augen in Erstaunen. Er rollte Dracos
Zauberstab in das Pergament ein, band es der Eule, die McGonagall ihm
reichte, an den Fuß, und ließ diese anschließend von seiner Hand aus in
die laue Sommerluft aufsteigen.
Ein langanhaltendes Knurren seines Magens machte Harry beharrlich
darauf aufmerksam, dass er Hunger hatte. Als ob auch seine Hauslehrerin das Geräusch gehört hätte, blickte sie in die Runde und verkündete:
»Genug fürs Erste! Wir gehen jetzt zurück in die Halle. Es ist bereits
Essenszeit.«
Auf dem Rückweg schloss sich ihnen auch Hermine wieder an. »Puh,
war das anstrengend!«, hechelte sie außer Atem, als ob sie gerannt wäre.
Myrtes Stimme imitierend, fuhr Hermine fort: »›Oh, dieser Lärm, und
dieses Geschrei. Andauernd hat es gekracht und irgendwelche Lichter
sind hin und her geschossen. Wohin ich auch wollte, überall dasselbe. Es
hat mich fast um den Verstand gebracht. Halb Hogwarts muss zusammengefallen sein, aber keiner kommt zu mir. Ich bin allen egal! Keiner
nimmt Rücksicht auf mich … huhhhhuhhh!‹ So in der Art hat sie mich
voll geheult. Ich hatte gar keine Chance, ihr irgendwas zu erklären. Als
ich ’s nicht mehr hören konnte, hab ich sie angebrüllt: ›Verdammt Myrte!
Sei doch mal einen Augenblick still und hör mir zu!‹ Das hat sie so aus
ihrem Konzept gebracht, dass sie doch tatsächlich ganz vergessen hat,
weiter zu maulen. Dann konnte ich ihr endlich den Grund meines
Kommens erklären und auch, was passiert war. Daraufhin fing sie an,
mich mit allen möglichen Fragen zu bombardieren. Da hab ich zugesehen, dass ich weg komme. ›Myrte, die anderen sind sicher schon auf dem
Rückweg und fragen sich, wo ich bleibe‹, habe ich zu ihr gesagt. ›Ich
muss wieder zu ihnen. Ich komm dich besuchen, sobald ich die Zeit
dazu habe‹. Und dann bin ich raus gerannt. Man, hab ich jetzt Hunger!«
»Da bist du nicht die Einzige«, feixte Ron. »Harrys Magen hat in der
Eulerei oben so laut geknurrt, ich glaube, das hat sogar McGonagall
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gehört. Sofort hat sie uns zurück in die Große Halle geordert – zum
Essen!«
»Ich gebe ihr nur noch eben das Pergament«, entgegnete Hermine.
»Haltet mir einen Platz frei, ja?« Und schon verschwand sie in der
Menge, die in die Große Halle drängte.
Die Weasleys trafen sich am selben Platz, an dem sie auch schon zum
Frühstück zusammengesessen hatten. Bill, der lange Zeit für Gringotts
als Fluchbrecher gearbeitet hatte, machte ein besorgtes Gesicht.
»Ich will euch ja nicht beunruhigen, aber alleine die Schäden, die unsere
Gruppe zu sehen bekam, könnten einen Wiederaufbau schwierig, wenn
nicht gar unmöglich werden lassen. Es war schon ein ungeheures Stück
Arbeit, die Große und die Eingangshalle zu bearbeiten, und dabei haben
alle Lehrer und jede Menge Leute mitgeholfen, die wenigstens ein
bisschen Ahnung vom Fluchbrechen hatten«, sagte er leise. »Aber warten
wir erst mal das Gesamtergebnis ab. Vielleicht sehe ich auch zu
schwarz.«
Um sie herum fanden sich immer mehr ihrer Freunde ein, Neville,
Seamus, Dean, Luna, die Patil-Zwillinge, Cho Chang ... und so summten
die Gespräche über den gesamten Tisch. Jeder hatte etwas zu berichten,
schließlich hatten die meisten einander lange Zeit nicht gesehen. Harry
wünschte sich mindestens zehn Ohren, um alles aufnehmen zu können.
Sie mussten unbedingt ein Treffen einberufen. Es gab so vieles, was er
gerne wissen, und noch mehr, was er ihnen erzählen wollte. Unbeabsichtigt fiel sein Blick auf die Uhr, die er zu seinem 17. Geburtstag von Mrs.
und Mr. Weasley geschenkt bekommen hatte, und erschrocken sprang er
vom Tisch auf. Er musste zu McGonagall. Harry hatte gar nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit vergangen war, so vertieft war er in die
Tischgespräche gewesen.
»Sorry Leute, McGonagall erwartet mich in ihrem Büro. Wir sehen uns
spätestens zur Bestattungsfeier.« Er spurtete los. Etwa zehn Meter vor
Professor McGonagalls Bürotür verlangsamte er seine Schritte und holte
mehrmals tief Luft. Dann klopfte er an.
»Kommen Sie rein, Potter!«, ertönte deren Stimme von der anderen
Seite der Tür. Harry trat ein. »Setzen Sie sich«, sagte sie und deutete auf
einen Stuhl, der vor ihrem Schreibtisch stand. »Ich will unser Gespräch
kurz halten, denn ich habe noch viel zu tun. Ich denke, es wäre gut,
wenn Sie im Rahmen der Bestattungsfeierlichkeiten heute Nachmittag zu
den Anwesenden sprechen würden. Bitte tun Sie uns allen diesen
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Gefallen. Und dann habe ich noch eine Frage von ganz persönlichem
Interesse. Haben Sie schon Pläne, wie Ihr Leben weitergehen soll? Wenn
ich es richtig mitbekommen habe, hatten Sie damit bereits abgeschlossen.«
»Ich würde gerne das siebte Schuljahr nachholen und meine Ausbildung an dieser Schule regulär und mit den dazugehörigen Abschlüssen
beenden, denn ich möchte immer noch Auror werden. Auch wenn
Voldemort besiegt ist bedeutet das nicht automatisch das Ende aller
Schwarzen Zauberer. Der Kampf gegen das Böse wird ein nie enden
wollender sein. Ich will auch weiterhin meinen Beitrag dazu leisten. Aber
ich habe auch eine Bitte an Sie als Schulleiterin. Mein letztes Jahr, das ich
größtenteils auf einer mir von Dumbledore aufgetragenen Suche
verbracht habe, hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, dass wir magischen
Wesen zusammenhalten. Wir sollten uns besser kennen und verstehen
lernen. Ich hätte das alles nicht geschafft, wenn ich nicht auch die Hilfe
von Kobolden und Elfen gehabt hätte. Sie wissen, die Zentauren haben
am Ende ebenfalls noch eingegriffen, und selbst unsere Hauselfen
wurden von Kreacher in den Kampf geführt. Es sollte ein neues Unterrichtsfach eingeführt werden, in welchem wir Zauberer und Hexen
lernen können, diese andern magischen Wesen als uns ebenbürtig
anzuerkennen, indem wir ihre Art verstehen lernen. Ich hätte auch schon
ein paar Vorschläge bezüglich der Lehrer, aber die, die mir vorschweben,
wissen davon noch nichts. Wenn Sie ihre Zusage gäben, würde ich
versuchen, diesen Unterricht zu organisieren. Ich halte das für sehr
wichtig.«
McGonagalls Stirn legte sich in Falten, als sie kurz über das soeben
Gehörte nachdachte. »Ich kann das nicht alleine entscheiden, Potter.
Aber ich werde Ihren Vorschlag den Schulräten und den Kollegen unterbreiten. Ich informiere Sie, wenn diesbezüglich eine Entscheidung
getroffen wurde. Sie können jetzt gehen. Und bitte, ziehen Sie sich für
Ihre Rede nachher etwas Ordentliches an. Wenn aller Augen auf Sie
gerichtet sind, sollten Sie nicht wie ein Landstreicher aussehen.« Ein
seltsam warmer Schein flackerte in ihren Augen, als sie ihm über den
Tisch hinweg die Hand reichte.
»Professor, Snapes Leiche liegt noch immer in der heulenden Hütte,
wo er durch Voldemorts Schlange den Tod fand. Er sollte ein Ehrengrab
neben Dumbledore bekommen. Wir konnten einander nie besonders gut
leiden, aber ich verdanke mein Leben auch ihm. Bitte, würden Sie das
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organisieren?« McGonagall nickte. Harry drückte ihre Hand. »Danke.«
Dann wandte er sich um und verließ das Büro.
Wieder auf dem Gang, kam ihm eine Idee. ›Der ›Raum der Wünsche‹,
ich muss nachsehen, ob er noch da ist oder ob er zerstört wurde.‹
Vorsichtig bahnte er sich seinen Weg durch Staub und Trümmer
hinauf in den siebten Stock. Die Wand, hinter der sich so vieles verbarg,
schien keinerlei Schäden aufzuweisen. Wie schon oft ging er dreimal vor
ihr hin und her und dachte konzentriert an die Zufluchtsstätte, die dieser
Raum so lange für seine Freude aus der DA gewesen war. Tatsächlich
bildete sich im Mauerwerk eine Tür, und als er hindurch schlüpfte, fand
er das dahinter liegende Areal genau so vor, wie er ihn in Erinnerung
hatte. Neville hatte wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Hier konnten
sie sich treffen und reden. Harry verließ den Ort wieder, und die Tür
verschwand, als wäre sie nie da gewesen.
Langsam ging er zur Großen Halle zurück. Er musste Hermine finden.
Vielleicht hatte diese in ihrer Perlentasche noch ein paar saubere Kleidungsstücke von ihm. Er hatte Glück. Alle andern saßen noch in
Gespräche vertieft am Tisch.
»Was wollte McGonagall von dir?«, fragte Mrs. Weasley.
»Ich soll nachher zu den Leuten sprechen«, antwortete Harry. Sein
Mund war mit einem mal ganz trocken. »Ich brauch unbedingt was
Ordentliches zum Anziehen. Hermine, hast du noch deine kleine
Tasche?« Hermine nickte. »Siehst du bitte mal nach, ob da noch etwas
von meinen Sachen drin ist, das ich nehmen könnte?«
Hermine griff in eine Innentasche ihres Umhangs, zog die kleine,
perlenbesetzte Tasche heraus und öffnete sie. Eine ganze Weile war sie
damit beschäftigt, in deren Inhalt herumzukramen, bevor sie fand, was
sie suchte. Schließlich beförderte sie ein weißes Hemd, eine schwarze
Hose und einen schwarzen Umhang ans Licht und reichte alles zu Harry
hinüber. »Du probierst es besser mal an. Das steckt schon so lange da
drin. Wenn du noch mal gewachsen bist, passt es möglicherweise nicht
mehr. Jetzt hätten wir noch genügend Zeit, das zu richten, wenn es sein
müsste.«
Harry verzog sich in eine blickgeschützte Ecke außerhalb der Großen
Halle und kam wenig später umgezogen zurück. Fleur, Hermine und
Mrs. Weasley musterten ihn kritisch, waren aber, nachdem sie ihn von
allen Seiten beäugt hatten, durchaus zufrieden.
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»Ich zieh das aber erst nachher wieder an. Bei dem vielen Steinstaub
und den Trümmern, die hier noch rum liegen schaff ich es garantiert
problemlos, das feine Zeug in Null Komma Nichts zu verdrecken.
Außerdem fühl ich mich in dieser Art Klamotten auch nicht sonderlich
wohl.« Wieder verschwand er kurz, und als er zurückkam, hatte er seine
normalen Sachen wieder an. »Kannst du’s für mich aufbewahren, bis
ich’s brauche?«, bat er Hermine. Während er ihr die Kleidungsstücke
zurückgab, fiel sein Blick durch eines der großen Fenster nach draußen.
Die Vorbereitungen für die Bestattungszeremonie waren in vollem
Gange. »Wir sollten rausgehen und fragen, ob noch irgendwo Unterstützung gebraucht wird. Es ist doch auch für Fred, Remus und Tonks.«
Wenig später halfen die jungen Leute, die große Wiese von Mauertrümmern und Glassplittern frei zu räumen. Sie glätteten den Untergrund und stellten Stühle. Es war ein strahlend schöner Sommertag, Sie
gerieten heftig ins Schwitzen, aber die harte Arbeit lenkte sie auch ein
wenig von ihrem Kummer ab. Nach einer Zeitspanne, von der sie nicht
wussten, wie lange sie gedauert hatte, war endlich alles geschafft. Die
ersten Trauergäste versammelten sich bereits. Eilig verließen nun auch
Harry und seine Freunde das Terrain, um sich für die Trauerfeier und die
Bestattungszeremonie bereit zu machen.
Als sie kurze Zeit später sauber und umgezogen wieder in der Halle
eintrafen, war von der Weasley-Familie nur noch Charlie da, der sie zu
sich winkte. »Die anderen sind schon vorgegangen und versuchen, für
uns alle ein paar gute Plätze zu ergattern, von denen aus wir auch etwas
sehen können. Kommt, wir sollten sie nicht warten lassen«
Die Familie war schnell gefunden. So viele leuchtende Rotschöpfe gab
es trotz der großen Menschenansammlung nicht. Mit dem Einnehmen
ihrer Plätze senkte sich auch der Schmerz wieder über sie. Die Unterhaltungen erstarben. Stille senkte sich wie ein Leichentuch über die Versammelten. Sogar die Geräusche der Natur schienen zu verstummen.
Dann drehten sich die Köpfe der Sitzenden in Richtung Schloss. Durch
die große Eingangstür näherte sich eine Prozession, die von Kingsley
Shacklebolt, dem neuen Zaubereiminister, angeführt wurde. Die Personen in seinem Gefolge rekrutierten sich aus dem Lehrerkollegium
Hogwarts’ und drei weiteren Personen, die Harry jedoch nicht kannte.
Vermutlich waren auch sie Ministeriumsabgeordnete. Kingsley schritt auf
das Podium zu, das man vor Dumbledores Grab aufgestellt hatte, das
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rung mehr aufwies. Direkt hinter diesem war eine weitere große Grube
für Severus Snape ausgehoben worden. In der Mitte zwischen beiden,
ein wenig nach vorne versetzt, stand eine weiße Marmorsäule. Die
vorbereiteten Grabstellen für all die anderen, die im Kampf mit den
Schergen Voldemorts ihr Leben gelassen hatten, waren halbkreisförmig
in Richtung auf den verbotenen Wald zu angeordnet. Die Körper der
Toten schweben über den ihnen zugedachten Vertiefungen. Die Lehrer
und die drei Ministeriumsmitglieder nahmen auf den Stühlen Platz, die
hinter dem Podium aufgestellt waren.
Kingsley Shacklebolt räusperte sich, führte die Spitze seines Zauberstabes zu seinem Mund und begann mit seiner tiefen, wohltönenden
Stimme zu sprechen: »Verehrte Anwesende, als Minister des Zaubereiministeriums heiße ich Sie alle herzlich willkommen, wenngleich der
Anlass unseres Zusammenkommens ein sehr trauriger ist. Wir haben uns
heute an diesem Ort versammelt, um allen, die vor wenigen Tagen im
Kampf mit Voldemorts Todessern gefallen sind, das letzte Geleit zu
geben. Sie sind mit der Hoffnung in ihren Herzen gestorben, dass ihr
Einsatz nicht umsonst gewesen sei und Harry Potter einen Weg finden
würde, den Dunklen Lord zu besiegen. Ein jeder hat tapfer für dieses
Ziel gekämpft. Wie wir alle mitbekommen haben, hat Harry vor drei
Tagen im hier in Hogwarts ausgetragenen Endkampf Voldemort
endgültig vernichtet. Lasst uns nun die Toten der Erde übergeben.«
Wie schon bei Dumbledores Bestattung loderten um alle Körper weiße
Flammen auf. Weißer Rauch begann, die leblosen Körper einzuhüllen
und sich dann in merkwürdigen Formen spiralförmig noch oben zu
winden. Als die Flammen allesamt gleichzeitig verloschen, waren die
Leichname verschwunden, und auf jeder Grube lag ein Stein aus hellem
Marmor, in den der Name des Toten mit Geburts- und Todestag
eingraviert war. In der Säule neben Dumbledores Grab erschienen nach
und nach ihre Namen in goldenen Schriftzügen.
»Diese Säule«, sprach Shacklebolt weiter, »soll die Namen aller aufnehmen, die im Kampf gegen Voldemort ihr Leben opferten, nicht nur die
derer, die hier ihre letzte Ruhestätte fanden. Jeder, der sich eines Gefallenen erinnert, darf seinen Zauberstab an diesen Stein halten, dessen
Namen sagen und ihm dadurch eine ewige Gedenkstätte sichern. Nun
jedoch bitte ich Harry Potter zu mir, da ich sicher bin, dass auch er
Ihnen allen etwas sagen möchte.«
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Harry verließ seinen Platz und ging langsam nach vorne. Gedankenverloren fuhr er sich mit der Hand durch die Haare, die trotz all seiner
Bemühungen wie immer wirr von seinem Kopf abstanden. Dabei streifte
er einen dicken schwarzen Käfer ab, dessen Fühler eine seltsame
Maserung aufwiesen. Geistesgegenwärtig bedeckte er ihn mit der
anderen Hand, führte beide Hände nah an seinen Mund und zischte:
»Ich warne Sie, Rita! Wenn Sie irgendetwas schreiben, dass ich nicht
gesagt habe, oder irgendwelche Geschichten erfinden, werde ich dafür
sorgen, dass keine Zeitung der Welt Ihnen jemals wieder Arbeit gibt!«
Dann öffnete er seine Hände und überließ es dem Käfer, davonzufliegen
– oder auch nicht.
Als Harry beim Podium angekommen war, legte ihm Kingsley väterlich
den Arm um die Schultern und raunte: »Du schaffst das schon.«
Harry holte tief Luft, zog seinen Zauberstab, flüsterte: »Sonorus«, und
blickte in die Menge. »Danke«, war sein erstes Wort. »Danke, dass Sie
alle an mich geglaubt haben. Ich weiß nicht, wie viele der Verbrechen,
die in Voldemorts Namen geschehen sind, mir in die Schuhe zu schieben
versucht wurden, um meinen Status als ›Unerwünschte Person Nummer
Eins‹ aufrecht erhalten zu können. Ich weiß auch nicht, wie viele in
unserer Welt mich genauso fürchten wie Voldemort und sich ängstigen,
dass eine Herrschaft wie die Seine nun unter meiner Hand fortgeführt
werden könnte. Alle, die mich kennen, wissen, dass das nicht geschehen
wird, denn nichts in der Welt wünsche ich mir mehr, als dass alle
Magischen Wesen, gleichgültig welcher Herkunft, gleichberechtigt, in
gegenseitiger Achtung und in Frieden miteinander leben können. Aber
wie viele glauben den Zeitungsberichten, die jahrelang die widersinnigsten Dinge über mich berichteten? Was wird geschehen, wenn die erste
Euphorie über meinen Sieg abgeklungen ist? Ich möchte Ihnen, und
allen, die zu mir gestanden haben, gerne erklären, was ich im letzten Jahr
getan habe, und warum. Ich bin kein Held, nur ein junger Mann, dem
eine Laune des Schicksals schon vor seiner Geburt einen Weg angelegt
hat, der sich auf eine nur halb gehörte und darum unvollständig weitergegebene Prophezeiung gründete. Voldemort wollte mich töten, als ich
ein Baby war, um zu verhindern, dass ich ihm irgendwann einmal
gefährlich werden könnte. Dass er jedoch mit diesem Angriff auf mein
Leben erst die Grundlage geschaffen hat, die es mir ermöglichte, ihn
letztendlich zu besiegen, hat er weder gewusst noch geahnt. Die Zusammenhänge hat er nie verstanden. Professor Dumbledore hegte von
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Anfang an gewisse Vermutungen, denn er war der Einzige, der die
Prophezeiung je vollständig gehört hatte. Daraufhin hat er alles getan,
was er für richtig hielt, um mich auf diese schwere Aufgabe vorzubereiten. Nach seinem Tod musste ich ohne seine Unterstützung weitermachen und meine Mission zu Ende bringen, obwohl er mir eine Unmenge
ungeklärter Fragen und Rätsel hinterließ. Ich war oft am Rand der
Verzweiflung, mein Mut und meine Energie waren aufgebraucht. Aber
die wiederholte Erfahrung, Freunde zu haben, die zu mir standen und
mir halfen, obwohl ich offensichtlich nichts weiter tat, als vor Voldemort
zu fliehen, hat mir im letzten Jahr auch immer wieder Kraft gegeben,
denn ich habe mich keineswegs nur vor dem Dunklen Lord versteckt.«
Die Erinnerung an die Odyssee, die er zusammen mit Hermine und Ron
im letzten dreiviertel Jahr erlebt hatte, die Enttäuschungen und die
Hoffnungslosigkeit, die sie geteilt hatten, schnürten ihm die Kehle zu. Er
schluckte hart. »Dumbledore fand im Laufe der Jahre heraus, wie
Voldemort es bewerkstelligt hatte, zu überleben, zurückzukommen und
beinahe unbesiegbar zu sein. In seinem unbändigen Allmachtsrausch und
seiner grenzenlosen Furcht vor dem Tod, die ihn die Grenzen der
bekannten Magie weit hatten überschreiten lassen, hatte er seine Seele
zersplittert – in sieben Teile, wie er glaubte, denn in der Zahl sieben sah
er eine mächtige Zauberzahl. Sechs seiner Seelenteile hatte er in
Horkruxen hinterlegt. Ron Weasley, Hermine Granger und mir hinterließ
Dumbledore die fast unlösbare Aufgabe, diese Horkruxe zu finden und
zu vernichten. Nur dann, wenn sie alle zerstört wären, könnte ich
Voldemort endgültig bezwingen, glaubte er. So haben wir uns verborgen,
haben Spuren verfolgt und gesucht, geraten ... waren enttäuscht, einsam,
oft mit unseren Kräften am Ende, abgeschnitten von der Welt draußen.
Aber wir hatten auch immer wieder Hilfe. Es gelang uns sogar, zwei der
vermeintlich verbliebenen vier Horkruxe aufzutreiben und einen bereits
zu vernichten bevor wir nach Hogwarts zurückkamen. Drei weitere
schließlich fanden ihre Zerstörung hier – in der Nacht des letzten
Kampfes, als Voldemort längst herausgefunden hatte, welches Ziel wir
verfolgten und mit all seinen Kräften versuchte, uns an der Erfüllung
unseres Auftrags zu hindern. Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern
des ›Orden des Phönix‹, der Familie Weasley, Hermine Granger,
Dumbledores Armee, Aberforth Dumbledore und Dobby, einem freien
Elf, der sein Leben opferte, um das meiner Freunde und meines zu
retten.« Tränen rannen über Harrys Gesicht, als er sich an ihre Flucht
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vom Gut der Malfoys erinnerte, und Schmerz ließ seinen Körper zittern.
Er hatte so viele Menschen, die ihm nahe standen, verloren, Freunde, die
sich geopfert hatten, um ihn zu schützen. Dobby, der durch das Messer
von Bellatrix Lestrange den Tod gefunden hatte und Fred, der mit einem
Scherz auf den Lippen gestorben war, drängten sich mit Macht seinem
inneren Auge auf. Es dauerte eine ganze Weile, bis er seine Stimme
wieder unter Kontrolle gebracht hatte und weitersprechen konnte. »Ich
möchte diese Gelegenheit heute auch dazu nutzen, einen Mann zu
rehabilitieren, den wahrscheinlich noch alle, die am Siegestag nicht in der
Großen Halle dabei waren, für einen Verräter halten, und ihn darum aus
tiefster Seele verachten. Auch ich habe ihn gehasst ... bis vor drei Tagen.
Ich spreche von Professor Snape. Es ist wahr, er hat Dumbledore
getötet, aber er tat es mit dessen Einverständnis und auf dessen Wunsch.
Dumbledore wurde bei der Zerstörung eines von Voldemorts Horkruxen von einem Fluch getroffen, der seine verbleibende Lebensdauer auf
maximal ein Jahr reduzierte. (Es war Harry klar, dass er hier nicht ganz
die Wahrheit weitergab, aber er konnte und wollte nicht vor allen hier
Versammelten den wahren Grund nennen, der Dumbledores Lebensdauer auf so grausame Weise verkürzt hatte.) Snape und Dumbledore
wussten, dass Voldemort Draco Malfoy den Auftrag erteilt hatte,
Dumbledore zu töten. Dumbledore war sicher, dass Draco das niemals
schaffen würde. Er nahm Snape das Versprechen ab, Draco zu helfen,
auch wenn dieser ihm nicht mehr vertraute und seine Hilfe nicht
annehmen würde. Snape war Dumbledores treuester Spion in
Voldemorts Reihen, und seine genialen Okklumentikfähigkeiten verhinderten, dass Voldemort je von seinem Doppelspiel erfuhr. Auch Severus
Snape ist letztendlich für mich gestorben. Darum hat er hier ein ebenso
würdiges Grab wie Dumbledore erhalten, und ihre Namen stehen auf
der Denkmalsäule direkt nebeneinander.« Erneut schüttelten ihn
Schmerz und Grauen als er daran dachte, wie Snape durch Naginis Biss
in der Heulenden Hütte den Tod gefunden, und wie er ihm im Todeskampf seine Erinnerungen anvertraut hatte. Nachdem Harry sich wieder
gesammelt hatte, fuhr er fort: »Ich danke außerdem allen Lehrern von
Hogwarts, die mir in den sechs Jahren meiner hiesigen Ausbildung die
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelten, die für alles, was ich zu
überstehen hatte, nötig waren. Ich würde das letzte Schuljahr, das ich
versäumt habe, gerne nachholen, und meine Ausbildung mit dem
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Ablegen der UTZ-Prüfungen abschließen.« Damit schloss Harry seine
Ansprache und verließ das Podium.
Er war noch so sehr in seinem eigenen Schmerz gefangen, dass er die
sanften Töne gar nicht wahrnahm, die nun vom See herüber klangen.
Erst nach einigen unsicheren Schritten, die ihn, er wusste nicht recht,
wohin getragen hatten, tropften die zarten Klänge allmählich in sein
Bewusstsein. Die Meermenschen sangen, wie sie es auch bei
Dumbledores Bestattung getan hatten, und in ihren Gesang mischte sich,
für alle hörbar, aber nicht für jeden erkennbar, das Lied eines Phönixes,
das jeder als seine eigene innere Melodie wahrnahm. Als Harry den Kopf
hob, blickte er in die Augen von Andromeda Tonks, die schwarz vor
Leid und Tränen waren. Auf ihrem Arm trug sie ihren schlafenden
Enkel Teddy, Remus’ und Nymphadoras Sohn. Vorsichtig, um den
Kleinen nicht aufzuwecken, umarmte er sie und hielt sie lange Zeit fest.
Ob nach ihm noch jemand das Podium erklomm und sprach, bekam er
nicht mehr mit. Erst, als sich die Sitzenden erhoben, erwachte auch
Harry aus seiner Starre. »Komm«, murmelte er in Andromedas Haar,
»lass uns Abschied nehmen von deiner Tochter, Remus und Fred.«
Behutsam nahm er ihr Teddy aus dem Arm und sah nun zum ersten Mal
in das Gesicht seines kleinen Patensohnes, der immer noch friedlich
schlief. Langsam schlossen sie sich den andern an, die durch die Reihen
der Gräber gingen, bis sie jene gefunden hatten, nach denen sie suchten.
Man hatte Remus und Nymphadora zusammen, und Fred direkt neben
ihnen zur letzten Ruhe gebettet. Hier trafen sie mit den Weasleys und
Hermine zusammen, die sich bereits vor Freds Grab versammelt hatten.
Noch immer schwebten die sanften Töne über ihnen. Die gemeinsam
vergossenen Tränen lösten Perle für Perle die Klammern des Kummers
von den Herzen, und die Last der Trauer wurde leichter ertragbar in dem
Bewusstsein, dass keiner von ihnen alleine war. Das Leben musste
weitergehen, und gemeinsam würden sie es meistern. Das Lied des
Phönixes spendete allen ein wenig Trost.
Als sie schließlich den Weg zurück zur Großen Halle des Schlosses
antraten, zog schon die Dämmerung herauf.
»Das war eine schöne Rede, Harry«, brach Ginny das Schweigen. »Und
Teddy scheint sich bei dir wohl zu fühlen. Bitte gib ihn mir auch mal. Er
soll doch spüren, dass wir alle für ihn da sind.«
Andromeda lächelte ein tränenfeuchtes Lächeln und sagte: »Ich werde
zum Essen bleiben, danach jedoch werde ich mit Teddy nach Hause
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zurückkehren. Er ist noch zu klein für den ganzen Trubel hier. Aber es
wäre schön, wenn ihr mich einmal besuchen kämet, auch wenn es nur
für ein paar Stunden wäre. Manchmal fühle ich mich doch recht einsam.
Kingsley sagte, das Flohnetzwerk sei noch weitestgehend intakt, und sie
arbeiteten schon daran, die Überwachungszauber zu entfernen. Vielleicht
können ja bald alle in ihre Häuser zurückkehren.«
»Oh, das wäre schön«, ertönte Mrs. Weasleys Stimme, »Ich hoffe sehr,
dass der Fuchsbau noch steht. Wir waren so lange nicht mehr dort. Ich
müsste unbedingt mal nach dem Rechten sehen …«
So betraten sie zusammen, sich leise unterhaltend, die Große Halle.
Die Tische waren bereits gedeckt. Als alle einen Platz gefunden hatten,
füllten sich die leeren Platten mit Speisen. Am langen Tisch der Lehrer,
der wieder am Kopfende der vier Haustische stand, saßen auch die
Herren aus dem Zaubereiministerium, die sich mit Professor
McGonagall und den anderen Lehrern unterhielten. Nur Hagrid, den
Harry während der Bestattungszeremonie ebenfalls nicht gesehen hatte,
fehlte.
Der Gesang des Phönixes schien allen ihren Kummer ein wenig genommen zu haben. Vereinzelt war hier und da ein zaghaftes Lachen
hören. Auch die Stimmung insgesamt war weniger gedrückt und angespannt, als man es auf Grund des Anlasses erwartet hätte.
An diesem Abend leerte sich die Große Halle nach dem Essen zusehends, denn viele, die während der letzten drei Tage hier geblieben
waren, kehrten nun in ihre Häuser zurück. Es wurde still im Schloss. Nur
die Lehrer, die Weasleys, die Mitglieder der DA und die Schüler der
oberen Klassen, die am Tag der letzten Schlacht ihre Evakuierung
verweigert hatten bevölkerten noch die Halle. So ergab es sich, dass gar
kein Treffen im ›Raum der Wünsche‹ nötig war, um sich über die
Erlebnisse es letzten Jahres auszutauschen. Bunt gewürfelt, wie sie
zusammen saßen, und nach allen Erfahrungen, die sie im letzten Jahr
gesammelt hatten, kam es zu den unterschiedlichsten Diskussionen.
Unter anderem wurde heftig darüber debattiert ob es sinnvoll sei, die
Sitzordnung der Schüler im Speisesaal häuserweise beizubehalten. »Des
besseren Zusammenlebens wegen sollte man einmal etwas Neues
versuchen und sie klassenweise zusammen zu setzen«, wurden Stimmen
laut. Erst weit nach Mitternacht kehrte Ruhe ein.
Der nächste Morgen begann, wie schon die anderen vor ihm, mit
Verscheuchezaubern, Tischaufstellzaubern und einem, wie immer,
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reichhaltigen Frühstück. Die Küche schien wenig bis gar nicht beschädigt zu sein, und die Elfen versahen ihren Dienst sehr zuverlässig.
(Professor McGonagall hatte ihnen bis auf Widerruf ausdrücklich
verboten, auch in anderen Bereichen des Schlosses tätig zu werden, da
sie Fluchrückschläge befürchtete. Somit legten sie wohl all ihren Arbeitseifer in die essenstechnische Versorgung der »Gäste«.) Nach dem
Frühstück verschwanden Percy und Mr. Weasley, um ihre Arbeit im
Zaubereiministerium wieder aufzunehmen.
Professor McGonagall bat, als alle offensichtlich mit dem Essen fertig
waren, um Aufmerksamkeit. »Nach der gestrigen Erstbegehung liegt nun
eine ziemlich genaue Schadensdokumentation vor. Erstaunlicherweise
sind sämtliche Rohrleitungen noch vollkommen intakt, auch wenn das
Mauerwerk um sie herum häufig vollkommen zerstört wurde. Das hat
das Schloss an vielen Stellen anscheinend vor dem Zusammenbruch und
noch mehr Schäden durch Wasseraustritte bewahrt. (›Vielleicht, weil der
Basilisk sich durch sie hindurchbewegt hat‹, dachte Harry. ›Seine Haut
könnte ihre Beschaffenheit irgendwie verändert haben.‹) Heute werden
wir mit den Fluchdetektoren, die uns das Ministerium freundlicherweise
zur Verfügung gestellt hat, noch einmal durch ganz Hogwarts gehen, um
uns zu vergewissern, ob und wo wir gefahrlos mit der Instandsetzung
beginnen können. Ich werde Sie über die Ergebnisse heute Abend
informieren. Das ist soweit alles. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen
Tag.«
»Was fangen wir mit diesem Tag an?«, fragte Hermine.
»Ich werde erst einmal nachsehen, ob der Fuchsbau noch steht«,
antwortete Mrs. Weasley. »Das habe ich gestern schon angekündigt, und
ihr kommt bestimmt auch gut ohne mich zurecht. Je nachdem, was ich
vorfinde, kehre ich heute Abend möglicherweise nicht zurück. Aber ich
werde euch Pigwidgeon mit einer entsprechenden Botschaft schicken,
dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.«
»Fleur und ich werden nach Shell Cottage zurückkehren, und ich werde
mal bei Gringotts nachfragen, ob sie mich noch brauchen können. Ich
habe meine Arbeit immer gemocht. Vielleicht haben die Kobolde ja
noch Verwendung für mich. Was ist mit dir, George?«
»Ich glaube, ich sollte mal nach unserem Laden sehen, ... aber alles wird
so anders sein ohne Fred ...«
»Komm, Bruderherz, ich begleite dich!«, brummte Charlie. »In Rumänien können sie gut noch ein paar Tage auf mich verzichten. Außerdem
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hab ich mir euren Laden sowieso noch nicht mal richtig angesehen.« Er
hakte George unter und zog ihn mit sich hinaus. In der Großen Halle zu
disapparieren wollte Charlie lieber nicht riskieren. Wer wusste schon,
welche Schutzzauber noch intakt waren, oder welche Flüche den
Vorgang stören könnten.
So waren die Schüler erst mal sich selbst überlassen. »Hat einer von
euch eine Ahnung, wo Hagrid stecken könnte?«, fragte Harry seine
Freunde. »Den hab ich noch gar nicht gesehen, seit ich nach meinem
Sieg wieder aufgewacht bin.«
»Wir sollten einfach mal runter zu seiner Hütte gehen. Vielleicht haben
wir Glück und treffen ihn dort an«, meinte Hermine. Ron, Ginny und
Harry stimmten ihrem Vorschlag zu, woraufhin sie sich in Bewegung
setzten. Schon auf dem Weg zu der Ruine, die einmal Hagrids Hütte
gewesen war, vernahmen sie aus deren Innern ein lautes Klappern und
Scheppern. Dazwischen erklang immer wieder Fangs Gekläff, begleitet
von lautem Brummen, das sich manchmal wie unterdrücktes Fluchen
anhörte. Vorsichtig guckten die vier um die Ecke, denn Hagrids Haustür
hing noch immer nicht wieder in ihren Angeln. Der Halbriese kehrte
ihnen den Rücken zu. Er versuchte wohl, ein wenig Ordnung in das
Durcheinander zu bringen und bemerkte die Ankunft seiner Freunde gar
nicht. Fang, sein Saurüde jedoch, brach in freudiges Bellen aus. Abwechselnd sprang er an ihnen hoch und versuchte, ihre Nasen abzulecken.
Erst das Spektakel seines Hundes ließ Hagrid von seiner Arbeit aufsehen. Als er erkannte, wer ihn da besuchen kam, legte sich ein Strahlen
über sein ganzes Gesicht. Freudentränen tropften aus seinen Augen in
seinen verwilderten Bart. Immer noch sprachlos vor Glück nahm er
einen nach dem anderen in seine riesigen Arme und drückte ihn. Harry
hielt er ganz besonders lange fest. Fast so, als könne er gar nicht fassen,
dass er es wirklich war.
»Kommt rein, ich mach uns ’n Tee, und dann müsst ihr mir alles
erzählen, ihr untreuen Lümmel. Mich so lang allein zu lassen, ohne
Nachricht, ohne ... ach, vergessen, jetzt seid ihr ja da und alles ist gut.«
Vor Rührung blieb ihm erneut die Stimme weg.
Harry, Ron, Hermine und Ginny räumten die Stühle frei und setzten
sich an den riesigen Tisch, während Hagrid Wasser aufkochte. Es
dauerte eine ziemliche Weile, bis er in seinem Chaos für jeden eine Tasse
gefunden hatte. Als jedoch endlich jeder einem dampfenden Sud vor sich
stehen hatte, gesellte auch er sich zu ihnen.
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»Harry, du bist mir nich bös, dass ich dir im Wald nich geholfen hab?
Ich habs versucht, wirklich, aber ’s waren zu viele, und dann warst du
tot, und warsts doch nich, und dann warst du auf einmal weg, und dann
standst du Voldemort in der Halle gegenüber, und dann wars auf einmal
alles vorbei und du warst ein Held ...« Hagrid überschlug sich schier, und
alle Versuche, ihn zu beruhigen, waren zunächst vergeblich. Schließlich
schlug Harry unwirsch mit der Faust auf den Tisch, sodass die Tassen
klirrten. Erschrocken hielt der Halbriese inne.
Nun endlich konnte auch Harry das Wort ergreifen. »Hagrid, du bist
mein Freund, der erste, den ich in der Zaubererwelt hatte! Daran hat sich
nichts geändert. Jetzt beruhige dich erst mal, dann können wir dir auch
erzählen, was wir im letzten dreiviertel Jahr gemacht und erlebt haben.«
Es wurde ein langer Tag. Nachdem sie viele Stunden erzählt hatten,
halfen sie Hagrid noch beim Aufräumen in seiner Hütte, reparierten
gemeinsam Dach und Wände. Zum Abschluss hängte Hagrid die
schwere Tür zurück in ihre Angeln. Seine Hütte war wieder bewohnbar,
als die vier Freunde ihn am späten Abend verließen. Erst auf dem
Rückweg bemerkten sie, wie hungrig sie waren, aber das Abendessen war
längst vorbei.
»Was haltet ihr von der Idee, in die Küche runter zu gehen und uns bei
den Elfen für ihren Einsatz zu bedanken?«, schlug Hermine vor. »Vielleicht bekommen wir bei dieser Gelegenheit auch noch etwas zum
Essen. Kreacher freut sich bestimmt, wenn Harry ihn besuchen kommt.«
Zusammen gingen sie durch die meist geschlossene, nun aber durch
einen Fluch aufgesprengte Tür, die sich in der Eingangshalle am Fuß der
breiten Marmortreppe befand. Vorsichtig, um sich an den vielen
Löchern und Scharten nicht zu verletzen, stiegen sie die Treppe zum
Keller hinunter. Dann liefen sie den Gang entlang, bis sie das Bild mit
dem Obstkorb erreichten. Ron kitzelte die Birne, die sofort zu kichern
anfing. Sich windend verwandelte sie sich schließlich in einen großen
grünen Türgriff. Als sie ihn niederdrückten entstand eine Öffnung, die
sie direkt in die Küche führte.
Hier waren die Elfen noch fleißig bei ihrer Arbeit. Kreacher bemerkte
sie zuerst und stieß einen Freudenschrei aus: »Harry Potter, Meister,
kommt Kreacher an seinem Arbeistplatz besuchen. Kreacher freut sich,
Meister Potter zu sehen, heil und ganz, und kein bisschen tot!« Der Elf
schlang seine Arme um Harrys Oberschenkel und drückte sie so fest,
dass Harry das Gleichgewicht verlor und gestürzt wäre, wenn nicht von
39
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

allen Seiten Gedränge geherrscht hätte. Hochrufe und Klatschen
brandeten durch den riesigen Raum.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Harry sich endlich Gehör verschaffen
konnte. »Ich danke euch allen für eure Treue und eure Hilfe im Kampf
gegen Voldemort. Auch ihr habt zu meinem Sieg beigetragen. Das werde
ich euch nie vergessen!«
Kreacher zupfte ihn am Umhang: »Hat Meister Potter Hunger? Seine
Freunde auch? Kreacher holt Speisen und Getränke, setzen Sie sich.«
Geleitet von den anderen Elfen führte Kreacher die vier zu einem
niedrigen Tisch. Vier Stühle wurden gebracht. Kaum dass sie Platz
genommen hatten wurden sie mit so vielen Köstlichkeiten bewirtet, dass
sie gar nicht wussten, womit sie anfangen sollten. Am Ende der Mahlzeit
waren sie so satt, dass sie glaubten, keine einzige Treppe mehr erklimmen zu können. Überschwänglich bedankten sie sich für das hervorragende Essen. Todmüde verabschiedeten sie sich schließlich von den
Elfen, versprachen, bald wieder zu Besuch zu kommen und wankten fast
schon schlafwandelnd zurück in die Große Halle.
»Accio vier Schlafsäcke!«, murmelte Harry, einen seiner beiden Zauberstäbe schwingend. Zu müde um sich auszuziehen, krochen sie nur noch
hinein und waren auch gleich eingeschlafen.
Nie wieder Hogwarts?
Am nächsten Morgen erwachten sie spät. Fast alle anderen, die sich
noch im Schloss aufhielten, saßen schon an den Tischen und aßen.
Glücklicherweise hatten die vier in der Nacht ihren Schlafplatz so
gewählt, dass sie nicht im Stehbereich der Tische lagen. So bestand keine
Notwendigkeit, sie zu wecken, und man hatte sie in Ruhe lassen. Ron,
Hermine, Ginny und Harry hatten sich eben aus ihren Schlafsäcken
geschält und bei ihren Freunden Platz genommen, als Professor
McGonagall sich von ihrem Stuhl erhob und das Wort ergriff:
»Liebe Schüler, verehrte Kollegen, ich habe Ihnen allen eine betrübliche Nachricht zu unterbreiten. Der Wiederaufbau unserer geliebten
Schule scheint unmöglich. Das Mauerwerk weist dermaßen viele gefährliche Fluchschäden auf, dass selbst die Fachleute nicht sagen können, ob
diese jemals alle beseitigt werden können. Ein sicherer Wiederaufbau
setzt jedoch genau das voraus. Das Ministerium ist bereits unterrichtet,
und ich erwarte im Laufe des heutigen Tages ein Fluchbeseitigungs40
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Expertenteam. Ich bitte Sie, außer der Großen Halle keine weiteren
Räume zu betreten, um die Arbeiten nicht zu behindern. Weitere
Informationen werde ich Ihnen heute Abend zukommen lassen. Möglicherweise werden wir sämtliche verbliebenen Schüler nach Hause
schicken und uns nach einer neuen Lehranstalt umsehen müssen.
Machen Sie sich schon einmal mit diesem Gedanken vertraut.«
Als Professor McGonagall wieder Platz genommen hatte, brach an den
Tischen der Schüler eine lebhafte Diskussion aus.
»Das kann sie doch nicht machen!« – »Hogwarts einfach aufgeben?« –
»Wir müssen irgendwas tun!« – »Nicht mit uns, so schnell geben wir
nicht klein bei!», schallte es durch die Halle.
»Vielleicht weiß Aberforth einen Rat!«, übertönte Nevilles Stimme alle
anderen.
»Statten wir ihm einen Besuch ab und fragen wir ihn!«, schlug Luna
vor. »Ein Tag in Hogsmeade wäre eine willkommene Abwechslung!«
Wenig später befand sich bereits eine große Gruppe Schüler auf dem
Weg in das nahe gelegene Zaubererdorf. Aberforth war nicht wenig
erstaunt, als der Eberkopf plötzlich von einer Schar Jugendlicher mit fast
gesprengt wurde, deren Gesichter ihm in den letzten Monaten sehr
vertraut geworden waren. Neville bat um Ruhe. Während Harrys
Abwesenheit war er der anerkannte Anführer der Gruppe geworden, und
auch Harry stellte seine Führerschaft keineswegs in Frage. Er war, im
Gegenteil, sehr froh darüber, dass nicht weiterhin alle Verantwortung
allein auf seinen Schultern lag. Kurz erläuterte Neville Aberforth die
Problematik, die McGonagall ihnen geschildert hatte.
Dumbledores Bruder hörte aufmerksam zu, schüttelte mehrfach den
Kopf, richtete dann seinen Blick auf die versammelten Schüler. »Ich
bedaure es sehr, aber ich weiß leider auch keinen Zauber, der bei diesem
Problem weiterhelfen könnte. Mein einziger Rat lautet, erst einmal zu
hören, was die Experten aus dem Ministerium zu sagen haben, wenn sie
mit ihrer Arbeit fertig sind. Ich spendiere euch eine Runde Butterbier,
danach macht ihr euch einen schönen Tag in Hogsmeade und wartet erst
mal ab. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie es euch im Moment
erscheint.«
Aberforth griff hinter seine Theke und holte nacheinander so viele
Butterbierflaschen hervor, bis alle versorgt waren. Dann prostete er
ihnen zu und ließ sich auf seinen Barhocker, der hinter der Theke stand,
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sinken. Seine Augen suchten nach Harry. Als er ihn gefunden hatte,
winkte er ihn zu sich.
»Mein Bruder wäre sehr stolz auf dich, wenn er noch erlebt hätte, wie
tapfer und mutig du dich geschlagen hast. Sein Vertrauen in dich war
groß, auch wenn er dir vieles nicht gesagt hat. Wahrscheinlich dachte er,
dass sich deine wahre Stärke nur vollständig entwickeln kann, wenn du
selbst dir den Weg erarbeiten musst. Er hatte wohl Recht. Ich wünsch’
dir für deine Zukunft alles Gute. Wenn du Hilfe brauchst, schau in den
Spiegel!«
Aberforth klopfte Harry sanft auf die Schulter, und damit war für ihn
das Gespräch beendet. Er schien keinerlei Antwort von Harry zu
erwarten. Diesem war das nur recht. Er spürte eine unbestimmte Wut in
sich hochsteigen, die er nur mühsam in Schach zu halten vermochte.
Und so sehr er sie vor den anderen zu verbergen versuchte – sein
Gesicht schien seine Stimmung widerzuspiegeln, denn seine Mitschüler
zogen sich etwas zurück und ließen ihn in Ruhe.
Nach einiger Zeit verließen die Schüler grüppchenweise den Eberkopf.
Manche schlenderten einfach nur durch die Gassen, andere deckten sich
im Honigtopf mit allerlei Naschereien ein oder besuchten Madame
Rosmerta in den Drei Besen. So ging ein weiterer Tag vorbei. Als die
Sonne sich dem Horizont zu nähern begann war es an der Zeit, nach
Hogwarts zurückzukehren.
Professor McGonagall erwartete sie bereits in der Großen Halle. Ihr
Gesicht war grau und eingefallen, tiefe Sorgenfalten zeichneten ihre
Stirn. Die Unterhaltungen der eintreffenden Schüler verstummten, als sie
ihrer ansichtig wurden. Schweigend begaben sie sich an die Tische. Als
alle Platz genommen hatten, richtete Professor McGonagall wiederum
das Wort an sie.
»Liebe Schüler«, begann sie mit rauer, sichtlich mühevoll ruhig gehaltener Stimme, »leider ist es genau so, wie ich es Ihnen heute Vormittag
bereits mitteilte. Es wird Jahre dauern, wenn es nicht sogar unmöglich
ist, Hogwarts wieder aufzubauen. Voldemorts Todesser haben ganze
Arbeit geleistet. Die Fluchschäden sind so gravierend, dass eine Aufrechterhaltung des Schulbetriebes für lange Zeit nicht in Frage kommt.
Ich werde die Eltern aller Hogwarts-Schüler darüber unterrichten, dass
wir uns nach einer neuen Örtlichkeit umsehen müssen und umziehen
werden. Auch Sie, die Sie tapfer hier ausgeharrt haben, müssen Hogwarts
in der nächsten Woche verlassen. Die Ferien fallen somit notgedrungen
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in diesem Jahr etwas länger aus, aber wir werden alles in unserer Macht
stehende unternehmen, um am 1.September den Unterricht, wo auch
immer, wieder aufnehmen zu können, denn Ihre Ausbildung liegt uns
sehr am Herzen. Sie muss unbedingt weitergeführt werden.« Sie hielt
einen Moment inne und sah in die Gesichter der vor ihr Versammelten.
»Und nun lassen Sie es sich, trotz der schlechten Nachrichten, die ich
Ihnen soeben verkündet habe, schmecken«, fügte sie schließlich in dem
nahezu aussichtslosen Versuch, die Laune ein wenig zu heben, hinzu.
Das Abendessen verlief in sehr gedrückter Stimmung. Ab und zu
waren schnaubend bekundeter Zorn oder unterdrücktes Schluchzen zu
vernehmen. Die Gesichter der meisten Schüler waren blass, viele
wutverzerrt, andere verzweifelt. Nicht nur für Harry schien Hogwarts
eine Art Zu Hause zu sein, aus dem sie verstoßen werden sollten. Sie
hatten für und um Hogwarts gekämpft, sich den Carrows entgegengestellt, im Jahr davor Professor Umbridge ertragen, Punkte für ihre
Häuser erstritten, gelernt, gelacht, in den Quidditch-Mannschaften
gespielt oder die Punktspiele als Zuschauer verfolgt. Sollte das alles
unwiederbringlich vorbei sein?
Ignotus
An diesem Abend lag Harry noch lange grübelnd in seinem Schlafsack.
Stunden hatten sie mit Diskussionen verbracht, ob die Schüler irgendetwas tun könnten, um das drohende Schicksal abzuwenden. Obwohl
seine Wut dadurch ein Entladungsventil fand, waren sie trotzdem zu
keiner Lösung gekommen. Nach und nach waren die anderen eingeschlafen, während Harry sich noch immer von einer auf die andere Seite warf.
Nicht nur Hogwarts ging ihm nicht aus dem Kopf, auch das Versprechen, das er Fred und George gegeben hatte, beschäftigte ihn. Er durfte
die beiden nicht länger warten lassen.
Immer wieder wanderten seine Gedanken zu dem Stein, den er, als er
sich auf dem Weg zu Voldemort befand, um sich ihm kampflos auszuliefern, in dem Bewusstsein zu sterben, aus dem Schnatz befreit und
Momente später verloren hatte. Er spürte einen fast körperlichen Drang
aufzustehen. Sollte er diesem Drang nachgeben? Sollte er wirklich
versuchen, die Stelle zu finden, an der der Stein gefallen war? Sein Herz,
sein Instinkt und seine Neugier sagten »ja«, sein Verstand und die
Erinnerung an sein letztes Gespräch mit Dumbledores Portrait schrien:
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»lass es bleiben!« Doch andererseits hatte selbst Dumbledore zugegeben,
dass Harrys Instinkte ihn fast immer richtig leiteten. »Vertraue deinen
Gefühlen!« Wie oft hatte er Harry dies zu verstehen gegeben.
Bei diesen Überlegungen angekommen, schälte sich Harry aus seinem
Schlafsack heraus. Er erhob sich, zog seine Hose und ein T-Shirt an,
stopfte die Zauberstäbe in seine Hosentasche und schwang den Tarnumhang über sich. Er wollte sicher gehen, dass ihm niemand folgte,
während er sich auf den Weg machte. Dies war seine Aufgabe, und er
musste sie alleine erledigen.
Der Mond schien hell vom wolkenlosen Himmel und tauchte die
Landschaft in silbernes Licht. Die Bäume glänzten sanft in der Dunkelheit, der verbotene Wald wirkte auf Harry eher einladend als bedrohlich.
Obwohl er unsichtbar war, schien es ihm, als ob aufmerksame Augen ihn
auf seinem Gang begleiteten. Wie von selbst fanden seine Füße den Weg
zu der Lichtung, auf der er Voldemort gegenübergetreten war, bereit zu
sterben. Sein Blick richtete sich auf den Boden. Schon nach kurzem
Suchen fand er den kleinen, goldenen, aufgeklappten Schnatz, den er in
seinem ersten Spiel beinahe verschluckt hatte. Gedankenverloren ging er
in die Knie, hob ihn auf. Sinnend betrachtete er ihn eine Weile und
steckte ihn dann in das Eselfell-Säckchen, das Hagrid ihm geschenkt
hatte, und das er noch immer an einem Band um den Hals trug. Wieder
schweifte sein Blick über den Boden. Im Licht des silbernen Mondes,
das auch hier durch die Blätter der Bäume drang, nahmen seine Sucheraugen eine schwache Reflektion wahr. An einer Stelle im Gras, nicht weit
vor ihm, wurde das Mondlicht von irgendetwas zurückgeworfen. Das
musste der Stein sein ... den er suchte? Der ihn zu sich hinzog? Als er die
Stelle erreicht hatte, bückte er sich erneut und umschloss ihn mit seinen
Fingern. Was hatte er erwartet? Außer einem Gefühl der Wärme, das
sich von seiner Hand ausgehend über seinen ganzen Körper ausbreitete,
passierte gar nichts. Er zog einen Zauberstab aus der Hosentasche und
murmelte: »Lumos«, um sich den Stein erstmals genauer anzusehen.
Auf einmal stand Harry in gleißend hellem Licht. Geblendet schloss er
die Augen. Als er sie wieder öffnete, sah er in das Gesicht eines Mannes,
dessen schlohweiße Haare genauso wirr von seinem Kopf abstanden,
wie Harrys eigene es immer taten. Strahlend braune Augen schauten ihn
einerseits erschrocken, andererseits mit einem Erstaunen an, das Harry
fast glaubte, seinen eigenen Gesichtsausdruck gespiegelt zu sehen.
Obwohl das Gesicht seines Gegenübers mit vielen kleinen Fältchen
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durchzogen war, wirkte es erstaunlich jung. Hinter der Gestalt waren
deutlich die Konturen des Tarnumhanges zu sehen. Seltsamerweise
jedoch konnte Harry nicht, wie sonst, durch ihn hindurch seine Umgebung erkennen.
»Wie kommst du denn hierher?«, fragte ihn die wohlklingende Stimme
seines Gegenübers, die genauso verdutzt klang, wie dessen Augen
blickten.
»Ich bin doch schon die ganze Zeit hier«, erwiderte Harry verwirrt.
»Nein, das bist du eben nicht!«, entgegnete die Gestalt. »Bis vor ein
paar Augenblicken warst du noch in ›deiner Welt‹, und nun bist du
plötzlich hier. Ich beobachte dich schon eine ganze Weile.«
»Wenn ich nicht in ›meiner Welt‹ bin, wo bin ich denn dann?«, wollte
Harry wissen.
»Tja, das ist eine gute Frage. Dies hier ist eine Ebene der Seelenwelt, auf
der ›Lebende‹ und Seelen einander begegnen können. Ich bin gelegentlich
hier, um herauszufinden, was in der ›Welt der Lebenden‹ geschieht,
einfach, weil es mich interessiert. Leider ist mir das jedoch immer nur
dann möglich, wenn jemand den Umhang trägt.«
Harry nickte verstehend. Dabei streifte sein Blick sowohl den Stein in
seiner linken, als auch den Zauberstab in seiner rechten Hand – und
verharrte wie festgefroren auf dieser. Jetzt erst wurde ihm bewusst,
welchen Stab er in der Hand hielt.
Die Augen des anderen folgten Harrys Blick und weiteten sich erkennend. »Er hat die machtvollen Gegenstände, die meine Brüder und ich
einst schufen, wieder zusammengebracht«, murmelte er, mehr zu sich
selbst, denn an Harry gerichtet, bevor er sich wieder direkt an diesen
wandte. »Wie heißt du, junger Mann?« Unverhohlene Neugier schwang
in seiner Stimme mit.
»Mein Name ist Harry Potter, Sir ... und Ihr … Ihr seid Ignotus
Peverell, vermute ich.«
Die Gestalt nickte. Harry fühlte sich kein bisschen unbehaglich. Er
wusste, er stand einem weit entfernten Ur-Ahnen gegenüber, und der
schien ihm keineswegs feindlich gesinnt zu sein. »Du bist ein cleverer
Junge, Harry Potter. Wie kommt es, dass ausgerechnet ein so junger
Mann es geschafft hat, die seit Jahrhunderten verlorenen, über die Lande
verstreuten Artefakte zusammenzubringen?«
»Der Umhang ist ein Erbstück, das mein Vater mir hinterlassen hat«,
antwortete Harry. »Er hat Euch gehört, nicht wahr?«
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»Das ist richtig«, entgegnete Ignotus.
»Den Elderstab habe ich einem grausamen schwarzen Magier in einem
Kampf auf Leben und Tod abgenommen, indem ich ihn besiegte. Der
Stein wurde mir von einem Menschen hinterlassen, dem ich sehr viel
bedeutete und der sich die schwere Aufgabe auferlegt hatte, mich auf
den leidvollen Weg vorzubereiten, dessen einziges für ihn ersichtliches
Ende mein Tod war. Ich habe seine Fähigkeit kennen gelernt, als ich
letztendlich genau dort angekommen war, auf dem Weg zu meinem
eigenen Tod. Der Stein öffnete ein Tor zwischen den Welten. Meine
Eltern, die sich für mich geopfert hatten, und mein Pate, der ebenfalls
für mich im Kampf gestorben ist, kamen zu mir, begleiteten mich und
standen mir zur Seite.«
»Du hast die Gabe des Steines sehr genau erkannt. Eben gerade hast du
ihn jedoch überhaupt nicht benutzt. Es ist auch nicht so, dass ich zu dir
gekommen bin, sondern du zu mir. Das erklärt allerdings immer noch
nicht, wie du das vollbracht hast.«
»Ich … war schon einmal hier. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber
ich weiß, dass ich es seit … ein paar Tagen … kann. Seit ich … starb,
und mich … dafür entschied, in ›meine Welt‹ zurückzukehren und meine
Aufgabe zu Ende zu bringen.« Nachdenkliches Schweigen breitete sich
unter dem Umhang aus, ehe Harry erneut zu sprechen anhob. »Ich habe
im letzten Jahr so viele Geschichten und Gerüchte über diese drei
Gegenstände sowie die Fähigkeiten jedes einzelnen gehört. ›Heiligtümer
des Todes‹ werden sie genannt. Es wird gemunkelt, dass sie, vereint,
ihrem Besitzer Unsterblichkeit und unglaubliche Macht verleihen. Ich
habe nie nach ihnen und ihrer Macht getrachtet. Eigentlich hat mich nur
ein Versprechen, dass ich zwei sehr guten Freunden, Zwillingsbrüdern,
gegeben habe, hierher gebracht, um den Stein zurückzuholen. Sie
wurden durch den plötzlichen Tod des einen voneinander getrennt und
leiden sehr. Ich suchte nach einem Weg ihnen zu helfen, als mir die
Gabe des Steines wieder einfiel.«
Ignotus senkte den Kopf zu einem bedachtsamen Nicken. Seine Augen
ruhten mit großer Zuneigung auf dem jungen Mann ihm gegenüber. »Du
besitzt in der Tat drei sehr mächtige Zaubergegenstände, aber Heiligtümer
sind sie nicht!«, entgegnete er leise lachend. »Das haben erst die Zeit,
sowie die Gerüchte und Legenden, die sich um sie herum entwickelten,
aus ihnen gemacht. Einst schufen wir diese Gegenstände mit dem Ziel,
die Zaubererwelt zu einen. Mithilfe des Steines wollten wir mit den
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großen Meistern der Vergangenheit in Verbindung treten um sie zu
unserer Unterstützung aus der ›Seelenwelt‹ zurückzuholen. Wie du selbst
erkannt hast, kann man mit ihm tatsächlich eine Verbindung zur ›Welt
der Seelen‹ herstellen. Mit dem Elderstab wurde in der Tat ein sehr
mächtiges Instrument erschaffen, dessen Kraft die anderer Zauberstäbe
weit übertrifft und der seinem anerkannten Meister dadurch sehr viel
Macht verleiht. Er sollte uns im Kampf gegen unsere Gegner zum Sieg
führen. Der Umhang macht jeden, der der sich darunter verbirgt,
unsichtbar und bietet Schutz vor gegen ihn gerichteten Zaubern aller
Art. Damit gedachten wir, uns unseren Feinden unbemerkt zu nähern
und gleichzeitig vor deren Angriffen zu schützen. Aber alles kam anders,
als wir es uns vorgestellt hatten. Die Legenden haben einen wahren
Kern. Mein Bruder Antioch erlag dem Rausch der Stärke, die ihm der
Stab verlieh. Er rühmte seine Unbesiegbarkeit und fand im Schlaf den
Tod, seines Stabes beraubt. Der Stein arbeitete ebenfalls keineswegs so,
wie wir es geplant hatten, denn auch der Magie sind Grenzen gesetzt.
Zwar gelang es uns, mit ihm ein Tor zur ›Seelenwelt‹ zu öffnen, gleichzeitig jedoch stellte sich heraus, dass man nur zu den Seelen der Verstorbenen Kontakt aufnehmen kann, zu denen man in irgendeiner Beziehung stand. Des Weiteren wurde uns nach einiger Zeit klar, dass diese
›Zusammentreffen‹ keineswegs ungefährlich waren. Sie entrücken einen
der Wirklichkeit. Auch ist es unmöglich jemanden, der definitiv tot ist,
wieder lebendig zu machen! Unser eigentliches Ziel erreichten wir mit
ihm also nicht. Mein Bruder Cadmus wurde fast wahnsinnig, als er
erkennen musste, dass es nicht einmal für ihn und die Frau, die er liebte,
deren Seele er zurückholen und in seiner Welt festhalten wollte, eine
gemeinsame Zukunft gab, da sie für niemanden wirklich war, außer für
ihn alleine. Er verlor jeglichen Bezug zur Realität, vergaß zu essen, zu
trinken – und starb letztendlich an den Folgen seines eigenen Handelns.
Vielleicht war es gut so für ihn, denn nun ist er wirklich mit seiner
Liebsten vereint. Ich selbst gab unser großes Ziel auf, lebte stattdessen
ein glückliches, erfülltes Leben im Kreis meiner Familie und Freunde
und starb zufrieden, als meine Zeit gekommen war. Der Umhang ging an
meinen ältesten Sohn. Er alleine scheint ein Familienerbstück geblieben
zu sein. Du … bist ein Nachkomme von mir!?« Ignotus fuhr sich mit
den Händen durchs Haar und musterte Harry nun eingehender als
vorher.
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Harry nickte. »Auch der Stein scheint in der Familie geblieben zu sein«,
entgegnete er, »aber seine Gabe ging im Lauf der Zeit in einer völlig
falschen Darstellung auf. Auch hat ihn wohl lange niemand mehr
erkannt. Vielleicht, weil er schon ewig in einen Ring eingearbeitet ist.
Dieser Ring gehörte zuletzt einem alten Zauberer namens Vorlost
Gaunt. Gaunt behauptete, ein Nachfahre der Peverell-Brüder zu sein. Er
hatte keine Ahnung, was er da tatsächlich in seinem Besitz hatte. Er war
der Meinung, das Zeichen auf dem Ring stelle das Wappen der Peverells
dar.«
»Doch nun zurück zu dir, junger Mann«, ergriff Ignotus wieder das
Wort. »Welche Ziele verfolgst du tatsächlich mit diesen Reliquien der
Macht?«
»Wie ich bereits erwähnte, möchte ich es den beiden Brüdern, und
vielleicht auch ihrer Familie, ermöglichen, voneinander Abschied zu
nehmen. Ich wusste, auch bevor Ihr es mir bestätigt habt, dass der Stein
die Toten nicht zurückbringen kann, aber vielleicht kann er helfen,
loszulassen.«
»Eine weise Verwendung für den Stein, aber bedenke, was ich Dir
bereits gesagt habe: Sein Gebrauch birgt die Gefahr, die Seelen der
Verstorbenen zu sehr in die eigene Welt zu integrieren, und so den Blick
für die Wirklichkeit zu verlieren – wie es meinem Bruder ergangen ist.
Kein Lebender kann körperlich in die Welt der Seelen gelangen, und die
Seelen der Verstorbenen können die Welt der Lebenden nicht wirklich
betreten. Die ›Treffen‹ finden in einer Art Wachtraumzustand statt. Die
Kontrolle ist schwierig. Zeit spielt dabei keine Rolle. Auch müssen die
Kontakte bewusst beendet werden! Das ist ganz wichtig. Sag das deinen
Freunden!«
»Das werde ich. Ich möchte nicht noch jemanden verlieren, der mir
nahe steht und sehr viel bedeutet!«, beteuerte Harry.
»Was wirst Du mit dem Elderstab anfangen?«, wollte Ignotus als
Nächstes wissen.
»Er hat mich als seinen Meister anerkannt. Ich habe bereits seine Kraft
gespürt, aber eigentlich ist mir mein Zauberstab lieber. Mit ihm fühle ich
mich verbunden, als wäre er ein Teil von mir. Dieses Gefühl habe ich
mit dem Elderstab nicht, obwohl er tadellos arbeitet und gut zu handhaben ist. Es hat wohl mit der Art und Weise zu tun, wie wir zueinander
gekommen sind. Mein eigener Zauberstab hat mich ausgewählt, als ich ihn
in Ollivanders Zauberstabladen erstmals in der Hand hielt. Den
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Elderstab hingegen habe ich mir erworben, indem ich seinen vorherigen
Meister überwand. Trotzdem glaube ich, dass er seiner Kraft wegen von
großem Nutzen ist. Er ... könnte Hogwarts wieder aufbauen helfen ...
und mein Elternhaus. Mit ihm könnte ich Flüche aufheben, schwarze
Magie beseitigen, wenn ich die nötigen Kenntnisse hätte ... Ich könnte
ein guter Auror werden ...« Die Worte sprudelten nur so aus Harrys
Mund. »Wenn es einen Weg gäbe, ihn für schwarze Magie und die
›unverzeihlichen Flüche‹ untauglich zu machen, sodass er in Zukunft
weder töten noch foltern oder verletzen könnte ... ich würde ihn sofort
beschreiten! Ihr wart ein großer Zauberer! Ihr könntet mich lehren, wie
man Flüche beseitigt – aus Mauerwerken, Gebäuden, Landschaften ...
von Menschen?«
»So viele Ideen, und so selbstlose noch dazu. Du musst wahrlich einen
schweren Weg hinter Dir haben, mein junger Verwandter, denn die
Weisheit deiner Seele ist weit größer, als selbst die vieler Älterer je zu
werden vermag. Ginge es dir nur um Macht, ich würde dir jegliche Hilfe
verweigern. Aber du denkst nicht an dich, nur an das Gute, das du tun
könntest, wenn du wüsstest, wie. Ein paar Auskünfte kann ich dir geben.
Ob sie dir weiterhelfen, musst du selbst entscheiden. Mit dem Zauber
›Magica nigra impossibilis‹ kannst Du den Elderstab für alle schwarzmagischen
Flüche untauglich machen. Wie oft er bereits Anwendung erfahren hat ist
mir indessen nicht bekannt. Auch du solltest es dir gründlich überlegen,
denn man büßt definitiv auch die Macht ein, die Schwarze Magie durchaus besitzt.«
»Das brauche ich nicht!«, erwiderte Harry. »Ich habe meine Entscheidung bereits getroffen!« Er sah Ignotus offen an.
Dieser fuhr fort: »Halte ihn mit ausgestreckten Armen senkrecht vor
dich, sodass du ihn gut ansehen kannst und konzentriere dich ausschließlich auf deinen Wunsch, wenn du die Worte sprichst. Dein Wille ist das
Wichtigste dabei. Nur wenn du wirklich meinst, was du sagst, wird der
Zauber seine Wirkung entfalten, und ob du tatsächlich erfolgreich warst
wirst du womöglich erst dann erkennen, wenn er dir eines falschen Zaubers
wegen den Dienst verweigert oder dich für dein Tun auf irgendeine
Weise bestraft. Also sei gewarnt. Außerdem solltest du wissen, dass der
›Magica nigra impossibilis‹ niemals mehr zurückgenommen werden kann. Es
gibt keinen Gegenzauber! Nun zu deiner Frage bezüglich des Aufhebens
von Flüchen. Du kennst ›Priori incantatem‹?«
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Harry nickte. »Ja, es ist der Fluchumkehr-Effekt. Er zeigt in umgekehrter Reihenfolge alle Flüche, die ein Zauberstab gewirkt hat.«
Ignotus sprach weiter: »Das Erscheinungsbild des ›Resacro‹ ist ihm sehr
ähnlich. Er ist ein sehr starker Zauberspruch, mit dem du alle Flüche, die
in unbelebte Gegenstände hinein gefahren sind, wahrhaftig herauslösen
kannst. Die Bewegung deines Zauberstabes muss dafür allerdings alles
einschließen, woraus du sie entfernen willst. Mit ›Irretio‹ vermagst du die
gelösten Flüche einzufangen, denn du musst sie unschädlich machen,
bevor du sie gefahrlos vernichten kannst. Nun kommt der schwerste
Teil! ›Innocuus‹ ist ein sehr mächtiger Zauber, und er kostet Kraft, sehr
viel Kraft. Aber er muss ausgeführt werden! Das ist sehr wichtig. Ein
Fluch, der nicht vorher vollends unschädlich gemacht wurde kann, wenn
ihn der Zerstörungs-Zauber ›Confodio‹ unvollständig erfasst, noch immer
immense Schäden anrichten. Und auch hier gilt: Dein Wille muss stark
sein.« Ignotus sah Harry eine Weile schweigend an, bevor er erneut das
Wort ergriff. »Nur gegen durch Flüche verursachte Schäden bei Menschen weiß auch ich leider keinen Zauber.«
»Wird meine Kraft alleine ausreichen?«, fragte Harry.
»Es besteht die Möglichkeit sie verstärken, wenn du Freunde hast, die
dir vertrauen und bereit sind, dir ihre zur Verfügung zu stellen. Du
kannst eure Kräfte bündeln, indem ihr eure Hände auf deiner Hand, die
den Zauberstab hält, vereint. Dein Stab dient dann als Kanal. Doch sei
abermals gewarnt. Solch große Zauber zu bewirken ist gefährlich, denn
sie werden sich rücksichtslos aller zur Verfügung stehenden Kräfte
bedienen, wenn du erst begonnen hast. Sie sind in der Lage, zu töten, um
dem Ziel zu dienen. Überlege also gut, was du tust. Und nun zu meiner
letzten Frage an dich«, kam Ignotus noch einmal auf das zurück, was er
ursprünglich von Harry hatte wissen wollen. »Was wirst du mit dem
Umhang machen?«
»Ich habe bisher niemandem damit geschadet und habe auch nicht vor,
ihn in der Zukunft dazu zu benutzen. ›Gebrauche ihn klug‹ war die
Auflage, unter der ich ihn erhielt. Vielleicht habe ich irgendwann einmal
selbst Kinder. Ich würde ihn dann gerne wie bisher weitergeben«,
antwortete Harry.
»Deine Entscheidungen weisen dich als einen wahren Meister aus!
Nicht die Fähigkeiten allein machen einen zum Meister, sondern vor
allem die Entscheidungen!« Die Zuneigung in Ignotus’ Blick hatte,
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während Harry sprach, noch zugenommen, und der Klang seiner
Stimme war warm und herzlich.
»Etwas hätte ich gerne noch von Euch gewusst«, begann Harry zögernd.
»Auf dem Grabstein meiner Eltern steht: ›Der letzte Feind, der zerstört
werden wird, ist der Tod‹, und in den Erzählungen ist oft davon die
Rede, ›Herr über den Tod‹ oder ›Bezwinger des Todes‹ zu sein. Könnt
Ihr mir sagen, was damit gemeint ist?«
Ein Lächeln überzog Ignotus’ Gesicht. Sehr ernsthaft antwortete er auf
Harrys Frage: »Die Beantwortung dieser Fragen ist rein philosophischer
Natur. Zunächst einmal müssten wir abklären, was ›TOD‹ eigentlich
bedeutet. Für die meisten wohl, ›einfach nicht mehr da zu sein‹, für
manche eine vollständige Trennung von Körper und Seele, für einige ein
Übergang von einer Existenzebene in eine andere. Für alle ist er wohl
verbunden mit der Angst vor dem Verlust des Vertrauten, geliebter
Menschen, materieller Errungenschaften oder Macht. Unsterblichkeit,
wie sie die meisten definieren, gibt es nicht. Für mich gibt es genau genommen drei Arten, ›Herr über den Tod‹ zu sein. Du hast doch selbst
bereits erkannt, dass der Tod ein ewiger Begleiter jeden Lebens ist. Man
kann ihm nicht entkommen, aber man kann aufhören, ihn zu fürchten.
Etwas, das man nicht fürchtet, empfindet man auch nicht als Feind.
Besiegen kann man den Tod also durch seine eigene Einstellung zu ihm,
und durch das Bezwingen seiner eigenen Furcht. Das ist für mich eine
Art, ›Herr über den Tod‹ zu sein. Wer nach dem Tod eines geliebten
Menschen, und der Trauer, den dieser Verlust auslöst, loslassen und sein
Leben weiterleben kann, ist ebenfalls ›Herr über den Tod‹. Das sind für
mich die beiden Möglichkeiten, auf der Ebene der ›Lebenden‹ ›Herr über
den Tod‹ zu sein. Phrasen wie ›den Tod besiegen‹, ›Herr über den Tod
sein‹ oder ähnliche Termini sind Hilfsmittel, die wir Menschen uns
geschaffen haben, um unsere Einstellung zu ihm zu definieren, Furcht
aufzuarbeiten, Ängste abzubauen. Meine dritte Überlegung ist folgende:
Jede heile Seele ist unsterblich und lebt auf einer anderen Existenzebene
weiter, ebenso wie in den Gedanken und Herzen derer, die sich an sie
erinnern. Der Tod des Körpers ist nicht das absolute Ende. Das ›Sterben‹ ist nur ein Übergang. Sozusagen sind wir alle irgendwann ›Herr über
den Tod‹, die einen früher, die anderen später. Du hast diese ›andere
Existenzebene‹ bereits kennen gelernt. Des Weiteren hast du sie bewusst
wieder verlassen, um in ›deine Welt‹ zurückzukehren und dort weiter zu
leben. Ich weiß nicht, ob es außer dir noch andere Menschen gibt, die
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wahrhaftig eine solche Entscheidung zu treffen vermögen. Du, mein
Freund, hast alle Schritte bereits hinter dir. Du bist wahrlich ›Herr über
den Tod‹, denn du hast dich ihm bewusst gestellt, für dich ist er kein
Feind mehr, und auf gewisse Weise hast du auch den Übergang in die
›Welt der Seelen‹ bereits vollzogen.« Ignotus machte eine nachdenkliche
Pause. »Nach den Geschehnissen, von denen du mir berichtet hast,
scheint deine Seele absolut frei, offen für alle Erkenntnisse und begierig,
neue Informationen aufzunehmen. Eventuell wird sie, so wie jetzt, ohne
dass es dir bewusst ist, gelegentlich von ›deiner Welt‹ in die ›Seelenwelt‹
oder eine dieser ›Zwischenebenen‹ wechseln. Es sieht ganz so aus, als
habe sie einen Weg gefunden, dies zu vollbringen, ohne dass sie oder dein
Körper dabei Schaden nimmt. Etwas Derartiges habe ich noch nicht
erlebt, darum kann ich dir keinerlei Hinweise darauf geben, inwieweit
sich diese ›Welten-Sprünge‹ auf dein weiteres Leben auswirken werden.
Möglicherweise wirst du sie als eine Art Traum oder Trancezustand
erleben und, zurück in der ›Realität‹, gegebenenfalls in Zweifel darüber
geraten, was du wahrgenommen oder erfahren hast. Vielleicht wirst du
dich auch nicht an alles erinnern. Obwohl du mir relativ abgeklärt zu sein
scheinst, glaube ich nicht, dass deine besondere Fähigkeit großen
Einfluss auf deine Empfindungen in der ›wahren Welt‹ zu nehmen, oder
dich gar vor ihnen zu schützen vermag. Gefühle, die sich der ›Lebenden‹
nun einmal bemächtigen, werden, da bin ich mir ziemlich sicher, auch
vor dir nicht halt machen. Du wirst in unbekannten Situationen nach wie
vor Unsicherheit spüren, von Verlustschmerz, Trauer, Angst und Wut
wohl ebenso wenig verschont bleiben wie von Freude, Liebe, Leidenschaft und Hingabe.« Hier grinste Ignotus ein wenig, bevor er ernsthaft
fortfuhr. »Folge deinem Instinkt! Noch ist nicht absehbar, welche Voroder Nachteile deine einzigartige Fähigkeit dir langfristig bieten wird,
aber sie eröffnet dir durchaus zumindest die Möglichkeit, mit denen in
Kontakt zu treten, die du liebst und die ›deine Existenzebene‹ bereits
verlassen haben. Nun jedoch solltest Du dich von ›dieser Ebene‹, zu
deinem eigenen Besten, wieder verabschieden. Bevor du allerdings den
Rückweg antrittst, Harry Potter, möchte ich dir noch ein Geheimnis
verraten, denn ich vertraue dir. Nach allem, was du mir erzählt hast, sind
die Ziele, die du verfolgst, und die, die ich einst verfolgte, nahezu
identisch. Meine Seele steht in ewiger Verbindung mit diesem Umhang,
den ich selbst geschaffen habe. Du kannst mich, solltest du meine Hilfe
brauchen, jederzeit rufen, wenn du ihn trägst. Wenn ich kann, werde ich
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dir mit meinem Rat zur Seite stehen. Ein aktives Eingreifen meinerseits
ist indessen nicht möglich, aber das hast du gewiss selbst bereits erkannt.
Behalte dieses Geheimnis für dich, zu deinem eigenen Schutz. Viel
Glück, Harry Potter!«
Ignotus’ Hand fuhr noch einmal kurz über Harrys Haar. Es fühlte sich
wie eine sanfte Brise warmen Windes an. Dann verglomm seine helle
Erscheinung, und Harry war wieder alleine unter seinem Tarnumhang,
den Stein in der linken, den Elderstab in der rechten Hand haltend,
durchströmt von Erleichterung und Zuversicht. Die Suche, auf die viele
sich mit dem Ziel, die ›Heiligtümer des Todes‹ zu vereinen, begeben
hatten, hatte nun durch ihn ein, wenngleich unbeabsichtigtes, Ende
gefunden, welches keineswegs so spektakulär war, wie allgemein vermutet wurde.
Noch bevor Harry sich umwandte, um den Weg zurück in die Große
Halle anzutreten, murmelte er: »Ignotus, seid mein Zeuge, dass ich es
ehrlich meine!« Er hob den Elderstab, fixierte ihn fest mit beiden Augen,
sagte deutlich, wenn auch leise: »Magica nigra impossibilis«, und ließ all
seine Willenskraft in den Zauber fließen. Ein Licht, das in allen Farben
des Regenbogens erstrahlte, umschloss den Stab und Harrys Hand. Er
spürte, wie dieser seinen Willen in sich einsaugte, und das Leuchten
verstärkte sich zu einem reinen Weiß. Schließlich leckten goldene
Feuerzungen aus dem Licht, vereinten sich zu einer einzigen Flamme,
die durch die Spitze des Zauberstabes in diesen hineingezogen wurde.
Als auch der letzte Rest der Flamme verschwand, war es unter dem
Umhang wieder dunkel. Nur das silberne Mondlicht warf noch seinen
Glanz auf die Lichtung. Harry steckte den Stein in sein Eselfellsäckchen,
den Stab zu seinem eigenen in die hintere Hosentasche und begab sich
leichten Schrittes auf den Weg zurück zum Schloss. Den Umhang nahm
er während des Laufens ab und stopfte ihn gewohnheitsgemäß unter sein
T-Shirt. Als er den Wald schon verlassen hatte, hörte er plötzlich das
Rauschen von Vogelschwingen über sich. Harry verlangsamte seine
Schritte und streckte seinen Arm aus, wie er es für Hedwig immer getan
hatte. Aber nicht seine Eule, sondern Fawkes schwebte in einem weiten
Bogen auf Harry zu, ließ sich auf seinem Arm nieder, sah ihn aus seinen
schimmernden Augen zustimmend an, rieb dann seinen Kopf an Harrys
Wange, erhob sich wieder und verschmolz kurz darauf mit dem Sternenhimmel über ihm. Erfüllt von Freude ließ sich Harry neben dem Weg ins
Gras sinken. Er legte sich auf den Rücken, seinen Blick zum Himmel
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gerichtet, und sog mit tiefen Atemzügen die laue, würzige Nachtluft ein.
Wann hatte er sich zum letzten Mal so frei gefühlt? Es schien ihm
Ewigkeiten her zu sein. Wohltuende Ruhe breitete sich in ihm aus.
Behagliche Schwere schlich sich in seine Glieder, die Augen fielen ihm
zu, und langsam glitt er in den Schlaf hinüber.
Die Entfluchung Hogwarts
Stimmen, die seinen Namen riefen, weckten ihn. Er hatte tief und fest
geschlafen, fühlte sich erholt, frisch und voller Tatendrang. Er wusste,
was er zu tun hatte, und das würde er heute Nacht in Angriff nehmen,
wenn niemand mehr wach war und er ungestört arbeiten konnte. Harry
erhob sich, klopfte das Gras von T-Shirt und Hose und ging auf die
Stimmen zu.
»Ich bin hier, es ist alles OK!«, rief er ihnen entgegen.
»Mensch Harry!«, polterte Ginny, »uns so zu erschrecken! Wir haben
uns Sorgen um dich gemacht als du nicht da warst!«
»Was soll mir schon geschehen?«, entgegnete Harry. »Voldemort ist tot,
schon vergessen? Mir droht keine Gefahr mehr! Ach kommt, hört auf zu
schmollen. Ich bin jetzt schon ein großer Junge und kann selbst auf mich
aufpassen!«
Harrys Heiterkeit wirkte so ansteckend, dass kurze Zeit später auch
von seinen Freunden die Anspannung abfiel. Bald tobten Ginny, Ron,
Hermine, Neville, Harry und Luna ausgelassen über die Wiese, sich
gegenseitig neckend und Scherze zurufend. So gelöst war die Stimmung
der Freunde lange nicht mehr gewesen. Eine ganze Weile rannten sie
übermütig herum wie kleine Kinder, rempelten einander an, fielen ins
Gras, rappelten sich wieder auf, alberten weiter. Schließlich kamen sie
am Ufer des Sees an und ließen sich, allesamt nach Luft japsend, im
Schatten der großen Buche nieder.
»Wie kommt’s, dass du so gute Laune hast, Harry?«, fragte Ron, noch
ganz außer Atem. »Ich hätte erwartet dich kreuzunglücklich zu sehen
nach allem, was McGonagall gestern gesagt hat. Nie wieder Hogwarts,
das ist doch eigentlich ein Grund zum Trauern.«
Harrys Gesicht wurde ernst. »Ich glaube, ich habe eine Lösung für
dieses Problem gefunden, aber ebenso wenig wie ich euch erklären kann,
was ich vorhabe, weiß ich, ob ich es alleine schaffe. Ich denke, ich werde
dazu eure Hilfe brauchen – und euer Vertrauen. Das Einzige, dessen ich
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mir jedoch ganz sicher bin ist, dass ich es mir selbst niemals verzeihen
könnte, wenn ich das, was ich annehme tun zu müssen, nicht wenigstens
versucht hätte. Seid ihr dabei?«
»Das hört sich ganz nach einer richtigen ›Harry-Potter-Tat‹ an«, säuselte Luna verträumt. »Dabei möchte ich dir gerne helfen.«
»Meine Hand drauf, Harry, ich bin auch dabei!« Neville grinste ihn an.
Hermine war eher skeptisch: »Sollten wir nicht Professor McGonagall
über dein Vorhaben unterrichten?«
»Hermine, ich kann es doch nicht mal euch erklären, was sollte ich ihr
denn sagen? Außerdem ist sie die Schulleiterin. Sie wird nicht zulassen,
dass wir Schüler etwas in die Hand nehmen, woran ausgebildete Zauberer zu scheitern drohen!«
»Ich vertraue dir, Harry!«, war das Einzige, was Ginny dazu sagte. Ron
und Hermine zögerten noch einen Augenblick, sahen einander an (sie
hatten so ihre Erfahrungen mit Harrys Vorhaben) und nickten schließlich ebenfalls.
»Mein Plan ist folgender«, erläuterte er. »Wir versammeln uns um drei
Uhr morgen früh auf dem Quidditchfeld. Bis dahin wird wohl keiner
mehr wach sein, sodass wir ungestört sind. Um jedoch niemanden
argwöhnisch zu machen sollten auch wir uns ganz normal zur Ruhe
begeben und noch ne Mütze voll Schlaf gönnen, denn wir werden unsere
gesamte Konzentration und Kraft benötigen.«
Ein kleines, schreiendes, fliegendes Knäuel, das auf die Gruppe zugeschossen kam und atemlos vor Ron auf dem Rasen landete, unterbrach
Harrys Erörterungen. Pigwidgeon, an dessen einem Bein eine dicke Rolle
Pergament befestigt war, hatte sie gefunden. Ron löste die Pergamentrolle und warf die kleine Eule mit der Anweisung »Mach dich ab nach
Hause, du kleiner Quälgeist!«, wieder in die Luft. Zwitschernd flog
Pigwidgeon davon.
Ron entrollte das Pergament und las den anderen den Brief seiner
Mutter vor: »Lieber Ron, lieber Harry, liebe Ginny und liebe Hermine, wir haben
Glück gehabt. Außer dass der Garten total verwildert ist und sich überall in der
Wohnung der Staub angesammelt hat, steht der Fuchsbau noch genau so, wie wir ihn
verlassen haben. (Leider auch genauso unaufgeräumt.) Krummbein und den Hühnern
geht es gut, sie sehen nur ebenfalls ein wenig verwildert aus. Ich werde hier erst mal für
Ordnung sorgen, damit ihr für die Ferien nicht in ein totales Chaos kommt. Charlie
und George sind gestern Abend auch erst mal nach Hause gekommen, wollen aber
morgen erneut nach London, um den Laden wieder in Schuss zu bringen. Die ganze
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Winkelgasse ist in Aufruhr. Die alten Geschäfte werden wieder instand gesetzt und
bald wird es dort wieder so gemütlich sein wie vor Voldemorts Herrschaft. Auch bei
Gringotts wird schwer gearbeitet, um die Schäden, die Ron, Harry und Hermine bei
ihrer Flucht auf dem Drachen angerichtet haben, zu beseitigen und die Bank wieder
zu der sicheren Festung zu machen, die sie immer war. Sogar Mr. Ollivander ist in
seinen Laden zurückgekehrt und räumt kräftig auf. Ich dachte, ich teile euch das mit,
damit auch ihr wisst, dass sich langsam alles wieder normalisiert. Das Ministerium
leistet unter Kingsleys Leitung hervorragende Arbeit. Liebe Grüße, und bis bald.«
»So viele gute Nachrichten!«, seufzte Hermine. »Ich glaube, ich sollte
die Ferienzeit dazu nutzen, meine Eltern in Australien aufzustöbern, ihre
Gedächtnisveränderung rückgängig zu machen, und mit ihnen zusammen nach Hause zurückzukehren. Wir werden einander viel zu erzählen
haben. Ich habe sie so sehr vermisst und durfte es nicht einmal riskieren,
Kontakt zu ihnen aufzunehmen, um ihre Sicherheit nicht zu gefährden«,
fügte sie leise hinzu. »Aber jetzt brauche ich keine Angst mehr um sie zu
haben. Hast du schon etwas von deinem Vater gehört?«, wandte sich
Hermine an Luna.
»Ja, er ist sicher zu Hause und dabei, unser Haus wieder aufzubauen
und den Klitterer ins Leben zurückzurufen.« Luna sprach, wie fast immer,
langsam und bedächtig, so, als müsste sie sich jedes Wort erst aus weiter
Ferne heranholen. »Er ist wie ich, er lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Er weiß, dass es mir gut geht und ich hier bin. Ich habe ihm eine der
Schuleulen geschickt. Ich werde die Ferien bei ihm verbringen und ihm
helfen. Außerdem muss ich doch auch mein Zimmer wieder in Ordnung
bringen.«
»Oh, das ist ebenfalls eine schöne Neuigkeit«, freute sich Ginny. »Was
ist mit dir, Neville, was gibt’s Neues von deiner Großmutter?«
»Sie ist auch wieder zu Hause. Ich werde die Ferien, wie immer, bei ihr
verbringen und meine Eltern im St. Mungos besuchen. Auch wenn sie
mich nicht erkennen, es ist wichtig ... für uns alle.«
»Hat einer von euch sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es
nun, da der ›Krieg‹ vorbei ist, weitergeht? Ich meine … wir alle haben
zwar im letzten Jahr vieles gelernt … aber einen ordentlichen Schulabschluss hat keiner …«
»Mann, kannst du nicht mal ’n Dreh runter schalten? Kaum is mal ’n
bisschen Ruhe schon stellst du Fragen, über die ich noch kein bisschen
nachgedacht hab!«, grunzte Ron.
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»Das ist wieder mal typisch für dich, Ron«, erwiderte Hermine. »Hast
du noch nie in Erwägung gezogen, dass du ohne einen ordentlichen
Abschluss womöglich nie einen Job finden wirst? Also ich möchte meine
Ausbildung auf jeden Fall abschließen – egal wo, aber am liebsten
natürlich hier in Hogwarts!«
»Wenn morgen früh alles glatt geht, wird das bestimmt klappen. Ich
bin da sehr zuversichtlich!«, unterbrach Harry das Geplänkel der beiden.
»Wie spät ist es eigentlich?«, wechselte Ron abrupt das Thema. »Mein
Magen ist ein leeres Loch, gibt es nicht bald Mittagessen?«
Harry sah auf seine Uhr. »Wir könnten langsam in die Große Halle
zurückkehren. Wenn wir uns nicht zu sehr beeilen, kommen wir wohl
gerade richtig.« Gemächlich schlenderten die sechs Freunde zum Schloss
zurück.
Den anderen entging nicht, dass Harry, Ron, Hermine, Ginny, Neville
und Luna nicht halbwegs so deprimiert zu sein schienen, wie sie das
aufgrund des aktuellen Sachstandes erwartet hätten. Da die sechs
Freunde ihre geplante Aktion nicht gefährden wollten und darum
übereingekommen waren, ihr Vorhaben auch gegenüber den Mitschülern
nicht zu erwähnen, fand das Mittagessen nur in ihrem kleinen Kreis in
gelöster Stimmung statt. Den Nachmittag verbrachten die meisten
Schüler, das herrliche Wetter und die freie Zeit ausnutzend, mit Spaziergängen in der Umgebung von Hogwarts. Auch Harry und Ginny
genossen es, ein wenig Zeit in trauter Zweisamkeit zu verbringen.
»Was wirst du in den Ferien machen?«, wollte Ginny wissen. »Kommst
du mit in den Fuchsbau?«
»Fürs erste ja, wenn deine Eltern mich denn haben wollen«, feixte
Harry bevor er, wieder ernst werdend, fort fuhr: »Ich möchte gerne nach
Godric’s Hollow. Hermine und ich waren nur sehr kurz dort, und
außerdem bei Dunkelheit. Ich will den Ort, an dem ich geboren bin,
kennen lernen, die Gräber meiner Eltern besuchen, mein Elternhaus,
wenn es möglich ist, wieder aufbauen ... es gibt so vieles in meiner
Vergangenheit, von dem ich nichts weiß, und das ich in Erfahrung zu
bringen beabsichtige. Jetzt, da Voldemort tot ist und ich mein eigenes
Leben leben kann stehen mir endlich wieder alle Wege offen ... Möchtest
du mich nach Godric’s Hollow begleiten? Wir könnten abends wieder in
den Fuchsbau zurückkehren. Auch ohne ministeriales Prüfungszertifikat
bin ich mittlerweile ganz gut im Apparieren, sowohl alleine als auch in
Begleitung.« Errötend sah Harry zu Ginny hinüber.
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»Ich komme mit dir, wenn Mum und Dad mich lassen. Ich möchte
auch gerne dein Elternhaus sehen und deinen Geburtsort kennenlernen.
Ich liebe dich, Harry Potter!« Ginny stellte sich auf ihre Zehenspitzen
und drückte dem verdutzten Harry einen innigen Kuss auf den Mund.
Hände haltend gingen sie weiter, einander nahe wie selten zuvor.
Zum Abendessen versammelten sich alle wieder in der Großen Halle,
die Gesichter der Lehrer sorgenvoll, ebenso die vieler Schüler. Schon
kurz danach begaben sich die sechs Freunde zu Bett, um für das, was
Harry mit ihnen vorhatte, Energie zu tanken.
Pünktlich um viertel vor drei wurde Harry von der Weckfunktion
seiner Uhr aus dem Schlaf geholt. Er ging von Schlafsack zu Schlafsack
und weckte seine Freunde. Leise zogen sie ihre Umhänge über und
schlichen vorsichtig, um niemanden aufzuwecken, aus der Halle in
Richtung Quidditchfeld.
In dessen Mitte angekommen, ergriff Harry das Wort: »Wie ich euch
bereits sagte beabsichtige ich, mit eurer Hilfe einen wirklich großen
Zauber zu wirken. Wenn alles klappt, wird Hogwarts danach von allen
Flüchen befreit sein.«
Ein Keuchen entrang sich den Mündern seiner Freunde.
»Bist du größenwahnsinnig geworden? Wie willst du das anstellen?«,
fragte Hermine, die sichtlich erblasst war. »Nicht mal die Experten
trauen sich das zu!«
»Ich weiß!«, entgegnete Harry, Hermines erste Sätze ignorierend, »aber
ich glaube, dass wir es trotzdem schaffen können. Vertraut mir, das ist
alles, worum ich euch bitte!« Er sah einen nach dem anderen an. Jeder,
den Harrys glühender, nahezu hypnotischer Blick traf, wurde in seinen
Bann gezogen. Seine Haltung strahlte Stärke und Selbstsicherheit aus
und die ihn umgebende, fast sichtbare Aura der Kraft löste die Skepsis,
die einige der fünf Freunde noch empfunden hatten, vollständig auf.
Dann zog er seine beiden Zauberstäbe aus der Hosentasche und hielt sie
mit der rechten Hand vor sich.
Beinahe beschwörend wandte er sich abermals an seine Freunde: »Lasst
uns beginnen! Legt eure rechten Hände auf meine und schließt die
Augen. Versucht, an nichts zu denken!« Als sich deren Hände auf der
Seinen vereinten, floss uneingeschränktes Vertrauen auf ihn zu. Es
strömte in ihn hinein, und eine Woge der Freude, die seine Kraft um ein
Vielfaches verstärkte, durchflutete ihn. Ein strahlendes Lächeln lag auf
Harrys Gesicht, als er sich konzentrierte und, die Zauberstäbe auf seinen
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eigenen Kopf richtend, »Patefacio«, flüsterte. Weit öffnete sich sein Geist
und er ließ seine Freunde an seinen Gedanken teilhaben.
Zuerst erschien ein Bild von Hogwarts, wie man es aus der Vogelperspektive wahrnahm, so, als flöge er direkt darüber hinweg. Ein Phönix
glitt ins Bild. Dieser trug den Elderstab in seinem Schnabel, dessen
Spitze ein weißes, nebelartiges, jedoch schwach in allen Regenbogenfarben leuchtendes Glühen verströmte, das sich über das gesamte Gebäude
und die Ländereien legte. Der Phönix umflog das ganze Schloss, hüllte es
vollständig in den glitzernden Nebel ein. Es schien, als verschwände
alles, was zu Hogwarts gehörte, in einer sanft glimmenden, weißschillernden Wolke. Nun ertönte aus der Wolke heraus Harrys klare, alles
einschließende Stimme: »Resacro!« Blitze in allen Farben lösten sich aus
den Mauern, schossen aus den Dächern und Böden, wirbelten um die
Türme, verfingen sich in der alles umfangenden, nun intensiver leuchtenden Wolke. Flammenzungen züngelten aus verschiedenen Teilen des
Mauerwerks, leckten gleich Dämonen mit zu scheußlichen Fratzen
verzogenen Gesichtern an den Steinen entlang. Schwarze Rauchsäulen
wanden sich aus geborstenen Fenstern, warfen tentakelartige Auswüchse
aus, kämpften fauchend und zischend gegen die immer heller leuchtende
Wolke an. Ein wahres Gewitter unterschiedlichster Farben und Formen
tobte um und über Hogwarts, im Zaum gehalten allein durch Harrys in
der leuchtenden Wolke manifestierten, eisernen Willen. Wie lange es
dauerte, bis alle Flüche aus den Mauern Hogwarts und dem Gelände
gelöst waren, wusste niemand der sechs, die mit geschlossenen Augen
schwer atmend in der Mitte des Quidditchfeldes standen. Ein riesiger
Strudel, der plötzlich am tiefschwarzen Himmel entstand, saugte die nun
von Blitzen, Flammen und Rauch durchdrungene Wolke an und formte
sie zu einem immer größer werdenden Ball, in dessen Innerem sie hin
und her zuckten, ohne jedoch entkommen zu können. Die Saugkraft
dieses Strudels musste enorm sein, sein Speicher unendlich, denn kein
einziger Fluch-Blitz entkam. Aus einer Stichflamme tauchte erneut der
Phönix auf, den Elderstab auf die Kugel gerichtet. »Irretio!«, ertönte
wiederum Harrys Stimme. Ein goldenes Netz entsprang der Stabspitze
und umhüllte die Blase. Harrys Vorstellungskraft ließ das umnetzte
Rund, in dem alle Flüche gefangen waren, höher und höher steigen,
gefolgt von dem Phönix, der noch immer den Zauberstab in seinem
Schnabel trug. Er dirigierte die Kugel über den Schwarzen See, stoppte
sie in dessen Mitte und richtete nochmals den Elderstab auf sie.
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»Innocuus!«, erklang ein drittes Mal Harrys Stimme. Sichtbar Widerstand
leistend wurde der golden umspannte Ball mehr und mehr zusammengedrückt. Harrys Gesicht war weiß vor Anstrengung und der Schweiß, der
ihm aus allen Poren lief, durchnässte bereits seine Kleidung. Schließlich
erfolgte auf Harrys leise gesprochenes, kaum noch hörbares »Confodio«
eine lautlose Explosion. Tausende Sterne in allen Regenbogenfarben
setzten den Himmel in Brand, wie wenn alle Feuerwerkskörper, die Fred
und George jemals entwickelt hatten, gleichzeitig gezündet würden.
Langsam stiegen die Sterne immer höher, bis sie sich mit denen des
Himmels vermischten. Der Phönix schien in ihrem Licht zu baden. Nach
einer Zeit, die lange, aber auch kurz gewesen sein konnte, wendete er
und schwebte im Gleitflug zu der Stelle, an der die sechs Freunde noch
immer reglos standen. Mit letzter Kraft zog Harry die Vision so behutsam es ihm noch möglich war zurück, flüsterte erschöpft: »Finite
incantatem!«, und entließ alle aus der geistigen Verbindung.
Keuchend fielen sie ins Gras. Hermine fand als erste ihre Sprache
wieder. »Was hast du da gerade gemacht, Harry?«, brach es stockend aus
ihr heraus. Als ihr Blick auf sein Gesicht fiel, schrie sie vor Schreck laut
auf. Seine Augen waren blutunterlaufen und tief in ihre Höhlen eingesunken. Die Haut lag wie gespanntes Pergament über seinen hervorstehenden Wangenknochen, die Lippen waren blutleere Striche. Hatte er sie
überhaupt gehört?
»Harry!«, schrie nun auch Ginny und warf sich über ihn. Tränen schossen aus ihren Augen, fielen auf sein Gesicht. Ihre Finger strichen über
seine schweißnasse, aber eiskalte Stirn. Harrys ebenfalls kalte Hände
zitterten wie Espenlaub, als er nach Ginny tastete. Die Zauberstäbe
entglitten seinen klammen, steifen Fingern. Ginny hob sie auf und
steckte sie in ihren Umhang.
»Du verdammter Idiot!«, bellte Ron. »Voldemort besiegen und ein paar
Tage später wegen totaler Verausgabung krepieren!« Auch er war
schreckensbleich. »Ich werde Madam Pomfrey suchen. Vielleicht habe
ich Glück, und sie ist schon wieder aus dem St. Mungos zurück.« Er
rannte zum Schloss.
»Harry, bitte halte durch! Du darfst jetzt nicht aufgeben!«, flehte Ginny.
Sie bettete seinen Kopf in ihren Schoß und streichelte weiterhin seine
Stirn, über die noch immer in Strömen der Schweiß rann. Hermine
versuchte, seine eisigen Hände mit den Ihren ein wenig zu wärmen.
Endlich entkrampfte sich Harrys Körper ein wenig, die Augen fielen ihm
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zu, und sein Atem, der kurz und stoßweise seine Lungen mit Luft zu
versorgen versucht hatte, wurde tiefer und ruhiger. Neville zog seinen
Umhang von den Schultern und breitete ihn über Harry, Luna legte ihre
Arme beruhigend um Ginnys zuckende Schultern.
Nach einer Ewigkeit, wie es schien, kam Ron mit Professor
McGonagall zurück. Diese warf nur einen kurzen Blick auf Harry,
keuchte entsetzt auf, rang mit äußerster Anstrengung um ihre Fassung.
Dann hob sie Harrys bebenden Körper mithilfe ihres Zauberstabes an,
stabilisierte seine Lage und begab sich so schnell, wie es der Schwebezauber zuließ, zurück ins Schloss. Hermine, Ginny, Luna, Ron und
Neville folgten ihr. McGonagall dirigierte sie alle direkt in ihr Büro,
verwandelte den Stuhl, der immer vor ihrem Schreibtisch stand, in ein
Bett, und ließ Harry behutsam darauf niedersinken. Abermals schwang
sie ihren Zauberstab, und aus dem Nichts tauchten sechs große, mit
heißem Stärkungstrank gefüllte Tassen auf. (Den hatte Madame Pomfrey
immer vorrätig in ihrem Schrank.) Sie selbst hielt eine davon an Harrys
Lippen, während sie mit der anderen seinen Kopf stützte.
»Trinken, Potter!«, forderte sie unnachgiebig, wenngleich ihre Stimme
rau klang vor Sorge. Harry öffnete gehorsam, wie in Trance, seinen
Mund und trank Schluck für Schluck die ganze Tasse leer. Allmählich
kam wieder etwas Farbe in sein Gesicht. Seine Gesichtshaut entspannte
sich zusehends.
»Danke«, murmelte er schließlich tonlos, bevor er in einen ohnmachtähnlichen Schlaf fiel.
»Was haben Sie alle da draußen gemacht?«, wandte McGonagall sich
jetzt an Hermine.
Diese berichtete ihr stockend, woran sie sich noch erinnerte. Ginny,
Neville, Luna und Ron ergänzten ihre Darlegungen.
»Harry konnte es einfach nicht hinnehmen, dass sie Hogwarts aufgeben
wollten«, schluchzte Ginny. »Nicht, bevor er nicht wenigstens versucht
hatte, das zu verhindern.«
»Er hat einen visualisierten Fluchsammelzauber mit anschließendem
Fluchzerstörer ausgeführt. Ich habe noch nie davon gehört, dass dies
jemand mit einer solchen Menge Flüche auf einmal auch nur je versucht
hätte!«, flüsterte McGonagall voller Ehrfurcht, aber so leise, dass keiner
der fünf anwesenden Schüler sie verstehen konnte. »Wann und wo hat er
das gelernt? Woher wusste er um die Möglichkeit, ihre Magie zu bün61
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deln, und was gab ihm die Kraft, einen so großen und schwierigen
Zauber durchzuführen?«
»Sie fünf gehen jetzt wieder in ihre Betten!«, befahl sie, sich wieder auf
die jungen Leute konzentrierend. »Ich werde Potter hier behalten und für
seine Gesundheit Sorge tragen. Richten Sie sich darauf ein, ihn in den
nächsten zwei Tagen nicht zu Gesicht zu bekommen, da er vermutlich
lange Zeit schlafen wird. Er braucht dringend Ruhe, um wieder zu
Kräften zu kommen. Nun gehen Sie schon. Ich werde Sie benachrichtigen, sobald Sie ihn besuchen können.« Damit scheuchte sie Ginny,
Hermine, Ron, Neville und Luna aus ihrem Büro.
Noch lange saß McGonagall neben Harrys Bett und blickte besorgt auf
sein ausgezehrtes Gesicht nieder. Sie hatte den Fünfen nicht alles erzählt,
so geschockt war sie selbst noch. Woher kannte Harry diese gewaltigen,
uralten Zaubersprüche? Sie waren in keinem der Bücher zu finden, die
die Bibliotheken üblicherweise führten, und lesewütig war Potter ihrer
Erfahrung nach sowieso nie gewesen. Welcher Quelle also entstammte
das Wissen um ihre Anwendung? Das hatte mit Sicherheit auch
Dumbledore ihm nicht beigebracht. Sie musste, wenn er wieder bei
Kräften war, unbedingt mit Potter reden.
»Aber wenn sie Erfolg gehabt haben«, murmelte McGonagall abermals
vor sich hin, »und wirklich alle Flüche von Hogwarts entfernen konnten
– das werden wir morgen gleich überprüfen – kann sofort mit den
Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten begonnen werden.« Ihre Gedanken kreisten noch lange um das, was sie heute Nacht erfahren hatte, bis
auch ihr schließlich die Augen zufielen. Alles war wieder still.
Harry erwachte, als die Sonne schon fast den Horizont berührte. Er
befand sich in McGonagalls Büro. Wie war er hier hingekommen? Seine
Erinnerung endete damit, dass Fawkes ihm den Elderstab zurückbrachte
und er die Verbindung mit seinen Freunden auflöste. Alles, was sich
danach noch ereignet haben mochte, verschwand in einem dunklen
Loch. Er versuchte, sich aufzusetzen, stöhnte, als sich alles um ihn
herum zu drehen begann, und fiel schwer in sein Kissen zurück. Ihm war
übel, und er war so schwach, dass er nicht einmal nach irgendjemandem
rufen konnte. Aber das war auch nicht nötig. Die Tür zum Büro öffnete
sich bereits, und Professor McGonagall trat ein.
»Überwachungszauber«, erklärte sie kurz. Mit einem Wink ihres Zauberstabes ließ sie, wie in der Nacht, eine große Tasse heißen Stärkungstrank erscheinen, welchen sie Harry gnadenlos einflößte, obgleich dieser
62
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

kaum die nötige Kraft aufbrachte, ihn zu schlucken. Erst als die Tasse
vollständig geleert war, ließ sie Harrys Kopf zurück ins Kissen sinken.
Schweiß stand auf seiner Stirn, so sehr hatte ihn diese Prozedur angestrengt. Doch allmählich entfaltete der Trank seine Wirkung, und seine
Kräfte kehrten, wenn auch noch längst nicht vollständig, wieder.
»Potter, Potter«, hörte er nun McGonagall sagen, »Sie sind wohl total
größenwahnsinnig geworden! Einen solchen Zauber hat vor Ihnen noch
nicht einmal das Expertenteam des Ministeriums auch nur ansatzweise in
Erwägung gezogen, geschweige denn zustande gebracht. Wie kamen Sie
auf ausgerechnet diese Idee? Und woher nahmen Sie das Wissen um die
Ausführung dessen, was Sie da gemacht haben? Sie hätten sterben
können, haben Sie das nicht gewusst?« Sorge, Bewunderung, aber auch
Wut schwangen in McGonagalls Stimme. Dann jedoch schlug hörbar die
Freude durch. »Aber Sie haben es geschafft! Hogwarts ist vollständig
entflucht! Wir haben bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. Für
den Wiederaufbau werden die Helfer kommen, die sich gemeldet haben,
und wir Lehrer sind ja auch noch da. Die Elfen haben sich ebenfalls mit
einem solchen Feuereifer in die zusätzliche Arbeit gestürzt, dass es fast
schon erschreckend ist. Sie jedoch, Potter, sowie all Ihre Freunde,
werden Hogwarts morgen verlassen! Und sollten Sie es riskieren, vor
Beginn des neuen Schuljahres auch nur einen einzigen Fuß auf dieses
Gelände setzen, werde ich Sie eigenhändig hinauswerfen!« McGonagall
atmete schwer, aber mit dieser Rede hatten auch ihre gemischten
Gefühle ein Ventil gefunden, und schließlich kehrte ihre gewohnte
innere Stabilität zurück. »Sie sind ein starker Zauberer geworden, Harry
Potter. Gehen sie sorgsam mit ihren Kräften um und überdenken Sie
stets, wofür Sie sie einsetzen, damit Sie nicht für sich selbst und andere
zu einer Gefahr werden.« Eindringlich sah sie Harry an. Dieser war sich
nicht sicher, ob er es sich nur einbildete, oder ob in McGonagalls
Stimme soeben tatsächlich Besorgnis und Zärtlichkeit mitgeklungen
hatten. »Und nun versuchen Sie, diese Nacht noch zu schlafen!« Nun
klang sie wieder bestimmt und sicher, wie Harry es von ihr gewohnt war.
»Morgen früh werde ich Ihnen noch einmal eine große Tasse Stärkungstrank verabreichen. Dann müssten Sie eigentlich so weit wieder hergestellt sein, dass Ihre Freunde Sie mitnehmen können.«
Den letzten Satz hatte Harry kaum noch verstanden. Die Augen waren
ihm bereits wieder zugefallen, und tiefe Ruhe hatte ihn umfangen. Eine
weitere heilsame Nacht ließ seine Kräfte regenerieren.
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In seinem Traum klopfte ihm Ignotus auf die Schultern, lächelte ihn
freudestrahlend an und beglückwünschte ihn zu seinem Erfolg. Dann
sah er sich im Fuchsbau, und Mrs. Weasley lachte und weinte gleichzeitig. Die Uhr, auf der alle Mitglieder der Familie in der Stellung angezeigt
wurden, in der sie sich gerade befanden, zeigte »alle zu Hause« an. Aus
dem Zimmer der Zwillinge zischte und krachte es. Dann folgte ein
zweistimmiges lautes Lachen. Harry fühlte sich wohl und geborgen ... zu
Hause.
Snapes Vermächtnis
Ein Rütteln an seiner Schulter riss ihn unsanft in die Wirklichkeit
zurück. Ron stand vor ihm und sah ihn unerbittlich an.
»Wie kann man nur so verpennt sein! Raus jetzt aus den Federn! Heute
geht’s ab nach Hause! Es gibt ein prima Abschiedsfrühstück. Unsere
Elfen haben sich wieder einmal selbst übertroffen. Das solltest du auf
keinen Fall verpassen!«
Hinter Ron stand Professor McGonagall, die Tasse mit dem Stärkungstrank bereits in der Hand. »Schaffen Sie es alleine, Potter?« Fragend sah
sie Harry an. Dieser drückte sich vorsichtig zum Sitzen hoch. Diesmal
überkam ihn kein Schwindelgefühl. Gehorsam trank er die Tasse leer, die
McGonagall ihm reichte. Kurze Zeit später verließ er, auf Ron gestützt,
deren Büro.
In der Großen Halle waren die Tische bereits gedeckt, und die anderen
langten schon kräftig zu. Berge von Rührei, Speck, Würstchen, Frühstückshaferbrei, Früchten sowie jede Menge Brot ließen die Tische fast
durchhängen. Harry lief das Wasser im Munde zusammen. Erst jetzt
wurde ihm bewusst, dass er seit Tagen nichts gegessen hatte. Hastig
drängte er sich auf einen Platz neben Ginny, die ihn mit einem Küsschen
begrüßte und ihm seine beiden Zauberstäbe zurückgab. Auch Ron setzte
sich, und dann legten die beiden los, als müssten sie sicherstellen, für die
kommenden Wochen mit ausreichend Nahrung versorgt zu sein.
Am Lehrertisch erhob sich soeben Professor McGonagall und richtete
das Wort an die essenden Schüler: »Auch Sie werden heute dieses
Schloss verlassen, um Ihre wohlverdienten Ferien anzutreten. Genießen
Sie sie! Für alle Schüler des diesjährigen siebten Schuljahres, die ihre
Ausbildung hier in Hogwarts ordnungsgemäß abschließen möchten,
werden wir eine Möglichkeit dazu schaffen. Das neue Schuljahr wird
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pünktlich zum 1. September beginnen und der Hogwarts-Express wird
wie gewohnt um 11 Uhr am Gleis 9 ¾ am Bahnhof King’s Cross
abfahren. Bis dahin … leben Sie wohl!«
Jubelschreie und Abschiedsrufe ließen die Große Halle erbeben. Es
war erstaunlich, welchen Höllenlärm selbst eine so geringe Anzahl von
Schülern veranstalten konnte. Heute jedoch regte das niemanden auf.
Sämtliche Lehrer schienen in ebenso ausgelassener Stimmung zu sein.
Sie schrien und winkten zurück.
Nach und nach verließen sowohl die Lehrer als auch die Schüler die
Halle. Einige begaben sich in die nun wieder freigegebenen Schlafsäle
ihrer Häuser um zu packen. Beladen mit Koffern, Besen und den
Käfigen, in denen sie ihre »Postboten« beförderten, erschienen sie im
Laufe des Vormittags wieder, um ihre Heimreise anzutreten, die heute
erstmals nicht im Hogwarts-Express erfolgte. Jene Schüler, die bereits
ihre Prüfung im Apparieren abgelegt hatten, verschwanden auf diesem
Weg, manche wurden von ihren Eltern abgeholt und disapparierten mit
diesen zusammen. Wieder andere flogen in Begleitung ihrer Eltern auf
ihren Besen in die Ferien. Bald waren nur noch Neville, Luna, Ron,
Hermine, Ginny und Harry übrig. Nevilles Gepäck stand als Einziges
einsam in einer Ecke, das Schwert Godric Gryffindors lag oben auf
seinem Koffer. Dies brachte Harry auf einen Gedanken.
»Neville, das Schwert sollte hier in Hogwarts bleiben. Snapes Erinnerungen haben mir einen Platz gezeigt, an dem es sicher aufgehoben ist.«
Neville nickte zustimmend. »Ich hab bestimmt keinerlei Einwände
dagegen, nicht weiterhin den Leibwächter für diese Antiquität zu spielen
und es andauernd mit mir rumzuschleppen zu müssen!«, entgegnete er
grinsend. »Auf die Dauer wird das Ding ganz schön schwer. Nimm es,
und bring es dahin zurück, wo es hingehört!«
»Ich werde nicht lange weg sein.«
Harry ergriff das Schwert und machte sich, immer noch etwas wackelig
auf den Beinen, auf den Weg. Der Wasserspeier vor dem Aufgang den
Räumen des Direktors war inzwischen wieder heil und stand auf seinem
alten Platz. »Dumbledore«, murmelte Harry, woraufhin er zur Seite glitt
und Harry passieren ließ. An der Schwelle angekommen, zögert er kurz.
Durfte er hier einfach so hineinspazieren? Andererseits, der Wasserspeier
hatte ihn eingelassen. »Es wird schon in Ordnung sein«, sagte er sich.
Entschlossen öffnete Harry die Tür und betrat das Büro. Die Portraits
der ehemaligen Schulleiter begrüßten ihn jubelnd.
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Dumbledore wischte sich verstohlen die Augen. »Harry, Harry«, erklang seine warme Stimme, »du entwächst mir! Gib gut auf dich Acht
und nutze deine Fähigkeiten weise!« (Fast dasselbe hatte auch Professor
McGonagall zu ihm gesagt.)
»Das werde ich. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Professor!« Harry zog
das Schwert hervor. »Ich habe hier etwas, das wieder in sein angestammtes Versteck zurückgelegt werden sollte, solange, bis ein sichererer Ort
dafür gefunden ist.«
Dumbledores Portrait nickte. Harry klappte es zur Seite und legte das
Schwert in die dahinter befindliche Vertiefung. Dann klappte er das Bild
wieder zurück. »Recht so, alles hat seinen Platz!«, sagte Dumbledore.
Harry schaute sich noch einmal in dem ihm so vertrauten Raum um. Auf
dem Schreibtisch stand noch immer das Denkarium. Er nahm es und
stellte es in den Schrank zurück, in dem Dumbledore es für gewöhnlich
aufbewahrt hatte, wenn er es nicht benutzte. Sein weiterhin schweifender
Blick fiel auf den Sprechenden Hut, der, als sei er nie entflammt worden,
auf seinem Platz im Regal hinter dem Schreibtisch lag. Einem inneren
Impuls folgend, nahm er ihn und setzt ihn auf seinen Kopf.
Sofort hörte er ein leises Lachen, und die etwas heisere, piepsige Stimme des Hutes fragte ihn: »Harry Potter, bist du immer noch nicht sicher,
zu welchem Haus du gehörst?«
›Nein‹, dachte Harry, ›das ist es nicht, was ich dich fragen wollte. Vielmehr interessiert mich, wie es in der Nacht des letzten Kampfes möglich
war, dass Neville Longbottom Gryffindors Schwert aus dir herausziehen
konnte, und warum du nicht verbrannt bist.‹
Wieder ertönte das leise Lachen. »Harry Potter, du weißt doch genau,
wer mich geschaffen hat und wofür. Glaubst du ernsthaft, Voldemort
hätte mich für seine Zwecke benutzen können? Als Neville Longbottom
mich übergestülpt bekam, konnte ich dank der mir innewohnenden
Magie spüren, dass die Ganzkörperfessel, mit der er belegt war, keine
anhaltende Wirkung haben würde. Ich gab ihm zu verstehen, dass er
schnell handeln müsse. Als ich von seinem Kopf flog, wusste er, was zu
tun war. Und, Harry Potter, dieses Schwert wird immer zur Stelle sein,
wenn ein wahrer Gryffindor es benötigt. Es kann auch durch KoboldZauber nicht gebunden werden.« Abermals lachte der Hut.
Auch Harry lachte. Griphook würde ganz schön sauer sein, aber das
war nicht sein Problem. »Danke«, sagte er laut, zog den Hut von seinem
Kopf und legte ihn zurück an seinen Platz. Dann verabschiedete er sich
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von den Schulleitern. Er war schon fast an der Tür angekommen, als er
das Gefühl hatte, irgendjemandes Blicke bohrten sich geradezu in seinen
Rücken. Noch einmal drehte er sich um, folgte seiner Wahrnehmung
und stellte erstaunt fest, dass zu den ihm schon bekannten Portraits noch
ein Weiteres dazu gekommen war. Etwas versteckt in einer dunkleren
Nische hing nun auch ein Bild von Professor Snape. Seine schwarzen
Augen fixierten Harry, und so trat er auf Snapes Bild zu.
»Potter«, ertönte Snapes gewohnt harte, leise Stimme. »Gehen Sie in
mein Büro. Dort befindet sich noch etwas, das Ihnen gehört. Nehmen
Sie es mit!«
»Ja, Sir!«, antwortete Harry mechanisch. Dann verließ er Dumbledores
Arbeitszimmer.
Der Weg hinunter zu den Kerkern, wo sich Snapes Büro befand, fiel
ihm schon etwas leichter. Der Stärkungstrank und das gute Frühstück
zeigten bereits Wirkung. Die Tür war zwar verschlossen, aber auf Harrys
»Alohomora« hin knackte das Schloss, und er konnte eintreten. Wie immer
war es hier düster und etwas unheimlich. Er sah sich um und ging auf
Snapes Schreibtisch zu. Die obere von vier Schubladen war nicht ganz
geschlossen. Neugierig zog Harry sie vollständig auf. Sein Blick fiel auf
ein Stück altes Pergament, welches nur mit wenigen Zeilen beschrieben
war: die fehlende Seite des Briefes seiner Mutter an Sirius, dessen erste
Hälfte Harry in Sirius’ Zimmer am Grimmauldplatz Nr. 12 gefunden
hatte. Er nahm es heraus, und darunter entdeckte er auch die Hälfte des
Fotos, das seine Mutter zeigte. Tränen sammelten sich in seinen Augen,
als er auf die beiden Stücke in seinen Händen starrte. Er schluckte.
Sorgfältig faltete er das Pergament wieder zusammen und steckte das
Foto dazu. Anschließend holte er das Eselfellsäckchen unter seinem TShirt hervor, öffnete es, und stopfte beides behutsam hinein. Dann ließ
er das Säckchen wieder zurück an seine Brust gleiten. War es das, was
Snape gemeint hatte? Noch einmal suchten seine Augen den dämmrigen
Raum ab. Ein Schrank, ganz hinten an der dunkelsten Wand, bannte
seinen Blick. Langsam ging er darauf zu und öffnete die nur angelehnte
Tür. Ein Freudenschrei entrang sich seiner Kehle. Unter einer dicken
Staubschicht, aber ansonsten unbeschädigt, stand dort in der Ecke
angelehnt ein Besen: sein Feuerblitz, den er in der Nacht seiner Flucht
aus dem Ligusterweg verloren hatte! Snape musste ihn, als er sicher sein
konnte, dass es niemand bemerken würde, aufgelesen und hierher
gebracht haben.
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Mit zitternden Händen holte Harry ihn hervor, strich behutsam über
das Holz, presste ihn an sich. Dann stürmte er aus Snapes Büro,
schwang sein Bein über den Stiel, stieß sich vom Boden ab, flog die
Treppe hinauf, den Gang entlang, durch die Tür in die Eingangshalle,
durch diese hindurch und jubelnd hinaus ins Freie. Sein Herz schlug in
einem wahren Trommelwirbel. Seine Sinne vereinten sich in einem
wunderbaren Gefühl, das ihn alles andere vergessen ließ: Er flog wieder!
Voller Hingabe, verschmolzen mit seinem Besen, berauscht von der
Leidenschaft des Fliegens, sauste er durch die Luft, Loopings drehend
und Überschläge schlagend, gefangen in seiner eigenen Euphorie. Seine
Freudenschreie durchschnitten die Stille. Hagrid kam aus seiner Hütte
gerannt, seine Freunde stürzten aus der Großen Halle. Sie alle verfolgten
mit angehaltenem Atem Harrys Flugmanöver und freuten sich mit ihm.
Schwer atmend landete Harry schließlich neben ihnen, seinen Besen so
fest umklammernd als wolle er ihn nie wieder loslassen.
»Snape hatte ihn für mich aufbewahrt!«, war alles, was er hervor keuchen konnte. Als er sich ein wenig beruhigt hatte, berichtete Harry kurz
vom Verlauf seines kleinen Ausflugs. Dann war es auch für sie an der
Zeit, sich auf das Verlassen Hogwarts’ vorzubereiten.
»Sehen wir uns noch mal hier?«, fragte Hermine Neville zum Abschied.
Dieser grinste. »Ich habe schon vor, meine Abschlüsse zu machen. Wie
steht es mit dir?«
Auch Hermine grinste. »Du denkst doch nicht ernsthaft, dass ich ohne
ein Abschlusszeugnis diese Schule verlasse! Also dann, bis zum nächsten
Schuljahr!«
Neville umarmte sie alle noch einmal herzlich, dann drehte er sich auf
der Stelle und verschwand mit einem leisen »plopp«.
Ron prustete los. »Er wird noch mal kommen müssen. Sein Gepäck
steht noch drinnen! Manchmal ist sein Gedächtnis noch immer ein
bisschen zu kurz! Was ist mit dir, Luna?«
»Ach, so genau weiß ich das noch nicht. Vielleicht laufe ich nach
Hause. Vater wird zu beschäftigt sein, um mich abholen zu können, aber
das ist nicht schlimm«, antwortete sie in ihrem gewohnt bedächtigen
Sing-Sang.
Hermine hakte sie unter. »Wir nehmen dich mit bis zum Fuchsbau, von
dort ist es nicht mehr weit bis zu euch nach Hause. Den Rest des Weges
kann Harry dich auf seinem Besen bringen. Kommst du noch mit zu
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Hagrid? Von ihm müssen wir uns unbedingt persönlich verabschieden,
sonst redet er nie wieder ein Wort mit uns.«
Gemeinsam liefen zu Hagrids Hütte, wo Fang sie mit lautem Gekläff
empfing. Der Halbriese stand noch in seinem Garten, von wo aus er
Harrys Flugkünsten zugesehen hatte.
»McGonagall hat uns in die Ferien geschickt«, berichtete Ginny. »Aber
wir kommen zum nächsten Schuljahr wieder. Mach’s gut bis dahin,
Hagrid, und vergiss uns nicht!«
Hagrid drückte sie alle der Reihe nach an seine mächtige Brust und
schüttelte ihnen zum Abschied die Hände. »Gebt gut auf euch Acht, ihr
Rasselbande!«, rief er ihnen nach, als sie sich entfernten.
Die Artefakte der Schulgründer
Sie apparierten gemeinsam, Hermine zusammen mit Luna, Harry
zusammen mit Ginny, Ron alleine. Wohlbehalten kamen sie im Garten
des Fuchsbaus an. Mrs. Weasley empfing sie mit einer großen Kanne Tee
und einem riesigen Blech Kesselkuchen. Krummbein sprang sofort auf
Hermines Schoß und ließ während der gesamten Mahlzeit nicht von ihr
ab, so sehr freute er sich, dass sie endlich wieder da war. Als alle gesättigt
und von dem Kuchen nur noch drei Stücke übrig waren, verabschiedete
sich Luna. Gemeinsam mit Harry bestieg sie den Feuerblitz. Als beide
bequem saßen, stießen sie sich vom Boden ab und flogen die kurze
Strecke bis zum Haus ihres Vaters.
Xenophilius Lovegood war nirgendwo zu sehen, als Harry mit Luna im
Garten vor dem Haus landete.
»Paaps, Paaaaps!«, rief Luna laut und ging auf die Haustür zu. »Wo
steckst du denn?« Die dunkle, mit Eisennägeln beschlagene Eingangstür
des Hauses, das wie ein großer schwarzer Zylinder aussah, öffnete sich.
Mit erstauntem Gesichtsausdruck trat Mr. Lovegood heraus.
»Luna, mein Schatz, du bist schon da?« Seine Augen strahlten vor
Freude wie die aufgehende Sonne, als er mit wehendem Zuckerwattehaar
auf seine Tochter zu rannte und sie stürmisch in die Arme schloss. Lange
hielt er sie fest, und Luna schmiegte sich zärtlich in seine Umarmung.
Beide hatten eine schwere Zeit hinter sich, in der keiner vom anderen
wusste, wo er war und wie es ihm ging. Endlich löste sich Luna aus ihres
Vaters Armen.
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Sie deutete auf Harry, der sich schweigend im Hintergrund gehalten
hatte, und dessen Anwesenheit Mr. Lovegood noch gar nicht wahrgenommen hatte. »Er hat mich hergebracht.«
Xenophilius schaute in die angegebene Richtung. Ihre Blicke trafen
sich. Der Schock des Erkennens durchbrach Hermines Vergessenszauber, und die Erinnerung an seinen Verrat brach mit solcher Macht
über Lunas Vater herein, dass er taumelte. Weiß wie ein Laken, am
ganzen Körper zitternd, wankte er rückwärts und prallte hart an die
Hauswand, Harry weiterhin furchtsam anstarrend. Sein Atem ging
stoßweise. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Luna erschrak. Ihre Augen
huschten zwischen ihrem Vater und Harry hin und her. Harry lächelte
ihr beruhigend zu. Dann näherte er sich behutsam dem kraftlos an der
Wand lehnenden Mann, dessen Augen nun in Erwartung fürchterlicher
Qualen krampfhaft zusammengepresst waren.
»Guten Tag, Mr. Lovegood«, sagte er höflich und streckte diesem seine
Hand entgegen. »Bitte beruhigen Sie sich wieder. Ich bin nicht hier, um
mich an Ihnen zu rächen. Ich bin nicht nachtragend. Bei unserem letzten
Zusammentreffen standen Sie unter großem Druck und waren verzweifelt. Ich weiß sehr wohl, dass Sie einzig das Leben Ihrer Tochter im Sinn
hatten, als Sie die Todesser riefen.«
Es dauerte dennoch eine ganze Weile, bis Mr. Lovegood seine Fassung
wiedererlangte und Harry endlich in die Augen sehen konnte. Scheu
ergriff er dessen Hand und drückte sie fest. »Verzeihen Sie mir, Harry!«,
murmelte er. »Danke, dass Sie Luna nach Hause gebracht haben. Ich
habe vollkommen vergessen, dass ihr heute schon Ferien bekommt.
Möchten Sie noch auf einen Tee mit herein kommen?«
»Gerne«, antwortete Harry, und Luna strahlte. Durch die runde Küche,
die so ganz anders war als alle Küchen, die Harry kannte, ging es zur
Treppe in den ersten Stock. Hier sah alles schon wieder fast so aus (nur
wesentlich ordentlicher), wie in seiner Erinnerung, bevor das riesige
Horn explodiert war und das halbe Haus in die Luft gesprengt hatte.
Harrys Augen wanderten weiter nach oben.
»Dort ist mein Zimmer. Willst du es sehen?«, fragte Luna, die seinem
Blick gefolgt war. Als Harry nickte, ergriff sie seine Hand und zog ihn
die nächste Treppe hinauf. In ihrem Zimmer waren die Explosionsschäden noch deutlich zu erkennen. »Daran werde ich wohl während der
gesamten Ferien zu arbeiten haben«, seufzte sie als sie das Chaos
erblickte, welches die Explosion hinterlassen hatte, und das ihr Vater
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noch nicht zu beseitigen in der Lage gewesen war. »Aber ich habe ja
jetzt viel Zeit dazu.«
»Du hattest ein Bild von Neville, Ron, Hermine, Ginny und mir auf
deine Zimmerdecke gemalt. Das war wunderschön. Wirst du es wieder
herstellen?«, fragte Harry flüsternd.
»Ja«, antwortete Luna ebenso leise, »dann habe ich alle meine Freunde
immer um mich!«
»Der Tee ist fertig!«, rief in diesem Augenblick Lunas Vater und riss die
beiden aus ihren Gedanken.
»Wir kommen!«, rief Luna zurück. Dann nahmen alle drei in Mr.
Lovegoods Wohn- und Arbeitszimmer Platz. Harry fühlte sich ein
bisschen unbehaglich, denn er wusste nicht recht, worüber er mit Lunas
Vater reden sollte, und die ›Heiligtümer des Todes‹, das Thema, das sie
bei ihrem letzten Besuch so intensiv diskutiert hatten, wollte er vermeiden. Wie auch hätte er Mr. Lovegood erklären sollen, dass sie sich gerade
alle drei in seinem Haus befanden und keineswegs so mystisch waren,
wie er und einige andere annahmen. Dann fiel ihm ein, dass Mr.
Lovegood eine Büste von Rowena Ravenclaw gehabt hatte. Er erzählte
von dem verlorenen Diadem, wie und wo sie es gefunden hatten und bot
an, ihm ein Bild davon zukommen zu lassen, damit er die Büste fertigstellen könne. Als Harry seine Tasse leer getrunken hatte, verabschiedete
er sich.
»Die Weasleys werden sich Sorgen machen, wenn ich zu lange wegbleibe. Sie haben noch nicht wirklich realisiert, dass ich jetzt nicht mehr
beschützt werden muss. Schöne Ferien, Luna, und viel Erfolg mit dem
Klitterer, Mr. Lovegood.«
Luna und ihr Vater begleiteten Harry bis in den Vorgarten, wo er
seinen Besen bestieg und winkend davon flog. Wie wunderbar es sich
anfühlte, wieder auf seinem Feuerblitz durch die Luft zu rauschen. Es war
Harry gar nicht bewusst gewesen, wie sehr er das Fliegen vermisste, bis
er seinen Besen in Snapes Büro wiedergefunden hatte. Eine so lange Zeit
wollte er nie mehr ohne Fliegen verbringen müssen.
Erst als es schon dämmerte landete er im Garten des Fuchsbaus.
Durch die angelehnte Hintertür betrat er den Flur, der in die Küche
führte. Dort saßen alle bereits beim Abendessen: Mr. und Mrs. Weasley,
Charlie, Percy, George, Ron, Hermine und Ginny, an deren Seite noch
ein Stuhl frei war. Harry schlüpfte neben sie. Sofort waren die Blicke
aller sorgenvoll auf ihn gerichtet.
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Eine unerklärliche Wut stieg plötzlich in ihm auf. Trotzig und mit
glühenden Augen sah er in die Runde. »Verdammt noch mal, guckt mich
nicht alle so an. Ich bin spät dran, weil ich dem Rausch des Fliegens
nicht widerstehen konnte, das ist alles!«, presste er zwischen den Zähnen
hervor. »Und außerdem bin ich kein kleines Kind mehr! Ich hab das
ganze letzte Jahr überlebt und kann mittlerweile wirklich gut auf mich
selbst aufpassen!« Seine Stimme war immer lauter geworden, und der
mühsam im Zaum gehaltene Zorn ließ sie schrill klingen.
Ron fing schallend an zu lachen. »Immer noch der alte Hitzkopf!«
Mr. und Mrs. Weasley sahen einander an. So etwas waren sie gewöhnt,
schließlich hatten sie bereits sechs Söhne in Harrys Alter erlebt. Sie
schmunzelten, und als Harry bemerkte, dass ihm niemand wirklich böse
war, verrauschte seine Wut so schnell, wie sie gekommen war.
»Greif zu, bevor nichts mehr da ist«, forderte Charlie ihn auf. »Damit
du wieder richtig zu Kräften kommst für die nächsten großen Zauber,
die du wirken musst!« Harry bedachte ihn mit einem strafenden Blick.
Dann grinste er und lud sich ordentlich etwas auf den Teller, denn
hungrig war er, in der Tat.
»Wie stellst du dir die Ferien vor, Harry?«, fragte Mr. Weasley, nachdem das Abendessen beendet war und alle noch gemütlich im Wohnzimmer zusammen saßen. »Hast du schon eine Vorstellung davon, was
du machen möchtest?«
»Ich habe es Ginny bereits gesagt. Ich möchte nach Godric’s Hollow.
Als ich mit Hermine dort war, war es Weihnachten. Es war nur ein
kurzer Besuch, und in der Dunkelheit konnte man auch nicht besonders
viel erkennen, aber ich will meinen Geburtsort kennenlernen, mein
Elternhaus besuchen, es, wenn möglich, wieder aufbauen. Wussten Sie,
dass auch Dumbledores Familie lange Zeit in Godric’s Hollow gelebt
hat? Seine Mutter Kendra und seine Schwester Ariana liegen auf demselben Friedhof begraben wie meine Eltern. Und dann ist da noch das
Haus in London, das Sirius mir hinterlassen hat. Darum muss ich mich
ebenfalls kümmern. Es soll nie wieder so verkommen, wie es war, als der
›Orden des Phönix‹ es zum Hauptquartier machte. Das habe ich Sirius
versprochen. Und Andromeda habe ich zugesichert, Teddy und sie zu
besuchen. Wenn der Kleine schon ohne Eltern aufwachsen muss, soll er
wenigstens etwas von seinem Paten haben.«
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»Oh, ich merke schon, der junge Mann hat ein volles Programm«,
feixte Mr. Weasley. »Recht so, das ist besser als Langeweile. Kriegen wir
dich denn auch noch gelegentlich zu sehen?«
»Klar! Ich dachte, ich komm wenigstens dreimal die Woche zum
Schlafen und Essen!«, konterte Harry lachend. Dann wurde er wieder
ernst. »Hier ist doch das einzige Zuhause, das ich noch habe, und ihr seid
meine Familie, mehr, als die Dursleys es je waren.«
Ginny legte ihre Hand auf seine und drückte sie. Ja, hier sollte er
immer zu Hause sein.
»Hermine, welche Pläne hast du?«, wandte sich Mrs. Weasley dieser zu.
Ron antwortet an ihrer Stelle. »Wir wollen zusammen nach Australien,
ihre Eltern ausfindig machen und sie zurückbringen. Es gibt keinen
Grund mehr, warum nicht auch sie in ihr altes Leben zurückkehren
sollten. Die Gefahr ist ja nun vorüber.«
»Wir wollen nach Australien?« Hermines Stimme klang überrascht und
ein wenig skeptisch. »Ist das dein Ernst?«, fragte sie zweifelnd und sah
Ron von der Seite an. »Und wenn du keine Lust mehr hast, haust du
einfach ab!« Diesen Seitenhieb konnte sie sich nicht verkneifen.
Aber Ron schien darauf vorbereitet gewesen zu sein, wenngleich sein
Gesicht so rot wie sein Haar wurde. Verschlagen lächelnd antwortete er:
»Aber falls ich’s mir doch wieder anders überlege werd ich dich wenigstens wiederfinden. Schließlich hab ich für solche Fälle ja noch
Dumbledores Deluminator.«
Hermine boxte ihn in die Seite und kurz darauf balgten sich die beiden
auf dem Fußboden, während die anderen lachend zusahen. Harry legte
seinen Arm um Ginny und zog sie an sich. Es war schön, eine Familie zu
haben. Sogar George schien heiter heute Abend. Er und Charlie waren in
ein angeregtes Gespräch vertieft. Es war schon sehr spät, als sie alle die
engen Treppen zu ihren Schlafräumen hinaufstiegen.
Am nächsten Morgen begann Hermine nach dem Frühstück damit,
ihre kleine Handtasche auszuräumen. »Ich muss das ja nicht weiterhin
alles mit mir herumschleppen. Wir sind nicht mehr auf der Flucht, und
Rätsel müssen wir auch keine mehr lösen.«
Es war erstaunlich, was sie aus dieser Tasche alles zutage förderte:
einen riesigen Stapel Bücher, das Zelt, das Bill ihnen geliehen hatte und
das sie nicht mehr gebraucht hatten, das Portrait von Phineas Nigellus,
Umhänge, Hosen, T-Shirts, Pullover, die kleine Flasche Diptam, Harrys
Rucksack, ... und schließlich ein zerschlagenes Medaillon, ein verbrann73
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tes, ruiniertes, zerbrochenes Diadem und einen ebenfalls zerbrochenen
goldenen Becher – Voldemorts zerstörte Horkruxe.
»Was machen wir damit?«, fragte sie Harry und Ron, die ihr fasziniert
beim Auspacken zugesehen hatten.
»Es sind Hinterlassenschaften der Gründer Hogwarts’«, antwortete
Harry. »Sie sollten einen Platz in der Schule erhalten, vielleicht im Raum
der Pokale. Aber vorher werde ich versuchen, sie zu reparieren. So, wie
sie jetzt aussehen, erkennt sie ja niemand mehr.«
Bevor einer der beiden ihn daran hindern konnte, hatte er den
Elderstab gezogen, gegen das Medaillon getippt und »Reparo« gesagt.
Goldene Funken sprühten aus der Spitze des Stabes. Es sah aus, als
schweißten diese das Medaillon Stück für Stück wieder zusammen, bis es
heil und unversehrt in seinem alten Glanz erstrahlte. Auch das reich mit
grünen Edelsteinen verzierte »S«, das ein wenig an eine Schlange erinnerte, funkelte in all seiner Pracht.
»Wow!«, entfuhr es Ron, »das hat ja prima geklappt. Versuch es auch
mit dem Diadem.«
»Reparo«, sagte Harry erneut, es mit der Spitze des Stabes berührend.
Kleine blaue Fontänen ergossen sich über das Diadem, aus dem daraufhin rote, mit Dämonenfratzen durchwirkte Flammen hervorloderten.
Blau und Rot lieferten sich einen kurzen Kampf, dann jedoch gelang es
den blauen Fontänen, die roten Feuerzungen zum Erlöschen zu bringen.
Wie von Geisterhand setzten sich die Bruchstücke wieder zusammen, bis
auch das Diadem glitzerte und leuchtete, als sei es nie zerstört gewesen.
Sogar der Schriftzug ›Witzigkeit um Übermaß ist des Menschen größter
Schatz‹ war wieder einwandfrei zu lesen.
Nun begannen auch Hermines Augen zu leuchten. »Den Becher noch,
Harry!«, flüsterte sie erregt.
»Reparo«, sprach Harry zum dritten Mal, mit dem Stab den Becher
antippend. Schwarzrote, dunkle, zähe Flüssigkeit trat aus den Bruchstellen des goldenen Gefäßes hervor. Etwas, das wie silbrig durchsichtige
Perlen aussah, tropfte aus der Stabspitze auf die Bruchstellen, die
daraufhin hell aufglühten und sich nahtlos zusammenfügten. Die
filigrane Arbeit, die einen Dachs darstellte, trat wieder deutlich hervor.
Auch die beiden ziselierten Griffe links und rechts des Bechers erglänzten wie frisch poliert.
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Hermine jauchzte hell auf. »Das Medaillon Salazar Slytherins, der
Becher Helga Hufflepuffs und das verlorene Diadem Rowena
Ravenclaws, Voldemorts Trophäen, allesamt in unseren Händen!«
»Wir sollten sie Professor McGonagall übergeben«, überlegte Harry
laut. »Zusammen mit dem Schwert Godric Gryffindors wäre dann von
jedem der vier Gründungsmitglieder Hogwarts’ ein Erinnerungsstück in
der Schule. Das könntest du übernehmen, Hermine. Wenn ich schon
wieder in Hogwarts auftauche, schmeißt mich McGonagall eigenhändig
raus, das hat sie mir bereits angedroht.«
»Dann erledige ich das am besten gleich, bevor sie mit den Schutzzaubern wieder so weit sind, dass ich nicht mal mehr auf das Gelände
apparieren kann.«
Erneut packte sie packte die drei kostbaren Artefakte in ihre Tasche.
»Wir sehen uns später!« Hermine drehte sich auf der Stelle, und mit
einem leisen »plopp« war sie verschwunden.
»Flott, flott. Immer korrekt, und soooo anständig!«, frotzelte Ron.
»Kaum hat sie die Wichtigkeit einer Aufgabe erkannt, schon lässt sie alles
andere dafür stehen und liegen. Sogar ich bin vollkommen abgemeldet!
Was soll ich nur ohne sie mit dem Rest des Tages anfangen?« Theatralisch seufzend sah er Harry an.
»Was hältst du von ner Partie Quidditch? Lass uns mal rüber gehen zu
George und Charlie, vielleicht haben die ja auch Lust.«
Hermine apparierte auf der Wiese, die hinter dem Eingang zu
Hogwarts lag. Zielstrebig ging sie auf das große Portal zu, schritt
hindurch, lief durch die Eingangshalle und schlug die Richtung zu
McGonagalls Arbeitszimmer ein. Niemand begegnete ihr, alle waren
anscheinend an anderen Orten beschäftigt. Hermine klopfte.
Ein überraschtes »Herein«, ertönte aus dem Inneren des Büros, und sie
trat ein. Verdutzt starrte Professor McGonagall von ihrem Schreibtischstuhl zu ihr hinauf. »Miss Granger, warum sind Sie hier? Hatte ich nicht
alle Schüler in die Ferien entlassen?« In ihrer Stimme schwang eine Spur
von Unmut.
Hermine öffnete ihre Tasche und legte schweigend das Medaillon, den
Becher sowie das Diadem auf McGonagalls Schreibtisch. Diese starrte
die drei Gegenstände an. Größer und größer wurden ihre Augen, stumm
bewegten sich ihre Lippen.
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»Sie ... Sie wissen, was Sie mir da bringen?«, stotterte sie mit heiserer
Stimme. »Woher … woher haben Sie die?«
»Ja, ich weiß, was diese Kunstwerke darstellen. Genau deswegen bringe
ich sie ja zu Ihnen. Hier nach Hogwarts gehören sie, und hier sind sie wohl
auch am sichersten.«
»Setzen Sie sich, Miss Granger, und nun erzählen Sie mir, wie Sie zu
diesen ... Artefakten gekommen sind.«
Hermine zog sich den nächststehenden Stuhl heran, nahm McGonagall
gegenüber Platz und berichtete. Die Direktorin der Zaubererschule hörte
zu, ohne sie zu unterbrechen. Erst als Hermine davon erzählte, wie
Harry den Becher, das Medaillon und das Diadem repariert hatte, konnte
sie ihre rasenden Gedanken nicht mehr für sich behalten.
»Eigentlich hätte das unmöglich sein müssen«, warf McGonagall atemlos ein. »Diese Objekte wurden auf eine Weise zerstört, die jenseits
jeglicher magischen Reparatur lag. Bitte, Miss Granger, denken Sie nach!
Wie genau wurden diese Dinge rekonstruiert? Fügten sie sich einfach
wieder zusammen, so wie Sie es von den Reparaturzaubern kennen, oder
war es irgendwie … anders?«
»Jetzt, da Sie danach fragen«, schnappte nun auch Hermine nach Luft.
»Es sah bei jedem der drei Gegenstände anders aus. Es klingt vielleicht
seltsam, aber es war, als würde er sie ... heilen! Das Medaillon wurde von
Gryffindors Schwert zerschlagen, und durch goldglühende Funken
wieder ... zusammengeschweißt. Den Becher zersetzte das Gift des
Basiliskenzahns aus der ›Kammer des Schreckens‹. Die Bruchstellen
färbten sich mit einer schwarzroten dicklichen Flüssigkeit, die Harry mit
silbrig, durchsichtigen Perlen ... Phönixtränen? ... beträufelte. Das
Diadem wurde durch Dämonenfeuer zerstört. Blaue ... Weihwasser? ...
Fontänen löschten die roten Feuerzungen, die aus ihm hervor schlugen.
Ich habe ... zugesehen ... und alles war irgendwie so ... richtig ... dass ich
gar nicht darüber nachgedacht habe. Was tut Harry da?«, flüsterte
Hermine, nun völlig verwirrt.
McGonagall hatte feine Schweißperlen auf der Stirn. »Er benutzt
Magie, mächtige, starke Magie. Aber woher hat er auf einmal diese Kraft?
Und er kennt Zauber und deren Anwendungen, die so uralt sind, dass
ich keinerlei Erklärung dafür habe, wie er dazu gekommen sein könnte.
Ich muss Sie noch etwas fragen, Miss Granger. In der Nacht, als sie
Hogwarts entfluchten, wie fühlten Sie und die anderen sich danach?
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Waren Sie nur etwas verwirrt und angespannt, oder fühlten Sie sich
ausgelaugt, entkräftet?«
Hermine dachte kurz nach. »Eher verwirrt, aber OK. Wir waren alle
handlungsfähig und geistig voll da, während Harry total zusammengebrochen ist.«
»Er hat es alleine gemacht!« McGonagalls Stimme war fast nicht zu
hören, ihre Augen schreckgeweitet, ihr Gesicht totenblass. »Verstehen
Sie, Miss Granger? Potter hat Sie bei allem nur zusehen lassen, aber er
hat sich Ihrer Kräfte nicht bedient, wie er es hätte tun können, und es
vielleicht auch geplant hatte. Er hat sich selbst total verausgabt. Er hätte
dabei sterben können! Und doch hat er sich relativ schnell wieder
erholt!« McGonagalls Blick richtete sich auf Hermine. »Haben Sie eine
Erklärung dafür, Miss Granger? Was passiert mit Potter?«
Auch Hermines Schock saß tief, aber ihr Gehirn suchte bereits nach
einem Weg, mehr in Erfahrung zu bringen. »Das Denkarium ... in
Dumbledores Denkarium müssten noch Snapes Erinnerungen sein.
Vielleicht finden wir dort etwas!«
»Kommen Sie!« McGonagall schob ihren Stuhl so heftig zurück, dass
dieser umfiel. Hermine sprang ebenfalls auf. Gemeinsam verließen sie
den Raum und rannten, getrieben von den bisherigen Erkenntnissen
Harry betreffend, in Richtung Dumbledores Büro. Der Wasserspeier
machte einen erschrockenen Satz zur Seite, als McGonagall ihm das
Passwort entgegen schleuderte. Sie hetzten zusammen die gewundene
Treppe hinauf, stürmten durch die Bürotür ... und blieben wie angewurzelt stehen. Das Denkarium stand nicht mehr auf Dumbledores Tisch.
»Wo bewahrte er es auf?«, fragte Hermine atemlos. »Vielleicht hat
Harry es nur zurückgestellt. Er wird wissen, wo sein angestammter Platz
ist.«
McGonagall sah sich kurz um. »Ich glaube, dort in dem schwarzen
Schrank.« Sie ging darauf zu und zog die Türen auf. Ein tiefer Erleichterungsseufzer entrang sich ihren Lungen. Da stand es, und die silbrig
blaue Gaze, die Snapes Erinnerungen waren, wirbelte träge in ihm
herum.
McGonagall stellte das Denkarium wieder zurück auf Dumbledores
Tisch. Dann gab sie dessen Inhalt einen leichten Stoß mit ihrem Zauberstab, nahm Hermine bei der Hand, murmelte: »Na dann los!«, und
tauchte gemeinsam mit ihr in Snapes Erinnerungen hinab.
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»Gütiger Himmel!«, schnaufte McGonagall, als sie wieder aus dem
Denkarium auftauchten. Hermines Gesicht war nass von Tränen und sie
schluchzte laut. Obwohl Harry ihr und Ron von Snapes Erinnerungen
sowie allem, was sich danach im verbotenen Wald ereignete, berichtet
hatte, war es etwas ganz anderes, nun selbst zu sehen, was Harry an
jenem Tag erfahren hatte. »Welch ein enormer, grausamer Druck hat auf
dem Jungen gelastet. Und die schwerste Entscheidung seines Lebens hat
er ganz alleine getroffen. Er ging zu Voldemort um zu sterben, damit wir
befreit würden.« Auch in McGonagalls Augen standen Tränen.
»Professor«, wandte sich Hermine zaghaft an sie. »Sie wissen, dass
Harry ein Nachfahre der Peverell-Brüder ist? Hat Dumbledore mit Ihnen
jemals über die ›Heiligtümer des Todes‹, über seine Freundschaft mit
Grindelwald und seine Suche gesprochen?«
McGonagall nickte. »Er hat sich mir anvertraut, nachdem er sich den
Fluch eingehandelt hatte, der seine rechte Hand untauglich machte. Aber
was hat das damit zu tun?«
»Harry besitzt den Umhang und den Elderstab. Was mit dem Stein aus
dem Ring passiert ist, weiß ich nicht, aber Harry vermutete, dass
Dumbledore ihn in dem Schnatz versteckt hatte, den er ihm hinterließ.
Wenn ich richtig zugehört habe, hat Harry es doch geschafft, diesen zu
öffnen und an den Stein zu gelangen. Er hat ihn aber wohl wieder
verloren.«
McGonagall sog hörbar die Luft ein. »Ich verstehe. Möglicherweise
treffen hier viele Faktoren zusammen: Seine Eltern waren großartige
Zauberer mit ungeheurem magischem Potential; er entstammt einer
Blutlinie mächtiger Zauberer, besitzt Gegenstände mit großer Zauberkraft, und seine Seele ist erstmals seit über 16 Jahren wieder frei. Möglicherweise unterdrückte jenes Seelenstückchen Voldemorts, das sich an
ihn geheftet hatte, einen Großteil seiner eigenen magischen Potentiale.
In Harry scheinen gewaltige Umbrüche stattzufinden und Kräfte zu
erwachen, die er nie zu haben erwartet hatte. Wenn sich seine gesamte
Magie nun mit einem Schlag voll entfaltet, was normalerweise im Verlauf
der Pubertät schrittweise geschieht, müssen ungeheure Energien in ihm
toben!« McGonagall war erschüttert, ebenso Hermine.
»Kann das der Grund für seine immens gesteigerten Fähigkeiten sein?«,
flüsterte sie. Der Vergleich mit Ariana drängte sich ihr auf. Angst schloss
sich wie eine Faust um ihr Herz und presste es zusammen. »Diese
Kräfte, sie werden ihn auseinanderreißen«, schluchzte sie. »Kann man
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ihm denn nicht irgendwie helfen? Irgendetwas muss man doch machen
können!«
»Ich werde mit Madam Pomfrey sprechen«, entgegnete McGonagall.
»Ihr vertraue ich. Es sollten nicht zu viele Leute davon erfahren. Harry
hatte genug Aufregung. Er muss unbedingt die Chance bekommen, ein
normales Leben zu führen. Aber er wird vielleicht trotzdem Hilfe
brauchen. Ich habe selbst keine Vorstellung davon, was diese Veränderungen für ihn bedeuten werden und was auf ihn zukommt! Ich werde
mich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald ich mich mit Madam
Pomfrey beraten habe.« Dann wechselte McGonagall abrupt das Thema.
»Miss Granger, Sie sind doch Potters Freundin, nicht wahr?«
Hermine errötete. »Er vertraut mir. Er liebt mich wie eine Schwester,
aber so, wie Sie es meinen ... nein, das ist Ginny Weasley.«
»Vielleicht sollten Sie sie ins Vertrauen ziehen. Und nun, Miss Granger,
kehren Sie in den Fuchsbau zurück, damit Ihre lange Abwesenheit keine
Besorgnis erregt. Ich werde das Medaillon, den Becher und das Diadem
zu Gryffindors Schwert legen. Wenn der Raum der Pokale vollständig
renoviert ist, werden wir die Erinnerungsstücke dort auf Ehrenplätzen
ausstellen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich Neuigkeiten für Sie
habe. Bitte bleiben Sie noch die nächste Woche bei den Weasleys.«
Sie verließen Dumbledores Büro. In der Eingangshalle verabschiedete
sich McGonagall von Hermine. Ohne weitere Verzögerung kehrte diese
nun in den Fuchsbau zurück.
Der ›Stein der Auferstehung‹
George und Charlie hatten Harrys Vorschlag, das schöne Wetter
auszunutzen und dem von allen geliebten Sport einmal wieder eine
Chance zu geben, begeistert zugestimmt. Auch Ginny hatte sich ihnen
mit leuchtenden Augen angeschlossen. Als Hermine wieder im Garten
auftauchte, konnte sie ihren Besen gerade noch herumreißen, sonst
wären die beiden Mädchen frontal zusammengekracht. Die vier Jungen
und sie spielten gerade eine Weasley-Spezial-Variante des Quidditch, bei
der es nur einen Hüter gab. Jede Mannschaft, bestehend aus je zwei
Spielern, versuchte, ähnlich wie beim Völkerball, die Spieler der gegnerischen Mannschaft sowohl abzuwerfen, als auch den Ball in der eigenen
Mannschaft zu behalten und ihn am Hüter vorbei durch einen Ring zu
werfen, der etwa 15 m über dem Boden in der Luft schwebte. Die fünf
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waren total verschwitzt, glucksten vor Lachen und hatten sichtlich Spaß
an der Sache. Hermines ernste Mine fiel keinem von ihnen auf.
Diese ging, von den anderen kaum beachtet, ins Haus zu Mrs. Weasley,
die in der Küche gerade das Abendessen vorbereitete. »Kann ich Ihnen
helfen?«, fragte sie.
»Oh, Hermine, du bist wieder da. Nein, lass mal, ich bin ja schon so gut
wie fertig. Du warst ziemlich lange weg. Hat dich McGonagall gleich zur
Unterstützung dabehalten wollen?«, scherzte diese.
»Nein, ganz so schlimm war es nicht. Ich hab nur einfach noch ein
bisschen die Ruhe genossen!«, log Hermine tapfer. Sie war hin und her
gerissen, ob sie die Weasleys ins Vertrauen ziehen sollte. Einerseits
würde es ihr ihre eigene Bürde sehr erleichtern, andererseits waren sie
nicht Harrys Vormund. Außerdem war Harry volljährig. Er würde es
vielleicht als Vertrauensbruch empfinden. So schwieg sie über das, was
sie erfahren hatte, machte weiterhin höfliche Konversation und erledigte
die kleinen Aufgaben, die Mrs. Weasley während ihrer Unterhaltung
doch noch einfielen.
Völlig durchnässt und erschöpft kamen etwa eine Stunde später die
›Quidditch-Spieler‹ ebenfalls ins Haus. Sie hatten dem Spiel noch eine
Wasserschlacht folgen lassen.
»Sofort wieder raus mit euch!«, fuhr Mrs. Weasley sie an. »Ich lass mir
doch von euch nicht die Wohnung unter Wasser setzen! Seht zu, dass ihr
erst mal sauber und trocken werdet, dann dürft ihr wieder reinkommen!«
Mit dem Trockenzauber wollte es heute irgendwie nicht richtig klappen. Wahrscheinlich kriegte keiner den Spruch so lachfrei hin, dass er
auch funktionierte. Schließlich erbarmte sich Hermine ihrer, und kurze
Zeit später saßen alle zusammen sauber und trocken am Tisch. Als sie
eben mit dem Essen beginnen wollten, kamen auch Mr. Weasley und
Percy von ihrer Arbeit zurück.
»Die Dursleys sind wieder in den Ligusterweg zurückgebracht worden«,
verkündete Mr. Weasley. »Das Ministerium hat so unauffällig wie
möglich beim in Ordnung bringen des Außengeländes und der Wohnung
geholfen, und nun können sie ihr altes Leben wieder aufnehmen. Stell dir
vor, Harry, sie haben sogar nach dir gefragt. Ich habe ihnen geantwortet,
du wärst OK und würdest dich bei ihnen melden, wenn dir danach sei.
Sie schienen mit dieser Aussage zufrieden gewesen zu sein.«
»Wie war dein Tag, Percy?«, erkundigte sich George.
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»Oh, ich habe dabei geholfen, die eingefangenen Dementoren neu zu
konditionieren, sodass wir sie wieder als Wächter in Askaban einsetzen
können«, entgegnete Percy ernsthaft. Dann stahl sich ein Grinsen auf
sein Gesicht. »Schwieriges Unterfangen! Voldemort hat sie ziemlich
versaut!«
Alle mussten lachen. So kannten sie Percy gar nicht. Nach dem Essen
saßen sie noch eine Weile im Wohnzimmer zusammen, aber es wurde
kein langer Abend mehr. Müde vom langen Herumtoben an der frischen
Luft verzogen sich Harry, Ron, Ginny und George recht früh nach oben
in ihre Betten, während Hermine, Charlie und Percy den Weasley-Eltern
noch eine Weile Gesellschaft leisteten. Ginny und George schliefen
bereits, als auch sie nach oben kamen. Harry und Ron konnten sie noch
leise flüstern hören, aber die Unterhaltung wurde schon vom vielen
Gähnen der beiden unterbrochen. Auch hier kehrte bald darauf Stille ein.
Ein schlurfendes Geräusch riss Harry aus dem Schlaf. Es musste schon
nach Mitternacht sein, denn auch von unten drang kein Licht mehr
durch die Türritze. Harry lauschte. Irgendjemand schlich die Treppe
hinunter. Leise erhob er sich, tastete nach seinen Zauberstäben und der
Brille. Dann schlüpfte er durch die Tür des Dachzimmers, das er sich
mit Ron teilte. Als Harry die Treppe erreichte, verschwand gerade ein
Schatten an deren Ende. Leise folgte ihm Harry durch den verwinkelten
Treppenaufgang. Unten angekommen sah er ihn in Richtung Wohnzimmer verschwinden und schlich ihm nach. Der Schatten lehnte am
Fenster, seine Augen dem Garten zugewandt. Im Licht des Mondes
konnte Harry George erkennen, stumm und traurig. Der Tag heute hatte
ihm zwar etwas Ablenkung verschafft, aber sein Kummer schien wieder
durchzubrechen, sobald er zur Ruhe kam. Vorsichtig näherte sich Harry
dem Freund und sprach ihn flüsternd an.
George zuckte zusammen. »Ach du bist es, Harry«, murmelte er, als er
dessen Stimme erkannte.
»Du denkst an Fred, nicht wahr? Ich habe sowohl ihm als auch dir
versprochen, euch zu helfen, wenn ich kann. Ich glaube, ich kann. Willst
du’s ausprobieren?« Georges Augen sahen Harry fragend an. »Komm
mit rüber zum Sofa«, sagte Harry, »ich will’s dir erklären.«
Zusammen verließen sie den Platz am Fenster und setzten sich.
»Du kennst sicher ›Die Geschichte der drei Brüder‹ von Beedle dem
Barden», begann er. »Darin ist die Rede von einem Stein, der Tote
erwecken kann. Es gibt diesen Stein. Er kann natürlich nicht wirklich die
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Toten zurückbringen, aber er kann ein Tor zu einer Ebene öffnen, auf
der du mit deinem Bruder in Kontakt treten kannst. Du ... kannst dich
mit Fred unterhalten ... er kann dich begleiten ... Er wird tatsächlich da
sein, nur wird ihn außer dir niemand sehen können.« Harry zog das
Säckchen unter seinem T-Shirt hervor, entnahm ihm den Stein und
reichte ihn George. »Dreh ihn dreimal in deiner Hand und denk an Fred.
Er wird kommen! Er vermisst dich genauso wie du ihn und hofft
ebenfalls, dass ich einen Weg finde, wie ihr wieder Verbindung zueinander aufnehmen könnt.«
»Verarsch mich nicht, Harry!«, fuhr George ihn ziemlich derb an. »Dass
ausgerechnet du dich über mich lustig machst hätte ich nie gedacht. Das
kann ich jetzt am aller wenigsten brauchen! Ich fühl mich echt schon
beschissen genug!«
Harry blieb ruhig. Er hatte nicht damit gerechnet, dass George ihm
sofort glauben würde. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. »Probier
es einfach aus«, schlug er vor. »Wenn du dann immer noch der Meinung
bist, dass ich mich über deinen Kummer lustig mache, kannst du mich
gerne verprügeln und all deine Wut an mir auslassen. Ich werde mich
nicht mal wehren.«
Zum Zeichen, dass er das ernst meinte, legte er demonstrativ seine
Zauberstäbe weg. Diese Reaktion Harrys stimmte George nachdenklich.
Dessen Hand hielt ihm unverändert einen kleinen Stein entgegen, in dem
deutlich erkennbar ein Zeichen eingeritzt war. Immer noch zögerlich
nahm George ihn nun doch. Der Stein fühlte sich warm und ... gut an.
Langsam ließ er ihn dreimal in seiner Hand kreisen. Seine Gedanken
riefen nach seinem Bruder. Gegenüber dem Sofa entstand aus dem
Nichts ein sanft strahlender Lichtfleck, der sehr schnell die Gestalt eines
jungen Mannes mit leuchtend roten Haaren und Georges Gesicht
annahm. Beide Zwillinge schnappten nach Luft, beide waren gleichermaßen erstaunt.
Fred gewann als erster seine Fassung zurück und fand seine Stimme
wieder. »Harry hat einen Weg gefunden! George, altes Haus, hörst du?
Ich bin hier! Ich bin hier!!!« Er gab seinem Bruder ein paar sanfte Schläge
auf die Wangen. Dann stürmte er auf Harry zu und umarmte ihn. Für
Harry fühlte sich das sehr eigenartig an. Nicht wie die Umarmung in
seinem Traum, auch nicht wie die eines Menschen aus Fleisch und Blut,
aber auch nicht eisig wie die eines Geistes, eher wie die Berührung von
Federn, die eine angenehme Wärme abgaben.
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»Schön, dich zu sehen, Fred!«, sagte Harry.
George erwachte wie aus einer Trance. »Du hast die Wahrheit gesagt!«,
murmelte er, immer noch fassungslos. »Fred ist wirklich hier, ich sehe
und höre ihn ganz deutlich.« George schüttelte den Kopf, als wolle er
Wassertropfen aus seinen Haaren entfernen. Erst jetzt schien sein
Gehirn zu begreifen, was seine Augen sahen und Ohren hörten.
»Ja«, gab Harry zurück, »ich sehe und höre ihn auch. Trotzdem bin ich
sicher, dass ich außer dir der Einzige bin, der Fred ebenso wahrnimmt
wie du. Ihr beiden solltet euch einen Platz suchen, an dem ihr ungestört
miteinander reden könnt, an dem ihr nicht zufällig von irgendeinem
anderen Familienmitglied überrascht werdet. Es wäre nicht besonders
vorteilhaft, wenn man George für durchgeknallt hielte, weil er mit sich
selbst quatscht und behauptet, er unterhielte sich mit dir, Fred. Die
Geschlossene im St. Mungos ist kein besonders netter Aufenthaltsort.«
Die Zwillinge grinsten. »Das werden wir doch tunlichst zu vermeiden
wissen! Komm George, ein kleiner Versteckmichzauber, und keiner wird
uns stören!», ließ sich Fred vernehmen.
»Halt! Bevor ich mich aus dem Staub mache und euch in die traute
Zweisamkeit entlasse, hab ich euch noch was zu sagen. Ihr müsst euch
freiwillig wieder trennen, das ist ganz wichtig, sonst verliert George den
Bezug zur Wirklichkeit, dem Leben in seiner Welt, und läuft Gefahr,
wahnsinnig zu werden. Stellt euch einen Wecker. Deine Armbanduhr hat
doch einen, oder? Ich denke, ihr solltet es vorerst bei maximal drei
Stunden belassen. Du kannst den Stein bis auf Weiteres behalten,
George. Steck ihn nachher in deine Hosentasche oder tu ihn sonst wo
hin, wo ihn keiner entdeckt. So umgehst du unangenehme Fragen,
besonders von Hermine. Versprecht mir, dass ihr es nicht übertreibt.«
Beide blickten ernst und nickten. »Ich verzieh mich jetzt. Ihr kommt
bestimmt prima ohne mich klar.«
Fred und George setzten sich nebeneinander auf das Sofa, als Harry
sich erhob und seine Zauberstäbe wieder an sich nahm. Er war versucht
die beiden mit ihren Köpfen zusammen zu stoßen, widerstand aber.
Winkend sahen ihm die Zwillinge nach, als er in Richtung Treppe
verschwand. Für George würde es eine lange Nacht werden, da hegte
Harry keinerlei Zweifel. Er jedoch würde sich nun wieder hinlegen,
wunderbar schlummern, und am Morgen erfrischt aufwachen. Vor sich
hin lächelnd stieg Harry die Treppe hinauf und setzte, zufrieden mit sich
selbst, seinen unterbrochenen Schlaf fort.
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Pläne und Erkenntnisse
Am nächsten Morgen fanden sie George laut schnarchend auf dem
Sofa liegend. Als seine Mutter ihn weckte, sah er sie verstört an, blickte
sich um, erkannte, dass er im Wohnzimmer lag, errötete bis unter die
Haarwurzeln und stammelte: » ... bin von irgendwas aufgewacht ...
konnte nicht wieder einschlafen ... gemütlich gemacht ...«
Mrs. Weasley spritzte ihm eine Ladung Wasser ins Gesicht.
»Verdammt Mum, es sind Ferien!«
»Ja, für die anderen! Du hast einen Laden in der Winkelgasse, den du
wieder auf Vordermann bringen musst! Da solltest du dich drum
kümmern! Du hast gestern schon frei gemacht, und von selbst tut sich
dort gar nichts!« Unbeirrt zog sie ihn vom Sofa herunter.
»Soll ich noch mal mitkommen?«, ertönte Charlies Stimme aus der
Küche.
»Ja, das wäre echt prima, zu zweit macht’s doch wesentlich mehr Spaß,
und außerdem geht’s schneller!«, antwortete George, nun vollständig
wach. Als er auf dem Weg zur Treppe an Harry vorbeikam, boxte er
diesem leicht in die Seite und zwinkerte ihm verschmitzt zu. »Es geht
wieder aufwärts, Zeit, ein paar neue Scherzartikel zu kreieren!« Harry
grinste zurück.
George hatte auffällig gute Laune, als er, gewaschen und angezogen,
wieder nach unten kam. Seine Lippen bewegten sich in stummen
Überlegungen, und Harry hatte den Verdacht, dass sich die beiden
Brüder in der Nacht ausgiebig über neue Kreationen für den Scherzartikelladen beraten hatten. Georges Augen glänzten, als brüte er etwas ganz
Besonderes aus. Wenn sich Fred in der Welt der Seelen halbwegs
genauso fühlte, hatte Harry beiden schon sehr geholfen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück verschwanden George und Charlie
in die Winkelgasse, Mr. Weasley und Percy ins Ministerium. Ron,
Hermine, Ginny und Harry blieben bei Mrs. Weasley in der Küche
sitzen. »Wann gedachtet ihr, nach Australien aufzubrechen?«, erkundigte
sich Mrs. Weasley bei Hermine und Ron. Für sie schien es bereits
selbstverständlich zu sein, dass die beiden zusammen nach Hermines
Eltern suchten.
»Frühestens in der kommenden Woche«, antwortete Hermine rasch.
»Ich möchte mich vorher gerne noch ein wenig vom Stress des letzten
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Jahres erholen, abschalten, in Ruhe das ein oder andere Buch lesen ...
Und dann, hatte ich mir überlegt, fange ich erst mal im Haus meiner
Eltern an nach dem Rechten zu sehen. Bestimmt ist dort eine Menge zu
tun, bevor wir gemeinsam zurückkommen können. Sicherlich gibt es
einiges zu Waschen und sauber zu machen, womöglich müsste das ein
oder andere repariert oder zumindest in Ordnung gebracht werden ...«
Verschlagen schielte sie zu Ron hinüber, der so tat, als hörte er gar nicht
zu. »Na ja, Sie wissen schon, wir wohnen in einer Muggel-Siedlung. Ich
kann dort nicht einfach so auftauchen, den Zauberstab schwingen und
alles ist erledigt. Ein bisschen Handarbeit wird schon nötig sein, besonders im Garten.« Wieder sah sie zu Ron hinüber. »Der Rasen muss gemäht
werden und die Hecken geschnitten. Aber dafür habe ich ja einen starken
Mann!« Ron tat noch immer so, als ginge ihn das alles gar nichts an.
Harry und Ginny versuchten krampfhaft, ihre Gesichter ernst zu halten
und das Lachen zu unterdrücken. Hermines Hand tastete nach einem
herumliegenden Kissen. Mit einem Aufschrei schleuderte sie es Ron an
den Kopf.
»Na warte«, ertönte Rons Stimme unter dem Kissen hervor. Er hangelte es sich vom Gesicht, um es auf Hermine zurückzuwerfen. Harry und
Ginny explodierten mit Gelächter. Sofort richtete sich die Aufmerksamkeit der beiden auf sie.
»Accio Kissen«, erklang es mehrstimmig. Eine wilde Kissenschlacht
begann. Mrs. Weasley scheuchte sie aus der Küche ins Wohnzimmer und
ließ sie gewähren. Dieser Raum hatte schon so manche Schlacht überstanden. Es war gut, dass die jungen Leute eine so harmlose Möglichkeit
fanden, die Anspannung der letzten Zeit abzubauen. Sollten sie sich
ruhig kräftig austoben, das tat ihnen allen gut.
Nach einiger Zeit ließ der Schlachtenlärm aus dem Wohnzimmer nach.
Alle vier kamen zurück in die Küche, um sich bei Mrs. Weasley zu
erkundigen, ob sie ihr bei irgendetwas behilflich sein könnten.
»Der Garten muss dringend entgnomt werden, die Büsche beschnitten,
das Gras gekürzt und die Blumen gebunden. Der Hühnerstall hat ein
undichtes Dach. Außerdem muss er dringend ausgemistet werden. Ihr
könnt die Eier einsammeln, dann mach ich uns zum Tee ein paar leckere
Pfannenkuchen.«
Ron stöhnte, Harry verdrehte die Augen, Ginny und Hermine kicherten und schoben die Jungen nach draußen. Mrs. Weasley lächelte in sich
hinein. Totarbeiten würden sie sich nicht, aber sie hatten es ja schließlich
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selbst angeboten, also sollten sie auch etwas Sinnvolles tun. Morgen
würde sie ihnen einen arbeitsfreien Tag gönnen.
Das Mittagessen ließen sie ausfallen, aber nach Abschluss der anstrengenden Arbeiten wurden auf der Terrasse Tisch und Stühle aufgestellt,
um es sich, wie Mrs. Weasley es versprochen hatte, bei Tee und Pfannkuchen gemütlich zu machen und zu entspannen. Nach und nach trafen
auch die anderen Familienmitglieder wieder ein.
Hermine wandte sich an Percy. »Ich könnte deine Hilfe gebrauchen!«
Percy sah sie fragend an. »Du weißt doch, dass ich meine Eltern mit
einem Gedächtnis-Veränderungs-Zauber belegt und nach Australien
geschickt habe. Sie nennen sich jetzt Wendell und Monica Wilkins. Gibt
es im Ministerium nicht eine Abteilung, die auf das Auffinden von
Leuten spezialisiert ist? Ich könnte dir ein Foto mitgeben, natürlich nur
ein Muggelfoto, aber das müsste doch auch ausreichen, um sie aufzustöbern, oder? Würdest du dich für mich mal erkundigen? Das wäre
wahnsinnig nett!«
Percy errötete. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Hermine ihn wegen
der Suche nach ihren Eltern ansprechen würde, nachdem er über Jahre
hinweg so ekelhaft zu ihnen allen gewesen war. »Selbstverständlich
werde ich dir helfen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich deswegen
ansprechen könnte. Jack Wellfind, er arbeitet in der ›Abteilung zur
Auffindung vermisster Muggel und Zauberer mit Gedächtnisveränderungen‹. Er ist ein guter Mann. Ich kümmere mich gleich morgen darum.
Vielleicht haben wir Glück und er hat gerade keinen anderen Auffindungsauftrag. Dann wird es gewiss nicht lange dauern, bis deine Eltern
gefunden sind.«
Hermine lächelte Percy strahlend an und drückte ihm einen Kuss auf
die Wange. »Das ist lieb von dir! Danke Percy!«
Mr. Weasley schaltete sich in das Gespräch der beiden ein. »Ich glaube,
Mr. Wellfind ist eine gute Wahl. Ich kenne ihn nicht persönlich, habe
aber schon viel Gutes von ihm gehört, zuverlässig, diskret und schnell.
Bestimmt wird er helfen können, deine Eltern zu finden.«
»Und was habt ihr so gemacht?«, wollte Harry von George und Charlie
wissen.
»Ach, wir sind die Bestände durchgegangen, haben Inventurlisten
bearbeitet, und dann hat sich George mit Feuereifer an die Bestellung
gemacht«, berichtete Charlie. Verschwörerisch fügte er hinzu: »Er hat da
etwas, dass er unbedingt ausprobieren will, aber mehr darf ich noch nicht
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verraten. Ich glaube, er wird die nächsten Tage in seinem Labor im
Keller verbringen, kräftig mischen und kochen und uns, wenn er nicht
vorher alles in die Luft jagt, irgendwann mit seinem Ergebnis schockieren.«
George lachte. »Eine Sprengung des hochheiligen Domizils sieht die
Planung nicht vor. Vielmehr gedenke ich, den Laden so in zwei bis drei
Wochen, hoffentlich, wieder aufmachen und die Kunden dann mit einer
tollen neuen Kreation überraschen zu können. Allerdings werde ich mir
wohl noch einen neuen Partner suchen müssen. Alleine wird das Ganze
doch ein bisschen viel. Besonders dann, wenn der Laden voll ist. Aber
das wird schon.« Er wirkte gelöst und zuversichtlich.
Der Nachmittagstee ging fließend in das Abendessen über, und da alle
einen anstrengenden Tag hinter sich hatten, gingen sie lange vor Mitternacht schlafen.
Der nächste Tag begann grau und regnerisch, obwohl es sommerlich
warm war. So blieben sie lange in ihren Betten und frühstückten erst
sehr spät. Als sie damit fertig waren, aber noch, sich unterhaltend am
Tisch saßen, flatterten vier völlig durchnässte Eulen durch den Kamin
herein und auf die jungen Leute zu. Ginny hatte ihre Eule als erste von
der angebundenen Pergamentrolle befreit und diese entrollt. Nun sah sie
die anderen mit erstaunten Augen an.
»Das sind schon die Bücherlisten für das kommende Schuljahr. Soooo
früh kamen die bisher noch nie. McGonagall hat es ja ziemlich eilig.«
»Sie wird sich noch um so viel anderes kümmern müssen, dass sie froh
ist, das schon erledigt zu haben!«, vermutete Hermine. Keiner der
anderen bemerkte, dass ihre Rolle doppelt so dick gewesen war, und sie
diese auch gleich wieder zusammengerollt hatte.
»Wenn das Wetter so bleibt, könnten wir doch heute Nachmittag gleich
die erforderlichen Besorgungen in der Winkelgasse tätigen«, schlug Harry
vor. »Dann müssen auch wir nicht mehr aufpassen, dass wir’s nicht
vergessen. Außerdem bin ich wahnsinnig neugierig, wie weit die Kobolde
mit den Reparaturarbeiten von Gringotts sind, und Georges Geschäft
würde ich auch gerne mal besuchen.«
»Gute Idee«, meinte Ron. Hermine und Ginny nickten zustimmend.
Auch Mrs. Weasley begrüßte die Entscheidung der vier. So begaben sich
die Freunde, bekleidet mit Regenschutzumhängen, nach dem Mittagessen in den Garten, um von dort aus gemeinsam zu starten.
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»Das Apparieren bietet unbestreitbar gewisse Vorteile. Schnell, unkompliziert, und wenn man’s richtig beherrscht, genau dahin, wo man
hin will.« Hermine sah Ron augenzwinkernd an und dieser errötete. Er
wusste genau, woran sie dachte. Ginny war erst im nächsten Schuljahr alt
genug, am Apparierkurs teilnehmen und anschließend die Prüfung
ablegen zu dürfen.
»Wohin zuerst?«, fragte Harry. »Da ich völlig blank bin, wäre Gringotts
als erstes Ziel nicht schlecht«, beantwortete er seine Frage selbst. »Seid
ihr einverstanden?«
Die anderen nickten. Ron und Hermine verschwanden. Harry nahm
Ginny an der Hand, und mit leisem »plopp« folgten sie den beiden.
In der Winkelgasse war zwar der Himmel ebenfalls grau, aber es regnete nicht. Der Eingang der Zaubererbank wies nach wie vor immense
Schäden auf. Die bronzenen und silbernen, hintereinander liegenden
Doppeltüren, die den Eingang gesichert hatten, waren allesamt verschwunden. Große Teile des Mauerwerks waren herausgebrochen, und
im gesamten Eingangsbereich wurde gemauert, geschliffen, gespachtelt.
Das riesige Loch, das der Drache mit seiner lebenden Fracht in den
Marmorboden gerissen hatte, als sie nach dem Einbruch in das Verließ
der Lestranges flohen, war, gesichert durch eine unsichtbare Barriere,
noch immer deutlich sichtbar. Obwohl dieses Ereignis bereits etwas
mehr als zwei Wochen zurücklag, drängte sich eine große Menge
Zauberer und Hexen darum und warf neugierige Blicke nach unten in
der Hoffnung, etwas Bedeutendes erspähen zu können. Ein schmaler
Durchgang, der die Kunden in den unbeschädigten hinteren Bereich der
Eingangshalle leitete, führte daran vorbei. Harry, Ron, Hermine und
Ginny warfen nur einen kurzen Blick auf die Schaulustigen, lenkten dann
ihre Schritte in Richtung Durchgang und stiegen eilig die weiße Marmortreppe hinauf, die vor dem Eingang lag.
Als sie gerade die letzte Stufe erklommen hatten, ertönte hinter ihnen
ein Ruf: »Potter! Dort auf der Treppe ist Harry Potter!«
Die Köpfe der Menge flogen herum. Unzählige Augen richteten sich
auf Harry. Viele stürmten jubelnd und winkend auf ihn zu. Plötzlich war
er umringt von Menschen, die ihn hochleben ließen, fast genauso, wie in
der Siegesnacht in Hogwarts. Einige schwenkten die neueste Ausgabe
des Klitterer, manche den Tagespropheten, zeigten auf die Titelseiten und
baten um ein Autogramm. Dass so etwas passieren könnte, kaum dass
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Harry irgendwo auftauchte, hatte niemand bedacht. Harry fühlte sich
sichtlich unwohl.
Ginny drückte seine Hand, lächelte ihm aufmunternd zu und brüllte
über den Lärm der Menge hinweg: »Du bist ihr Held! So ist das nun mal,
wenn man berühmt ist. Gib ihnen, was sie wollen. Wenn jeder ein
Autogramm hat, werden sie dich schon wieder in Ruhe lassen!«
»Du solltest den Leuten irgendetwas sagen, Harry!«, schrie Hermine.
Harry nickte ergeben, straffte die Schultern und stellte sich so aufrecht,
wie es ihm möglich war. Eine Aura der Selbstsicherheit, der Stärke und
einer Kraft, die bisher nicht da gewesen war, legte sich um ihn wie ein
Mantel, der ihn vollständig einhüllte und die Luft um ihn herum zum
Knistern brachte. Hermine und Ginny, die ihm so nahe standen, dass sie
diese Veränderung fast körperlich spürten, schnappten überrascht nach
Luft.
Dann zog Harry seinen Zauberstab, murmelte »sonorus« und richtete
seinen Blick auf die jubelnde Menge. »Danke, danke Ihnen allen!« Der
Lärm der Menge ebbte ab, als seine Stimme über den Platz hallte. »Ich
war auf diese Art Empfang nicht vorbereitet und stehe Ihnen nicht wie
einst Gilderoy Lockhart mit signierten Portraits zur Verfügung. Ebenso
wenig kann ich Ihnen mit meiner Biographie dienen!« Lachsalven
ertönten aus der Menge um ihn herum. »Aber ich freue mich selbstverständlich über Ihre Anteilnahme an meinem Sieg über Voldemort. Es
war ein langer, schwerer Weg dorthin, und ich möchte allen, die mich
sowohl im Geist als auch durch Taten unterstützt haben, von ganzem
Herzen danken. Zu wissen, dass ich nicht alleine bin, hat mir Kraft zum
Durchhalten gegeben. Ich habe jedoch auch eine Bitte an Sie. Sehen Sie
mich nicht als Helden. Ich habe getan, was das Schicksal für mich
vorgesehen hatte, was vielleicht ein anderer an meiner Stelle ebenso
getan hätte. Ich habe noch ein ganzes Leben vor mir, das ich nicht
verfolgt von Heldenjägern verbringen möchte. Jeder von Ihnen, der ein
Autogramm haben möchte, jetzt und hier, wird es bekommen. Aber
dann bitte ich Sie, mich einfach einen jungen Mann wie jeden anderen
sein und meiner Wege gehen zu lassen!«
Wieder jubelte die Menge. Seinen Zauberstab wie einen Federkiel
benutzend signierte Harry geduldig, was immer man ihm entgegenstreckte. Als die Menge sich endlich fast vollkommen zerstreut hatte, stand
plötzlich eine Hexe mit aufgesteckten blonden Locken, großer, ausgefallener, diamantbesetzter Brille, einem giftgrünen, wallenden Umhang,
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knallrot lackierten Fingernägeln und einer Krokodilledertasche unter
dem Arm vor ihm: Rita Kimmkorn. Ihre flotte Schreibefeder hatte
soeben ihre Arbeit beendet, und sie hielt Harry die letzte Seite eines
vollgeschriebenen Pergamentbündels unter die Nase. Dieser warf nur
einen kurzen Blick darauf und sah dann mit blitzenden Augen zu ihr auf.
»Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass ich irgendetwas, das aus Ihrer
Feder stammt, unterschreibe«, sagte er kalt. »Und schon gar nicht, wenn
es den Titel ›Die wahre Biographie des Harry Potter‹ trägt. Die Aussicht,
darin ebenso viele Unwahrheiten vorzufinden, wie Sie über Dumbledore
verbreitet haben, diktiert mir leider unmissverständlich, dies rigoros
abzulehnen!« Rita erbleichte. »Meine ›wahre Geschichte‹ ist im Übrigen
um so vieles aufregender als alles, was Sie durch ihre Recherche in
Erfahrung bringen könnten, dass ich Ihrem Buch mit meinen Dementis
glatt den Rang ablaufen würde. Lassen Sie es nicht darauf ankommen.
Außerdem habe ich die Exklusiv-Rechte an meiner Lebensgeschichte
bereits dem Klitterer zugesagt, aber Sie dürfen gerne mit Xenophilius
Lovegood in Verhandlung treten, vielleicht lässt er Sie die Interviews
machen!«
Damit ließ er sie stehen und betrat, in Begleitung seiner drei Freunde,
den schmalen Durchgang, um endlich in die Zaubererbank zu gelangen
und zu tun, weswegen er gekommen war: Geld zu holen für die anstehenden Besorgungen. Nun, da er nicht mehr im Blickfeld der Öffentlichkeit stand, erlosch die ihn umgebende Aura, und er war nur noch
Harry, wie er immer war.
»Ist das wahr? Du hast Lunas Vater deine Geschichte verkauft?« Ron
starrte Harry mit offenem Mund an.
»Quatsch, glaubst du wirklich, ich will die ganzen Ferien mit irgendeinem Schreiberling auf den Fersen verbringen? Aber damit hat sie fürs
Erste was zum Beißen. Ich hoffe, sie lässt mich in Ruhe, wenn sie
rausgefunden hat, dass ich ihr einen Bären aufgebunden habe!«
»Wo hast du so überzeugend zu lügen gelernt?«, frotzelte Hermine.
»Ich dachte immer, du seiest die Ehrlichkeit in Person! Harry, Harry, bei
dir kommen ungeahnte Seiten zum Vorschein!«
Harry grinste zurück. »Du wirst dich schon daran gewöhnen«, feixte er.
Im hinteren Bereich der Schalterhalle herrschte nur wenig Betrieb.
Allem Anschein nach ließen sich viele Kunden durch die offensichtlichen Schäden zumindest vorläufig von ihren Geschäften abhalten. Harry
spürte, wie sich sein Magen mehr und mehr zusammenkrampfte, je
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weiter er ins Innere der Halle kam. Hermine und Ron ging es offensichtlich nicht anders. Die Blicke der hier arbeitenden Kobolde schienen
allesamt auf sie gerichtet zu sein und die Gefühle, die Harry wahrnahm,
waren alles andere als freundlich. Würde man sie überhaupt bedienen
nach ihrem letzten Auftritt hier?
Der Kobold hinter dem Schalter, auf den sie zugingen, sah ihn mit
hasserfülltem Blick an. »Sie, Mister Potter!«, zischte er bösartig. »Nach
allem Schaden, den Sie dem Ruf dieser Bank zugefügt haben, wagen Sie
es noch, ihre Schritte hier herein zu lenken?«
Harry atmete tief durch und konzentrierte sich. Erneut legte sich der
fühlbare Mantel der Macht um ihn, als er mit aufgerichtetem Oberkörper
in die Knie ging, dem Kobold offen in die Augen sah und dann mit
ruhiger, fester Stimme erwiderte: »Ich bin nach wie vor ein sehr, sehr
zufriedener Kunde ihrer Bank. Ich schreibe das Scheitern Ihrer Sicherheitsvorkehrungen ausschließlich«, Harry betonte jedes einzelne Wort,
sodass alle in der Schalterhalle Anwesenden seine Stimme deutlich
vernehmen konnten, »ausschließlich der Einmischung der Todesser und
anderen Gefolgsleuten Voldemorts zu. Sie waren gezwungen zu kooperieren, wenn Sie Ihr Geschäft nicht vollständig an ihn verlieren wollten.
Es muss doch jedem klar sein, dass dies auf Dauer nicht ohne Folgen
bleiben konnte. Und nun, bitte, würden Sie mich zu meinem Verlies
bringen?«
»Einen … einen Moment bitte«, stotterte der Kobold, sichtlich überrumpelt. Auch die Gesichter aller anderen, die sich in der Empfangshalle
der Bank aufhielten, strahlten Erstaunen oder Verwirrung aus, die
größtenteils in Zustimmung überging. Der Kobold verschwand in den
Tiefen der Halle, die für Besucher nicht zugänglich waren, und kam
einige Zeit später mit einem sehr seriös wirkenden älteren Kobold
zurück, der Harry abschätzend musterte und ihn dann zu sich winkte.
»Mister Potter, mein Mitarbeiter hat mir soeben von Ihren Worten
bezüglich Ihrer ... Zufriedenheit und Ihres Vertrauens in die Sicherheit
unserer Bank berichtet. Als Leiter dieses Hauses frage ich Sie: Ist das ihr
Ernst?«
»Selbstverständlich!«, antwortete Harry im Brustton der Überzeugung.
»Ich hätte ansonsten längst versucht, mein Geld anderswo unterzubringen!«
»Dürfen wir Ihre Aussage zitieren? Und gegenüber anderen Kunden
argumentativ anbringen?«, insistierte der alte Kobold.
91
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

»Ich bitte darum!«, entgegnete Harry.
»Dann, Mister Potter, folgen Sie bitte meinem Mitarbeiter.« Er winkte
einen weiteren Kobold heran. »Barghog wird Sie zu ihrem Verlies
bringen.«
Auch Hermine, Ron und Ginny wurden nun zuvorkommend behandelt und ebenfalls von Mitarbeitern der Bank zu ihren Verliesen begleitet.
Einige Zeit später trafen sie sich in der Empfangshalle wieder. Gemeinsam verließen sie Gringotts. Auf dem Weg zu Flourish & Blotts
richtete Ron abermals das Wort an Harry.
»Du warst sehr überzeugend, sowohl vor, als auch in der Bank. Wie
schaffst du es, eine solche Souveränität auszustrahlen? So hab ich dich
noch nie erlebt! Das war ziemlich beängstigend.«
Die Mädchen nickten zustimmend. »Richtig unheimlich!«, murmelte
Ginny. »Wenn ich nicht genau gesehen hätte, dass du das bist, der da
neben mir steht, es hätte auch ein hohes Tier aus dem Ministerium sein
können, eine solche Autorität ging von dir aus.«
»Ach Leute«, lachte Harry verlegen, »ihr tut ja gerade so, als wäre ich
jemand ganz anderer. Aber ich bin immer noch derselbe!«
»Nur nicht streiten«, mischte sich Hermine ein. »Lasst uns bei Fortescue
ein Eis essen und dann unsere Bücher holen.«
»Zu Madam Malkin müsste ich auch noch mal rein«, warf Ginny ein.
»Meine Umhänge werden zu kurz, aber die Abgelegten von Ron kann
ich schlecht nehmen!«, fügte sie achselzuckend hinzu.
»Da komm ich mit! Ich hab alles, was mit Hogwarts zu tun hatte, im
Ligusterweg gelassen oder auf den Müll geschmissen. Ich muss mich
vollkommen neu eindecken, auch mit Kessel, Stößel, Waage und
Zaubertrankzutaten. Ich hab nämlich nicht vor, noch mal zu den
Dursleys zurückzukehren, um mir irgendetwas zu holen. Sollen sie doch
alles entsorgen, was sie an mich erinnern könnte. Die sind sowieso
bestimmt froh, dass sie mich endlich los sind!« Harrys Stimme war bitter
geworden, als er von seinen Verwandten sprach.
Bei Fortescues Eissalon angekommen mussten sie feststellen, dass dieser
noch immer mit Brettern vernagelt war. Er war noch nicht wieder
zurückgekehrt. Etwas enttäuscht gingen sie direkt weiter zu Flourish &
Blotts, um ihre Bücher zu besorgen. Danach suchten sie zusammen
Madam Malkins Bekleidungsgeschäft auf, um sich neue Umhänge anmessen
zu lassen. Das dauerte eine ganze Weile, denn an allen vieren musste
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Maß genommen werden. Schließlich führte sie ihr Weg in die Apotheke,
wo sie ihre Vorräte an Kräutern und Zutaten für Zaubertränke ergänzten. Da Harry ausnahmslos alles, was er für den Unterricht des kommenden Schuljahres benötigte, neu anschaffen musste hatte er, als sie die
Apotheke verließen, in jeder Hand eine riesige Tasche voller Zeug.
»Ich bring das erst mal zurück in den Fuchsbau!«, schlug er vor. »Was
soll ich noch mitnehmen?« Alle streckten ihm ihre Einkäufe entgegen,
denn niemand hatte große Lust, sie weiterhin mit sich herumzuschleppen.
»Eigentlich brauche ich weiter nichts mehr«, sagte Hermine, »und
meine Füße tun mir auch weh!« Verstohlen knuffte sie Ron in die Seite,
bevor sie weiter sprach. »Hast du noch etwas zu besorgen?« Sie sah Ron
so intensiv an, dass dieser sofort verstand: Sie sollten Harry und Ginny
ein wenig alleine lassen. Er schüttelte den Kopf. »Dann lasst doch Ron
und mich das Zeug zum Fuchsbau bringen, und ihr beiden macht euch
mal noch einen schönen Nachmittag.«
Also überreichte Harry Hermine und Ron alle Taschen, die er bereits
entgegengenommen hatte, und die beiden verschwanden.
Harry sah Ginny an. »Was machen wir mit dem angefangenen Nachmittag?«
»Ich finde, wir sollten dir jetzt erst noch einen neuen Kessel besorgen
und danach bei Tom ne Kleinigkeit essen. Wenn dann noch Zeit ist, lass
uns zu George gehen und ›Hallo‹ sagen.«
Der Kessel war schnell besorgt. Harry wusste genau, was er wollte und
ließ sich auf keine Diskussion mit dem eifrig empfehlenden Verkäufer
ein. Im Tropfenden Kessel war es um diese Zeit noch ziemlich ruhig. So
setzten sie sich in eine gemütliche Ecke, bestellten zwei Butterbier sowie
zwei Sandwichs und ruhten sich aus.
Harry ergriff Ginnys Hände, sah ihr in die Augen, legte dann seinen
Kopf auf ihre Schulter und seufzte tief. »Hab ich mich wirklich so sehr
verändert?«, fragte er leise. »Mache ich dir Angst?«
Ginny strich ihm durch das widerspenstige schwarze Haar und antwortete ebenso leise: »Du ... bist … sprunghaft ... uneinschätzbar. So, wie du
dich vorhin gezeigt hast, haben wir dich noch nie erlebt. So über den
Dingen stehend, so bestimmt, so ... ach ich weiß auch nicht, wie ich’s
sagen soll. Plötzlich baut sich eine Aura von Selbstsicherheit, Autorität
und ... Macht um dich auf … das ist richtig unheimlich. Es ist wohl zum
ersten Mal in der Großen Halle in Hogwarts geschehen, als du
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Voldemort besiegt hast. Das erste Mal aufgefallen ist es mir, als wir mitten
in der Nacht auf dem Quidditchfeld standen und du uns gebeten hast,
dir zu vertrauen. Wir ... konnten gar nicht anders. Du ... hast uns
regelrecht in deinen Bann gezogen. Wir alle haben diese unbändige
Energie gespürt, die du bei diesem Zauber eingesetzt hast. Und danach
... du sahst schrecklich aus, ich hatte solche Angst, dass du stirbst. Du ...
hast trotz all deiner Kraft deinen Tod billigend in Kauf genommen, um
dein Ziel zu erreichen. Hat dir das dieses eine Mal, als du dich
Voldemort ergeben hast, nicht gereicht? Manchmal glaube ich, du trägst
eine regelrechte Todessehnsucht mit dir herum. Aber dann gibt es auch
wieder unzählige Momente, in denen du überschäumst vor Lebensfreude
und Glück, beispielsweise, als du deinen Besen wiedergefunden hattest.
Diese Euphorie, dieser Rausch, der dich an diesem Tag erfasst hatte.
Oder, als McGonagall mitteilte, dass unsere Entfluchungs-Aktion
erfolgreich war. Da haben deine Augen gestrahlt. Ein anderes Mal wirst
du ... grundlos wütend, wie am ersten Ferientag, als du so spät von den
Lovegoods zurückkamst. Keiner hat irgendetwas gesagt, außer, dass wir
uns Sorgen um dich gemacht haben. Das alles ist schon ein bisschen
beklemmend. Deine Stimmung schwankt so sehr. Was ist mit dir los
Harry?«
»Ich weiß es nicht!« Harrys Stimme klang erstickt, als führte er einen
inneren Kampf, der seine Stimmbänder blockierte. »Vor meinem Sieg
über Voldemort bin ich oft von einem Rätsel zum nächsten gestolpert,
immer auf der Suche nach irgendwas, unsicher … Oftmals fühlte ich
mich so ausgelaugt, so schwach ... Aber seit ich mich ihm im Verbotenen Wald gestellt habe, hat sich etwas verändert. Ich fühle mich frei,
manchmal so stark, so sicher. Vieles erscheint mir einfach ›richtig‹, aber
ich kann dir nicht erklären, woher ich dieses Wissen nehme. Es ist
einfach da, und ich handle danach ... Ich will dir keine Angst machen,
Ginny. Ich will dich nie wieder verlieren. Ich ... liebe dich auch!« Harry
nahm Ginnys Gesicht zwischen seine Hände, seine Lippen suchten die
Ihren, und dann küssten sie einander – lange und zärtlich. Die Zeit
verging während die beiden, eng aneinander gekuschelt, in ihrer Ecke
saßen. Harrys Augen waren geschlossen. Wie ein Ertrinkender den
ersten Atemzug an frischer Luft saugte er Ginnys Nähe in sich ein. Noch
nie hatten so viele Gefühle in ihm getobt, die er nicht erklären konnte.
Als sich die Gaststube mehr und mehr füllte, zahlten sie und verließen
den Pub in Richtung Hof.
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»Lass uns zum Fuchsbau zurückkehren«, murmelte Harry. Ginny
nickte. Den Kessel in der einen, Ginny an der anderen Hand, tauchte er
kurz darauf im Garten der Weasleys auf. »Ich fühl mich nicht gut, Ginny.
Ich geh gleich hoch und leg mich hin. Bitte sag den anderen Bescheid,
ja?« Was war nur mit ihm los? Als sie in der Winkelgasse ankamen, hatte
er sich prima gefühlt. Nach dem Verlassen von Madam Malkins Bekleidungsgeschäft war ihm schon ein wenig seltsam, was er aber der Anspannung zuschrieb, unter der er wohl, wenn auch unbewusst, stand, seit sich
die Menschenmenge vor der Zaubererbank auf ihn gestürzt hatte. Im
Tropfenden Kessel jedoch hatte er das Gefühl gehabt, all seine Kraft rinne
aus ihm heraus. Wenn sie nicht gesessen hätten, wäre er sicherlich an
Ginnys Seite zusammengebrochen. Und dieser letzte Appariersprung
schien den letzten Rest seiner Energie aufgebraucht zu haben. Mühsam
schleppte er sich die Treppen zu Rons Zimmer hinauf, zog den Umhang
von den Schultern, die Schuhe von den Füßen, fischte die beiden
Zauberstäbe aus seiner Hosentasche, legte sie auf das Tischchen neben
seinem Feldbett, nahm die Brille ab und ließ sich auf das Bett sinken. Er
fühlte sich auf seltsame, unerklärliche und unbeschreibliche Weise leer,
ausgebrannt, fiebrig und unsagbar müde. Sofort schlief er ein.
Wahre Freundschaft
Auch Hermine zog sich schon früh in Ginnys Zimmer zurück. Sie
musste unbedingt den Brief lesen, den McGonagall ihr geschickt hatte.
Nachdem Ginny berichtet hatte, Harry fühle sich nicht gut und sei schon
zu Bett gegangen, machte sie sich ernsthafte Sorgen.
Liebe Miss Granger,
ich habe mich mit Madam Pomfrey besprochen. Sie stimmt unseren Überlegungen,
dass Harry eine von mannigfaltigen Umbrüchen begleitete weitere Entwicklungsphase
durchläuft, durchaus zu. Jedoch kann sie leider ebenfalls nur Mutmaßungen darüber
anstellen, auf welche Art und Weise sein magisches Potential bis zur endgültigen
Entfaltung zutage treten wird. Des Weiteren vermag sie nicht zu sagen, ob seine
Kräfte gleichmäßig und kontinuierlich zunehmen, oder sich explosionsartig bahnbrechen werden, wobei sie nach den bisherigen Erfahrungen eher von letzterem ausgeht.
Nachstehende Vorkommnisse zieht sie aufgrund ihrer Berufserfahrung in Betracht:
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– Heftige, unvorhersehbare, punktuell stattfindende Magieausbrüche infolge magischer Energieüberladungen, die er nicht beherrschen oder kontrollieren kann, und
derer er sich nicht selbst zu erwehren vermag.
Hermine keuchte auf. Auch diese Zeilen erinnerten sie an das, was
Aberforth ihnen über seine Schwester Ariana gesagt hatte. Beunruhigt,
aufgewühlt und ängstlich las sie weiter.
– Phasenweise auftretende Magieentfaltungsschübe, die sich möglicherweise im
Vorfeld durch unbezwingbarere Rastlosigkeit, unbegründete Wut, unerklärliche
Erschöpfungszustände, Niedergeschlagenheit, Selbstzweifel oder Apathie ankündigen.
(In ihrem Akutzustand ähneln sie oft fiebrigen Infekten, sind jedoch ebenfalls
magischen Energieüberladungen geschuldet.)
– Krampf- oder Lähmungszustände.
– aus Angst geborene, absolute Handlungsunfähigkeit.
Wie lange diese Umwälzungen sich hinziehen, wie intensiv sie sich bemerkbar
machen, wie gut Harry selbst damit fertig werden wird – auf all diese Fragen bleiben
die Antworten rein spekulativ.
Generell ermöglicht es der Entlastungszauber »Corpus exonero«, aus dem
Handgelenk einmal den ganzen Körper umkreisend, überschüssige magische Energien
aus dem Körper entweichen zu lassen. Wenden Sie ihn an, sobald Sie den Eindruck
haben, dass sich eine Überladung anbahnt. (Vertrauen Sie ihrem Gefühl!)
Ginny Weasley sollten Sie ebenfalls ins Vertrauen ziehen.
In manchen der genannten Situationen könnte es dazu kommen, dass Harry nur
über das Band der Liebe, das ihn mit ihr verbindet, erreichbar sein wird. Erzählen
Sie ihr alles, was Sie wissen, da nicht offensichtlich ist, wie viel Harry ihr bereits
eröffnet hat.
Ein Vorrat an Stärkungstrank wäre offenbar auch recht sinnvoll, da ihn die
Kontrolle seiner wachsenden magischen Potenziale wahrscheinlich eine Menge Kraft
kosten wird. Eventuell hilft es ihm, wenn er seine überbordende Energie auf ungefährliche Weise austoben kann, zum Beispiel beim Quidditch oder körperlicher Arbeit.
Er sollte nicht zu viel Zeit zum Grübeln haben. Ablenkung, egal welcher Art, täte
ihm mutmaßlich gut.
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Und, Miss Granger, auch wenn es Ihnen schwer fällt, versuchen Sie nicht, Harry
zu überwachen! Zeigen Sie ihm, dass Sie zu ihm stehen und für ihn da sind. Aus
dieser Gewissheit scheint er einen großen Teil seiner Sicherheit zu schöpfen!
Viele Grüße,
Minerva McGonagall
Schulleiterin von Hogwarts
PS: Schicken Sie mir eine Eule, wenn Sie Hilfe brauchen!
Hermine war so vertieft in McGonagalls Schreiben, dass sie Ginny gar
nicht bemerkte, als diese das Zimmer betrat.
»Hast du noch mehr Post bekommen?«, sprach diese sie an. Hermine
zuckte, unvorbereitet aus ihren Gedanken gerissen, aufgeschreckt
zusammen. Blass drehte sie sich zu Ginny um und gab ihr wortlos
McGonagalls Brief. Als Ginny ihn gelesen hatte, war auch ihr Gesicht
bleich. »Aber warum passiert das mit Harry? Weißt du mehr?«
Hermine berichtete ihr alles, was sie und McGonagall herausgefunden
und besprochen hatten, als sie die Erinnerungsstücke der Schulgründer
nach Hogwarts brachte.
Ginny hörte schweigend zu. Tränen füllten ihre Augen. »Wenn ich das
doch alles schon heute Nachmittag gewusst hätte«, schluchzte sie und
erzählte Hermine von dem Gespräch im Tropfenden Kessel. »Er hat Angst,
dass wir uns von ihm abwenden, weil wir anfangen, uns vor ihm zu
fürchten! Wir müssen unbedingt einen Weg finden, ihm zu zeigen, dass
diese Angst unbegründet ist. Die Gewissheit, dass wir zu ihm halten,
wird ihm zweifellos helfen, da stimme ich McGonagall ohne Vorbehalte
zu. Ich werde zu Harry nach oben gehen und dir Ron, sobald er in
seinem Zimmer auftaucht, hierher schicken, damit du auch ihm alles
erklären kannst. Als Harrys beste Freunde sollte jeder von uns Bescheid
wissen. Nur dann können wir ihn wirklich unterstützen.«
Ginny verließ ihr Zimmer, schlich die Treppe hinauf zu dem ihres
Bruders, und öffnete, ohne vorher anzuklopfen, hastig die Tür. Ron war
eben dabei sich auszuziehen und sah seine Schwester höchst unwirsch
an, als diese leise eintrat. Ginny legte ihren Finger auf die Lippen und
winkte ihn zu sich. Ihr ernstes Gesicht ließ Ron auf jeglichen Kommentar bezüglich ihres unangemeldeten Eindringens verzichten.
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»Lass mich heute Nacht bei Harry bleiben. Hermine wartet in meiner
Stube auf dich. Sie wird es dir erklären. Geh runter zu ihr, es ist wichtig!«
Mit diesen Worten schob sie ihren verdutzten Bruder aus dem Raum.
Ginny setzte sich auf Harrys Feldbett. Harry warf sich unruhig von
einer Seite auf die andere, die Lippen zusammengepresst, die Hände zu
Fäusten geballt. Schweiß lief ihm über die Stirn, die Haare waren bereits
nass und verklebt. Sanft fuhr sie mit den Fingern über sein blasses
Gesicht – und zog sie erschrocken wieder zurück. Harrys Gesicht glühte
trotz seiner Blässe! Vorsichtig tastete sie nach seiner Hand. Auch diese
war kochend heiß! Eine plötzlichen Eingebung folgend löschte Ginny
das Licht. Ein diffuses Glühen umhüllte den Körper ihres Freundes,
sodass er trotz der Dunkelheit deutlich zu sehen war. Panikartig stürzte
sie aus Rons Zimmer, die Treppe hinunter, hinein in ihr eigenes.
»Hermine, Harry braucht dich!«, stieß sie atemlos hervor. Hermine
verstand, zückte ihren Zauberstab und eilte mit Ginny zurück. Verwirrt
folgte Ron den Mädchen.
»Zieh die Decke zurück!«, forderte Hermine Ginny auf. Ihr Zauberstab
vollführte eine kreisende Bewegung, die Harrys gesamten kämpfenden
Körper einschloss, während sie konzentriert »Corpus exonero!«, murmelte.
Kleine, gelblichweiße Flammen bildeten sich auf Harrys Haut, erhoben
sich, und verlöschten lautlos etwas unterhalb der Zimmerdecke. Mehrere
Minuten lang bildeten sich immer wieder neue Flämmchen, deren
Intensität zunächst gleich blieb, dann zusehends schwächer und schwächer wurde, bis sie schließlich erstarben. Langsam kam Harrys zuckender
Körper wieder zur Ruhe. Seine Atemzüge beruhigten sich, wurden tiefer.
Seine Hände lagen offen und entspannt neben seinem Körper.
Hermine packte Ron am Arm und zog ihn in mit sich in Ginnys Stube
zurück. Nun endlich fand sie die Zeit, auch Ron alles zu erklären. Ginny
wechselte unterdessen Harrys schweißnasses Kopfkissen aus und deckte
ihn mit einer frischen Decke, die sie Rons Schrank entnahm, liebevoll
wieder zu. Dann legte sie sich in das Bett ihres Bruders, ergriff Harrys
Hand und dämmerte, als auch ihre Erregung allmählich abklang,
ebenfalls langsam ein.
Harry schlief noch, derweil die anderen bereits ihr Frühstück beendet
hatten. Als Mrs. Weasley die Küche verließ, um die Hühner zu füttern,
verzogen sich auch Ron, Ginny und Hermine nach draußen in den
Garten. Dort brach unter den drei Freunden eine heftige Diskussion aus.
98
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

»Wir müssen es Harry sagen! Alles! McGonagalls Vermutungen, eben
einfach alles!«, rief Ginny aufgeregt.
Ron war sich da nicht so sicher. »Es verwirrt ihn nur noch mehr«,
orakelte er.
»Aber er muss doch wissen, was in ihm vorgeht! Es geht doch um
ihn!«, konterte sie. »Wie soll er uns weiterhin vertrauen, wenn wir ihm
solch wichtige Informationen vorenthalten!«
»Vielleicht kann er sich selbst helfen, wenn er weiß, was passiert!«, warf
Hermine bedächtig ein. »Er baut so viel inneres Wissen auf. Denkt an die
Zauber, die er vor ein paar Tagen gewirkt hat, ohne dass sie ihn irgendjemand gelehrt hätte. Wir sollten ihm McGonagalls Brief ... wir sollten
auf jeden Fall mit ihm darüber reden!«
Ron war immer noch ein wenig skeptisch, beugte sich aber der Entscheidung der Mädchen. Er wusste, gegen beide zusammen hatte er
sowieso keine Chance.
Harry erwachte erst gegen Mittag. Noch etwas wackelig in den Beinen
kam er die Treppe herunter und wandte sich direkt dem Hinterausgang
zu, von woher er die Stimmen seiner Freunde vernahm.
Ron, der ihn als erster bemerkte, rief ihm grinsend zu: »Na, du Langschläfer, wir dachten schon, wir müssten heute ganz auf deine Gesellschaft verzichten!«
Harry blickte giftig zurück. »Vielleicht ist es ja genau das, was ihr euch
wünscht. Zeit genug, um hinter meinem Rücken über mich herzuziehen
und mein seltsames Verhalten zu diskutieren!«, antwortete er zynisch.
»Du bist ungerecht! Und du weißt es auch!« Hermines Stimme war
ruhig. Sie ging auf ihn zu, zog ihn in ihre Mitte und platzierte ihn sanft,
aber mit Nachdruck zwischen Ginny und Ron, die bereitwillig ein wenig
auseinander rückten. Hermine nahm Harry gegenüber wieder Platz.
Ohne Umschweife kam sie zum Thema um zu verhindern, dass Harry
eine weitere Gelegenheit bekam, Misstrauen ihnen gegenüber aufzubauen. Schonungslos erzählte sie ihm von ihrem Gespräch mit der Direktorin der Zaubererschule, von ihrem Ausflug in Snapes Erinnerungen, von
McGonagalls Brief und ihrer Aktion in der letzten Nacht, von der Harry
anscheinend überhaupt nichts mitbekommen hatte. Harry hörte zu, ohne
sie zu unterbrechen. Ab und zu schluckte er trocken. Seine Blicke
wanderten zwischen Hermine, Ron und Ginny hin und her. Seine
Verbitterung strömte aus ihm heraus und wich einem weit tieferen
Gefühl. Hier waren seine Freunde. Sie waren es allezeit gewesen, nur
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hatte er es sich selbst gegenüber gelegentlich zu leugnen versucht. Auf sie
hatte er sich stets verlassen können. Sie hatten immer zu ihm gehalten, an
ihn geglaubt. Tränen sammelten sich in Harrys Augen, und er wischte sie
verstohlen weg. Sein Atem war schwer und tief, sein Kopf gesenkt, als er
darum kämpfte, seine Beherrschung zurückzugewinnen. Schweigen legte
sich über die vier, nachdem Hermine geendet hatte. Nur ihrer aller
Atemzüge waren zu vernehmen. Dann, ganz zaghaft und unaufdringlich,
breitete sich eine wohlige Wärme in Harrys Freunden aus. Ein überwältigendes Gefühl von Zuneigung, Vertrauen und Nähe flutete durch sie
hindurch – ganz deutlich spürten sie etwas, das sich wie eine Umarmung
anfühlte. Harry saß an seinem Platz, die Augen geschlossen, ein tränennasses Lächeln auf dem Gesicht. Behutsam wie die Gefühle in ihnen
aufgetaucht waren, wichen sie wieder zurück. »Danke!«, war alles, was sie
Harry sagen hörten. Mehr war auch gar nicht nötig.
»Wir sollten jetzt schleunigst in die Küche gehen!«, ergriff Ginny als
erste abermals das Wort. »Ich glaube, Mum hat uns schon ein paar Mal
gerufen, und ich habe wirklich einen Bärenhunger!« Die anderen
stimmten ihr zu, und nachdem Harry auch die letzten Tränen aus seinem
Gesicht gewischt hatte stürmten sie alle an den bereits gedeckten
Mittagstisch.
Mrs. Weasley nahm sehr wohl Harrys rotgeränderte Augen wahr, fragte
aber nicht nach, (Obwohl sie sich sehr zusammennehmen musste, um
ihre Neugier im Zaum zu halten, sagte sie sich immer wieder, dass
Stimmungsschwankungen bei Heranwachsenden nichts ungewöhnliches
waren, und da die vier jungen Leute nicht den Eindruck erweckten, als
seien sie zerstritten, beschloss sie, sich nicht einzumischen.) und Harry
war ihr sehr dankbar dafür.
Den Nachmittag verbrachten sie lesend, sich unterhaltend, die Jungen
einige Partien Zauberschach spielend auf der Terrasse. Charlie, George,
Percy und Mr. Weasley gesellten sich zu ihnen, als sie von ihrer Arbeit
zum Fuchsbau zurückgekommen waren. Percy hatte Neuigkeiten für
Hermine.
»Ich habe mit Jack Wellfind gesprochen. Er hat gerade seinen letzten
Auffinde-Auftrag abgeschlossen und ist gerne bereit, nach deinen Eltern
zu forschen. Hast du ein Foto bei dir?«
»Nein Percy, das muss ich erst noch besorgen«, antwortete Hermine.
»Als ich mit Harry und Ron unterwegs war erschien es mir zu gefährlich,
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irgendetwas bei mir zu haben, dass mich mit ihnen in Verbindung
bringen könnte. Ich bin gleich wieder da!«
»Plopp«, und sie war verschwunden. Ein paar Minuten später war sie
wieder da, ein Foto in der Hand schwenkend, das ihre Eltern zeigte, wie
sie winkend in die Kamera lächelten. Sie gab es Percy.
»Das ging aber schnell!« Beeindruckt nahm er es entgegen. Hermine
lachte. »Zu Hause ist alles noch so, wie ich es verlassen habe. Niemand
scheint unser Haus durchsucht zu haben. Offensichtlich hab ich doch
gute Arbeit geleistet. Nur der Garten sieht ziemlich vernachlässigt aus, da
werden Ron und ich einiges zu tun haben.«
Ron verdrehte die Augen.
»Wenn du dich weiterhin so anstellst, nehm ich dich nicht mit!«, fauchte Hermine ihn an. »Schließlich war es dein Angebot, mit mir zu kommen
und mir zu helfen!«
Ron grinste. »Deine Augen blitzen immer so wundervoll, wenn du
wütend bist. Das verlockt geradezu, dich zu reizen!«
Hermine stürzte sich auf ihn. »Du Scheusal, du ... !«
Ron verschloss ihren Mund mit einem Kuss, der Hermine derart
überraschte, dass sie gar nicht anders konnte, als ihn zu erwidern.
»Unsere Kabbeleien haben mir gefehlt«, flüsterte er ihr, nachdem sich
ihre Lippen getrennt hatten, zärtlich ins Ohr.
Harry und Ginny sahen sich vielsagend an. Die Suchaktion würden sie
die beiden alleine erledigen lassen.
»Begleitest du mich auf meiner Suche?«, wandte sich er sich leise an
seine Freundin und sah sie fragend an.
»Ich hab noch nicht mit Mum und Dad darüber gesprochen«, entgegnete Ginny ebenso leise, »aber ich möchte es gerne. Ich kläre das
nachher, OK?« Harry nahm ihre Hand und drückte sie. Ihre Nähe tat
ihm gut, und er bemerkte, dass seine unerklärliche innere Spannung
verschwunden war, nachdem sie sich alle am Morgen ausgesprochen
hatten. McGonagalls Vermutung schien sich zu bestätigen. Er schöpfte
wahrhaftig einen großen Teil seiner Kraft aus dem Vertrauen seiner
Freunde.
Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitzschlag: Voldemorts Kräfte hatten
sich von den Ängsten sowie der Unterwerfung seiner Untergebenen
genährt. Je mehr Angst er in ihnen erzeugen konnte, desto stärker war er
geworden. In diesem Moment schwor er sich, dass Furcht nie das Band
ihrer Freundschaft zerstören sollte!
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Später am Abend, als sie das Abendessen schon fast beendet hatten,
nahm Ginny einen ersten Anlauf: »Mum, Dad, ich muss mit euch reden!
Ihr wisst, dass Harry nach Godric’s Hollow will. Er hat mich gebeten,
ihn zu begleiten. Ich hätte gerne eure Erlaubnis, denn ich möchte ihn
nicht alleine lassen!«
Harry wurde knallrot vor Verlegenheit. So direkt hatte er sich Ginnys
»ich kläre das« nicht vorgestellt.
Mr. und Mrs. Weasley sahen einander an. Ginny war schon immer sehr
gerade heraus gewesen. Konnten sie ihr wirklich verbieten, mit Harry zu
gehen? Bald würde sie sowieso volljährig sein. Dann konnte sie tun und
lassen, was sie wollte.
Mr. Weasley wandte sein Gesicht zu Harry. »Ich weiß, wir können uns
auf dich verlassen. Und wir kennen Ginny gut genug um zu wissen, dass
sie keine Ruhe gibt, bevor sie uns unsere Erlaubnis nicht abgetrotzt hat!«
Nun sah er seine Tochter verschwörerisch an und zwinkerte ihr zu. »Sie
soll guten Gewissens mit dir gehen, Harry. Ihr musstet eine so lange
Trennung hinnehmen, und sie hat eure Zuneigung zueinander eher
verstärkt als gemindert. Ich finde, wir sollten euch beide das nicht noch
einmal durchmachen lassen!«
Mrs. Weasley nickte. »Das hast du schön gesagt, Arthur!« Sie lächelte
ihren Mann an, und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ginny stand
von ihrem Stuhl auf, lief um den Tisch herum, umarmte zuerst ihren
Vater, dann ihre Mutter, um anschließend Harry um den Hals zu fallen.
Die amüsierten Blicke der anderen störten sie nicht. Sie freute sich, und
das durften ruhig alle sehen!
»Habt ihr Lust, morgen Bill und Fleur zu besuchen?«, fragte sie in die
Runde, als sie sich wieder von Harry gelöst hatte. »Ein Tag in ShellCottage mit Baden im Meer und Strandspaziergang wäre jetzt genau das
Richtige, um Kraft zu tanken für die Aufgaben, die vor uns liegen!«
Hermine nickte begeistert. »Unser letzter Aufenthalt dort war ja nicht
gerade ein Erholungsurlaub, aber die Gegend ist wunderschön. Nur
sollten wir uns vorher ankündigen, damit wir die beiden nicht überrennen, wenn wir plötzlich auftauchen!«
Harry hatte bereits den Elderstab gezogen, ungesagt seinen Patronus
gerufen und den Hirsch, der seiner Stabspitze entstieg, gedanklich zu Bill
und Fleur befohlen, bevor dieser in gestrecktem Galopp davon stürmte.
»Gekonnt!«, bemerkte Charlie anerkennend. »Wie lange hast du daran
geübt?«
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Harry sah ihn verwirrt an. »Wie meinst du das?«
»Na ja, einen Patronus als Boten einzusetzen ist höhere Magie.
Dumbledore hat diese Art der Verständigung erfunden. Nur die Ordensmitglieder kontaktieren einander auf diese Weise. Es ist kein Zauber,
den jeder beherrscht. Als Voraussetzung braucht es normalerweise
mindestens einen UTZ-Abschluss mit O in Zauberkunst. Du hast das
gerade eben mal so aus dem Handgelenk gemacht, als machtest du das
jeden Morgen zum Aufwärmen.«
Wieder wurde Harry vor Verlegenheit tiefrot. Innerhalb kürzester Zeit
hatten ihn Ginny und Charlie hintereinander kalt erwischt. Trotzdem
konterte er tapfer: »Das ist nur das Trockentraining! Demnächst versuche ich, auf ihm zu reiten!«
George lachte laut auf und schlug ihm gutgelaunt auf den Rücken.
»Hey Harry, du lernst es ja langsam! Der Weasley-Humor und die
Schlagfertigkeit halten Einzug bei dir. Jetzt fehlen nur noch die roten
Haare und du könntest glatt als einer von uns durchgehen! Willkommen
in der Familie!« Und genau so empfand es Harry!
Bill und Fleur
Am nächsten Tag weckten sie die Sonnenstrahlen, die hell in ihre
Zimmer schienen. Rasch brachten sie ihre Morgentoilette und das
Frühstück hinter sich, bevor sie in den Garten gingen, um von dort aus
nach Shell-Cottage zu disapparieren.
Bill und Fleur liefen ihnen aus dem Haus entgegen, als sie sie entdeckten. Fleur war etwas blass um die Nase, aber beide freuten sich offensichtlich über den Besuch der vier. Ein Picknickkorb war bereits gepackt,
und sie machten sich ohne große Umschweife auf den Weg zum Strand.
In einer kleinen, windgeschützten Bucht breiteten sie die mitgebrachten
Decken aus und entkleideten sich bis auf die Badesachen. Ginny und
Ron rannten sofort zum Wasser, Hermine und Fleur folgten ihnen etwas
gemäßigter, Bill ließ mit einem leisen Seufzen einen Sonnenschirm
erscheinen und Harry räkelte sich genüsslich in der Sonne. Auf seiner
Brust war deutlich der Abdruck des Ovals, und schemenhaft das wie eine
Schlange aussehende »S« des Medaillons Salazar Slytherins zu sehen, das
sich kurz vor seiner Zerstörung in Harrys Haut eingebrannt hatte. Auch
die Bissspuren Naginis stachen deutlich von der gebräunten Haut seines
Armes hervor, als er sie über seinen Kopf ausstreckte. Erstmals wurde
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dem ältesten Bruder seines besten Freundes gewahr, dass nicht nur er,
sondern auch Harry deutliche Male fürchterlicher Kämpfe zurückbehalten hatte.
Bill schluckte, sprach ihn aber nicht darauf an, sondern stellte stattdessen sachlich fest: »Das war dein Patronus gestern Abend, nicht wahr?«
Harry nickte und grinste. »Ziemlich eindeutig will ich meinen«, entgegnete er.
»Wie oft hast du ihn schon als Boten eingesetzt?«, fuhr Bill fort, nachdem auch er es sich gemütlich gemacht hatte.
»Premiere«, antwortete Harry gelassen.
Bill schnappte nach Luft, kam jedoch nicht mehr dazu, irgendetwas
darauf zu erwidern. Eine Eule landete, eine Zeitung im Schnabel, direkt
vor seinen Füßen. Er zog seinen Geldbeutel aus der Hosentasche,
entnahm ihm drei Knut und bezahlte den Vogel, der sich daraufhin
wieder in die Luft erhob und davonflog. Auf dem Titelblatt war ein
großes Foto von Harry, wie er, umringt von Zauberern und Hexen, auf
der Treppe vor Gringotts stand und Autogramme verteilte. Die Schlagzeile darunter lautete:
Harry Potters erster öffentlicher Auftritt nach seinem Sieg über den Dunklen Lord!
Der Artikel darunter nahm die Hälfte der Seite ein. Eine weitere große
Schlagzeile, gefolgt von einem Bild, das Harry mit dem Leiter der
Gringotts-Bank in deren Empfangshalle zeigte, lautete:
Potter rehabilitiert Gringotts!
Es folgten in auffallenden Buchstaben genau die Worte, die Harry
gesagt hatte und ein ausführlicher Kommentar des Bankleiter-Koboldes.
Interessiert vertiefte sich Bill in die Berichte und vergaß darüber hinaus,
Harry noch einmal auf den Patronus anzusprechen.
»Die Kimmkorn macht sich!«, kommentierte er anerkennend, als er
fertig gelesen hatte. »Du kommst erstaunlich gut weg in ihren Reportagen!«
Harry erzählte ihm, dass er Rita bereits an jenem Tag, an dem in
Hogwarts die Bestattungen stattfanden, ordentlich ins Gebet genommen
hatte. »Der kleine dicke Käfer hatte sich in meinen Haaren verfangen.
Ich hätte sie mühelos zerquetschen können, hab’s aber bei ein paar
Ermahnungen belassen. Als sie dann auch bei Gringotts auftauchte, hab
ich meine Anweisungen noch einmal deutlich unterstrichen. Sie ist ein
nicht registrierter Animagus, musst du wissen. Es täte ihrer weiteren
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Laufbahn nicht gut wenn ich publik machte, wie sie an ihre Informationen kommt.«
Bill musste schallend lachen. »Da bist du ihr ganz schön in die Parade
gefahren. Nichts mehr von dem schüchternen Jungen des Trimagischen
Turniers oder deines letzten Interviews, das sie gezwungenermaßen an
den Klitterer verkaufen musste. Mittlerweile bist du ein würdiger Gegner
für sie geworden. Sie wird es sich zweimal überlegen, ob ihre Karriere es
verträgt, sich mit dir anzulegen.«
»Vielleicht spekuliert sie tatsächlich auf meine Memoarien«, grinste
Harry, »aber darauf kann sie lange warten. Ich will nichts weiter, als
einfach nur in Ruhe gelassen zu werden!«
»Ich fürchte, da hast du fürs Erste schlechte Karten. Dein Gesicht ist
so lange an jeder Ecke und in jeder Zeitung zu sehen gewesen, dass du
kaum irgendwo unerkannt auftauchen kannst. Es sei denn, du willst dein
weiteres Leben unter dem Tarnumhang verbringen oder dich zu einem
Sklaven des Vielsafttrankes machen!« Bei dieser Vorstellung verzog
Harry angewidert das Gesicht. »Aber der Rummel nimmt irgendwann ab,
glaub mir!« Bill legte ihm brüderlich den Arm um die Schultern. »Komm,
die anderen sind schon im Wasser. Lass uns auch ne Runde schwimmen
gehen. Das Meer ist herrlich um diese Jahreszeit.« Bill steckte die Zeitung
in den Picknickkorb, und dann rannten sie zusammen zu Ron, Hermine,
Ginny und Fleur, die schon eifrig im kühlen Nass herumalberten.
Erst als ihre Mägen deutlich signalisierten, dass sie dringend einer
Füllung bedurften, zogen sie sich auf die Decken zurück. Entspannt,
gesättigt und faul dösten sie anschließend eine Weile vor sich hin, das
Rauschen der Wellen und die Wärme der Sonnenstrahlen genießend.
Harry fragte Fleur nach dem Kopfblasen-Zauber. »Tauchen finde ich
eigentlich ganz spaßig, aber als dieser Zauber im Unterricht dran war,
hab ich wohl irgendwie gepennt«, gab er freimütig zu. »Die nächste
›Wasser-Runde‹ böte eine prima Gelegenheit ihn auszuprobieren.
Außerdem … wer weiß, wann ich mal wieder etwas aus tiefem Wasser
herausholen muss. Dann könnte ich wenigstens dafür sorgen, dass mir
nicht die Luft ausgeht. Dianthuskraut schleppe ich ja auch nicht gerade
immer in der Hosentasche mit mir herum.«
Sie sahen einander vielsagend an. Fleur lachte und erklärte es ihm
bereitwillig. Als sie wenig später erneut ins Wasser rannten, packte Harry
die Gelegenheit beim Schopf und testete, ob er alles richtig verstanden
hatte und den Zauber hinbekäme. Fleur schloss sich ihm an. Die anderen
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vier vergnügten sich bei einer weiteren ausgiebigen Wasserschlacht. Die
Stunden vergingen wie im Flug, und dann war es auch schon Zeit, nach
Shell-Cottage zurückzukehren.
»Ihr könnt schon vorgehen, wenn ihr wollt. Ich möchte noch mal zu
Dobbys Grab«, sagte Harry. Bill und Fleur nickten und gingen weiter.
Hermine, Ginny und Ron schlossen sich Harry an. Dobbys Grabhügel
sah wunderschön aus. Fleur hatte ihn mit Gänseblümchen bepflanzt und
mit Vergissmeinnicht umrandet. In der Mitte lag, durch einen Ring
dunkler Erde von den Blumen getrennt, der Stein, den Harry beschriftet
hatte.
Hier liegt Dobby, ein freier Elf
war deutlich sichtbar in Harrys Handschrift darauf zu lesen.
»Wenn wir wieder in Hogwarts sind sollten wir seinen Namen in den
Gedenkstein brennen!«, flüsterte Hermine. Die anderen stimmten ihr zu.
»Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen!« Einige Zeit standen die so,
jeder seinen eigenen Gedanken nachhängend, am Grab der Elfe, bevor
sie ebenfalls das Haus ansteuerten.
Bill stand in der Küche und briet Steaks. Fleur war nirgendwo zu
sehen. »Sie hat sich hingelegt. Sie sagt, sie fühlt sich ein bisschen kaputt.«
»Sie ist doch sonst nicht so empfindlich!«, warf Ron ein.
Ein Lächeln breitete sich auf Bills narbigem Gesicht aus. »Wir bekommen ein Baby! Sie hat es mir vorhin gesagt, aber ich habe es schon seit
ein paar Tagen vermutet.«
»Oh Bill, das ist ja super!« Stürmisch warf Ginny ihrem Bruder die
Arme um den Hals. Auch Ron, Harry und Hermine umarmten ihn,
schüttelten ihm die Hände, schlugen ihm auf den Rücken, so sehr
freuten sie sich mit ihm.
»Da haben wir deinen Eltern ja was Schönes zu berichten, wenn wir
heimkommen«, meinte Hermine. »Es wird sie bestimmt sehr glücklich
machen, Großeltern zu werden!«
Während des Abendessens drehte sich das Gespräch der fünf nur um
dieses Thema. Dann fiel Harry ein, dass er sich bei Bill noch nach dem
Ergebnis seiner Nachfrage bei Gringotts erkundigen wollte.
»Ja«, antwortete Bill ernst, »seit eurem Einbruch in die Bank sind die
Kobolde noch weit weniger gut auf uns Zauberer zu sprechen, als sie das
ohnehin schon waren. Andererseits habe ich bisher immer zu deren
Zufriedenheit gearbeitet und unter ihnen auch einige Freunde. Manche
davon sind recht einflussreich. Sie haben mir versprochen, sich für mich
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einzusetzen. Möglicherweise ist der heutige Artikel im Tagespropheten
genau das, was ich jetzt brauche. Ich muss mich wohl einfach noch ein
bisschen gedulden, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich.«
»Ein gesichertes Einkommen wäre jetzt, da ihr im Begriff seid, eine
Familie zu werden, schon von Vorteil«, entgegnete Harry. »Wir drücken
dir ganz fest die Daumen, dass alles klappt.«
Zustimmendes Gemurmel untermauerte Harrys Aussage. Inzwischen
hatte sich die Dämmerung über Shell-Cottage gelegt. Es war spät
geworden, ohne dass sie es bemerkt hatten. Nachdem sie noch mit
einem Glas Sekt auf die zukünftige junge Familie und den hoffentlich
erfolgenden Wiedereinstieg Bills bei Gringotts angestoßen hatten, verabschiedeten sich Harry, Ginny, Ron und Hermine. Sie trugen Bill ganz
herzliche Grüße an Fleur, die nicht mehr zu ihnen heruntergekommen
war, auf, und disapparierten, zurück zum Fuchsbau.
George, Percy, Charlie und die Weasley-Eltern saßen noch im Wohnzimmer zusammen, als die vier durch die Hintertür aus dem Garten
hereinkamen. »Na, habt ihr einen schönen Tag gehabt?«, fragte Mrs.
Weasley.
»Wunderbar«, seufzte Ginny, dann sprudelte die Neuigkeit aus ihr
heraus. »Bill und Fleur bekommen ein Baby! Ist das nicht toll?«
»Is nich wahr!«, kommentierte George die allgemeinen Freudenrufe.
»Bruder Bill wird Papa. Da hätte Fred seinen Spaß dran! Das ...« (muss
ich ihm unbedingt erzählen) den Rest des Satzes verschluckte er. Fast
hätte er sein und Harrys Geheimnis verraten. Stattdessen grinste er Harry
nur vielsagend an.
Sie saßen noch lange zusammen an diesem Abend, diskutierten die
Artikel des Tagespropheten, die Percy, Charlie, Mr. und Mrs. Weasley
ebenfalls gelesen hatten, und unterhielten sich über das Neueste aus dem
Ministerium. »Mr. Wellfind hat sich schon an die Arbeit gemacht«,
wandte sich Percy an Hermine. »Er und zwei seiner Kollegen arbeiten
mit Schwingungsdetektoren. Er hat irgendwas erzählt von gleichen
Schwingungen in Bild und Personen, die sie aufnehmen und dann
verfolgen können, indem sie einen Spurzauber einflechten. Nicht mein
Gebiet, aber scheinbar effektiv.«
»Nächste Woche wollen sie in Hogwarts mit dem Wiederaufbau beginnen. Die Aufräumarbeiten sind jetzt soweit abgeschlossen, dass richtig
losgelegt werden kann. Das Ministerium beteiligt sich mit vier Spezialisten, sonstige Helfer haben sie genug. Nach den Ferien wird es wohl
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tatsächlich wie gewohnt wieder losgehen«, wusste Mr. Weasley zu
berichten. »Und weil wir gerade beim Thema sind … Shacklebolt hat
nach dir gefragt, Harry. Ich habe ihm erzählt, dass du mit dem Gedanken
spielst, das Haus deiner Eltern wieder aufzubauen. Er sagte, er schicke
dir bei Gelegenheit jemanden vorbei.« Ein lautes Gähnen Rons und das
leise Schnarchen von George, der in seinem Sessel bereits eingeschlafen
war, ließen sie schließlich die Gespräche beenden und zu Bett gehen.
Die nächsten Tage verliefen ruhig, nur Harry und Hermine war eine
zunehmende Rastlosigkeit anzumerken. Harry zog es nach Godric’s
Hollow, während Hermine verstärkt an ihre Eltern dachte. Nach einer
Woche endlich brachte Percy die von Hermine herbeigesehnten Suchergebnisse mit. Ihre Eltern befanden sich auf einer Rundreise durch den
australischen Busch und würden in einer Woche wieder in Sydney am
Flughaben eintreffen. Ron und Hermine beschlossen, sie dort abzuholen
und nach Hause zu bringen. Die Zeit davor wollte Hermine, wie sie
sagte, nutzen, um das Haus und den Garten wieder auf Vordermann zu
bringen. So packten Ron und sie ihre Koffer, denn für die Nachbarn
sollte es so aussehen, als käme sie, wie jedes Jahr, für die Ferien nach
Hause. Sie würden auch in Hermines Elternhaus übernachten, um es
glaubwürdiger aussehen zu lassen. Die mangelnde Gartenpflege konnten
sie damit erklären, dass es ihre Eltern wohl schlichtweg versäumt hätten,
sich um einen Gärtner zu kümmern.
Am späten Freitagnachmittag, an dem gewöhnlich der HogwartsExpress in King’s Cross eintraf, apparierten sie gemeinsam in einer
schlecht einsehbaren Ecke des Bahnhofes, besorgten sich einen Gepäckwagen und nahmen ein vor dem Bahnhof wartendes Taxi, um sich
zum Haus der Grangers fahren zu lassen. Hermine hatte sogar daran
gedacht, sich am Bankschalter des Bahnhofes mit Muggelgeld einzudecken. Dass sie die Tür ihres Elternhauses anstatt mit einem Schlüssel mit
einem Zauberspruch öffnete, bemerkte außer Ron niemand. Wie
Hermine bereits erzählt hatte, war das Haus offensichtlich nicht von
Voldemorts Schergen durchsucht worden, und außer einer dicken
Staubschicht deutete nichts darauf hin, dass es ein dreiviertel Jahr lang
verlassen gewesen war. Hermine war gut genug in ungesagten Säuberungs-Zaubern, dass der Staub in kurzer Zeit beseitigt war, sie ihre
Sachen auspacken und es sich gemütlich machen konnten. Für den
ersten Abend hatten sie sich Sandwichs und Butterbier mitgebracht. Am
nächsten Tag wollte Hermine, ganz nach Muggelart, Einkaufen gehen
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und die Lebensmittelvorräte ergänzen. Ron stöhnte innerlich, ließ sich
aber nichts anmerken. Vielleicht, so hoffte er, würde es ja doch nicht gar
so schlimm werden. Außerdem freute er sich darauf, Hermine nun eine
ganze Woche für sich alleine zu haben.
Harry und Ginny blieben noch übers Wochenende im Fuchsbau, dann
aber war auch Harry so unruhig, dass er es nicht mehr länger aushielt.
Am Sonntagabend sprach er beim Abendessen das Thema an, das ihm
so sehr unter den Nägeln brannte.
»Ich muss gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich etwas nach
Godric’s Hollow zieht!« Die fragenden Blicke, die sich auf seine Stirnnarbe richteten, beantwortete er mit einem Lächeln. »Nein, das ist es
nicht. Sie hat nicht mehr wehgetan, seit Voldemort tot ist. Es ist ein
bisschen wie ... Heimweh vielleicht, kein bedrohliches Gefühl, aber
drängend. Ich überlege schon seit Tagen, wie ich es anstelle, dort
hinzugelangen, ohne dass ich von den dort lebenden Zauberern und
Hexen sofort belagert werde wie kürzlich vor Gringotts. Am besten wäre
es, glaube ich, ganz früh am Morgen dort aufzukreuzen, wenn alles noch
ruhig ist. Ich würde den Tarnumhang tragen, dann besteht auch nicht die
Gefahr, dass mich zufällig jemand entdeckt, bevor ich es will.« Er sah
Ginny an. »Wir müssten sehr früh aufstehen, und ich weiß nicht, ob wir
am Abend zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, was mich in
Godric’s Hollow erwartet.«
»Wann möchtest du denn starten?«, erkundigte sich Ginnys Vater.
»Am liebsten gleich morgen«, bekannte Harry.
»Dann solltet ihr heute Abend nicht so spät zu Bett gehen und euch
frühzeitig wecken lassen«, sagte Mrs. Weasley. »Ich werde euch etwas
zum Essen einpacken und es auf dem Küchentisch bereitlegen.«
»Hermine hat ihre Perlentasche hier gelassen«, fiel Ginny ein. »Nachdem sie aus Hogwarts zurückkam, hat sie sie auf mein Regal gelegt und
dort vergessen, als sie ihren Koffer packte. Ich werde sie mir ausleihen.
Hermine hat bestimmt nichts dagegen.«
»Super Idee«, stimmte Harry ihr zu. »Diese Tasche ist einfach genial.
Sie hat uns viele gute Dienste erwiesen.«
»Nehmt euch ein paar Klamotten zum Wechseln und zwei Schlafsäcke
mit, dann könnt ihr notfalls irgendwo im Grünen übernachten«, schlug
Mr. Weasley vor. »Warm genug ist es ja.«
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Harry und Ginny gingen nach oben, um ihre Vorbereitungen zu treffen. Als Harry die paar Sachen, die er mitnehmen wollte, zusammengesucht hatte, ergriff er den Stapel und ging damit in Ginnys Zimmer.
Auch Ginny hatte nur wenig einzupacken. »Accio zwei Schlafsäcke«, rief
Harry, seinen Zauberstab schwingend, und Ginny verstaute diese als
Erste in der Perlentasche, ihren und Harrys Stapel oben drauf.
»Nimm für alle Fälle deinen Zauberstab mit«, bat Harry. »Vielleicht
wirst du ihn brauchen.« Ginny nickte und legte auch ihren Stab hinein.
Dann gingen sie noch einmal nach unten, um sich zu verabschieden und
gute Nacht zu sagen. »Ich schicke meinen Patronus, wenn wir nicht
heimkommen!«, versicherte Harry, bevor die beiden sich zum Schlafen
zurückzogen. Harry stellte die Weckzeit seiner Armbanduhr auf vier Uhr.
Dann ließ er sich auf sein Feldbett fallen, streifte die Schuhe ab, legte
seine Brille sowie die beiden Zauberstäbe auf den Nachttisch, auf dem
sein Tarnumhang bereits, sauber gefaltet, bereitlag, und seufzte tief.
Obwohl er dachte, er könne vor Anspannung nicht einschlafen, übermannte ihn der Schlaf sehr schnell.
In Godric’s Hollow
Unerbittlich riss ihn das Wecksignal am frühen Morgen aus dem
Schlaf. Unwillig wollte er sich gerade auf die andere Seite drehen als ihm
einfiel, dass er ja heute mit Ginny nach Godric’s Hollow aufbrechen
wollte. Er entstieg seinem Bett und ging hinunter zu Ginnys Zimmer,
um diese zu wecken. Aber das war gar nicht nötig. Ginny war bereits
vollständig angezogen und hatte auch die Verpflegung schon aus der
Küche geholt. Harry drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Dann
verschwand er im Bad. Wenig später war er ebenfalls reisefertig und, den
Tarnumhang unter dem Arm, wieder bei Ginny.
»Bereit?«, fragte er leise. Sie nickte. »Komm mit mir unter den Umhang. Sicher ist sicher.« Unsichtbar disapparierten sie aus Ginnys
Zimmer, direkt vor das Kriegerdenkmal auf dem Kirchplatz in Godric’s
Hollow.
Die Sonne war noch nicht aufgegangen, obwohl bereits ein erster
silberner Lichtstreifen am Horizont empor kroch. Tau lag auf den
Blättern der Bäume und Büsche, die Blüten der Blumen unternahmen
erste zaghafte Öffnungsversuche. Bodennebel hüllte die Landschaft in
ein gespenstisches Nebeneinander aus beginnendem Licht und weichen110
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den Schatten. Harry sah sich um. Noch war kein Mensch zu sehen. Er
zog den Tarnumhang von ihren Schultern und verstaute ihn, gewohnheitsgemäß, unter seinem T-Shirt. Dann ergriff er erneut Ginnys Hand.
»Warum sind wir ausgerechnet hier aufgetaucht?«, wollte sie von ihm
wissen. Harry zog sie sanft mit sich, vorbei an dem Denkmal. Als sie es
passierten nahm er, wie beim letzten Mal, aus den Augenwinkeln dessen
Transformation wahr und drehte sich nochmals zu ihm um. Ginny sog
hörbar die Luft ein. »Das sind deine Eltern!«, wisperte sie, als sie die
Statuen, in die sich das Kriegerdenkmal verwandelt hatte, genauer ansah.
»Und das Baby ... das bist ja du, Harry!«
»Deshalb sind wir genau hier aufgetaucht. Ich wollte es dir zeigen.«
Eine Weile blieben sie vor den Statuen der Familie Potter stehen,
während sich die Sonne langsam über den Horizont schob. Ihre zarten
Strahlen tauchten alles in ein rotgoldenes, sanftes Licht und gaben Lilys
Haaren den Anschein, als wehten sie in der sanften Morgenbrise.
»Es ist wunderschön«, hauchte Ginny. »Ihr müsst eine glückliche
Familie gewesen sein. Sieh nur, wie liebevoll deine Eltern einander
ansehen und wie verzückt du deine Mutter anlächelst.« Das alles hatte
Harry bei seinem ersten Besuch in Godric’s Hollow nicht bemerkt, aber
nun, da Ginny es aussprach, musste er ihr zustimmen. Die Statuen
strahlten eine innige Verbundenheit zueinander aus.
»Ich ... möchte dir noch etwas zeigen.« Langsam gingen sie über den
Platz zum Eingangstor des Friedhofes. Eine wohltuende Ruhe lag noch
über den Gräbern, vereinzelt unterbrochen nur durch das erste Zirpen
der Grillen und leises Zwitschern erwachender Vögel. Harrys Schritte
führten die beiden durch die Reihen der Gräber, hin zu einem Doppelgrab, hinter dem ein leuchtend weißer Marmorstein stand. In wunderschönen Buchstaben eingemeißelt stand dort:
James Potter
geboren am 27. März 1960, gestorben am 31. Oktober 1981
Lily Potter
geboren am 30. Januar 1960, gestorben am 31. Oktober 1981
Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod
Der Kranz aus Christrosen, den Hermine heraufbeschworen und Harry
am Weihnachtstag des Vorjahres darauf gelegt hatte, lag noch immer in
unveränderter Schönheit am selben Platz. »Das ist das Grab meiner
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Eltern.« Der Kloß in seinem Hals ließ Harrys Stimme heiser klingen.
Ginny kniete sich vor dem Grabstein nieder. Ihre Finger glitten behutsam über die tief eingegrabenen Buchstaben.
Harry bemerkte einen warmen goldenen Schimmer, der aus der Schrift
aufzusteigen schien und langsam die Gestalt zweier Menschen annahm.
Seine Eltern lächelten ihn an. »Sie liebt dich sehr, Harry«, vernahm er die
Stimme seiner Mutter. Sein Vater nickte zustimmend. »Sie vertraut dir,
mein Sohn. Ihr könntet ebenso glücklich werden, wie wir es waren. Gib
gut auf eure Liebe Acht.«
»Das werde ich!«, antwortete Harry. »Ich weiß, sie ist das kostbarste
Gut, dass wir in diesem Leben besitzen.«
»Behalte uns in deinem Herzen, Harry, und du wirst niemals alleine
sein. Unsere Liebe ist immer bei dir. Spüre in dich hinein, und du wirst
uns in dir finden.« Lilys Stimme verklang, die Lichtgestalten seiner Eltern
wurden blasser und blasser, bis nur noch die Sonnenstrahlen übrig
waren, die durch die Blätter der Bäume goldrot auf der Marmorblatte
spielten.
Harry erwachte wie aus einem Traum. Ginny stand neben ihm (hatte
sie nicht am Fuß der Grabstätte gekniet?), ihren Arm um seine Taille
gelegt, den Kopf gegen seinen Oberarm gelehnt, die Augen geschlossen.
Sie bemerkte sein kurzes Zucken und sprach ihn leise an.
»Du hast deine Eltern gesehen, nicht wahr? Sie ... haben mit dir gesprochen?«
Harry neigte den Kopf. »Manchmal gleite ich hinüber in die Welt der
Seelen. Es ... passierte das erste Mal, als Voldemort mich im verbotenen
Wald ... tötete ... Es ist ... man muss zurückkommen wollen ... sonst
bleibt die Seele dort und der Körper stirbt. Ich ... ich will noch nicht dort
bleiben. Mein Leben ist hier ... bei dir!« Er nahm Ginny sanft in die
Arme und küsste sie, zärtlich und voller Hingabe. Fawkes sah aus den
Wipfeln des Baumes, dessen Schatten auf das Grab fiel, zustimmend auf
sie nieder. Lange standen sie so, und als sie sich voneinander lösten, war
der Friedhof in gelbgoldenes Licht getaucht. Die Blumen hatten ihre
Blüten geöffnet. Vogelgesang erfüllte die Luft.
»Komm, ich möchte dir noch etwas zeigen.« Zwei Reihen weiter blieb
Harry abermals vor einem Doppelgrab stehen. »Hier liegen
Dumbledores Mutter Kendra und seine Schwester Ariana begraben.« Sie
verweilten einen Moment, dann drängte Harry erneut weiter. Vor einem
sehr alten, fast vollständig überwucherten Grab hielt Harry noch einmal
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an. Der fast zur Unkenntlichkeit verwitterte Grabstein dahinter zeigte
nur noch eine kaum sichtbare Andeutung der Stelle, die Hermine frei
gekratzt hatte. Sie war schon fast wieder zugewachsen. Ginny konnte
den Namenszug nicht mehr erkennen. Harry richtete seinen Zauberstab
auf den Grabstein, murmelte »Emundo« –
und dann konnten er und
Ginny zusehen, wie der verwitterte Stein von allem Moos und allen
Ranken, die ihn im Laufe der Zeit überwuchert hatten, befreit wurde.
Die gemeißelten Schriftzüge traten wieder deutlich hervor.
»Das ist das Grab von Ignotus Peverell. Er ist einer der drei Brüder,
auf die ›Die Geschichte der drei Brüder‹ von Beedle dem Barden
zurückgeht.«
»Was ist das für ein seltsames Auge, das hier unter dem Namenszug
eingraviert ist?«, murmelte Ginny. »Ich habe es irgendwo schon einmal
gesehen«, grübelte sie.
»Lunas Vater trug an Bills und Fleurs Hochzeit eine Kette mit einem
Anhänger, der genau dasselbe Symbol zeigte«, entgegnete Harry. »Aber
es stellt kein Auge dar. Die Linie in der Mitte symbolisiert den
Elderzauberstab, der Kreis um ihn herum den ›Stein der Auferstehung‹
und das Dreieck, das alles einschließt steht für den Umhang, der jeden,
der ihn trägt, unsichtbar macht. Sie werden auch die ›Heiligtümer des
Todes‹ genannt. Hermine hat sie bestimmt schon einmal erwähnt. Es
gab, und gibt auch noch heute, Zauberer und Hexen, die auf der Suche
nach ihnen sind. Ihr Ziel ist es, sie zu vereinen und sich damit selbst, wie
es die Legenden und Mythen erzählen, zum ›Bezwinger des Todes‹ zu
machen. Durch das Symbol erkennen Suchende einander. Auch
Dumbledore und Grindelwald gehörten einst zu ihnen. Ignotus Peverell
ist ein weit entfernter Vorfahre von mir. Er hat den Umhang erschaffen,
unter dem wir hergekommen sind. Er ist uralt, ein Familienerbstück und
hat vor mir meinem Vater gehört. Der Elderstab ist das Werk Antioch
Peverells, und Cadmus hat den Stein gefertigt. Ignotus’ Seele ...«, Harrys
Stimme begann zu stocken, »ist irgendwie in seinem Umhang verankert.
Er … hat mir erklärt, wie ich Hogwarts ... entfluchen kann. Einen ... Teil
meines neuen Wissens ... habe ich vom ihm. Ich kann ihn sehen ...
manchmal ... wie meine Eltern ... oder Dumbledore ... oder Fred ... und
die anderen.« Unsicher sah er seine Freundin an.
Ginnys Augen ruhten auf seinem Gesicht und beobachteten ihn aufmerksam. »Es ist das erste Mal, dass du darüber sprichst, nicht wahr?«,
stellte sie leise, aber sachlich fest. »Du kannst dir manches selbst nicht
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erklären, geschweige denn jemand anderem. Aber du bist nicht verrückt,
Harry, du kannst nur einfach Dinge, die andere nicht können. Hab keine
Angst. Dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.« Sie drückte seine
Hand und lehnte sich an ihn.
Harry atmete erleichtert aus. Ginny verstand ihn, vertraute ihm, nahm
ihn so, wie er war. Erleichterung und Freude breiteten sich in ihm aus
und er lächelte sie an. »Danke, Ginny. Ich ... möchte dir noch etwas
sagen. Ich habe George den Stein gegeben, den, der der Legende nach
Tote erwecken kann!« Ginny keuchte auf. »Mit ihm kann ein Tor
zwischen den Welten geöffnet werden, und man kann mit den Seelen der
Toten in Kontakt treten. Er … kann keine Toten erwecken, aber ich
glaube, er kann deinen Brüdern beim gegenseitigen Loslassen helfen.«
Ginny nickte langsam. Dann zuckte sie erneut zusammen. »Du ... du
hast sie alle gehabt, die ›Heiligtümer des Todes‹!?«
Harry nickte. »Jeder der drei Gegenstände besitzt seine eigene Macht,
aber selbst wenn sie zusammengebracht werden geschieht nichts von
dem, was die Legenden erzählen. Erst die Gerüchte, die im Laufe der
Zeit um sie entstanden, haben sie mystifiziert. Sie machen niemanden
unsterblich. Das wird mir nur niemand der Suchenden glauben. Bitte,
behalte auch dieses Geheimnis für dich. Willst du das für mich tun?«
Ein wenig schelmisch grinste sie Harry an, als sie mit einem tiefen
Seufzen erwiderte: »Du machst mich ja recht früh zu deinem Geheimnisbewahrer. Was kommt wohl noch alles auf mich zu?«
Harry knuffte sie in die Seite. »Oh, das kann ich dir sagen! Jetzt besuchen wir zusammen ein kleines Gasthaus, frühstücken ausgiebig, und
dann treten wir den Gang zu meinem Elternhaus an, um das Geheimnis
von Potter-Cottage zu lüften!«
Beide mussten lachen. Arm in Arm verließen sie den Friedhof und
näherten sich dem kleinen Pub, der am Anfang der Straße lag. Einladend
wehte der Duft von frischem Brot, gebratenen Speck und Rührei auf sie
zu. Harry vergaß vollkommen, dass er unerkannt bleiben wollte. So
betraten sie arglos die kleine Gaststube, setzten sich an einen der Tische
am Fenster, gaben ihre Bestellung auf und genossen ein wunderbares
Frühstück in trauter Zweisamkeit.
Dass der Wirt hinter der Theke eifrig mit seiner Frau flüsterte, diese
sich eilig durch die Hintertür der Gaststube entfernte und zum nächstgelegenen Haus hinüber rannte, bekamen sie gar nicht mit. Erst als sie den
Pub verließen, fiel ihnen die Veränderung auf. Alle Häuser waren
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geschmückt. Blumen bedeckten die gesamte Straße, die zum Haus der
Potters führte. Bunte Luftballons waren an die Zäune der Vorgärten
gebunden, und als sie bei Harrys Elternhaus ankamen, schwebte in roten
und goldenen Sternen der Schriftzug »Willkommen zu Hause, Harry
Potter« über der Eingangstür.
Harrys Brust war vor Rührung ganz eng geworden. Er musste mehrmals heftig schlucken, um den Kloß, der seine Kehle einschnürte,
wegzubekommen. Welch ein wunderschöner Empfang! Die Bewohner
von Godric’s Hollow zeigten ihm ihre Freude, aber niemand belästigte
ihn. ›Hier könnte ich in Frieden leben‹, schoss es durch seine Gedanken.
Ob Ginny das gleiche dachte? Harrys Hand legte sich auf das rostige
Gartentor. Sofort erhob sich das Schild, auf dem so viele Zauberer und
Hexen Worte des Trostes und Zuspruchs hinterlassen hatten, und
dessen ursprünglicher Text kaum noch zu lesen war:
An dieser Stelle verloren in der Nacht des 31. Oktober 1981 Lily und James
Potter ihre Leben. Ihr Sohn Harry ist bis heute der einzige Zauberer, der jemals den
Todesfluch überlebt hat. Dieses Haus, für Muggel unsichtbar, wurde in seinem
zerstörten Zustand belassen zum Gedenken an die Potters und zur Erinnerung an
die Gewalt, die ihre Familie zerriss.
»Schau Ginny, ist das nicht wundervoll? Dieses Schild muss schon hier
stehen, seit Dumbledore mich zu den Dursleys gebracht hat. Hermine
fand es unanständig, dass so viele darauf geschrieben, oder in es
hineingeritzt haben, aber ich finde es prima. Ich werde ihm einen
Ehrenplatz zukommen lassen!«
Zum ersten Mal besah er sich nun sein Elternhaus bei Tageslicht. Es
war umrankt von Efeu. Im ersten Stock war das Mauerwerk weggesprengt und mehrere Fenster geborsten, sodass man ins Innere sehen
konnte. Dort musste das Kinderzimmer gewesen sein, denn in einer
Nische an der Wand erkannten seine Sucheraugen die Überreste eines
kleinen Bettes. Um das Haus herum zog sich ein von dichten Hecken
gesäumter Garten, in dem Gras, Blumen und andere Gewächse hüfthoch
und ungepflegt vor sich hin wucherten. Hinter dem Haus schien ein
Baum zu stehen. Vorsichtig öffnete Harry das Gartentor und betrat
bedächtig das Grundstück, auf dem er das erste Jahr seines Lebens
verbracht hatte. Nur wenige Schritte trennten ihn von der zertrümmerten Eingangstür, durch die in jener verhängnisvollen Nacht Voldemort
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dieses Haus betreten hatte, um seinen Eltern den Tod zu bringen. Sie
hing schief und verzogen in ihren Angeln. Dort, wo einstmals die Klinke
gewesen sein musste, war ein großes gezacktes Loch, dessen Ränder
schwarz verschmort waren. Als Harry behutsam dagegen drückte, gab sie
mit lautem Quietschen nach und ließ sich, wenn auch mit einigem
Widerstand, aufstemmen. Langsam traten er und Ginny ein. Sie gelangten in eine kleine Eingangshalle. Auf der rechten Seite, nicht weit hinter
einem ausgeschlagenen Fenster, führte in einem sanften Bogen eine
Steintreppe hinauf in den ersten Stock. Am Fuß der Treppe angekommen, blitzte Voldemorts Erinnerung für einen Moment in ihm auf. An
dieser Stelle hatte sein Vater den Tod gefunden! Ihn schauderte. Als sie
sich nach links wandten und vorsichtig die enge Halle durchquerten,
beschlich ihn abermals ein ungutes Gefühl. Von einem schmalen
Durchgang, der neben der Treppe nach hinten führte und ein wenig
Raum für eine Garderobe ließ, ging eine aufgequollene Holztür ab. Sie
stießen sie vorsichtig auf und spähten in die dahinter liegenden Räume.
Direkt hinter dieser Tür lag rechts das Wohnzimmer, dessen breite
hintere Fensterfront einen Durchgang zu der Terrasse bildete, die sich
daran anschloss. Ein offener halbrunder Kamin befand sich in der
hinteren linken Ecke. Ein ebenfalls offener Durchgang führte linker
Hand in die Küche, die groß und geräumig war und auf einer Seite eine
Tür aufwies, die wohl eine Treppe in den Keller verbarg. Die Einrichtung dieser beiden Räume musste einmal sehr geschmackvoll gewesen
sein, aber fast 17 Jahre der Verwahrlosung waren nicht spurlos daran
vorübergegangen. Hier gab es eine Menge Arbeit. Sie gingen zurück und
erklommen nun die gewundene Steintreppe, die hinauf in den ersten
Stock führte. Dort mündete sie in einen Flur, von dem mehrere Türen
abgingen. Die erste Tür auf der linken Seite musste jene sein, die zu
seinem Kinderzimmer führte. Sie hing zerfetzt an nur noch einem
Scharnier und gab den Blick frei auf die bereits von unten erkennbare,
zerstörte rechte Hausseite. Harry und Ginny gingen vorsichtig hindurch,
blieben aber direkt dahinter stehen, denn auch der Boden wies Durchbrüche und Löcher auf. Tatsächlich, in der Ecke unter der beginnenden
Dachschräge standen die Überreste eines Kinderbettes. Es war aus
dunkel rotbraunem Mahagoniholz. Eine zerfledderte Bettdecke undefinierbarer Farbe hing noch, wie von einer Kanonenkugel hineingepresst,
zwischen den zerbrochenen hinteren Gitterstäben. Die restliche Einrichtung des Zimmers war vollkommen zerstört und Harry hatte den
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Eindruck, dass von allen Wänden, dem Boden sowie der Decke noch
immer das schwache Leuchten der beiden Todesflüche abstrahlte, die
hier zur Anwendung gekommen waren und dessen letzter auf Voldemort
zurückgeschlagen war.
»Lass uns zurückgehen. In diesem Zimmer hängt immer noch der
Tod!«, raunte er leise.
Die Tür gegenüber führte in das Schlafzimmer seiner Eltern. Hier
präsentierten sich ihnen zwei geräumige Schränke und ein riesiges Bett,
gesäumt von zwei schmalen Nachttischchen. Eine kleine Kommode
stand zwischen den beiden Fenstern, ein breites Regal hing über dem
Kopfende des Bettes – alles in noch augenscheinlich nutzbarem Zustand. Die Tür neben dem Schafzimmer gab den Blick frei auf eine Art
Arbeitszimmer. Regale säumten die Wände, ein großer Schreibtisch stand
auf der einen Seite des Raumes. Durch ein verschmutztes Fenster fiel
etwas Licht auf eine kleine Sitzgruppe mit einem runden Tischchen in
der Mitte. Die Regale waren nur zum Teil mit Büchern gefüllt. Ein
zerbrochenes Feindglas, ein Spickoskop, mehrere eigenartig geformte,
glasähnliche Gegenstände in unterschiedlichen Farben und Größen, von
deren Verwendung Harry keine Ahnung hatte, standen, von einer dicken
Staubschicht bedeckt, in einer großen Vitrine. Auch dieser Raum war
offensichtlich wenig beschädigt. Gegenüber diesem Raum befand sich
ein großes Badezimmer, das Harry ein wenig an das Badezimmer der
Vertrauensschüler in Hogwarts erinnerte. Auch hier gab es verschiedenfarbige Wasserhähne. Eine Wanne, in der man fast schwimmen konnte,
war in den Boden eingelassen. Die Toilette befand sich hinter einer
eingezogenen Mauer unter einem der Fenster des Raumes. Zwei Waschbecken lagen nebeneinander an jener Wand, die den Abschluss des
Kinderzimmers bildete. Auch hier waren die Fluchschäden noch überaus
deutlich zu erkennen. Eine Luke in der Mitte des Flures ließ ahnen, dass
es noch einen weiteren Raum unter dem Dach gab.
»Descendo«, murmelte Harry und richtete seinen Zauberstab auf die
Luke. Diese löste sich auf, und eine gläserne Wendeltreppe mit rot
schimmerndem Geländer baute sich von oben nach unten auf. Der
Raum unter dem Dachgiebel war leer, aber eine samtschwarze, auf
Hochglanz polierte Decke, die das Licht dutzender Kerzen einfing,
sowie Kissen, die gemütlich auf dem Boden verteilt lagen, ließen
vermuten, dass es sich hier, ähnlich der Großen Halle von Hogwarts, um
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einen Allzweckraum handelte, dessen Erscheinungsform beliebig variiert
werden konnte.
»Wunderbar«, hauchte Ginny. Harry stimmte ihr lächelnd zu. Für einen
kurzen Moment vergaßen sie das unterschwellige, dumpfe und bedrohliche Gefühl der Gefahr, das nur durch die immer noch wirksamen
Nachhalle der Flüche Voldemorts, die in diesem Haus zur Anwendung
gekommen waren, zu erklären war. Nachdem sie die Dachkammer
verlassen hatten und wieder im Flur angekommen waren, verschwand
die gläserne Treppe. Nur die abermals von unten sichtbare Luke deutete
noch auf diesen Raum hin. Sie gingen wieder nach unten, um sich auch
vom hinteren Teil des Gartens ein Bild zu machen. Das Fenster des
Wohnzimmers ließ sich nur widerwillig zur Seite schieben, und so
zwängten sie sich durch einen kleinen Spalt hinaus auf die Terrasse. Die
Steinplatten waren mit Moos überwuchert und teilweise gesprungen.
Eine Trauerweide, die in der rechten hinteren Ecke des Gartens stand,
ließ ihre Zweige in einen kleinen Gartenteich hängen, der trotz der Jahre,
in denen er keinerlei Pflege erfahren hatte, glasklares Wasser führte.
Einige Seerosen blühten darauf, Schilf säumte die linke Seite. Hier hinten
wuchsen wild ausladende Blumenbüsche. Das Gras war ungepflegt und
hoch, wie im Vorgarten.
»Ein schönes Haus«, sagte Ginny benommen, »aber es kostet auch eine
Menge Arbeit, es wieder herzurichten.«
»Da hast du wohl Recht«, erwiderte Harry mit einem kleinen Seufzen in
der Stimme, »aber wir haben es ja nicht eilig. Und wer weiß, vielleicht
bekommen wir ja auch noch ein wenig Hilfe.«
Flüchtig nahm Harry wahr, dass durch das hohe Gras, welches auch
den Durchgang zwischen dem hinteren und dem Vorgarten überwucherte, Menschen zu erkennen waren, die sich vor dem Haus versammelt
hatten.
»Wir sollten sie begrüßen gehen«, sagte er zu seiner Freundin, »schließlich müssen wir unsere Nachbarn sowieso irgendwann einmal kennen
lernen.«
Er und Ginny bahnten sich einen Weg durch den Gräserdschungel und
traten durch das verrostete Gartentor hinaus auf die Straße. Freundliche
Gesichter sahen sie an, Hände streckten sich ihnen entgegen.
»Willkommen zu Hause, Mister Potter!«, begrüßte ihn ein älterer Zauberer und schüttelte ihm die Hand. »Ich bin Will Goldlake, der so
genannte ›Bürgermeister‹ von Godric’s Hollow«
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Harry erwiderte den festen Händedruck des sympathischen Mannes,
der nun auch Ginny die Hand reichte und sie nach ihrem Namen fragte.
»Dies sind Ihre nächsten Nachbarn: Elli Brown, Frank und Francis Mc
Kinney, Margie und Tom Feldman sowie Millicent Gamble.« Alle
schüttelten Harry und Ginny die Hände und hießen sie herzlich in
Godric’s Hollow willkommen. »Wir wollen Sie gar nicht lange belästigen,
aber wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Wir alle wohnten schon hier, als Ihre Eltern noch lebten und haben sie
sehr gemocht. Wir freuen uns, dass Sie den Weg in Ihr Elternhaus
zurück gefunden haben.« Damit verabschiedeten sich die Nachbarn und
ließen Harry und Ginny wieder allein.
»Was willst du jetzt machen?«, fragte Ginny.
»Zuerst werde ich die Fluchrückstände entfernen«, antwortete Harry
ruhig. »Ich muss es tun, kannst du das verstehen? Dann können wir uns
wenigstens halbwegs gefahrlos bewegen.« Zögernd nickte Ginny. »Das
dürfte bei Weitem nicht so schwierig sein wie bei Hogwarts«, fuhr Harry
fort, »das Haus ist ja wesentlich kleiner. Ich werde hier unten anfangen.
Leider habe ich nicht die geringste Ahnung, was genau passieren wird.
Ich … will dich nicht unnötig in Gefahr bringen. Am sichersten wird es
sein, wenn du außerhalb des Hauses, im Garten bleibst.« Ginny sah ihn
mit gemischten Gefühlen an. »Mach dir keine Sorgen, Ginny, meine
Kräfte werden ausreichen. Glaub mir, du brauchst wirklich keine Angst
um mich zu haben.«
Noch immer etwas skeptisch verfolgte Ginny, wie Harry erneut das
Haus betrat. Sie bahnte sich einen Weg zurück in den hinteren Garten
und setzte sich nahe dem Teich ins Gras, mühsam ihre Unruhe unterdrückend.
Harry indessen verblieb in der Eingangshalle. Bestmöglich verschloss
er die Haustür, stellte sich dann, etwa in der Position, aus der er
Voldemort seinen Vater hatte töten sehen, vor die Treppe und zog den
Elderstab. »Resacro«, sagte er deutlich und bezeichnete die Stellen, an
denen er den Fluch hatte einschlagen sehen, nachdem er seinen Vater
getroffen und zu Boden geschleudert hatte. Mit einer langsamen Drehung um die eigene Achse, die Augen starr vor Konzentration, sich die
Räume, die er befreien wollte, deutlich vorstellend, schloss er schließlich
die gesamte untere Etage in das Ritual mit ein.
Ein grüner, weitflächig verzweigter Blitz löste sich aus den zuerst
bezeichneten Stellen und fuhr direkt auf die Spitze des Elderstabes zu,
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wo er in eine leuchtende, grüne Kugel gebannt wurde. Grün wallender
Nebel schwappte in wogenden Wellen durch die offene Tür, die zum
Wohnzimmer führte. Einem unausweichlichen Sog folgend wand er sich
in dünnen, pulsierend schimmernden Spiralen ebenfalls in die immer
größer werdende Kugel hinein.
»Irretio«, erklang erneut Harrys Stimme. Das goldene Netz entstieg der
Zauberstabspitze und legte sich um die grüne Kugel. Als Harry mit all
seiner Willenskraft »Innocuus« murmelte, zog es sich widerstrebend
zusammen, schwebte durch das ausgeschlagene Fenster und stieg, seinen
Blicken entschwindend, in die Höhe. Harry schloss die Augen und
konzentrierte sich auf den Weg, den die goldumnetzte Fluchkugel
nehmen sollte. Als er sie weit genug entfernt fühlte, um sie gefahrlos
bersten lassen zu können, nahm er die Spannung aus dem Netz und
flüsterte: »Confodio!« Obwohl für seine Augen unsichtbar, entlud sich der
nun entschärfte Fluch in einem Regen von vielfarbigen Sternen hoch
oben am Firmament, für einen Moment das Leuchten der Sonne
verstärkend. Mit einem stummen »Finite incantatem«, senkte Harry den
Elderstab. Hinter seiner Stirn fühlte er einen dumpfen Schmerz. Sein
Arm tat weh, so sehr hatte es ihn angestrengt, den Zauberstab in seiner
Position zu halten. Mit der freien Hand seinen rechten Arm massierend
und mehrmals tief durchatmend, wartete er einen Moment. Dann
durchschritt er die Holztür und durchquerte das Wohnzimmer. Am
Fenster angekommen, murmelte er »Impolitus«, und als er nun daran
schob, glitt es problemlos zur Seite. Ein angenehmer Luftzug wehte in
den Raum. Die schal riechende, leicht muffige Luft, die sich in den
Räumen festgesetzt hatte, entwich.
Harry lächelte. »Ein bisschen Austausch kann nicht schaden.« Wenig
später stand er neben Ginny, die nachdenklich in den Gartenteich
blickte. »Hier unten habe ich es geschafft«, sagte er leise, »jetzt werde ich
es oben versuchen. Auch wenn es dir schwer fällt, bitte folge mir nicht.
Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir irgendetwas passiert.«
Ergeben hob Ginny ihren Blick zu ihm hinauf und nickte. Harry
hauchte ihr einen sanften Kuss auf die Stirn, wandte sich um und ging
zurück. Während er die Stufen der Steintreppe hinauf schritt überdachte
er sein weiteres Vorgehen. Vorsichtig betrat er das Zimmer, das einst
sein Kinderzimmer gewesen war, und suchte sich, die Bruchstellen und
Löcher vermeidend, in dessen Mitte einen Platz, an dem er sicher stehen
und den gesamten Raum überblicken konnte. Er hob die rechte Hand,
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die noch den Elderstab hielt und konzentrierte sich. »Resacro«, durchdrang seine Stimme die Stille. Langsam, wie er es auch in der Eingangshalle getan hatte, drehte er sich einmal um sich selbst und stellte sich vor,
wie er mit der Stabspitze seine gesamte Umgebung nachzeichnete. Zwei
grüne Blitze lösten sich von den Stellen, an denen Lily den Tod gefunden
und Harry in seinem Bett gestanden hatte. Wie schon der Nachhall des
ersten Todesfluches wurden sie regelrecht von der Spitze des Elderstabes
angezogen und in einer schillernden Kugel gebannt. Lautlos verdichtete
sich das grünliche Glimmen, das mit bloßen Augen kaum sichtbar noch
immer in den Räumen gehangen hatte. Es kroch wie zuckender, in sich
selbst wirbelnder Nebel auf Harry zu, sammelte sich an dessen Füßen,
um sich dann in tanzenden Spiralen um ihn herum zu winden, Harry
vollständig einhüllend. Ein Strom pulsierenden, schillernden Grüns
schob sich durch die geborstene Tür, quoll über die aufgesprengte
Mauer, vereinigte sich mit dem Glimmen des Raumes. Harry verschwand
in einer wirbelnden grünen Nebelwolke, verzweifelt bemüht, das
Gleichgewicht zu halten. Die Hand, die den Elderstab hielt, schien wie
ein Magnet zu wirken, der die Spirale unerbittlich zu sich hinzog. Die
Kugel an der Spitze des Zauberstabes wurde größer und größer. Die
grünen Blitze wehrten sich zuckend, ohne jedoch entkommen zu
können. Harry schwankte, als auch die Nebelspirale vollständig in die
Kugel hineingesaugt und dort eingeschlossen war.
Mühsam seine Stimme kontrollierend, sprach er erneut: »Irretio!« Ein
weiteres goldenes Netz entsprang der Zauberstabspitze, hüllte die Kugel
ein, drückte sie, durch Harrys »Innocuus« gezwungen, zusammen. Langsam ließ er sie gen Himmel steigen. Als seine Augen sie fast aus dem
Blick verloren hatten, wiederholte sich das Schauspiel: Ein Sternenregen
überstrahlte kurzzeitig das Leuchten der Sonne, als er mit dem geflüsterten »Confodio«, die Kugel zerplatzen ließ. »Finite incantatem«, formulierte
Harry tonlos, senkte den Elderstab und krachte, als seine Knie unter ihm
nachgaben, wie ein nasser Sack zu Boden. Im Zimmer verbreitete sich
ein reiner sauberer Duft. Die Wände leuchteten nun in einem sanften
Goldton, den die Sonnenstrahlen darauf zauberten. Das alles nahm er
nicht wahr. Vor seinen Augen drehte sich die Stube in rasendem Tempo.
Harrys Magen schien direkt unter seiner Kehle zu liegen und er würgte
heftig. Seine Hände suchten irgendetwas, woran sie sich festhalten
konnten. Nur langsam ließ der Schwindel ein wenig nach. Auf Händen
und Knien kroch er aus dem Raum. An der Treppe angekommen
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richtete Harry sich mühsam auf, stolperte die Stufen hinunter, durchquerte wankend das Wohnzimmer, taumelte durch das offene Fenster
und brach, als er die Terrasse passiert hatte, stöhnend zusammen.
Ginny hastete ihm entgegen und sank neben ihm in die Knie. »Harry,
was ist passiert? Du bist kreidebleich!«, schluchzte sie erstickt.
»Geht schon wieder«, presste Harry zwischen zusammengebissenen
Zähnen hervor. »Die Flüche sind in einer Spirale um mich herum gefegt,
bevor der Elderstab sie an sich zog und bannte. Mir ist nur einfach noch
immer furchtbar schwindlig.«
Ginny atmete erleichtert auf, legte ihre Arme um ihn und hielt ihn fest.
»Vielleicht hilft dir das«, murmelte sie mitfühlend. Eine ganze Weile
saßen sie schweigend beieinander. Das bedrohliche Gefühl, das sie
begleitet hatte, seit sie das Haus erstmals betraten, war verschwunden.
Stattdessen schien es nun eine einladende Freundlichkeit auszustrahlen.
Als sich Harrys Schwindel vollkommen gelegt hatte, sah er Ginny tief
in die Augen. »Ich möchte gerne über Nacht hierbleiben. Es ist ... als
käme ich ... heim ... auch wenn ich mich nicht wirklich an die Zeit
erinnere, die ich hier gelebt habe. Ich ... kann es nicht näher erklären.
Jetzt, da das Haus von den Todesflüchen befreit ist, fühlt es sich an, als
umarme es mich.«
»Oh Mann!«, fügte er mit einem Anflug von Selbstironie hinzu, »ich
rede fürchterliches Zeug!«
Ginny seufzte erleichtert auf. »Du warst fast den ganzen Tag lang
unheimlich ernst. Es tut so gut, dich wieder lachen zu hören.«
»Schade, dass wir die Besen nicht dabei haben«, seufzte Harry. »Ein
gemeinsamer Flug wäre jetzt etwas Wundervolles.«
Ginny lächelte ihn versonnen an, öffnete Hermines kleine Tasche und
ließ ihn einmal tief hineingreifen. Harrys Augen weiteten sich, als seine
Finger etwas umschlossen, das sich glatt, länglich rund und sehr vertraut
anfühlte. Er zog daran, und zum Vorschein kam ... sein Feuerblitz. Auch
Ginny holte ihren Sauberwisch heraus und strahlte Harry an.
»Ein bisschen kenne ich dich ja auch, Harry Potter. Auch ohne dass du
es laut sagen musstest habe ich verstanden, was du an unserem letzten
Tag in Hogwarts gefühlt hast: Nie wieder so lange ohne Fliegen!«
Harry stand auf, nahm Ginny in die Arme und wirbelte sie um sich
herum. »Du bist ein Schatz! Was würde ich nur ohne dich anfangen?«
Zusammen bestiegen sie ihre Besen und schwangen sich mit lautem
Jauchzen in die Lüfte. Lange flogen sie, über Wälder und Wiesen,
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tiefblaue Seen, goldene Äcker, die Landschaft um Godric’s Hollow von
oben erkundend. Erst als die Sonne sich dem Horizont näherte steuerten
sie die Besen zurück in das kleine Zaubererdorf. Hungrig wie sie waren
betraten sie den kleinen Pub, der zu dieser Zeit zum Bersten voll war. Sie
wurden begrüßt wie alte Dorfmitglieder. An einem großen Tisch rückte
man bereitwillig zusammen, damit sich die beiden dazusetzen konnten.
Don Grand und seine Frau Kathy servierten ihnen ein wohlschmeckendes Abendessen. Auch das hiesige Butterbier ließ sich sehr gut trinken.
Die anwesenden Zauberer und Hexen bezogen sie in ihre Unterhaltungen ein, ohne aufdringlich zu sein. Keiner stellte unangenehme Fragen.
So fühlten sich Harry und Ginny, obwohl sie mit Abstand die Jüngsten
waren, sehr wohl. Es war schon fast Mitternacht, als sie sich verabschiedeten und müde zu Harrys Elternhaus zurück schlurften, jeder seinen
Besen auf den Schultern.
»Ich habe völlig vergessen, den Patronus zu schicken«, grummelte
Harry. »Jetzt ist es wohl schon zu spät ... ich mach das gleich morgen,
wenn wir wieder wach sind.«
Überraschungen
Die Nacht war lau. Sie legten die Schlafsäcke im Garten aus und schliefen, eng aneinander gekuschelt, unter dem klaren Sternenhimmel ein.
Die Sonne stand schon hoch am Firmament, als Ginny erwachte.
Liebevoll sah sie Harry an, der noch immer tief schlummernd und
vollkommen entspannt neben ihr lag. Welche Wohltat musste es für ihn
sein, endlich ohne Alpträume schlafen zu können und nicht mehr von
rasenden Kopfschmerzen aufgeschreckt zu werden. Ein Lächeln schlich
sich auf Harrys Gesicht. Wovon er wohl träumte? Ginny fuhr ihm sanft
durchs verstrubbelte Haar und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. Mit
nach wie vor geschlossenen Lidern begann Harry sich zu recken und
strecken, dann öffneten sich seine grünen Augen und blickten Ginny
ebenso liebevoll an wie sie ihn.
»Ich habe wunderbar geschlafen, und jetzt habe ich einen Bärenhunger!« Er zog Ginny zu sich herunter und begann mit einem schelmischen
Glitzern in den Augenwinkeln, an ihrem Ohrläppchen zu knabbern.
»Friss nicht alles auf einmal auf«, gluckste diese, »sonst musst du heute
Mittag verhungern!« Sie balgten sich im Gras, bevor sie sich endlich dazu
bequemten, aufzustehen.
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»Ich werde jetzt mein Versprechen einlösen und meinen Patronus zu
deinen Eltern schicken. Sie sollen sich nicht unnötig sorgen.« Als das
erledigt war, machten sie sich zusammen über die aus dem Fuchsbau
mitgebrachte Verpflegung her. Gesättigt und guter Laune überlegten sie,
wie sie weiter vorgehen wollten.
»Bevor das Wetter wieder schlechter wird, möchte ich auf jeden Fall
die weggesprengte Hausseite wieder in Ordnung gebracht haben«,
sinnierte Harry. »Allerdings habe ich keine Ahnung, was dazu nötig ist.
Da es jedoch auch in der Zaubererwelt Bau- und Wiederinstandsetzungsfirmen gibt, wird es wohl mit ein paar Zaubersprüchen alleine nicht
getan sein. Fragen wir heute Abend im Pub mal rum, vielleicht kann uns
jemand weiterhelfen.«
»Wenn ich wüsste, wie man diese heruntergekommene Einrichtung
wieder auf Vordermann bekommt, würde ich das gerne übernehmen. Es
ist echt bescheuert, dass ich noch nicht volljährig bin und darum
außerhalb der Schule nicht zaubern darf. Das, was man noch halbwegs
erkennen kann, gefällt mir. Es muss einmal sehr schön gewesen sein.
Wie siehst du das? Es ist schließlich dein Haus, und es sind deine
Möbel.« Leise fügte sie hinzu: »Vielleicht willst du sie ja gar nicht
behalten? Sie ... stellen eine Verbindung zu deinen Eltern dar. Könntest
du das auf Dauer ertragen?«
»Gerade deswegen fände ich es schön, wenn wir sie wieder hinbekämen. Sie sind ein Stück meiner Vergangenheit, an die ich so gut wie gar
keine Erinnerung habe. Aber sie könnten ein Teil meiner Zukunft
werden und so eine Brücke zwischen den Zeiten schlagen.« Er schwieg
einen Moment, bevor er nachdenklich fortfuhr: »Oben ist wesentlich
mehr zu tun. Man muss die Wand, die mein ehemaliges Kinderzimmer
vom Bad abgrenzt, zweifellos ebenso abreißen und neu aufbauen wie die
Außenwände und die zum Flur hin. Sämtliche Wasserleitungen sollten
überprüft werden, und die Hälfte des Daches braucht eine Komplettsanierung.«
Ginny nickte zustimmend. »Du ziehst im Geist bereits ein, hab ich
recht?«, fragte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern.
»Ist das so offensichtlich?«, erwiderte er ruhig.
Bestätigend senkte Ginny wiederum den Kopf. »Alleine?«, hakte sie
leise nach.
Harry sah sie an und schüttelte den Kopf. »Ich habe, seit wir hier
angekommen sind, keine Minute daran gedacht, jemals alleine in Godric’s
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Hollow zu leben. Und auch noch nicht gleich. Aber es wäre etwas,
worauf ich mich freuen könnte. Ich würde es gerne vorbereiten für
später, wenn die Zeit reif dafür ist.«
»Dann lass uns gleich anfangen!« Ginny lächelte. »Ein bisschen sauber
zaubern wirst du schon hinkriegen. Um den Rest kümmern wir uns
danach.«
Durch das immer noch weit geöffnete Fenster stiegen sie in das nun
sonnendurchflutete Wohnzimmer. Aufgewirbelter Staub tanzte in der
Luft und verlieh dem Raum einen unwirklichen Schimmer.
»Tergeo« Harry hatte seinen Zauberstab gezogen und ihn auf das nächststehende Möbelstück gerichtet, das sofort staubfrei vor ihnen stand.
»Echt schade, dass ich noch nicht 17 bin«, seufzte Ginny erneut, »dabei
könnte ich dir gut helfen!«
»Mach dir nichts draus«, tröstete sie Harry. »Das ist ja keine Schwerstarbeit. Ich werde ungesagt weitermachen, dann komme ich mir wenigstens nicht wie eine hängengebliebene Schallplatte vor.« Er lachte und
richtete seinen Zauberstab auf das nächste Möbelstück. beobachtete, wie
auch dieses vom Staub befreit wurde. Harry bewegte sich langsam durch
das gesamte Zimmer. Die Spur der Sauberkeit, die er hinter sich herzog,
wurde immer breiter, bis er schließlich alle Möbelteile sowie den Fußboden vom Staub befreit hatte. Anschließend bedachte er Wände und
Boden mit einem »Emundo«, und es wurde so offensichtlich heller im
Raum, dass beide hörbar nach Luft schnappten.
Ginnys Blick wurde von dem zerschlissenen Sofa angezogen. Aus der
Ritze zwischen Sitzfläche und Rückenlehne ragte, fest an die rechte
Armlehne gepresst, etwas heraus, das auf die Entfernung wie ein kleiner
dunkler Ast aussah. Ohne weiter darüber nachzudenken, ging sie darauf
zu, legte ihre Finger darum und zog es heraus. Mit einem Ausruf, der
sowohl Erstaunen wie auch Erschrecken enthielt, ließ sie das Ding
wieder fallen. Harry, der ihrer Bewegung mit den Augen gefolgt war,
bückte sich und hob den Stab, der Ginnys Hand entglitten war, vorsichtig auf. Ohne jeden Zweifel hielt er einen Zauberstab in der Hand.
Dunkel erinnerte er sich, dass Voldemort seine Eltern in seinen Gedanken verächtlich zwei unbewaffnete, arglose Zauberer genannt hatte, weil
sie im Vertrauen auf den Fidelius-Zauber ihre Zauberstäbe abgelegt
hatten, um mit ihm, ihrem Sohn, zu spielen.
Heftige Erregung überfiel ihn. Irgendwo musste noch ein weiterer
Zauberstab zu finden sein. Aufmerksam suchten seine Augen nun die
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anderen Möbelstücke ab. Auf der Ablagefläche einer kleinen Kommode,
fast unsichtbar an der hinteren Wand, deren Verlängerung nach oben in
ein Regal überging, glaubte er, etwas entdeckt zu haben. Mit vor Aufregung nassen Händen tastete er danach. Tatsächlich, der etwas dunklere
Umriss erwies sich als ein weiterer Zauberstab, ein wenig kürzer als der,
den Ginny gefunden hatte, aber ebenso geschmeidig und handlich, wenn
auch aus einem anderen Holz. Die Zauberstäbe seiner Eltern.
»Sie sind von Ollivander, genau wie mein Eigener, und er hat sich noch
genau an sie erinnert, als ich damals dort war. Er erinnert sich an alle
Stäbe, die er verkauft hat!«, murmelte er vor sich hin.
Der etwas kürzere war aus Weidenholz, 10 ½ Zoll, und hatte seiner
Mutter gehört. Der andere aus Mahagoni, 11 Zoll, war der seines Vaters.
Harry fühlte, wie seine Kehle sich zuzog und seine Augen feucht
wurden. Er hatte nicht erwartet, diese hier zu finden. Überhaupt rechnete er nicht damit, nach so langer Zeit noch persönliche Hinterlassenschaften seiner Eltern zu finden. Er hatte sich wohl geirrt. Wie betäubt
hielt er die beiden Stäbe in seiner Hand und fuhr mit der anderen
liebevoll darüber. Es war ihm, als erwiderten die Stäbe seine Berührung
und ihm wurde ganz schwindlig vor Freude. Ginny, die mitbekommen
hatte, wie tief versunken Harry dastand, alles um sich herum ausblendend außer den beiden Stäben in seiner Hand, setzte sich schweigend auf
den Fußboden und wartete. Ihr war, als hielte ihr Freund eine stumme
Zwiesprache mit etwas, das sich außerhalb ihrer Wahrnehmung befand.
Ein sanftes Strahlen trat in Harrys grüne Augen. Ein kaum sichtbares
Leuchten lag auf seinem Gesicht, das, völlig ruhig und entspannt, wirkte,
als sei sein Geist weit, weit weg. Minuten vergingen, ohne dass sich an
Harrys Haltung auch nur das Geringste veränderte. Er schien wie in der
Zeit eingefroren. Plötzlich ging ein Ruck durch seinen Körper. Er
blinzelte kurz.
»Ich ... muss in den Keller«, hauchte er kaum hörbar. Wie in Trance
lenkte er seine Schritte zu der Tür in der Küche, die sich knarrend
öffnete, als er die Klinke betätigte. Ginny folgte ihm, noch immer
schweigend. »Lumos«, hörte sie Harrys Stimme. Die Spitzen der Stäbe, die
er noch immer in seiner rechten Hand hielt, leuchteten in hellem Licht.
Eine schmale Treppe führte an einer Wand entlang in ein bogenförmig
gemauertes, in drei Räume aufgeteiltes Kellergewölbe. Der erste Raum
war relativ klein und vollkommen leer. Von ihm gingen zwei Türen ab,
eine zur rechten Seite und eine geradeaus. Die geradeaus führende
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mündete in einen etwas größeren, ebenfalls leeren Raum, in den nur
durch ein vom Efeu überwuchertes Fenster ein wenig Licht fiel. Die Tür
zur rechten Seite führte in einen etwa doppelt so großen Raum, dessen
Wände Regale säumten. Zielstrebig ging Harry auf das der Tür gegenüber liegende zu, das von einem einzelnen einfallenden Lichtstrahl
schwach angeleuchtet wurde – und war verschwunden. Als Ginny ihm
folgen wollte, prallte sie hart gegen die Bretter. Leise fluchend und sich
die Stirn reibend, auf der langsam eine Beule anzuschwellen begann,
machte sie sich auf eine längere Wartezeit gefasst.
Harry gelangte in einen kleinen, durch schräg einfallende Lichtstrahlen
dürftig erhellten Raum, in dessen Mitte ein rundes Tischchen mit einem
einzigen Stuhl daran stand. Auf dem Tisch lag eine dicke Rolle Pergament. An der hinteren Wand des Raumes, gegenüber der Seite mit der
kleinen Tür, durch die Harry ihn betreten hatte, stand ein aus dunkelbraunem Holz gefertigter Schrank. Die obere der fünf Schubladen, die
dessen unteren Teil ausmachten, war einen Spalt weit geöffnet. Den
oberen Teil bildete eine mit Glasböden ausgelegte Vitrine, deren ebenfalls gläserne Doppeltüren blind vor Staub waren und die dahinter
verborgenen Gegenstände nur schemenhaft erkennen ließen. Ein Wink
mit den beiden Zauberstäben befreite sie von den Rückständen, die die
Zeit auf ihr hinterlassen hatte. Auch das Tischchen und der Stuhl waren
auf einmal blitzblank, als hätte man sie eben frisch geputzt und gerade
erst aufgestellt. Harry wandte sich als erstes dem Pergament zu, obwohl
sich seine Augen bei der Ansicht der Dinge, die er nun hinter den Türen
der Vitrine erkennen konnte, vor Erstaunen geweitet hatten. Er zog den
Stuhl ein wenig nach hinten und nahm darauf Platz. Die Zauberstäbe
niederlegend entrollte er die Seiten, die zu seiner Enttäuschung vollkommen leer waren. Ungläubig starrte er darauf. Seinem Instinkt folgend
nahm der den kürzeren der beiden Zauberstäbe wieder auf und tippte
mit ihm auf das obere Blatt. Ganz langsam, als müssten sich die Buchstaben einen langen Weg an die Oberfläche bahnen, erschien Zeile um
Zeile in der Schrift seiner Mutter, die er bereits von ihrem Brief an Sirius
kannte. Im Licht des immer noch leuchtenden Zauberstabes begann er
zu lesen.
Mein geliebter Sohn,
du liegst friedlich schlafend im deinem Bettchen, dein Vater ist in einer Versammlung, und ich sitze hier und schreibe, weil mir unendlich viele Gedanken im Kopf
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herumgehen. Wie sehr hoffe ich, dir diesen Brief eines Tages selbst übergeben zu
können, aber wir leben in unsicheren Zeiten, und alles kann anders kommen, als wir
es uns wünschen. Ein mächtiger schwarzer Zauberer, Voldemort mit Namen,
beherrscht das Land und verbreitet mit seinen Dienern, die sich Todesser nennen,
Angst und Schrecken unter seiner Herrschaft des Grauens. Dein Vater und ich
gehören einem Geheimbund an, der sich ›Der Orden des Phönix‹ nennt. Gegründet wurde er von Albus Dumbledore, dem Schulleiter der Zaubererschule Hogwarts
und dem wohl einzigen lebenden Zauberer, vor dem sich Voldemort wirklich fürchtet.
Die meisten unserer Freunde gehören diesem Bund an, und gemeinsam versuchen wir,
der Herrschaft des Dunklen Lords ein Ende zu bereiten. Viele sind bereits zu Tode
gekommen, denn Voldemort ist unbarmherzig und gnadenlos. Du bist noch so klein,
und doch lastet schon eine große Verantwortung auf dir. Dumbledore ist Zeuge einer
Prophezeiung geworden, nach der die begründete Möglichkeit besteht, dass du
derjenige sein könntest, der den Dunklen Lord eines Tages endgültig besiegen wird.
Laut seiner Aussage wird Voldemort von einem besiegt werden, der eine Macht
besitzt, die der Dunkle Lord nicht kennt. Albus glaubt, dass damit die Macht der
Liebe gemeint ist. Wir lieben dich sehr, Harry, und unsere Liebe soll dein Schutzschild sein, was immer uns oder dir zustoßen sollte. Wir alle tun unser Bestes, dich zu
schützen. Da wir nicht wissen, wie viel Zeit uns mit dir bleibt, haben wir diesen
Raum eingerichtet, um dir wenigstens ein paar Erinnerungen an uns zu erhalten. Er
ist mit einer Körpererinnerung und dem Fidelius-Zauber geschützt. Außer mir und
James kannst nur du alleine ihn betreten. Wir haben dich nur ein einziges Mal mit
hier herunter genommen, um den Zauber wirken zu können, und vielleicht wirst du
nie mehr den Weg hierher finden ... aber solltest du diesen Brief doch eines Tages
lesen, soll er dir einen Weg in deine Vergangenheit weisen, zu uns, an die du
möglicherweise kaum noch eine Erinnerung haben wirst. Öffne die obere Schublade
des Schrankes, der an der hinteren Wand steht.
Harry wandte sich um und zog die bereits ein wenig vorstehende
Schublade vollständig auf. Ein einziges versiegeltes Dokument lag darin,
ansonsten war sie völlig leer. Vorsichtig nahm er es heraus, drehte das
Siegel zu sich hin und erschrak, als es sich mit einem leisen Knall
auflöste. Langsam entrollte er das Papier. Irgendetwas fiel mit einem
leisen Klirren zu Boden, aber er achtete nicht darauf. Sein Blick wurde
von dem Pergament, das nun vor ihm lag, gebannt: Seine Geburtsurkunde! Lange starrte er auf das Dokument. Immer wieder las er die Zeilen,
und jedes Mal blieben seine Augen am Eintrag seines eigenen Namens
hängen. Harry James Sirius Potter stand da. Bisher hatte er nur gewusst,
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dass er als Zweitnamen den Namen seines Vaters trug. Dass seine Eltern
ihn auch noch mit dem Namen seines Paten ausgestattet hatten war ihm
gänzlich unbekannt. Seine Augen wanderten zurück zum Brief seiner
Mutter.
Dieses Originaldokument ist das Einzige, auf dem dein vollständiger Name je
erfasst wurde. Niemand außer uns weiß davon, dass du auch den Namen deines
Paten trägst. Außer dir kann ihn auch niemand auf dem Dokument finden, denn er
ist ausschließlich für deine Augen geschrieben. Wir wollten sichergehen, dass die
Erinnerungen, die wir dir zurücklassen, nur von dir und niemand anderem angesehen
werden können, es sei denn, du selbst stimmtest dem zu.
Der Ring, der in diese Urkunde eingewickelt ist, ist die einzige Hinterlassenschaft
aus meiner Familie. Mehr als ihn wirst du wahrscheinlich nie von der Welt, in der
ich aufgewachsen bin, zu sehen bekommen, denn deine Großeltern leben bereits nicht
mehr, und deine Tante, meine Schwester Petunia, verleugnet mich. Sollte mir und
James etwas zustoßen, gehört er dir. Er ist ein sehr altes Familienerbstück. Meine
Mutter gab ihn mir an meinem 17. Geburtstag. Es war ihr Abschiedsgeschenk an
mich, als sie mich, wie es mein Wunsch war, in die Zaubererwelt entließ. Ich habe ihn
nur drei Jahre lang getragen und ihn nun hier, zusammen mit unseren Erinnerungen,
für dich zurückgelassen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Harry den Text vollständig entziffert
hatte, denn an vielen Stellen war das Pergament fleckig, als hätte seine
Mutter beim Schreiben der Zeilen geweint. Die Tinte war derart verlaufen, dass er seine ganze Konzentration für dessen Erarbeitung aufbieten
musste. Nun jedoch wanderten seine Augen aufmerksam über den Tisch,
aber einen Ring konnte er nirgends entdecken. Undeutlich erinnerte er
sich, beim Öffnen der Urkunde ein schwaches Klirren gehört zu haben
und wandte sich, den leuchtenden Zauberstab seiner Mutter als Lampe
benutzend, dem Boden zu. Seine freie Hand tastete suchend umher, bis
er nahe eines Tischbeines etwas erfühlte. Vorsichtig griff er danach.
Seine Finger umschlossen einen glatten, runden Gegenstand. Harry
richtete sich auf und nahm erneut auf dem einsamen Stuhl Platz.
Langsam öffnete er seine Hand – und schnappte überrascht nach Luft.
Das Licht des Zauberstabes war auf den in den Ring eingelassenen Stein
gefallen und wurde in hunderten grüner Facetten in den gesamten Raum
hinein reflektiert. Wände und Decke glitzerten wie ein schimmerndes
Sternenmeer, das jeder Bewegung Harrys folgte. In gebannter Faszinati129
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on starrte er eine Weile ins Halbdunkel, bevor er sich wieder dem
Gegenstand in seiner Hand zuwandte. Zärtlich betrachtete er den Ring.
Er war nicht besonders breit – vier Millimeter, schätzte er – und konnte,
der Farbe nach zu urteilen, die er im Licht des Zauberstabes erkennen
konnte, aus Rotgold bestehen. In ihn war ein runder Stein eingebettet,
dessen Farbe so sehr der seiner Augen glich, dass es fast unheimlich war.
Auch war er derart kunstvoll und facettenreich geschliffen war, wie
Harry es noch bei keinem anderen Stein gesehen hatte. Als sich seine
Finger wieder um ihn legten, verloschen die Lichtreflexe, und der Raum
fiel in die diffuse Düsternis zurück. Harry hangelte nach seinem Eselfellsäckchen, das er immer noch gewohnheitsgemäß an einem Band um den
Hals trug, öffnete es und legte den Ring hinein. Dann richtete er seinen
Blick erneut auf den Brief seiner Mutter.
Sieh dir die Vitrine an, Harry. Hier haben James und ich all die Erinnerungen
gespeichert, von denen wir glauben, dass sie dir einen Einblick in unser Leben geben,
dir zeigen, wie wichtig Freundschaft und Vertrauen sind – und wie sehr wir dich
lieben.
Harrys Augen begannen zu schwimmen, und die Schrift verschwamm.
Wie lange er so dasaß und den Tränen ihren Lauf ließ, unfähig, sich von
den Zeilen seiner Mutter abzuwenden, merkte er nicht. Nach einer Zeit,
die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, zwang er sich, weiterzulesen.
Die Fläschchen sind aus unzerbrechlichem Glas, versiegelt mit einem Zauber, der
nur durch deine Berührung und die gedankliche Nennung deines vollständigen
Namens aufgehoben werden kann. Im Gartenteich ist eine steinerne, runenbedeckte
Schale verborgen. Man nennt sie »Denkarium«. Dort hinein musst du den Inhalt
der Flaschen geben. Beuge dich über die Schale, und du wirst die Erinnerung mit uns
teilen.
Ich höre Schritte, mein Sohn. Wahrscheinlich kommt dein Vater nach Hause. Ob
ich noch eine Gelegenheit bekomme, an diesem Brief weiterzuschreiben, weiß ich nicht.
Auch nicht, ob du ihn jemals lesen wirst. Aber sei versichert, dass dein Vater und ich
dich von ganzem Herzen lieben.
Deine Mutter
Ganz schwach konnte Harry den Abdruck eines Kusses auf dem
Pergament erkennen, und seine Hand, die zärtlich über das Papier strich,
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zitterte. Lange saß er, wie festgefroren, über Brief und Geburtsurkunde
gebeugt. Wieder und wieder las er die Zeilen, bis er sie fast auswendig
konnte. Dann gab er sich einen Ruck. Einer inneren Gewissheit folgend,
legte er behutsam die Zauberstäbe seiner Eltern, den Brief seiner Mutter
sowie seine Geburtsurkunde in die noch immer offene obere Schublade.
Er öffnete nochmals sein Eselfellsäckchen, fischte den Brief an Sirius
und das dazu gehörende, zerrissene Foto heraus. Beides ließ er ebenfalls
in die Schublade gleiten. Dann schob er sie mit einem leisen Seufzen
wieder zu.
Bisher hatte er nichts über seine Eltern gewusst, außer dem, was er von
Dumbledore, Sirius, Remus Lupin, Slughorn oder Snape erfahren hatte.
Und nun stand er vor einer ganzen Vitrine voller Erinnerungen.
Eine unerträgliche Unruhe überfiel ihn. Er musste hier raus. Zum
Gartenteich, das Denkarium bergen ...
Ohne weiter darüber nachzudenken trat er durch die schmale Tür, die
auf der anderen Seite ein Regal war. Vor sich hin murmelnd, erschien er
plötzlich wieder im hinteren Kellerraum. Ginny, die wütend hin und her
lief, ignorierte er völlig. »Erinnerungen, eine ganze Vitrine voller Erinnerungen!«, hörte sie ihn atemlos keuchen, aber ihre Wut besänftigte das
keineswegs. »... muss das Denkarium aus dem Gartenteich holen!«,
vernahm sie durch den Schleier ihres Ärgers, als er schwankend an ihr
vorbei ging, als ob er ihre Anwesenheit gar nicht bemerkte. Wie in
Trance schritt Harry die Stufen hinauf, zurück in die Küche, weiter ins
Wohnzimmer, wo er schwer atmend genau auf die große Fensterfront
zusteuerte. Krachend prallte er dagegen und wurde unsanft in die
Wirklichkeit zurückgeholt. Auf dem Boden sitzend und seinen schmerzenden Kopf reibend fand er sich wieder. Verwirrt blickte er Ginny an,
die ihm, eilig die Treppe hinauf hetzend, gefolgt war und nun direkt vor
ihm stand, ihre vor Wut blitzenden Augen auf ihn gerichtet. Dann
senkten sich seine Lider und er starrte auf seine leeren Hände.
»Was ist passiert?«, wandte er sich fragend an sie.
Ginny stampfte mit dem Fuß auf. »Das fragst du mich!«, schrie sie ihn
an. »Du verschwindest mir nichts dir nichts im Keller, bleibst stundenlang einfach weg, ich komm fast um vor Sorge um dich, und dann
tauchst du plötzlich aus dem Nichts wieder auf und rennst an mir vorbei
als sei ich Luft.« Ihr Gesicht war dunkelrot angelaufen und ihre Stimme
klang schrill.
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Zerknirscht und von ihrer Wut völlig überrollt wusste Harry ihr keine
Antwort zu geben. Schwer atmend sahen sie sich eine ganze Weile
schweigend an. Während Harry sich bemühte, die vergangenen Minuten
– oder waren es tatsächlich Stunden gewesen – in sein Gedächtnis
zurückzurufen, kämpfte Ginny angestrengt ihren Zorn nieder. Ihre Wut
jedoch verrauchte mit einem Schlag als ihr bewusst wurde, dass Harry
offensichtlich nichts von den Ereignissen der letzten eineinhalb Stunden
bewusst mitbekommen hatte. Sie reichte ihm die Hand, zog ihn nach
oben und mit sich zum Sofa. Seufzend ließ sie sich niedersinken, wartete,
bis Harry sich ebenfalls gesetzt hatte, und begann zu erzählen.
Harry atmete mehrmals tief ein und aus. Ganz langsam bahnte sich die
tief versunkene Erinnerung einen Weg an die Oberfläche seiner Gedanken, und die Verwirrung verschwand aus seinen Augen.
»Da unten im Keller bist du auf einmal mitten in einem Regal verschwunden«, beendete Ginny ihren Bericht. »Ich bin voll dagegen
gerannt, aber ich konnte dir nicht folgen.« Wieder rieb sie sich ihre
schmerzende, nun rotblau unterlaufene Beule.
Harry sah sie mitleidig an. »Bitte, halt ganz still, dann tut sie gleich
nicht mehr weh.« Harry zog seinen Zauberstab aus der hinteren Hosentasche seiner Jeans, berührte damit sanft Ginnys Beule, murmelte
»Episkey«, und die Beule verschwand. »Hab ich von Tonks. Damit hat sie
mir mal einen Nasenbeinbruch geheilt.«
»Du konntest mir nicht folgen«, nahm Harry den Faden ihres Gespräches wieder auf. »Die Kammer dahinter steht unter dem Fidelius-Zauber
und ist zusätzlich mit einem Körper-Erinnerungs-Zauber gesichert. Ich
fürchte, da hinein werde ich immer nur alleine gehen können. Es ist ein
kleiner Raum. In ihm steht eine Vitrine, und in dieser eine Menge kleiner
Flaschen, in denen meine Eltern Erinnerungen für mich aufbewahrt
haben. Außerdem befinden darin noch ein kleiner Tisch und ein Stuhl,
mehr nicht. Durch ein zugewuchertes Fenster fällt etwas Licht. ... Ich
habe die Zauberstäbe meiner Eltern dort unten gelassen ... Erinnerungen, meine Eltern haben mir jede Menge Erinnerungen hinterlassen ...
und sie haben ein Denkarium ... wie Dumbledore ... es ist im Gartenteich
...«
»Ich weiß, das hast du schon gesagt«, entgegnete Ginny. »Möchtest du
es holen?«
»Holen ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es auch gleich
benutzen möchte. Weißt du, was ein Denkarium ist?« Ginny schüttelte
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den Kopf. »Es ist eine Art Schale. Man kann konservierte oder frische
Erinnerungen hineingeben und sie sich dann ansehen, so, als wäre man
direkt dabei. Dumbledore hat mich das mehrfach tun lassen. Auch
Snapes letzte Botschaft wurde mir auf diese Weise vermittelt. Die
Erinnerungen meiner Eltern möchte ich gerne mit dir zusammen
ansehen, wenn du es auch willst. Irgendwann. Im Moment muss ich das
alles erst einmal verarbeiten.«
Einige Minuten später erhoben sie sich und gingen gemeinsam hinaus
in den Garten. Vor dem Gartenteich entkleidete sich Harry bis auf die
Unterhose und zog das Band des Eselfellsäckchens über den Kopf.
Dann stieg er, seinen Zauberstab in der rechten Hand haltend, vorsichtig, um die Seerosen nicht zu beschädigen, ins Wasser. Obwohl das
Becken keineswegs den Eindruck von großer Tiefe vermittelte, reichte
ihm das Wasser bereits nach wenigen Schritten bis zum Kinn und die
Ufer waren in weite Fernen gerückt. Der kleine Teich war zu einem See
von immensen Ausmaßen geworden. ›Kopfblasenzauber‹, schoss es
Harry durch den Kopf. Er wiederholte, was er am Strand von ShellCottage angewandt hatte und tauchte. In wenigen Metern Entfernung
sah er eine steinerne Schale auf dem Grund liegen, aber jedes Mal, wenn
er sie fast erreicht hatte, entfernte sie sich wieder von ihm.
»Denk nach«, ermahnte er sich. »Irgendwie muss es möglich sein, diese
Schale zu erreichen.«
»Erinnere dich an deinen vollständigen Namen«, vernahm er ganz leise
die Stimme seiner Mutter. »Er stand auf deiner Geburtsurkunde, die du
in der Schublade der Vitrine im Keller gefunden hast!«
›Ich bin Harry James Sirius Potter, der Sohn von Lily und James Potter!‹, dachte Harry konzentriert und bewegte sich erneut auf die Schale
zu. Diesmal verblieb sie an Ort und Stelle. Erleichtert hob er sie auf und
schwamm mit ihr zum Ufer des Gartenteiches zurück, an dem Ginny
immer noch stand und wartete.
»Heute ist irgendwie ›Harry-verschwinde-Tag‹!«, bemerkte sie sarkastisch, mühsam ihre wieder hochkochende, aus Sorge geborene Wut im
Zaume haltend. »Der Teich ist doch gar nicht besonders groß, trotzdem
warst du auf einmal weg. Seitdem sind mehr als 50 Minuten vergangen,
in denen ich nichts, aber auch gar nichts von dir sehen konnte. Wo warst
du?«
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Harry erzählte es ihr, nachdem er mit der runenbedeckten Steinschale
in der Hand aus dem Teich gestiegen war und sich neben sie in die
Sonne gesetzt hatte.
»Raffiniert«, zischte sie, immer noch gereizt. »Deine Eltern waren
großartige Zauberer. Kein Wunder, dass auch bei dir immer deutlicher
ein ungeheures Potential zutage tritt. Eigentlich brauchst du mich ja gar
nicht mehr!«
Verlegen und verletzt schaute Harry auf seine Hände, die immer noch
krampfhaft das Denkarium seiner Eltern festhielten. »Bist du sauer?«,
fragte er leise. »Mit dem, was heute passiert ist, habe ich nicht gerechnet.
Das ... das konnte ich einfach nicht wissen. Ich werde ... heute nichts
mehr in diesem ... Haus machen. Es war ... genug ... für den ganzen Tag!«
Sanft und voller Zärtlichkeit legte er ihr die Arme um die Schultern und
zog sie an sich, sodass ihr Kopf an seiner Schulter zu liegen kam. »Lass
mich dich einfach nur festhalten«, bat er. »Nach den vielen Verzerrungen
brauche ich dringend etwas Stabilität. Du weißt, was ich meine!«
Und Ginny gab nach. Sie konnte ihm nicht wirklich böse sein, denn
auch sie wusste, dass ihre Wut nur der Sorge um ihn entsprang und er sie
nicht willentlich verletzt hatte.
»Wollen wir zusammen noch eine kleine Runde fliegen?«, fragte sie ihn,
als sie sich voneinander lösten. »Es entspannt und klärt den Kopf. Und
nachher stürzen wir uns in die nächste Aktion: Fragestunde im Pub zu
den Arbeiten am Haus. Einverstanden? Und glaub mir, da werde ich
dich festhalten, damit du nicht noch einmal verschwindest!«
Harry war froh, dass ihn Ginny nicht vollständig ausbremsen wollte
nach allem, was ihnen der heutige Tag schon an Überraschungen
beschert hatte und stimmte ihr begeistert zu. Ja, Fliegen war jetzt genau
das Richtige. Ginny verbarg das Denkarium im Schilf um den Gartenteich während Harry sich wieder ankleidete. Dann schwangen sie sich auf
ihre Besen und starteten in den strahlend blauen Himmel.
Träume
Die Dämmerung kroch schon langsam über das Land, als Ginny und
Harry mit ihren Besen auf dem Platz vor dem Pub landeten. Drinnen
waren bereits die Lampen angezündet. Das An- und Abschwellen der
Stimmen, die durch die geöffneten Fenster nach draußen drangen, ließ
vermuten, dass der Pub gut besucht war. Die beiden traten ein und
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wurden von den Anwesenden freundlich begrüßt. Unter ihnen befanden
auch Will Goldlake sowie die Nachbarn, die sich ihnen am Vortag
vorgestellt und ihre Hilfe angeboten hatten. Zielstrebig ging Harry auf
den ›Bürgermeister‹ zu, der sich über die Theke hinweg mit Don Grand,
dem Wirt des Pubs unterhielt.
»Mr. Goldlake, hätten Sie einen Moment Zeit für mich?«, fragte er
höflich. Will nickte. »Ich würde mein Elternhaus gerne wieder bewohnbar machen. Kennen Sie jemanden, der mir dabei helfen könnte? Ich
spiele mit dem Gedanken, dort ... irgendwann ... einzuziehen, aber ich
möchte das Haus nicht bis dahin im jetzigen Zustand belassen. 17 Jahre
Wind und Wetter haben bereits genug Schaden angerichtet!«
Mr. Goldlake hatte ihm aufmerksam zugehört. »Junger Mann«, entgegnete er betrübt, »ich glaube, ich muss Sie enttäuschen. Sie können sich
nicht vorstellen, was schon alles versucht wurde, um dieses Haus vor
dem Zerfall zu bewahren. Leider vergeblich. Allein die Fluchschäden
verhindern jegliche Reparaturen! Letztendlich haben wir dann beschlossen, es so zu lassen, als Denkmal für ihre Eltern und den Ort, der dem
Dunklen Lord zum Verhängnis wurde.«
Mit einer Antwort dieser Art hatte Harry gerechnet. »Wenn – angenommen – die Flüche aus den Mauern herausgelöst würden … wäre es
dann möglich?«, hakte er nach.
Wills Gesichtsausdruck änderte sich. Der Blick, mit dem er Harry nun
bedachte, war mitleidig, neugierig und ungläubig zugleich. »Du ... Sie
wollen mir damit doch nicht etwa sagen, dass Sie in der Lage sind, die
Flüche ... zu entfernen?«
Harry nickte. »Doch, genau das wollte ich Ihnen damit sagen!«, antwortete er ernst. »Kommen Sie mit und ... lassen Sie es auf sich wirken ...
wenn Sie mir nicht glauben«, lud er ihn ein.
»Warum sollte ich Ihnen nicht glauben, Harry?« Ehrfurcht und Bewunderung schwangen in seiner Stimme mit. »Sie haben den, dessen
Name nicht genannt werden darf besiegt.(Will brachte es nicht fertig,
Voldemorts Namen zu nennen, obwohl nun keine Gefahr mehr davon
ausgehen konnte) Warum sollten Sie ... nicht noch mehr bewundernswerte Fähigkeiten haben? Es ist nur ... Sie sind noch so unglaublich jung!
Es ist ... schwer zu glauben, weil es ungewöhnlich ist! Aber das sind die
Worte eines alten Mannes«, fügte er lächelnd hinzu. »Ihre Frage war, ob
ich jemanden kenne, der Ihnen beim Wiederaufbau helfen könnte,
jemanden, der sich damit auskennt und von der Arbeit, die nötig ist,
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etwas versteht. Meine Enkelin Kim arbeitet in einem kleinen Unternehmen, das so etwas macht. Sie selbst ist Restauratorin. Sie bringt alte
Möbel und Inneneinrichtungen wieder in ihren Urzustand. Ich werde
mich bei ihr erkundigen und Ihnen dann Bescheid geben. Ist morgen
Vormittag, gegen 11 Uhr in Ordnung?«
Harry strahlte Mr. Goldlake an. »Das ist mehr, als ich erwartet habe.«
Dankend schüttelte er ihm die Hand. An den Wirt gewandt fügte er
hinzu: »Sein nächstes Getränk übernehme ich!« Wieder zu Mr. Goldlake
blickend sagte Harry: »Sie sind mir nicht böse, wenn ich Sie jetzt wieder
ihrem Gespräch mit Mr. Grand überlasse? Meine Freundin und ich
haben einen Riesenhunger und ich würde mich nun gerne zu ihr setzen
und etwas essen.«
Will lächelte Harry an und schlug ihm leicht auf den Rücken. »Gehen
Sie, junger Mann, damit Sie nicht vom Fleisch fallen.«
Harry lächelte zurück und ging, um neben Ginny Platz zu nehmen, die
sich angeregt mit Millicent Gamble unterhielt. Kathy Grand hatte bereits
ihre Bestellung aufgenommen und brachte eben zwei riesige Teller voller
Bratkartoffeln, Mischgemüse und Steaks, dazu zwei Flaschen Butterbier.
Harry sah seine Freundin dankbar an.
Ginny grinste. »Das nennt sich Arbeitsteilung!«, konstatierte sie gutgelaunt, und Harry musste lachen. Er drückte ihr einen Kuss auf die
Wange, setzte sich und begann zu essen.
Nach zwei gemütlichen, unterhaltsamen Stunden verließen sie den Pub
wieder und schlenderten, die Besen geschultert, zurück zu Harrys
Elternhaus. Eng aneinander gekuschelt schliefen sie, wie schon am
Abend zuvor, im Garten ein.
Am nächsten Morgen, sie hatten gerade ihr spätes Frühstück beendet,
hörten sie mehrere Stimmen von der Straße vor dem Haus. Eine tiefe,
wohltönende, unverkennbar männliche Stimme rief: »Mr. Potter, Harry
Potter, sind Sie da?«
Harry erhob sich und ging nach vorne, um sich die zu der Stimme
gehörende Person anzusehen. Ein dunkelhäutiger junger Mann, Harry
schätzte ihn auf Mitte / Ende zwanzig, mit sympathischem Gesicht,
strahlend braunen Augen, kurzen, schwarzen Haaren und einem goldenen Ring am rechten Ohrläppchen sah ihn offen an und streckte ihm
seine Hand zur Begrüßung entgegen.
»Oh, ich sehe schon, wir wurden nicht angekündigt«, rief er vergnügt,
als er Harrys fragenden Blick sah. »Ben Shacklebolt, mein Bruder
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Harold, meine Frau Kim und unser Freund und Partner, Carlo Wood«,
stellte er sich sowie die anderen drei, die bei ihm standen, vor. Harry
guckte noch immer ein wenig verdutzt, wurde jedoch bei der Nennung
der Namen hellhörig. »Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich noch
richtig Aufklärungsarbeit leisten!«, ließ sich nun Carlo Wood vernehmen.
»Der arme Kerl weiß ja wirklich von gar nichts. Ich bin der Olivers
Bruder. Sie und er haben zusammen in der Quidditch-Mannschaft von
Gryffindor gespielt. Die beiden da drüben«, er deutete auf Ben und
Harold, »sind Kingsley Shacklebolts Neffen, und Kim«
»ist die Will Goldlakes Enkelin«, beendete Harry den Satz.
»Richtig!« Kim lächelte ihn an. »Gestern Abend kam eine Anfrage
meines Großvaters, Harry Potter suche ein Team, das ihm beim Wiederaufbau seines Elternhauses helfe. Kingsley hatte vor einigen Tagen auch
schon einmal diesbezüglich bei uns angefragt. Und da sind wir nun.
Dürfen wir reinkommen?«
Harry nickte, schüttelte auch den anderen dreien die Hand und wies
anschließend nach hinten. »Gehen Sie doch bitte einfach in den hinteren
Garten durch.«
Ginny kam ihnen schon entgegen, stellte sich ebenfalls vor und begrüßte sie herzlich. Sie hatte die Unterhaltung weitgehend mitbekommen
und lud die Ankömmlinge zu einer Tasse Kaffee ein, bevor sie mit ihrer
Arbeit beginnen sollten.
»Gerne«, nahmen diese das Angebot an. Ginny sah auffordernd zu
Harry hinüber.
Dieser ließ vier Tassen dampfenden Kaffees aus der Luft erscheinen
(ein paar Vorräte hatten sie sich während ihres Fluges am vergangenen
Tag schon zugelegt), lancierte auf jeden der vier eine zu und meinte
entschuldigend: »Mit unserer Ausstattung ist es noch nicht so weit her.
Sie müssen sie leider im Stehen trinken.«
Harold lachte. »Unser Onkel hat Sie uns ziemlich treffend beschrieben.
Höflich, hat er gesagt, nicht auf den Mund gefallen, manchmal ein
bisschen scharfzüngig, aber ohne jegliches Heldengehabe.«
Harry senkte, ein wenig verlegen, den Blick. »Wollen Sie gleich mal
durchs Haus gehen und sich alles ansehen?«, fragte er, als sie ihre Tassen
leer getrunken hatten.
»Klar, wir müssen uns doch ein möglichst genaues Bild von dem
machen, was an Arbeit auf uns zukommt. Darum sind wir ja schließlich
hier.«
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Harry führte die vier, begleitet von Ginny, einmal durchs ganze Haus.
Sie sahen sich alles – jedes Zimmer, den Flur, die Eingangshalle – genau
an. Manches hielten sie, wie Harry es bereits bei der Begehung in
Hogwarts kennen gelernt hatte, auf Pergament fest und stellten konkrete
Fragen, wenn ihnen irgendetwas nicht ganz klar war. Da sie sehr langsam
durch die Räume gingen dauerte es fast zwei Stunden, bis sie das Haus
vom Keller bis zum Dach durchkämmt hatten. Harold erstellte einen
Arbeitsplan, in dem er sowohl die voraussichtliche Dauer wie auch
Material- und Personalkosten aufführte. Nachdem er ihn Harry genau
erläutert hatte unterschrieb ihn dieser mit gutem Gewissen und unverlöschlicher Tinte.
»Wir kommen morgen früh, pünktlich um 9 Uhr, und fangen an, das
Haus auf Vordermann zu bringen«, versicherte Ben. Seine Kollegen
nickten.
»Ist mir recht!«, stimmte Harry zu. Dann verabschiedeten sie sich
voneinander und das Arbeitsteam verließ den Garten.
»Welchen Eindruck hast du von ihnen?«, fragte Ginny, als sie wieder
alleine waren.
»Unkompliziert, nett, kompetent. Die vier waren mir sehr sympathisch,
und ich glaube nicht, dass es nur an den vertrauten Namen liegt. Falls sie
genauso zuverlässig arbeiten, wie sie den Eindruck erweckten, kann ich
mich glücklich schätzen, dass sie mich gefunden haben.«
Ginny stimmte ihm zu. »Wenn Kingsley sie empfiehlt, müssen sie
schon gut sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dir Stümper
schicken würde, Familie oder nicht!«
»Lassen wir uns einfach überraschen«, schlug Harry vor.
Den Rest des Tages verbrachten sie damit, dem Garten mit einer
ausgeliehenen Sense und einer Heckenschere von Millicent Gamble zu
Leibe zu rücken. Die körperliche Arbeit an der frischen Luft tat ihnen
gut. Am Abend waren sie zufrieden mit dem Ergebnis und rechtschaffen
müde. Nach einer Abkühlung im Gartenteich legten sie sich, wie schon
die Tage davor, auf der nun gestutzten Wiese zum Schlafen nieder.
Harry träumte. Ein unendlicher Raum, ausgefüllt mit vollkommener Schwärze,
umschloss ihn. Seine tastenden Sinne fühlten nichts. Nur in weiter Ferne, kaum
sichtbar, vermeinte er einen winzigen Lichtpunkt, kleiner als ein Stecknadelkopf,
erkennen zu können. Zögernd lief er darauf zu. Doch je näher er ihm kam, desto
schwerer wurde ihm das Weitergehen. Unbändige Angst bemächtigte sich Seiner, die
mit jedem Schritt auf die winzige Lichtquelle zu, größer und größer wurde. Er
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wimmerte gequält, krümmte sich zusammen, und blieb liegen, der Lichtquelle nicht
wirklich näher als zuvor. »Mum«, hörte er eine verzerrte Stimme flehentlich rufen, die
er jedoch nicht zuzuordnen vermochte.
»Harry!« Jemand rüttelte ihn an den Schultern. »Harry, wach auf!«
Wieder dieses Rütteln. Er öffnete die Augen. Ginny saß neben ihm, ihre
Hände auf seinen Schultern, den Kopf über ihn gebeugt, bereit, ihn noch
einmal kräftig durchzuschütteln. »Dem Himmel sei Dank, du bist endlich
wach. Hast du ... von Voldemort geträumt? Du ... wimmerst schon seit ...
ich weiß nicht wie lange ... vor dich hin.« Ginny sah ihn besorgt und
ängstlich an.
Harry blickte benommen zu ihr hoch. »Nein«, antwortete er langsam.
»Aber ich habe geträumt, das ist wahr. Irgendjemand braucht Hilfe. Er ...
oder sie … sucht einen Weg aus einer alles verschlingenden Dunkelheit.
Da ist nur ein winziger Lichtpunkt ... unerreichbar ... und eine Angst, die
alles andere auslöscht. Jemand rief verzweifelt nach seiner Mutter. Aber
ich konnte die Stimme nicht erkennen.«
»Es ist vorbei!« Ginny legte sich wieder neben ihn, zog ihn zu sich
heran und strich ihm sanft über das Gesicht. »Versuch, noch ein wenig
zu schlafen. Es ist noch zu früh, um schon aufzustehen.«
Ihre Nähe tat ihm gut. Sein Körper entspannte sich, und er glitt wieder
in den Schlaf hinüber.
Am nächsten Morgen, pünktlich um 9 Uhr – Harry und Ginny waren
eben mit dem Frühstück fertig – standen Ben, Harold, Kim und Carlo
vor der Tür, im Gepäck einen an acht Besen befestigten Container, in
dem Harry Arbeitsmaterial vermutete.
»Wo können wir den deponieren?«, fragte Harold, und Harry verwies
ihn in den hinteren Garten. Ben suchte eine Stelle aus, an der der
Container keine Büsche oder Blumen zerdrückte aber trotzdem gut
zugänglich war, und Harold ließ ihn langsam herunter. Die Besen blieben
einfach auf seinem Dach liegen.
»Sie können uns jetzt erst mal gar nicht helfen«, erklärte Carlo auf
Ginnys und Harrys Anfrage hin. »Auf der offenen Seite müssen wir das
äußere Mauerwerk komplett abtragen, ebenso das Dach und mindestens
eine der Zwischenwände. Der Boden muss ebenfalls neu eingezogen
werden. Das dauert zusammen wahrscheinlich vier bis fünf, vielleicht
auch sechs Tage. Dann erst können wir mit dem Neuaufbau beginnen.
Drinnen fangen wir, denke ich, erst an, wenn alles Äußere soweit erledigt
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ist, sonst muss zu vieles doppelt gemacht werden. Machen Sie sich
einfach einen schönen Tag.«
Also verbrachten Harry und Ginny den Tag mit einem Bummel durch
Godric’s Hollow. Sie erkundeten die kleinen Straßen mit ihren Wohnhäusern, den Geschäften, den Spielplätzen und dem Park. Obwohl sich
fast alle erst einmal nach ihnen umdrehten, sobald sie Harry erkannten,
wurde er nicht mit aufdringlichen Fragen belästigt. Keiner stürzte sich
wegen eines Autogramms auf ihn oder versuchte, ihn in ein Gespräch zu
verwickeln, das er nicht führen wollte. Vor einem kleinen Café mit dem
leuchtend bunten, aus Eiskugeln gebildeten Schriftzug Emilias Eis-Café
ließen sie sich an einem kleinen Tisch nieder. Sie bestellten zwei riesige
Eisbecher und sahen den Enten zu, die im Teich des Parks, der fast
gegenüber, nur durch eine etwa 30 Meter breite Rasenfläche von ihnen
getrennt lag, friedlich ihre Bahnen zogen. Auf der anderen Seite des Sees
luden Bänke zum Verweilen ein. Ein paar dichtbelaubte Bäume spendeten angenehmen Schatten. Große, gepflegte Rasenflächen wechselten
sich mit waldähnlichen Baumgruppen und bunten Blumenrabatten ab.
Ein Bach wand sich, vom See ausgehend, mal überbrückt, mal neben
dem einen oder anderen Weg verlaufend, durch den Park. Fast schon
außerhalb ihrer Sichtweite musste ein großer Spielplatz sein, denn wenn
der Wind drehte, klangen Kinderstimmen zu ihnen herüber, und immer
wieder rollte ein Ball auf einer großen Rasenfläche in ihr Sichtfeld. Junge
und ältere Zauberer und Hexen waren unterwegs. Vereinzelt sahen sie
Kinderwagen oder Schwebekörbe, in denen Babys oder kleine Kinder
transportiert wurden. Faul und träge nach der riesigen Portion Eis, die
sie in sich hineingelöffelt hatten, legten sich Harry und Ginny auf den
Rasen hinter dem See und genossen die Sonne. Allmählich zogen
Wolken auf, und immer weniger Leute bevölkerten die Wege.
»Machen wir uns auch auf den Rückweg. Es sieht nach Regen aus«,
meinte Ginny.
Nach einem Blick auf seine Uhr drängte Harry zur Eile. »Unsere
Arbeiter werden bestimmt gleich Feierabend machen. Wir sollten dort
sein, bevor sie gehen.« Er ergriff Ginnys Hand, und mit einem »plopp«
fiel die Luft in das entstandene Vakuum, als sie zusammen
disapparierten.
Carlo, Harold und Ben waren noch am Arbeiten, als die beiden auf
dem Weg vor Harrys Haus auftauchten. Kim war nirgendwo zu sehen.
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»Sieht so aus, als wollte es gleich anfangen zu regnen«, rief Harry den
drei Männern zu.
»Wir kommen gleich runter«, gab Carlo zurück, »für heute sind wir eh
fertig.« Ein paar Minuten später standen sie neben Harry, der im Vorgarten geblieben war und zu ihnen hinaufgeschaut hatte.
»Ich wollte es ja zuerst nicht glauben«, sprach Ben ihn an, »aber von
den Flüchen, die jahrelang den Wiederaufbau dieses Hauses verhindert
haben ist tatsächlich nichts mehr zu merken. Onkel Kingsley hat zwar
angedeutet, Sie wären derjenige gewesen, der dies mit ganz Hogwarts
geschafft hat, aber ich hab das für einen seiner Scherze gehalten.
Nichtsdestotrotz entspricht es ganz offensichtlich der Wahrheit.«
Ehrfurcht und Respekt schwangen in seiner Stimme. »Die Arbeiten
gehen besser voran, als wir dachten. Wir hatten mit wesentlich mehr
Behinderungen gerechnet. Sie haben wirklich hervorragende Vorarbeit
geleistet!«
»Danke«, murmelte Harry. Es machte ihn immer noch sehr verlegen,
wenn man ihn auf seine Leistungen ansprach. Lob war etwas, das er im
Laufe seines Lebens nicht allzu oft zu hören bekommen hatte, ausgenommen von Dumbledore, und es fiel ihm noch recht schwer, damit
umzugehen.
Kim kam soeben die Treppe herunter. »Ich habe das Kinderbett, das
noch in der einen Ecke des offenen Raumes stand, rüber ins Schlafzimmer gebracht. Ich dachte, das wollten Sie vielleicht behalten.«
»Kriegen Sie das wieder hin?«, fragte Harry mit leicht belegter Stimme.
»Es ... ist mein Kinderbett. Ich muss darin gestanden haben, als
Voldemort mir diese Narbe verpasst hat.«
»Ich werde mein Möglichstes tun!«, versprach Kim. »Wir kommen
dann morgen wieder. Gleiche Zeit, ist das in Ordnung?«
Harry und Ginny nickten. Einander die Hände schüttelnd verabschiedeten sie sich.
Die Nacht verbrachten die beiden im einzigen Raum des Hauses, der
die 17 Jahre Leerstand vollkommen unbeschadet überstanden hatte: der
Dachkammer. Unter der Illusion eines klaren Sternenhimmels, die
Schlafsäcke auf duftenden Heumatten ausgebreitet, entgingen sie dem
Regen, der die ganze Nacht sanft auf Godric’s Hollow niederfiel.
Wieder träumte Harry. Rotschwarzer Nebel hüllte ihn ein. Schmerzen, wie
wenn feurige Nadeln in ihn hinein gestochen würden, oder von Klauen, die ihm die
Haut vom Körper rissen, trieben ihn dem Wahnsinn entgegen. Seine eigenen Schreie
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klangen ihm in den Ohren. »Warum hilft mir denn niemand?«, vernahm er eine
Stimme am Rand seines Bewusstseins. Doch er fand keinen Weg hinaus aus der
Kugel rotschwarzen Schmerzes, die sich um ihn geschlossen hatte und den winzigen
Punkt einfallenden weißen Lichts verschluckte.
Auch in dieser Nacht wurde er von Ginny aus dem Schlaf gerüttelt,
weil er sich fast die Seele aus dem Leib schrie. Betäubt und noch immer
am ganzen Körper zitternd, berichtete er ihr stockend, wovon er diesmal
geträumt hatte. »Die ... beiden Träume ... haben irgendwie ... miteinander
zu tun. Ich ... weiß nicht, ... wen ich kontaktiere, aber ... er oder sie ...
braucht Hilfe. Wenn ich doch nur herausbekäme, wer ... so verzweifelt
schreit.«
Ginny legte, wie schon in der Nacht zuvor, ihren Arm um ihn, zog ihn
an sich, hielt ihn fest. Erst lange Zeit später, Harrys Atemzüge hatten
sich längst beruhigt und sein Körper sich entspannt, schlief auch sie, eng
an ihn geschmiegt, wieder ein.
Der Morgen graute dampfend. Drückende Schwüle lag in der Luft.
Pünktlich wie schon am Vortag standen die vier Arbeiter auf der Matte,
bereit, sofort loszulegen. Harry sah ihnen zu. Ginny begleitete Kim ins
Arbeitszimmer.
»Hier drinnen können wir doch schon anfangen«, hatte sie gesagt. »Der
Raum bekommt so gut wie nichts von der äußeren Witterung ab, und bis
wir hier richtig fertig sind, sind auch das Dach und die Mauern erneuert.
Mögen Sie mitkommen? Ab und zu gibt es auch ›Handarbeit‹. Wenn Sie
wollen und es Sie interessiert, können Sie mir ein bisschen helfen.«
Ginny hatte freudig zugestimmt. Endlich bot sich auch für sie eine
Gelegenheit etwas dazu beizutragen, dass dieses Haus wieder bewohnbar
wurde.
Harry hörte es ab und zu knallen oder zischen. Gelegentlich waberte
Rauch über den Flur, der unter der geschlossenen Tür des Arbeitszimmers hindurch quoll, und verflüchtigte sich durch das Loch in der Mauer
des Kinderzimmers. Manchmal war auch verschiedenfarbiges Licht zu
sehen. Dann wieder folgte eine Zeit der Stille, in der nur das Geräusch
von Feilen oder Schmirgelpapier, die über Holz gezogen wurden, zu
hören war.
Die drei jungen Männer begannen mit dem Abtragen der restlichen
Steine der Wand zwischen Kinderzimmer und Flur. Als sie sich im
Anschluss daran jener zuwandten, die das Kinderzimmer vom Bad
trennte, bot Harry ebenfalls seine Hilfe an.
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»Warum eigentlich nicht?«, meinte Harold, und schließlich arbeiteten
sie Hand in Hand. Einer klopfte die Steine heraus, und die anderen
reichten sie nach unten, wo die, die noch zu gebrauchen waren, auf
einem Haufen, und die, die unbrauchbar waren, auf einem anderen
aufgeschichtet wurden. Zur Mittagszeit waren sie klatschnass geschwitzt,
aber sie hatten weit mehr geschafft, als sie am Morgen gedacht hatten.
Auch Kim und Ginny waren staubig und verschwitzt, gemeinsam aber
mit dem Arbeitszimmer fast fertig. Ohne darüber nachzudenken zückte
Harry seinen Zauberstab. Er ließ ihn aus dem Handgelenk zuerst über
Ginny, dann über Kim kreisen, und beide waren sauber, erfrischt und
trocken. Auch die jungen Männer, die das, sich gierig über in paar
Flaschen Kürbissaft hermachend, gar nicht mitbekommen hatten,
wurden mit Harrys Zauber beglückt, und sahen ihn erstaunt, aber
dankbar, an. Zuletzt bedachte Harry sich selbst, dann lud er alle zum
Mittagessen in den Pub der Grands ein.
Ginny und Kim hatten während ihres gemeinsamen Arbeitens begonnen, einander zu duzen. Auch Harry fand es albern, dass Ben, Harold
und Carlo ihn noch immer mit »Mr. Potter« anredeten und bot ihnen
ebenfalls das »du« an. Nach einer gemütlichen und reichhaltigen Mahlzeit
setzten sie ihre gemeinsame Arbeit fort. Der Regen hatte wieder eingesetzt, und so waren die vier Männer schon nach kurzer Zeit wieder nass
bis auf die Haut. Da es jedoch nicht kalt war und auch der Wind
keineswegs heftig blies, arbeiteten sie fleißig weiter. Die Zeit verging wie
im Flug, so konzentriert waren alle bei der Sache.
Irgendwann fiel Harrys Blick beim wiederholten Weglegen eines untauglichen Mauersteins auf seine Armbanduhr, und sein Mund blieb ihm
offen stehen. »Leute!«, rief er zu den Dreien im ersten Stock hinauf, »Ihr
habt längst Feierabend. Es ist schon weit nach 19 Uhr. Macht Schluss für
heute!«
Auch Ginny und Kim hatten seinen Ruf gehört und kamen die Treppe
hinunter gelaufen. Harry rief sechs Flaschen Butterbier für sie alle auf.
Zusammen setzten sie sich auf den Boden der Terrasse und ließen den
Arbeitstag mit einer lockeren Unterhaltung ausklingen.
»Ihr seid ja richtige Schaffer!«, stellten Kim und Carlo einstimmig fest.
»Besser als Langeweile!«, entgegnete Ginny grinsend. »Außerdem ist es
ein schönes Gefühl, auch selbst einen Beitrag leisten zu können.«
»Lenkt ab«, brummte Harry lakonisch. Ben hob fragend die Augenbrauen, sagte aber nichts. »Macht euch ab nach Hause«, sagte Harry
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schließlich. »Ihr habt euch euren Feierabend redlich verdient.« Noch
einmal ließ er seinen Zauberstab über sie gleiten, sodass die sauber und
trocken waren, bevor sie sich voneinander verabschiedeten.
Auch diese Nacht verbrachten Harry und Ginny in der Dachkammer.
Wie schon in den Nächten davor, träumte Harry. Eine schwarze Schlange
wand sich in seinem Kopf. Sie verschlang alle Eindrücke von außen. Er konnte weder
etwas sehen noch hören. Die Luft, die er atmete, war heiß und stank. Sein (weiblicher?) Körper war mit einer Art weiß glühenden Stacheldraht umwickelt, dessen
Dornen sich unablässig tiefer und tiefer in die blasse Haut bohrten. Verzweifelt um
sich schlagend versuchte er / sie, sich zu befreien. Ein gequältes Schluchzen entrang
sich seinem / ihrem Mund, jedoch für jeden außer Harry unhörbar. War es ein
Name? Wen hörte er in seinem Traum so verzweifelt rufen?
Arme umschlangen ihn, hielten ihn mit aller Macht fest. Er kämpfte
dagegen an, versuchte sich zu befreien, aber die Arme ließen ihn nicht
los. Er hörte ein Keuchen, ganz nah an seinem Ohr. Eine vor Anstrengung heisere Stimme rief immer wieder seinen Namen.
»Harry! ... Harry! ... komm zu dir! Bitte! Harry, wach doch auf!« Allmählich entkam er dem grausamen Traum. Sein Kampf wurde schwächer. Es waren Ginnys Arme, die ihn umklammerten. Sie rief ihn unablässig, und der vertraute Klang holte ihn langsam in die Wirklichkeit zurück.
Sein Widerstand erschlaffte, ihr Griff lockerte sich.
»Alles in Ordnung?« Ginnys Atem ging stoßweise, und sie stieß die
Worte abgehackt hervor.
Harry schüttelte den Kopf. »Wenn ich nur wüsste, wessen Qualen ich
Nacht für Nacht teile!«, keuchte auch er.
Ginny strich ihm das verschwitzte Haar aus der Stirn und sah ihn
hilflos an. »Versuch, wieder einzuschlafen. Du wirst der Lösung dieses
Rätsels nicht näherkommen, wenn du jetzt anfängst zu grübeln.«
»Ich weiß«, murmelte Harry. Ginny hatte Recht. Aber ganz so einfach
bekam er diese Alpträume nicht aus seinen Gedanken heraus. Sie waren
so real. Sie erinnerten ihn an die Zeit, als er Voldemorts Identität, oder
die seiner Schlange Nagini, geteilt hatte. Der einzige Unterschied lag
darin, dass die Kopfschmerzen ausblieben, die diese Verbindungen
immer begleitet hatten. Es dämmerte schon, als er endlich wieder
einschlief.
Wie lange er geschlafen hatte wusste er nicht. Als er erwachte, lag
Ginny nicht mehr neben ihm. Von unten hörte er klopfende Geräusche.
Ab und zu zischte und ploppte es, dann wieder klang es, als würde
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gehämmert. Er blickte auf seine Uhr und stellte mit Erschrecken fest,
dass es schon weit nach Mittag war. Harry sprang auf, stieg in seine
Hose, zog sich sein T-Shirt über den Kopf, fuhr in seine Schuhe und
hastete die gläserne Treppe hinunter. Das rote Treppengeländer verhinderte einen Sturz, der ihm sicherlich mehr als ein paar blaue Flecken
eingebracht hätte.
Ben und Carlo waren gerade dabei, die beschädigten Dachbalken
auszubauen. Der Boden des Kinderzimmers war bereits neu ausgegossen. Zerknirscht entschuldigte er sich.
»Ginny hat dich würdig vertreten«, feixte Harold, der eben dabei war,
die Mauer zum Flur hin wieder aufzubauen und ihn als Erster entdeckte.
»War wohl gestern ein bisschen viel?«
Harry widersprach nicht. Schweigend trat er durch die Öffnung, die
einmal die Tür zum Kinderzimmer gewesen war, auf die andere Seite der
Mauer und begann, Harold die einzumauernden Steine anzureichen. Er
arbeitete verbissen, wortkarg, fast mechanisch, Stunde um Stunde, bis die
Mauer fertig und es Feierabendzeit war. Erschöpft ließ er sich an einem
bereits ausgehärteten Teil der Mauer entlang nach unten gleiten und kam
auf dem rauen Boden zum Sitzen.
Harold hockte sich neben ihn. »Du bist nicht wiederzuerkennen. Was
ist los?«, fragte er leise.
»Hat nichts mit euch zu tun«, murmelte Harry. »Bitte nehmt es nicht
persönlich. Es ... ist schön, euch hier zu haben.« Harrys schmerzvoller
Blick ließ Harold jede weitere Frage verschlucken.
»Ist schon OK«, entgegnete er, klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter und winkte die anderen zu sich.
»Tschüss bis Morgen«, riefen sie sich gegenseitig zu, dann verschwanden die vier.
Harry und Ginny, die den ganzen Tag noch kein Wort miteinander
gewechselt hatten, waren alleine. Ginny betrat ebenfalls das Kinderzimmer und setzte sich neben ihn. »Es nimmt dich sehr mit!«, stellte sie
mitfühlend fest und legte ihre Hand auf die Seine, die leicht zitterte.
Harry nickte. »Es macht mich regelrecht krank. Ich fühle mich so
hilflos, obwohl meine Hilfe irgendwo dringend gebraucht wird.«
»Iss erst mal was«, forderte seine Freundin ihn auf. »Ich habe unten
noch ein paar Sandwichs und eine Flasche Butterbier.«
Zusammen gingen sie ins Erdgeschoss hinunter, setzten sich im
Wohnzimmer auf den Boden, und teilten sich die vom Mittag übrig
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gebliebenen Sandwichs sowie das Butterbier. Harry biss ab, kaute und
schluckte, ohne wirklich etwas zu schmecken. Auch das Trinken erfolgte
eher mechanisch, als ob ihn jemand an unsichtbaren Fäden dirigierte.
Ginny beobachtete ihn traurig, wusste aber, dass sie nichts weiter tun
konnte, als für ihn da zu sein.
„Ich ... leg mich hin«, sagte Harry leise, nachdem die Sandwichs aufgegessen und die Flasche Butterbier geleert war. »Willst du ... bitte lass
mich jetzt nicht alleine.«
Seine flehenden grünen Augen nahmen ihr die Entscheidung ab.
Gemeinsam stiegen sie die beiden Treppen zur Dachkammer hinauf.
Spiralnebel und Galaxien überzogen die Zimmerdecke. In jeder Ecke
brannte in einem dickbauchigen, rotschlierigen Glas eine Kerze und
verlieh dem Raum durch den sanften Schimmer eine beruhigende
Atmosphäre. Kaum dass Harry sich in seinem Schlafsack ausgestreckt
hatte, war er auch schon eingeschlafen, während Ginny noch lange
neben ihm lag, sein unter der Sonnenbräune bleiches Gesicht ansah und
seine Hand streichelte.
Hilfe für Neville
In dieser Nacht schlief Harry tief und traumlos fast bis zum Morgen.
Draußen kroch bereits die Sonne über den Horizont, als er sich plötzlich
in einem Zimmer wiederfand, das ihm, trotzdem er es nur schemenhaft
erfasste, irgendwie bekannt vorkam. Er schien in einem Bett zu liegen.
Verwaschen nahm er eine in sich zusammengesunkene Gestalt wahr,
deren Schultern in lautlosem Schluchzen bebten, und deren Gesicht in
ihren Händen vergraben war. Sie saß auf einem Stuhl ganz nah bei ihm.
Von einer Sekunde zur Nächsten wurde Harrys Sicht einen Augenblick
lang klar – aber dieser kurze Moment reichte aus, ihn die gekrümmte
Gestalt erkennen zu lassen.
Ginny weckte ihn, ihm liebevoll eine Tasse dampfenden Kaffees
entgegenstreckend. Eine Schale voll Haferbrei hatte sie bereits neben ihn
auf den Boden gestellt. »Wie fühlst du dich heute?«, wollte sie von ihm
wissen, nachdem sie ihn sanft auf die Stirn geküsst hatte.
»Ich glaube, es ist Neville, der meine Hilfe braucht«, antwortete Harry
stattdessen. Seine Hand fuhr sachte über Ginnys Wange. »Danke«, sagte
er leise, seinen Blick auf die Tasse und die Frühstücksschale richtend.
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Kann ich dich nachher mit den
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Vieren alleine lassen?« Fragend schaute er seine Freundin an. »Ich
möchte ins St. Mungos. Neville wird dort sein. Vielleicht bekomme ich
irgendetwas raus, was mich weiterbringt.«
»Könnte ich dich denn aufhalten, wenn ich jetzt ›nein‹ sagte?«, entgegnete Ginny. »Seit mehreren Nächten träumst du schreckliche Dinge. Wie
könnte ich dich nun, da du endlich einen Anhaltspunkt zu haben glaubst,
bitten hierzubleiben? Tu, was du tun musst!« Sie beugte sich zu ihm
hinüber, küsste ihn lange und zärtlich, und Harry schöpfte Kraft aus
ihrer Zustimmung.
»Du bist ein wunderbares Mädchen, Ginny Weasley«, raunte er ihr ins
Ohr, zog sie noch einmal zu sich heran, küsste sie nun seinerseits,
hingebungsvoll und ausgehungert. Ben, Harold, Kim und Carlo rissen sie
mit ihrer Ankunft aus einer innigen Umarmung, und sie mussten sich
beeilen, nach unten zu kommen.
Harry winkte die vier zu sich. »Ich hab mich gestern ziemlich beschissen gefühlt«, begann er, »und wirklich gut fühle ich mich auch heute
nicht. Ich ... habe seit einigen Nächten ... schreckliche Alpträume ... und
ich glaube, dass jemand meine Hilfe braucht. Ich werde euch ab heute
Mittag mit Ginny alleine lassen. Ich ... will versuchen, herauszufinden, ...
woher meine Träume kommen. Ich glaube ... ich habe einen Anhaltspunkt.«
Ben, Kim, Harold und Carlo sahen ihn verwirrt und ein wenig unsicher
an. »Warum erzählst du uns das?«, fragte Kim geradeheraus.
»Ich möchte euch bitten bei Ginny zu bleiben, bis ich wieder hier bin.
Es ... könnte spät werden. Menschen wie euch um sich zu haben, tut so
verdammt gut«, fügte er leise, aber dennoch so, dass alle es hören
konnten, hinzu, und sah sie der Reihe nach offen an.
Kim lächelte ihm zu, Ben, Harold und Carlo schlugen ihm brüderlich
auf den Rücken. »Mach dir mal um uns keine Gedanken. Wir erledigen
unseren Job, und du siehst zu, dass du das, was immer du zu erledigen
hast, auf die Reihe kriegst. Dann geht’s dir, vermute ich mal, auch bald
wieder besser. Wir werden Ginny nicht alleine lassen, selbst wenn du die
ganze Nacht wegbleibst.«
Carlos Worte und das zustimmende Nicken der anderen drei ließen
Harry aufatmen. Die Erleichterung war seinem Gesicht deutlich anzusehen. Die bis dahin angespannten Züge wurden weicher. Der gehetzte
Ausdruck, den Ginny seit dem vergangenen Tag in seinen Augen zu
erkennen geglaubt hatte, wich.
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»Es ist noch zu früh. Ich kann jetzt noch nichts ausrichten«, erklärte
Harry. »Lasst mich euch noch ein paar Stunden helfen, dann ertrage ich
meine Unruhe besser.«
So begannen sie ihre gemeinsame Arbeit dort, wo sie am Vortag aufgehört hatten. Gegen 11 Uhr zog Harry sich um, verstaute den Tarnumhang unter seinem T-Shirt und steckte auch den Elderstab zu dem
Seinen in die hintere Hosentasche. Mit einem leisen »plopp« verschwand
er aus dem hinteren Garten.
Harry apparierte genau vor dem altmodischen Backsteinbau des Kaufhauses Reinig & Tunkunter GmbH, das schon seit Ewigkeiten wegen
Renovierung geschlossen hatte. Hinter dessen vor Schmutz starrenden
Schaufenstern war seit undenklichen Zeiten ein Wirrwarr aus ramponierten Puppen und alten Kleidungsstücken angehäuft, das schon längst
niemand mehr beachtete. Die hässliche Schaufensterpuppe mit dem
grünen Nylonkleid blickte wie eh und je stumpfsinnig nach draußen.
Harry blieb vor ihr stehen und sprach so leise, dass auch ein zufällig
Vorbeikommender es nicht bemerkt hätte: „Ich möchte Frank und Alice
Longbottom besuchen.« Die Puppe nickte kaum merklich und krümmte
einen ihrer Gliederfinger. Harry trat, seinen Tarnumhang über sich
ziehend, durch die Scheibe, was sich auch diesmal anfühlte, als ginge er
durch einen Vorhang kühlen Wassers. Er kam im Empfangsraum des St.
Mungos Hospitals für magische Krankheiten heraus und ging zielstrebig
auf die lange Treppe zu, die die einzelnen Stockwerke des Hospitals
miteinander verband. Er erinnerte sich, dass Nevilles Eltern im 4. Stock,
der Abteilung für Fluchschäden, lagen. Auch die geschlossene Abteilung
zu betreten gelang ihm, unsichtbar wie er war, mühelos. Er schlüpfte in
dem kurzen Moment durch die Pforte, als einer der Besucher diese von
innen öffnete, um Station zu verlassen. Forschend sah er sich um. Er
war nicht mehr ganz sicher, hinter welcher der vom Gang abweichenden
Türen die Longbottoms einquartiert waren. Da es jedoch Mittagszeit,
und die Schwester schon dabei war, die Essen zu verteilen, würde er es
wohl bald herausfinden. Vorsichtig schlich er hinter ihr her, als sie die
erste Tür auf der rechten Seite öffnete. Hier lag ein junger Mann, dessen
Körper hilflos zuckte. Seine Augen waren verdreht, als wollte er sich
selbst in den Kopf sehen und er schrie unverständliche Worte. Die
Schwester belegte ihn mit einem Ruhigstellungszauber. Dann stellte das
Essen auf das Tischchen neben dem Bett und hievte den Patienten
mittels ihres Zauberstabes in eine sitzende Position. Sofort begann die
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Gabel, die Kartoffel aufzuspießen. Das Messer zerschnitt sie in kleine
Teile, welche die Gabel anschließend dem Mann in den Mund schob.
Fasziniert sah Harry zu. Fast hätte er es verpasst den Raum zu verlassen,
bevor sich die Tür hinter der Krankenschwester wieder schloss. Das
gegenüberliegende Zimmer beherbergte eine Dame, die so vertieft in ihr
sich selbst mischendes, die Karten verteilendes Kartenspiel war, dass sie
den Eintritt der Schwester gar nicht bemerkte. Wieder auf der rechten
Gangseite angekommen bemerkte Harry, dass die Krankenschwester
zwei Schalen mit Essen vor sich her schweben ließ. ›Darauf hätte ich
gleich achten sollen‹, fuhr es ihm durch den Kopf, dann hätte er einfach
nur zu warten brauchen. Auch diesmal schlich er durch die offene Tür,
und hier war er richtig.
Neville saß am Bett seiner Mutter, die starr vor sich hinschaute. Frank
Longbottom saß auf dem Seinen. Er bewegte die Beine, als ob er liefe
und murmelte vor sich hin. Harry näherte sich ihm vorsichtig. Nun
konnte er auch die undeutlich gesprochenen Worte verstehen. »Sie ist
tot, sie ist tot«, wiederholte er unablässig. Harry wandte sich ab, bahnte
sich seinen Weg an Mr. Longbottoms Bett vorbei bis an Nevilles Seite.
Leise sprach er ihn an. Dieser zuckte zusammen, fasste sich aber schnell
wieder und sah nur mit erstaunten Augen in Harrys Richtung.
»Harry, was in Merlins Namen machst du denn hier?«
»Kann ich den Umhang abnehmen, oder ist es besser, ich bleibe unsichtbar?«, war Harrys Gegenfrage.
»Nimm ihn ruhig ab, meine Eltern erkennen sowieso niemanden«,
antwortete Neville resigniert.
Harry zog den Umhang von seinem Körper, verstaute ihn unter seinem
T-Shirt, nahm sich einen der beiden Stühle, die im Zimmer an einem
kleinen Tisch standen, trug ihn zu Mrs. Longbottoms Bett und setzte
sich zu seinem Freund. »Du fragst, was mich hierher treibt. Ich träume
seit einigen Nächten. Alpträume von Schmerz und ... Hilferufen. In der
letzten Nacht sah ich ... dich. Ich war mir sicher, du brauchst mich. ...
Hier! Es hat irgendwas mit deinen Eltern zu tun. Hat sich ihr Zustand
irgendwie verändert?«
Neville sah Harry unschlüssig an. »Ich bin mir nicht sicher, aber Dad
murmelt ›sie ist tot, sie ist tot‹ vor sich hin seit ich das erste Mal in den
Ferien zu Besuch hier war und Großmutter ihm von deinem Sieg über
Voldemort und Bellatrix Lestranges Tod berichtete. Unablässig, sogar im
Schlaf, sagt die Schwester. Mum hat Momente, da sieht sie mir direkt in
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die Augen, und ich habe den Eindruck, sie erkennt mich und sucht
verzweifelt nach ... meinem Namen. Aber das sind nur Augenblicke,
dann starrt sie wie immer vor sich hin und stopft mir ihre ›kleinen
Geschenke‹ in die Hand. Es ist merkwürdig.«
Harry hatte Nevilles Ausführungen sehr aufmerksam zugehört und in
seinem Gehirn arbeitete es. Er schwieg eine ganze Weile, so ungeheuerlich kam ihm selbst die Idee vor, die sich immer deutlicher in seinen
Gedanken manifestierte. »Meinst du, es könnte mit ... dem Tod dieser
beiden zusammenhängen?«, äußerte er zaghaft. »Glaubst du, sie ... spüren
irgendwie, ... dass nun auch die letzten ihrer Peiniger ... nicht mehr am
Leben sind? Vielleicht versucht ihr Verstand, irgendwie wieder an die
Oberfläche zu kommen?«
Neville hatte Tränen in den Augen, als er zögernd nickte. »Ich hab die
Heiler-Magier gefragt, ob so was möglich ist, aber die geben mir nichts
als ausweichende Antworten. Nach fast 17 Jahren ... da kam dann nur
ungläubiges Kopfschütteln. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll!«
Verzweiflung klang deutlich aus seiner gepressten Stimme.
»Hat es schon mal einer der Heiler mit Legilimentik probiert?«, hakte
Harry nach.
Wieder schüttelte Neville den Kopf. »Das traut sich keiner. Zu gefährlich! Meine Eltern waren Auroren, das weißt du. Da lernt man bestimmt
zusätzliche Abwehrmechanismen dagegen, nicht bloß Okklumentik.«
Plötzlich weiteten sich Nevilles Augen. »Du«, hauchte er, »du könntest es
versuchen! Du bist der einzige Zauberer, den ich kenne, der genug
Mumm hat, es zu probieren!« Flehend sah er Harry an. »Würdest ...
würdest du es versuchen?«
Harry sah seinen Freund lange an. Wie gut konnte er ihn verstehen,
seinen Wunsch, seine Eltern mögen zu ihm zurückkommen, ihn erkennen ... Er sah die Qual in Nevilles Augen, die Überwindung, die es ihn
gekostet hatte, ihn, Harry, zu fragen, und den kleinen Funken der
Hoffnung. Langsam, ganz langsam senkte Harry den Kopf. »Soll ... soll
ich es gleich hier ... und jetzt probieren?« Nevilles flehender Blick enthob
ihn jeglicher Antwort. »Ich werde bei deinem Vater anfangen«, sagte
Harry leise. »Ich ... bin noch nie in die Gedanken einer Frau eingedrungen ... ich glaube, männliche sind ... einfach vertrauter.« Verlegene Röte
überzog sein Gesicht. Harry drehte seinen Stuhl so, dass er Nevilles
Vater gut ansehen konnte, setzte sich bequem hin, zog den Elderstab,
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richtete ihn auf Mr. Longbottoms Kopf, konzentrierte sich, und sprach:
»Legilimens!«
Harry brannte. Sengend heiße Flammen züngelten an ihm empor, als
sei er in ein loderndes Feuer gestoßen worden. Er war wie gelähmt, nicht
der kleinsten Bewegung fähig, gebannt inmitten alles verschlingender
Hitze. Trotz der Qualen arbeitete Harrys Gehirn rasend schnell. Er war
in eine Falle geraten. Wahrscheinlich hatte der Schutzwall des Auroren
gegen unerwünschtes Eindringen in dessen Geist ihn eingefangen. Er
musste hier irgendwie wieder rauskommen. ›Zurück‹, dachte er mit aller
Konzentration, derer er, gegen die flammende, ihn zu verzehren drohende Hitze ankämpfend, noch fähig war. Schwer atmend und schweißtriefend fand Harry sich, auf dem Stuhl im Krankenzimmer der
Longbottoms sitzend, wieder.
Nevilles Augen sahen ihn aus dessen aschfahlen Gesicht fassungslos
an. »Da … waren lauter Flammen in deinen Augen … als ob … es in
deinem Kopf brenne. … Es war …« Er fand kein Wort, das seinen
Gefühlen gerecht wurde. Harry bemühte sich, sein eigenes Entsetzen
unter Kontrolle zu bringen und sich zu beruhigen. Er meinte noch
immer zu brennen. Tief ein- und ausatmend ging er einige Male im
Zimmer auf und ab und spürte, wie seine Atemzüge die innere Hitze
vertrieben.
»Ich ... werde es noch einmal versuchen. Es ... gibt in der Tat einen
Schutzmechanismus. Lass mir einen Moment Zeit. Ich muss ... überlegen, wie ich ihn überwinden könnte«, sagte Harry stockend. ›Vielleicht
klappt es wenn ich mir vorstelle, ich sei ein Feuerpfeil, der durch die
Flammen schießt‹, dachte er. Bevor seine Entschlossenheit der Panik
wich, die langsam in ihm hochstieg, hob er erneut den Elderstab, rief
»Legilimens«, warf seinen Geist als geballten Flammenspeer gegen die
Schutzwand aus Feuerzungen und ... durchdrang sie. Es war ein Schock!
Obwohl ihn seine Träume bereits mit Einigem konfrontiert hatten, war
er nicht ansatzweise auf das vorbereitet, was nun über ihn hereinbrach.
Wirbelnder Schmerz, kreisrunde Schwärze, die den winzigen, sie durchbrechenden Lichtschimmer zu verschlucken trachtete. Verzweiflung, die
jede Hoffnung zu ersticken drohte, qualvolles Aufbäumen, Kampf …
Der Weg ins Licht gelang nicht! Immer wieder zerrte ihn irgendetwas
zurück und er versank in einem unendlichen Strudel aus Verzweiflung
und Pein. Mit aller Kraft die er noch aufbrachte zog sich Harry aus
Frank Longbottoms Kopf zurück.
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Ihm war schlecht. Würgend, schwitzend und kreidebleich klammerte er
sich bebend an dem Stuhl fest, in den er gesackt war.
»Du ... hast geschrien ...« Neville zitterte am ganzen Körper. »Ich hab
dich noch nie so schreien gehört ... und ich hab dich, weiß Merlin, schon
schreien gehört!«
»Ich ... es war grauenhaft!«, brachte Harry stockend hervor. »Er ... ist in
einem ›Dunklen Ring aus Schmerz und Verzweiflung‹ gefangen, aber
dieser Kreis hat einen winzigen Riss! Etwas in ihm sucht ... einen Weg
nach draußen«, berichtete er, tapfer gegen die Nachwirkungen der
geteilten Qualen ankämpfend. »Hat mich ... jemand gehört?«
»Keine Ahnung. Vielleicht ... haben sie hier Schallschutz-Zauber.«
Nevilles Worte kamen abgehackt. Seine Mutter schien nichts bemerkt zu
haben. Sie saß noch immer, mit leerem Blick auf ihre Hände starrend,
unverändert in ihrem Bett. Als Neville sich ihr wieder zuwandte hob sie
kurz den Kopf, und Harry vermeinte, ein Flackern ihrer Pupillen
wahrzunehmen. Trotz seiner Schwäche den Augenblick nutzend, richtete
er den Elderstab auf sie und flüsterte: »Legilimens«.
Weißes Licht blendete ihn. »Frank«, wisperte eine Stimme in seinem
Kopf. Dann barst auch hier Verzweiflung, Schmerz, Schwärze, unaussprechliche Pein über Harry herein und er katapultierte sich heraus aus
Alice Longbottoms Gefühlen.
»Sie … hat ihren Mann gesucht!«, würgte Harry hervor, von Qualen
geschüttelt und vor Anstrengung zitternd. »Auch hier ... Schmerz und
Verzweiflung! Aber ... sie sucht ebenfalls ... einen Weg ... nach draußen.
Nur – alleine schaffen sie es nicht. Irgendwie … müsste man ihnen …
zu Hilfe kommen … von außen …«
Vom Gang her näherten sich Schritte. Geistesgegenwärtig zog Harry
den Tarnumhang unter seinem T-Shirt hervor und warf ihn sich über.
Gerade noch rechtzeitig, denn die Tür öffnete sich, und die Schwester
kam herein, um die Essensschalen, die nach wie vor unberührt waren,
wieder abzuholen. Besorgt sah sie zu Neville, der nach wie vor auf dem
Bett seiner Mutter saß und ihr die Hand streichelte.
»Seit einiger Zeit verweigern sie hin und wieder mal das Essen«, bemerkte sie gleichgültig. »Meist ist es nur eine Mahlzeit am Tag, aber es
kommt erschreckend regelmäßig vor, seit etwa ... seit Sie-Wissen-SchonWer besiegt ist«, fügte sie lapidar hinzu.
Neville hob erstaunt die rechte Augenbraue. »Warum hat mir das
bisher niemand gesagt?«, schnaubte er ungehalten. Die Schwester zuckte
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nur mit den Schultern und verließ das Zimmer. »Ich bin also nicht der
Einzige, der Veränderungen beobachtet!«, flüsterte er Harry zu. »Irgendetwas geschieht!«
»Neville, glaubst du es hat Sinn, dass du noch hierbleibst?« fragte
Harry, unter seinem Umhang noch immer vor Schwäche zitternd. »Ich ...
brauch dringend was zu essen, aber ich fühl mich so ausgelaugt. Ich
glaub, ich schaff das nicht alleine bis nach draußen, und apparieren krieg
ich in diesem Zustand bestimmt auch nicht hin. Würdest du mitkommen?«
Neville nickte. Er verabschiedete sich von seinen Eltern, wie er es bei
jedem Besuch tat, hakte den unsichtbaren Harry bestmöglich unter und
verließ mit ihm zusammen so unauffällig wie möglich das Krankenhaus.
Wieder auf der Straße disapparierte er, als er sicher war, dass ihn
niemand beobachtete. Direkt vor dem Eberkopf in Hogsmeade kam er
wieder zum Vorschein. Harry verstaute den Tarnumhang, ehe sie
zusammen in die düstere Wirtsstube taumelten. Harry bekam seine Füße
kaum noch vom Boden weswegen Neville ihn mehr trug, als dass er lief.
Aberforth kam sofort hinter seiner Theke hervor und half den beiden.
Mit einem Schlenker seines Zauberstabes platzierte er zwei dampfende
Teller mit nahrhaftem Eintopf, einen mit Brot gefüllten Korb und zwei
Flaschen Butterbier vor ihnen auf dem Tisch.
»Danke«, kam es zweistimmig aus den Mündern der Jungen, dann
fielen sie wie ausgehungerte Wölfe über das Essen her. Die Teller ließen
sich erst endgültig leeren, als der Appetit der beiden merklich seinem
Ende entgegen ging und sie anfingen, mit ihren Portionen zu kämpfen.
Schweigend hatte Aberforth ihnen zugesehen. »Was treibt euch mitten
in den Ferien nach Hogsmeade?«, richtete er nun seine ersten Worte an
sie.
Harry, dem es nach der guten Mahlzeit schon deutlich besser ging,
versuchte ein Grinsen. »Hunger«, antwortete er, »war doch offensichtlich, oder?«
Neville lachte leise. »Deinen Humor hast du jedenfalls nicht verloren.«
»Warum bist du gerade hierher gesprungen?«, wollte Harry von ihm
wissen.
Dieser zuckte mit den Schultern. »War der erste Ort, der mir einfiel.
War wohl in der vergangenen Zeit zu oft hier.«
»Eigentlich gar keine schlechte Idee«, überlegte Harry. »Wir könnten
einen Abstecher nach Hogwarts machen. Es interessiert mich schon, wie
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sie mit dem Aufbau vorankommen. Außerdem ... wir könnten Madam
Pomfrey zu deinen Beobachtungen befragen. Sie kann uns vielleicht
etwas sagen, was dir die Heiler verschweigen. McGonagall vertraut ihr.«
Aberforth sah sie fragend an.
»Meine Eltern ... ihr Verhalten verändert sich ... seit ... Harry
Voldemort besiegt hat und Bellatrix Lestrange tot ist. Harry glaubt, dass
sie einen Weg aus dem Wahnsinn heraus suchen.«
Aberforths Blick heftete sich nun auf Harry. Dieser hatte das Gefühl,
die strahlend blauen Augen, die so sehr denen seines Bruders Albus
ähnelten, sähen direkt in seine Seele.
»Legilimentik«, brummte Harry nur kurz, und der alte Zauberer
schnappte hörbar nach Luft.
»Kein Wunder, dass du so durch den Wind warst. Das ist bei Auroren,
besonders in diesem Zustand, äußerst gefährlich. Aber Gefahr hat dich
noch selten davon abgehalten zu handeln, nicht wahr?«
»Wir suchen einen Weg, ihnen zu helfen«, bog Harry die Richtung, die
das Gespräch zu nehmen drohte, ab. »Es muss doch eine Möglichkeit
geben, diese Schmerzen aus ihnen herauszubekommen. Es ist, als litten
sie noch jetzt, 17 Jahre später, unter dem Crutiatus-Fluch, mit dem
Bellatrix, ihr Mann und dessen Bruder sie gefoltert haben. Oder gerade
jetzt ...«
Aberforth machte ein nachdenkliches Gesicht. Tiefe Falten furchten
seine Stirn, als suchte er verzweifelt nach etwas, das zum Greifen nahe
war, sich seinem Zugriff jedoch beharrlich widersetzte. Schließlich gab er
es auf. »Tut mir leid, ihr beiden, ich kann euch da nicht weiterhelfen,
aber versucht es ruhig im Schloss. Alle Lehrer sind da. Vielleicht habt ihr
Glück.«
Harry warf ihm ein paar Münzen auf den Tisch. Dann bedankten sich
die beiden und verließen den Eberkopf, den Weg nach Hogwarts einschlagend.
Professor McGonagall war nicht wenig erstaunt, als Harry und Neville
auf ihr »Herein« das Büro betraten. »Ich hatte Ihnen doch verboten,
während der Ferien hier aufzutauchen«, sagte sie gewohnt beherrscht.
»Aber nach einem Vergnügungsbesuch sehen Ihre Gesichter gerade
nicht aus. Also heraus mit der Sprache, was treibt Sie beide hierher?«
Neville berichtete. McGonagall hörte schweigend und aufmerksam zu.
Ihr Blick verharrte auf Harry, als Neville auf dessen Legilimentik zu
sprechen kam.
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»Ich werde Madame Pomfrey hierher bitten, einen kleinen Moment.«
Sie wandte sich an das Bild einer mit Schwesternschürze bekleideten
Hexe, das hinter ihrem Schreibtisch an der Wand hing, und deren lange
silberne Ringellöckchen sich nicht unter der Haube halten ließen, die sie
zum Zeichen ihrer Stellung auf dem Kopf trug. Es war eines der wenigen
Bilder, die ihr Büro zierten. Die Dame verschwand, und tauchte wenig
später wieder auf.
»Madam Pomfrey ist auf dem Weg«, verkündete eine tiefe, sanfte
Frauenstimme.
»Das ist Dilys Derwent. Sie war 19 Jahre lang Heilerin in St. Mungos
und anschließend 27 Jahre Leiterin dieser Schule. In Madam Pomfreys
Büro, und auch in Dumbledores, hängt jeweils ein Portrait von ihr.
Sicher haben Sie sie auch im St. Mungos schon gesehen«, erklärte
McGonagall. Die beiden Jungen nickten. Es klopfte an die Bürotür, und
kurz darauf trat Madam Pomfrey ein. Die Direktorin wiederholte kurz
Nevilles Schilderung. Auch Dilys Derwent in ihrem Bild hörte nun
aufmerksam zu. Leider jedoch wussten die beiden Heilerinnen ebenfalls
keinen Rat. Auch sie hatten noch nie von einer Möglichkeit der Beseitigung derartiger Folterfluch-Nachhalle gehört.
»Tut uns Leid, wir können Ihnen bei diesem Problem nicht weiterhelfen.« Bedauernd zuckte Professor McGonagall mit den Schultern. »Aber
bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen doch noch mitteilen, dass die
Wiederaufbauarbeiten in vollem Gange sind. Und, Potter, da Sie nun
schon einmal hier sind … an wen hatten Sie bezüglich des Unterrichts
zum besseren gegenseitigen Verständnis unter den magischen Wesen
gedacht?«
Neville blickte von McGonagall zu Harry, und ein erstaunter Ausdruck
überzog sein Gesicht. »Wie kamst du denn auf diese Idee?«, konnte er
sich seine Frage nicht verkneifen.
»Eigentlich hat mich Dumbledore darauf gebracht. Er und der ›Brunnen der magischen Geschwister‹ im Atrium des Zaubereiministeriums.
Du erinnerst dich an die Nacht in der Mysteriumsabteilung, als Sirius
starb? Ich hatte danach noch ein langes Gespräch mit Dumbledore. Eine
seiner Ausführungen bezog sich auf das Verhalten von Zauberern
gegenüber ... anderen magischen Wesen, Elfen, Kobolden, Zentauren.
Sie alle sind uns nicht gerade wohlgesinnt. Da ist ganz offensichtlich in
der Vergangenheit einiges schiefgelaufen und ich denke es ist an der Zeit,
dass wir Zauberer den ersten Schritt tun, diese Situation zu ändern. Was
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liegt näher, als das in die Ausbildung von Zauberern und Hexen einzubinden? Und wenn nicht hier, wo sonst?«
Neville nickte. »Worüber du dir so alles Gedanken machst!« Anerkennung und Bewunderung schwangen in seiner Stimme.
»Ich hatte«, nahm Harry den Faden wieder auf, »an Bill Weasley gedacht. Bill hat lange bei Gringotts gearbeitet. Er kennt sich mit der
Denkweise der Kobolde ziemlich gut aus. Er hat sogar Freunde unter
ihnen. Ich werde ihn fragen, ob es darunter den einen oder anderen gibt
von dem er glaubt, dass er dieses Projekt unterstützen würde. Es wäre
einen Versuch wert. Kreacher könnte für die Elfen sprechen. Dobby
hätte daran sicherlich seine Freude gehabt, aber ...« Er ließ den Satz
offen. Der Gedanke an Dobby schnürte ihm auch Monate später noch
immer die Kehle zu. »Firenze kennt uns ja schon, aber vielleicht wäre
noch ein weiterer Zentaur bereit, sich ... uns Unwürdigen ... zwecks
gegenseitigen Verständnisaufbaus zur Verfügung zu stellen. Ronan, Bane
oder Magorian. Hagrid kommt, glaube ich, ganz gut mit ihnen aus.«
»Sehr konkrete Vorschläge, Potter.« McGonagall war sichtlich beeindruckt. »Die Schulräte haben der Einführung dieses neuen Unterrichtsfaches unter Vorbehalt zugestimmt. Ich werde alles Erforderliche in die
Wege leiten, damit es zum Schuljahresbeginn mit den nötigen Lehrkräften besetzt ist. Würden Sie Kreacher ihren Vorschlag unterbreiten? Als
sein Meister haben Sie wahrscheinlich die größten Chancen, ihn zu
überzeugen.« Harry stimmte ihr zu. »Das wäre dann soweit alles. Ihre
Bücherlisten haben Sie ja bereits.«
Harry schaute McGonagall schräg von unten her an, bevor ein breites
Grinsen seine Mundwinkel auseinanderzog. Wie ein beim Mogeln
ertapptes Schulmädchen sah er seine Schulleiterin erstmals vor Verlegenheit erröten. Sie hatte den Blick durchaus zu deuten gewusst. Neville
und Harry reichten ihr sowie Madam Pomfrey die Hand und verabschiedeten sich.
McGonagall verweilte mit ihren Gedanken noch eine ganze Weile bei
dem erstaunlichen jungen Mann, zu dem Harry Potter herangewachsen
war. Sie spürte deutlich, dass sie mit ihm noch einige Überraschungen
erleben würde. Harry unterdessen überredete Neville noch zu einem
kurzen Besuch bei Hagrid. Dieser freute sich riesig, Fang, sein Saurüde,
ebenso. Hagrid lud sie in seine Hütte ein, servierte ihnen eisgekühlten
Löwenzahnsaft, fand auch noch ein paar seiner riesigen, steinharten
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Kekse und hörte sich dann Harrys Vorschlag bezüglich der Zentauren
an.
»Klar, ich kann mal mit denen reden. Warn ja nach der Schlacht ganz
manierlich. Hab eigentlich nie Streit mit denen gehabt, hab auch im
Moment nich viel zu tun. McGonagall hat alles super im Griff! Gute
Nachfolgerin von Dumbledore, macht das wirklich prima!«
Hagrid erzählte noch ein bisschen von den neugeborenen Einhörnern,
seinem Bruder Grawp, den Thestralen und Seidenschnabel, der jetzt
auch wieder im verbotenen Wald lebte. »Der freut sich, wenn du bald
wieder da bist, da bin ich ganz sicher.« Als die Sonne sich langsam dem
Horizont zu neigte, verabschiedeten sich Harry und Neville auch von
Hagrid. Während sie in Richtung Hogsmeade schlenderten kamen ihnen
die Idee, dass sie ihre Geburtstage zusammen in Godric’s Hollow feiern
könnten.
»Ich meld mich bei dir« versprach Neville, bevor er disapparierte.
Harry entschied sich, nicht direkt in sein Elternhaus zurückzukehren,
sondern apparierte am Rand des Waldes, der nicht weit hinter dem Dorf
begann. Er brauchte noch ein wenig Zeit zum Nachdenken. Alleine. Er
schritt einige hundert Meter in den Wald hinein und setzte sich dort auf
ein Moospolster am Fuß einer alten Eiche, deren Blätter leise im Wind
raschelten.
»Niemand kann mir weiterhelfen, also muss ich selbst versuchen einen
Weg zu finden, Nevilles Eltern zu helfen«, murmelte er vor sich hin. »Ich
muss diesen Fluch-Nachhall irgendwie zwingen, sich von ihnen zu lösen.
Es wird wahrscheinlich, wie schon so oft, allein von der Stärke meines
Willens abhängig sein, ob es gelingt.« Harry zog den Tarnumhang unter
seinem T-Shirt hervor und legte ihn über sich. »Ignotus«, sprach er leise,
»ich brauche Euren Rat.«
Ein sanftes gelbes Licht entstand Harry gegenüber. Es nahm allmählich
die Gestalt Ignotus Peverells an – nicht ganz so durchscheinend wie ein
Geist, aber auch nicht so stofflich fest wie ein lebendes Wesen. »Hallo
Harry Potter, du erinnerst dich noch an mich?«, begrüßte Ignotus ihn
fröhlich. »Wo drückt denn der Schuh?«
Harry erklärte die Problematik so umfassend, wie es ihm möglich war.
»Du könntest es mit ›Exigo‹ oder ›Extermino‹ versuchen‹, empfahl
Ignotus nach einer Weile des Nachdenkens. »Damit kann man, unter
anderem, Geister austreiben. Wie du vielleicht weißt, sind auch Geister
nur eine Art Nachhall oder Echo in der Welt der Lebenden.«
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»Was wird passieren?«, hakte Harry nach.
Ignotus hob seine Schulten. »Geister werden gezwungen, ihr auserwähltes Domizil zu verlassen, aber sie werden nicht zerstört. Möglicherweise ist es mit den Fluch-Nachhallen ähnlich. Ich kann darüber selbst
nur Vermutungen anstellen, dir jedoch leider keinen konkreten Rat eines
erprobten Vorgehens geben. Wie ich dir bereits sagte, damit, lebende
Wesen von den Auswirkungen unverzeihlicher Flüche zu heilen, habe
ich keinerlei Erfahrung.«
»Habt ihr jemals versucht, gefangene Seelen mithilfe des ›Steins der
Auferstehung‹ aus ihrem Gefängnis herauszuführen?« Ignotus sah Harry
verständnislos an. »Ich meine, zum Beispiel bei Zauberern, die aufgrund
irgendeines schrecklichen Ereignisses dem Wahnsinn verfielen, weil sich
ihre Seele, ihr Verstand, ihr Geist in irgendeinen Winkel ihres Wesens
zurückzog und unerreichbar wurde.«
Ignotus schüttelte den Kopf. »Über diese Art der Verwendung haben
wir uns nie Gedanken gemacht«, antwortete er bedächtig. »Das heißt
jedoch nicht, dass es nicht möglich sein könnte. Aber soweit ich weiß,
wurde es bisher noch nie probiert.«
Harry nickte nachdenklich. »Ich danke Euch!« Er lächelte Ignotus an.
»Aber jetzt muss ich mich verabschieden. Ginny, das ist meine Freundin,
wird sich schon Sorgen machen.«
Ignotus lächelte verständnisvoll zurück und löste sich ebenso langsam
wieder in Licht auf, wie er auch erschienen war.
Harry entledigte sich des Tarnumhangs, verbarg ihn unter dem T-Shirt,
erhob sich und lenkte seine Schritte auf Godric’s Hollow zu.
Ein Besuch in Shell Cottage
Ginny saß, ein Glas Wein in der Hand, mit Ben, Harold, Kim und
Carlo auf der Veranda. Eine Platte mit Sandwichs stand auf einem Tisch
zwischen ihnen, und sie unterhielten sich angeregt.
Carlo war der Erste, der Harry entdeckte, als dieser durch das Gartentor kam. Er winkte ihm, schon etwas weinselig, fröhlich zu. »Na du
Spätheimkehrer. Wir feiern hier Richtfest, und du kommst nicht bei!«
Ein Lächeln umspielte Harrys Mund, als Carlo ihn so leutselig begrüßte. Ginny lief auf ihren Freund zu und umarmte ihn. Er wirkte jetzt
wesentlich entspannter als am Morgen. Der Druck, der auf ihm gelastet
hatte, schien sich verringert zu haben.
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Sein Blick folgte dem Ihren hinauf zum ersten Stockwerk. »Man«,
staunte er, »ihr seid aber weit gekommen. Die Seite ist ja bereits vollständig zu, und das Dach ist auch schon drauf!«
»Wir haben auch den ganzen Tag wie die Brunnenputzer geschafft!«,
entgegnete Harold grinsend. »Ginny hat sich zu einem wahren Sklaventreiber entwickelt. Mit der Peitsche in der Hand stand sie im Garten und
hat uns unerbittlich angetrieben!« Verschlagen schielte er zu ihr hinüber
und erntete einen so vorwurfsvollen Blick, dass er sich glatt an seiner
eigenen Spucke verschluckte. »Na ja«, fuhr er, nachdem er kräftig
gehustet hatte, etwas weniger übertreibend fort, »wir wollten dich
überraschen. Wir dachten, es hilft dir ein bisschen, wenn du siehst, dass
du nicht der Einzige bist, der sich für andere ins Zeug legt. Geh mal rein,
auch Kim war fleißig!«
Das ließ sich Harry nicht zweimal sagen. Als er durch das aufgeschobene Fenster schritt, flammten in Wohnzimmer und Küche Lichter auf.
Sie tauchten beide Räume in behagliche Helle.
»Wow!« Harrys Entzückensschrei war noch drei Häuser weiter zu
hören. Bedächtig ging er durch beide Räume, immer wieder laute
Freudenrufe ausstoßend. Kim war es tatsächlich gelungen, sämtliche
Möbel der beiden Räume zu restaurieren und sie in ihrem ursprünglichen
Zustand erstrahlen zu lassen. Harry war begeistert. Er trat wieder nach
draußen, zog einen nach dem anderen aus seinem Stuhl, umarmte jeden
und bedankte sich herzlich.
»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Ich bin einfach nur platt. Wie
kann ich euch das je vergelten?«
»Oooch, ich wüsste da schon was.« Ben wandte Harry sein schwarzes
Gesicht mit den strahlend braunen Augen und blendend weißen Zähnen
zu. »Lass uns gelegentlich an deinem Leben teilhaben, und mach ein
bisschen Werbung für unseren kleinen Laden, willst du?«
»Das ist alles?«, fragte Harry ungläubig. »Diese Wünsche erfülle ich
euch gerne. Aber wie wär’s mit noch ein oder zwei weiteren Aufträgen,
wenn ihr hier fertig seid?«
»Dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden«, antwortete Kim,
»aber das eilt nicht. Hier ist ja noch einiges zu tun, und bei euch macht
das Arbeiten richtig Spaß. Keiner der andauernd kontrolliert, ob auch
alles ordentlich erledigt wird, der alles besser weiß oder permanent
andere Wünsche hat. So hatte ich mir den ›Helden der Nation‹ nicht
vorgestellt, als uns Kingsley vorschlug, wir sollten mal in Godric’s
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Hollow im alten ›Potter-Haus‹ vorbeischauen«, fügte sie etwas leiser
hinzu.
»Ihr werdet auch für mich hier nicht umsonst arbeiten!«, erklärte Harry
mit Nachdruck. »Es ist eine Sache, befreundet zu sein. Ein Arbeitsauftrag, und damit hat es schließlich begonnen, ist eine andere. Ich bin nicht
arm, und ihr sollt das, was wir besprochen haben, auch bezahlt bekommen. Wenn ihr mir darüber hinaus eure Hilfe anbietet, nehme ich das
mit Freude an. Aber nun möchte ich dieses Thema gerne ruhen lassen
und noch ein bisschen mit euch feiern. Ich fürchte, ich hab sowieso
schon viel zu viel verpasst!« Harry beschwor einen Stuhl für sich aus dem
Nichts herauf (daran hätte er schon viel früher einmal denken sollen,
dann hätten sie statt auf dem Boden sitzend ihre Mahlzeiten an einem
Tisch einnehmen können), ließ sich hineinfallen, nahm von Ginny ein
halbvolles Glas Wein entgegen und prostete allen zu. »Auf das Haus, auf
uns und die Freundschaft!«
Alle stimmten ein. Sie saßen noch bis in die frühen Morgenstunden des
Samstags gutgelaunt beisammen und beschlossen, vor dem Montag
keinen weiteren Handschlag mehr am Haus zu tun. Sie hatten sich eine
Pause redlich verdient. Nachdem sie noch gemeinsam gefrühstückt
hatten, kehrten die vier ›Arbeiter‹ in ihr Zuhause zurück.
Harry und Ginny genossen die Ruhe, die nun wieder einkehrte.
»Kingsleys Idee, seine Neffen bei uns vorbeizuschicken, war Gold wert«,
seufzte Ginny. »Die beiden, Kim und Carlo sind ein so toller Haufen,
und von ihrer Arbeit verstehen sie was. Woran hast du gedacht, als du
gestern von weiteren zwei Aufträgen sprachst?«, wechselte sie abrupt das
Thema.
»Darauf hast du geachtet?«, erwiderte Harry erstaunt. »Ich habe dabei
an Sirius’ Elternhaus gedacht.« Sehr ernst fügte er hinzu: »Und vielleicht
an das Haus von Bathilda Bagshot. Mich lässt der Gedanke nicht los,
Andromeda Tonks zu fragen, ob sie sich vorstellen könnte, in unserer
Nachbarschaft zu leben. Teddy könnte in einer schönen Umgebung
behütet aufwachsen. Er wäre nicht weit weg und könnte mich, seinen
Paten, besuchen, wann immer er will. Ich möchte nicht, dass es dem
Jungen so ergeht wie mir mit Sirius.«
Ginnys Gesichtsausdruck spiegelte Erstaunen und Verständnis wider.
»Du denkst schon weit in die Zukunft. Aber jetzt musst du mir von
gestern erzählen«, forderte sie.
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Harry berichtete ihr von seinem Besuch im St. Mungos. »Anschließend
waren Neville und ich noch Hogsmeade und Hogwarts, jedoch weder
Aberforth noch Madame Pomfrey hatte einen Rat zur Hand, wie wir den
Longbottoms helfen könnten. Aber McGonagall hat meinen Vorschlag
für die Einführung eines neuen Unterrichtsfaches an die Schulräte
weitergegeben. Die haben zugestimmt, wenn auch erst mal unter
Vorbehalt. Ich muss unbedingt mit Bill sprechen, bevor McGonagall bei
ihm auf der Matte steht. Wollen wir auf einen kleinen Sprung bei deinem
Bruder vorbeischauen?«
»Warum nicht. Wenn wir ungelegen kommen, verschwinden wir einfach wieder«, feixte Ginny.
»Nehmen wir die Besen«, bat Harry, »der Abwechslung wegen.«
»Dein Kopf braucht eine Auszeit, sei ehrlich!«, entgegnete seine Freundin. »Das kannst du vor mir nicht mehr verheimlichen, dazu kenne ich
dich allmählich zu gut.«
Harry nickte ergeben und lächelte sie vielsagend an. Dann holten sie
die Besen, bestiegen sie und starteten in Richtung Shell-Cottage.
Bill und Fleur waren etwas überrumpelt, als die beiden am späten
Vormittag in ihrem Garten landeten. »Ihr seid ja schon wieder da«, waren
Bills Begrüßungsworte, als er zu ihnen hinausgelaufen kam. »Euer letzter
Besuch ist doch noch gar nicht so lange her. Habt ihr Langeweile?«,
scherzte er.
Ginny schaute ihren großen Bruder entrüstet an. »Wir haben über zwei
Wochen lang wie die Bekloppten gearbeitet!«, fauchte sie. »Harrys Haus
ist fast fertig, und heute haben wir beschlossen, dass wir das Wochenende frei machen. Außerdem muss Harry dringend mit dir reden!«
Bill zog fragend die rechte Augenbraue hoch. »Aber das müssen wir
nicht hier zwischen Tür und Angel im Stehen erledigen«, übernahm nun
Harry das Wort. »Wir könnten zusammen einen Spaziergang am Strand
entlang machen. Fleur und Ginny werden bestimmt ein Thema finden,
und wir beide hätten Zeit, uns in Ruhe zu unterhalten.«
»Lass uns Fleur fragen, was sie dazu meint«, entgegnete Bill. »Kommt
mit rein und stellt die Besen ab, ihr wollt sie doch sicherlich nicht die
ganze Zeit mit euch rumschleppen.«
Fleur nahm den Vorschlag mit gemischten Gefühlen auf. »Mir wird
immer wieder mal schleschd, dann macht mir das Laufen keinen Spaß.
Aber wir gönnen es verrsuchen. Notfalls gann Bill misch ja nach ause
bringen.«
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Die beiden zogen sich ihre Sandalen an und dann gingen sie gemeinsam los. Bill, der mit Harry vorauslief, schlug diesmal die entgegengesetzte Richtung zu der ein, die sie bei ihrem letzten Besuch genommen
hatten. Über grüne Hügel folgten sie einem ausgetretenen Pfad, der
allmählich steiniger wurde und in die Klippen am Fuße des Meeres
mündete. Hier war der Strand schmal und mit kleinen Steinen belegt,
aber gut begehbar. Die sich immer wieder verändernde Form der
Klippen, der leicht gewundene Verlauf am Meer entlang, die dauerhafte
Brise des Windes sowie das Rauschen der Wellen, die in immer wiederkehrendem Rhythmus auf den Strand rollten gaben Harry ein solches
Gefühl des Friedens, dass er darüber fast vergaß, weshalb er hier war.
»Was ist eigentlich aus deiner Stelle bei Gringotts geworden?«, begann er
das Gespräch.
Bill blickte ihn erstaunt an. »Hat sich das noch nicht bis zu euch rumgesprochen? Sie haben mich wieder eingestellt. Ich habe meinen alten
Posten zurückbekommen, den, den ich zuletzt innehatte. Schreibtischjob, du weißt schon, nichts mehr so Gefährliches wie zu Anfang. Aber es
macht mir Spaß. Das ist es jedoch bestimmt nicht, worüber du mit mir
reden willst, oder? Was hast du wirklich auf dem Herzen, Harry?«, fragte
er nun ganz direkt.
»McGonagall wird sich, denke ich, in den nächsten Tagen bei dir
melden. Ich wollte nur nicht, dass sie dich völlig unvorbereitet antrifft,
schließlich habe ich ihr diesen Vorschlag unterbreitet.« Harry erzählte
ihm von seinen Gesprächen mit der Direktorin der Zaubererschule. Bill
hörte aufmerksam und konzentriert zu.
»Die Idee ist nicht schlecht!«, sage er bedächtig. »Es wird allerdings
nicht einfach sein, die Kobolde von der Notwendigkeit einer Mitarbeit
ihrerseits zu überzeugen. Unter meinen ›Koboldfreunden‹ gibt es
indessen ein paar, die ich um ihre Mithilfe bitten könnte. Es ist auf jeden
Fall einen Versuch wert.«
Harrys Gesicht musste die Erleichterung verraten haben, die sich bei
Bills Worten in ihm ausbreitete. Auch wenn es ihm selbst nicht bewusst
war, seine ganze Haltung hatte Bill seine innere Anspannung verraten.
Der Stein, der Harry vom Herzen gefallen war, schien in Bills Ohren
tatsächlich eine ähnliche Resonanz wie ein lauter Aufschlag verursacht zu
haben. Er knuffte Harry in die Seite.
»Sei doch nicht so bescheiden. Jetzt ist genau der richtige Moment, um
Reformen zu initiieren. Und wer, wenn nicht du, wäre prädestiniert
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dafür? Es hat doch lange genug niemand auf das gehört, was du gesagt
hast. Wird Zeit, dass sich das ändert! Meine volle Unterstützung hast du
jedenfalls!«
Bill und Harry waren stehen geblieben. Die beiden Mädchen schlossen
zu ihnen auf. Fleur hatte rosige Wangen. Es ging ihr anscheinend gut. Sie
und Ginny hatten sich prima unterhalten und zusammen viel gelacht.
»Wie sieht’s aus? Gehen wir gemächlich zurück? Langsam bekomme ich
Hunger«, wandte sich Bill an die anderen.
»Isch abe noch ein paar Steaks mehr raus gelegt. Irr gönnt gerne noch
sum Essen bleiben, aberr dann schmeiße isch eusch raus. Isch möschde
noch ein bisschen Seit mit meinem Mann alleine aben.«
Ginny grinste Harry an. »Kein Problem. Geht mir ganz genauso!«
Einige Folienkartoffeln und Steaks später verabschiedeten sich Ginny
und Harry von Bill und Fleur. Nachdem sie noch kurz Dobbys Grab
besucht hatten schwangen sie sich wieder auf ihre Besen und ließen
Shell-Cottage hinter sich.
Müde nach der durchwachten Nacht und den vielen Stunden an der
frischen Luft, legten sich die beiden frühzeitig in ihre Schlafsäcke.
Solange das Wetter noch schön und die Luft warm war, genossen sie es,
im Freien zu nächtigen.
Arthur Weasleys Patronus, der sie für den kommenden Tag zum
Mittagessen in den Fuchsbau einlud, fand sie schon nahezu schlafend.
Die Befreiung der Longbottoms
Erst kurz vor Mittag erwachten sie. Harrys Schlaf war in den letzten
Stunden wieder zusehends unruhiger geworden, und diese Unruhe hielt
an, so sehr er sich auch bemühte, sie zu unterdrücken. Nach einem
kurzen Bad im Gartenteich apparierte er zusammen mit Ginny in den
Garten des Fuchsbaus, jedoch nicht, ohne vorher den Tarnumhang unter
sein T-Shirt geschoben zu haben. Ginnys fragenden Blick beantwortete
er lediglich mit einem kurzen Heben der Schultern und dem Senken der
Lider.
Molly und Arthur Weasley freuten sich, die beiden nach fast dreiwöchiger Abwesenheit wieder einmal bei sich zu haben. Auch George und
Percy trafen, etwas später als Harry und Ginny, in ihrem Elternhaus ein.
Es wurde eine unbeschwerte, fröhliche Mahlzeit mit viel Gelächter und
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den neuesten Neuigkeiten aus dem Zaubereiministerium. Nach dem
Essen zog George Harry mit sich nach oben in sein Zimmer.
»Hast du schon das Neueste von Charlie gehört?«, überfiel er Harry.
»Er hat seinen Forschungsjob in Rumänien gekündigt und steigt ab 1.
August als mein neuer Partner in den Laden ein. Er hat in der Zeit, in
der er mich unterstützt hat, derart Blut geleckt und ist mit einem
Enthusiasmus bei der Sache, den ich ihm nie zugetraut und nie bei ihm
vermutet hätte. Wir beide haben fast genauso viel Spaß miteinander, wie
ich ihn mit Fred hatte!«
Dieses Schlagwort aufgreifend, erkundigte sich Harry: »Wie läuft es
eigentlich bei dir und ihm?«
»Gut! Danke der Nachfrage!«, erwiderte George. »Wir treffen uns jetzt
nur noch einmal in der Woche, meist nachts, da ist es am unauffälligsten.
Damit kommen wir beide prima klar. Ich denke, es wird in absehbarer
Zeit noch weniger werden. Er hat sich ganz gut ... da drüben ... eingelebt,
und ich habe Charlie. Hätte nie gedacht, dass wir beide uns mal so gut
verstehen würden.«
»Könntest du mir den Stein für eine Weile zurückgeben?«, unterbrach
Harry Georges Redefluss.
Dieser sah ihn schelmisch von der Seite an. »Experimente?«, fragte er
verschmitzt.
»Na ja, wenn du es so nennen willst«, antwortete Harry. »Ich kann’s dir
nicht näher erklären, aber es könnte sein, dass ich ihn brauch. Du kriegst
ihn wieder.« Irgendetwas in Harrys Stimme ließ George die Dringlichkeit
erkennen, die Harry eigentlich verborgen zu halten vorgehabt hatte.
Wortlos griff er in seine Hosentasche, zog den Stein heraus und überreichte ihn ihm. »Danke«, sagte dieser leise, und ließ ihn in seinem
Eselfellsäckchen verschwinden.
George erzählte, ohne auf Harrys Stimmungsumschwung einzugehen,
munter und begeistert von den neuen Produkten, an denen er arbeitete.
»Haare-zu-Berge-steh-Wasser und Schweine-Nasen-Drops werden die
nächsten Produkte sein, die ich ins Sortiment aufnehme. Auf das
Letztgenannte hat Tonks mich gebracht. Erinnerst du dich? Das hat sie
im Phönix-Hauptquartier am Grimmauldplatz immer nach dem Abendessen zu Ginnys und Hermines Unterhaltung gemacht. Vielleicht kriege
ich ja mit Charlie zusammen eine Variante hin, die verschiedene Nasen
entstehen lassen kann. Sag mal, hörst du mir überhaupt noch zu?«
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Harry zuckte zusammen und sah George schuldbewusst an. »Tut mir
leid, George, bin wohl ein bisschen abgeschweift. Aber die Sache mit
den Nasen kommt bestimmt gut an. Ich kann mich noch gut an die
Lachsalven erinnern, die Tonks damit ausgelöst hat. Ich drück euch ganz
fest die Daumen. Sei mir nicht böse, aber ich möchte jetzt gerne ein
bisschen allein sein. Ich ... es gibt da einiges, worüber ich nachdenken
muss.«
»Klar, kein Thema. Ich geh dann mal wieder runter zu den anderen.
Ich sag ihnen, dass du für ne Weile deine Ruhe haben willst.«
George verschwand mit einem lauten »knall« und Harry blieb, der
Einfachheit halber, gerade da sitzen, wo er saß. Die Longbottoms gingen
ihm nicht aus dem Kopf. Irgendwie fühlte er, dass er sich nicht mehr so
lange Zeit lassen konnte, wie er ursprünglich gedacht hatte. Der
Schmerz, der sie in den Wahnsinn getrieben hatte, würde den Funken
gesunden Menschenverstandes, der verzweifelt nach einem Entkommen
suchte, gnadenlos zum Erlöschen bringen, wenn sie ihm noch lange
ausgesetzt waren. Ob sie jedoch, wenn das geschehen wäre, je wieder
einen Weg in die ›Normalität‹ fänden war mehr als fraglich. Wenn er
ihnen also wirklich helfen wollte, musste es schnell geschehen. Geduld
war noch nie die Ausgeprägteste seiner Tugenden gewesen, und nun, da
er für sich bereits zu einer Vorgehensweise gekommen war, die er eines
Versuches für wert hielt, schien ihn die Zeit mehr zu drängen als je
zuvor. Zäh schlichen die Minuten dahin, während Harrys Unruhe stetig
wuchs. Schließlich konnte er nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Ziellos lief
er in Georges Zimmer auf und ab. Er hielt es nicht mehr aus. Mit einem
Ruck riss er die Zimmertür auf und rannte die Treppe hinunter. Erschrocken ob des Lärmes, den er dabei verursachte, flogen die Köpfe der
Weasleys zu ihm herum.
»Ich muss zu Neville!«, keuchte er. Alle sahen ihn verständnislos an,
nur in Ginnys Augen glomm ein Verständnisfunke auf. »Bleib hier«, bat
Harry sie. »Ich komme hierher zurück, wenn ich das, was ich tun muss,
erledigt habe.« Er sah sie noch aus den Augenwinkeln nicken, bevor das
Vakuum, das er hinterließ, sich mit einem leisen »plopp« mit Luft füllte.
Vor dem St. Mungos tauchte er wieder auf, sagte der Puppe im Schaufenster, wohin er wollte und schritt, sich auch diesmal den Tarnumhang
überziehend, durch die Fensterscheibe direkt in die Empfangshalle.
Gerade eben gingen Neville und seine Großmutter die Treppen zum
vierten Stockwerk hinauf. Harry spurtete hinter ihnen her und holte sie
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in dem Moment ein, als sie durch die Tür zur Station gingen. Er folgte
ihnen bis in das Zimmer, in dem Nevilles Eltern untergebracht waren.
Wie anders als beim letzten Mal war es heute. Beide Longbottoms waren
an ihre Betten geschnallt, ihre Körper schweißüberströmt und in
ständiger Bewegung. Ihre Köpfe schlugen wild hin und her. Unverständliche Laute entrangen sich ihren blutig gebissenen Lippen. Nevilles
Mund entwich ein Keuchen. Seine Großmutter sank, kreidebleich im
Gesicht, auf den nächststehenden Stuhl.
»Es wird schlimmer«, stammelte Neville, »und keiner kann helfen.«
Tränen der Verzweiflung rannen über sein rundes Gesicht, das weit
eingefallener wirkte, als Harry es von vor zwei Tagen in Erinnerung
hatte. Aus dem selbstsicheren, aufrecht stehenden Kämpfer von
Hogwarts war ein zusammengesunkenes Häufchen Elend geworden. Er
zog seinen Tarnumhang ab und legte seinem Freund die Hand auf die
Schulter. Nevilles Kopf flog herum.
»Oh Harry«, schluchzte er erstickt, »dich schickt der Himmel. Sieh sie
dir an. Hast du irgendeinen Plan? Ich ... ich würde dich alles versuchen
lassen!«
»Hast du mit deiner Großmutter gesprochen?« Neville nickte.
Harry wandte sich an Mrs. Longbottom, die ihn ebenfalls aus verzweifelten Augen anstarrte. Er zog sein Eselfellsäckchen unter dem T-Shirt
hervor, öffnete es und reichte Nevilles Großmutter den ›Stein der
Auferstehung‹. Diese keuchte laut auf, als sie das eingeritzte Symbol
darauf sah. Ihr Gesicht war fahlgrau geworden. Sie kannte dieses
Zeichen und wusste, wofür es stand.
»Wir haben keine Zeit für lange Erklärungen. Ich werde versuchen, die
Fluch-Nachhalle von den beiden zu lösen. Wenn Sie das Gefühl haben,
Sie werden gebraucht, drehen Sie den Stein dreimal in Ihrer Hand und
rufen Sie ihren Sohn! Ich werde bei ihm beginnen!«
Harry wartete keine Sekunde ab, ob Mrs. Longbottom ihn verstanden
hatte. Er zog den Elderstab und richtete ihn auf Frank Longbottom.
»Exigo crutiatus!«, sagte er laut und deutlich.
Roter, wabernder Rauch quoll aus Longbottoms Mund, Nase und
Ohren. Flammen in rot und schwarz zuckten über seinen Körper.
Stumme Schreie entrangen sich seiner Kehle, als sich der Rauch und die
Flammen zu Dämonengesichtern, Dämonenkörpern formten, die
unablässig mit messerscharfen Krallen, sengenden Blicken und dröhnendem Gelächter versuchten, wieder Besitz von ihm zu ergreifen. Harrys
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Blick war starr vor Konzentration auf sie gerichtet. Er zog sie weiter und
weiter fort von dem hilflos sich windenden Körper, der Nevilles Vater
war. Bald füllten ein Dutzend Dämonen den Raum, und immer noch
rauchte und flammte es aus Frank Longbottoms Haut. Harry zitterte vor
Anstrengung. Wie von einem plötzlichen Wasserguss erstickt erloschen
auf einmal die Flammen, die Longbottoms Leib bedeckt hatten. Der
Rauch aus seinen Kopföffnungen wurde dünner und feiner, bis auch er
schließlich ganz wegblieb.
»Concludo«, donnerte Harrys Stimme, als er den Elderstab auf die zusammengedrängten Fluchdämonen richtete. Ein Käfig aus rotglühenden
Drähten bildete sich um die aufgebrachte Horde herum, zog sich
zusammen und komprimierte sie zu einem fußballgroßen Kubus. Wild
um sich schlagend, Feuer spuckend und keifend, versuchten die Dämonen, sich zu befreien, aber der Käfig, den Harry heraufbeschworen hatte,
widerstand allen Ausbruchversuchen. Nevilles Großmutter hatte sich,
mechanisch, wie es schien, aus ihrem Stuhl erhoben und schritt unsicher
auf ihren Sohn zu, der nun bleich und reglos auf seinem Bett lag,
während seine Frau immer noch tobte und schrie. Als sie das Bett
erreicht hatte und zögernd Franks festgeschnallte Hand in die ihre nahm,
hüllte Harry die beiden in einen Schildzauber und ließ sich erschöpft in
den frei gewordenen Stuhl sinken. Der Kubus, in dem die gefangenen
Fluchdämonen tobten, schwebte derweil am anderen Ende des Raumes
reglos wenige Zentimeter unter der Decke.
Neville hatte das Schauspiel atemlos verfolgt. Seine Fingernägel hatten
tiefe Spuren in seine Handballen gegraben, so fest hatte er seine Fäuste
geballt. »Was macht sie da?«, fragte er Harry, auf seine Großmutter
deutend.
»Ich hoffe, sie führt die eingeschlossene Seele deines Vaters aus ihrem
Gefängnis«, antwortete Harry heiser. »Ich habe sie dafür ausgewählt,
denn an seine Mutter erinnert er sich gewiss. Ob er mit dir etwas hätte
anfangen können, weiß ich nicht.« Das Reden tat ihm in der Kehle weh.
Unter dem Schild, den Harry über Nevilles Großmutter und ihren
Sohn geworfen hatte, richteten sich ganz langsam zwei Gesichter auf ihn,
eines tränenüberströmt, eines verwirrt um sich blickend, jedoch mit
klaren Augen. Nevilles Kehle entrang sich ein Schrei.
Harry achtete nicht darauf. Er hob erneut den Elderstab, richtete ihn
nun auf Alice Longbottom und sprach, so deutlich es seine vor Anstrengung raue Stimme zuließ, ein zweites Mal: »Exigo crutiatus!«
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Ein ähnlicher Vorgang wie bei ihrem Mann begann. Weißglühende
Nadeln bohrten sich durch ihre Haut. Eine riesige schwarze Flamme
schoss aus ihrer Stirn, welche langsam die Gestalt einer Schlange
annahm, die sich um ihren Kopf zu wickeln versuchte. Harrys Wille
zerrte sie in die entgegengesetzte Richtung, weg von Nevilles Mutter.
»Löse dich von ihr!«, befahl er der Schlange, sie mit den Augen fixierend,
während die Nadeln, die aus Alices Körper wuchsen, größer und größer
wurden. Nach einiger Zeit, (Harry hatte jedes Gefühl dafür verloren) sah
es aus, als wäre Nevilles Mutter von einer undurchdringlichen, weißglühenden Dornenhecke umwuchert. Die Schlange versuchte verzweifelt,
sich Harrys Befehl zu widersetzen, aber seiner geballten Willenskraft
hatte sie nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Als Harry sah, dass die
Verbindung der Schlange mit Alices Stirn abgerissen war, schleuderte er
ein »Concludo« auf sie. Ein durchsichtiges Bassin mit absolut glatten
Wänden umschloss die Schlange. Zischend und sich windend, versuchte
sie, ihrem Gefängnis zu entkommen. Die weißglühende Dornenhecke
hatte sich ebenfalls vom Körper der Frau gelöst und hing nun wenige
Millimeter über ihm, ohne ihn jedoch noch zu berühren. Harry richtete
den Zauberstab auf den winzigen Spalt, rief »Protego!«, und warf den
Schildzauber in den kaum sichtbaren Zwischenraum. Mrs. Longbottoms
geschundener Körper entspannte sich sichtbar. »Confodio«, donnerte
Harrys Stimme, während seine Hand mit dem Elderstab nach oben
zuckte. Die Dornenhecke zerbrach in tausend Splitter, die sich wie eine
dünne Staubschicht um sie herum niedersenkten. »Evanesco«, murmelte
er, und der Splitterstaub löste sich auf. Frank Longbottoms nun von
ihren Fesseln befreite Hand tastete sich unter dem Schild zu seiner Frau
hinüber. Harry hob die Schilde auf, drängte die beiden DämonenGefängnisse zusammen und umhüllte diese mit einem Fesselungsbann.
Franks rechte Hand hatte sich auf die linke seiner Frau gelegt. In seiner
Linken lag der ›Stein der Auferstehung‹, den seine Mutter an ihn weitergegeben hatte. Ganz langsam öffneten sich Alice Longbottoms Augen.
Auch sie waren klar, und sie blickte ruhig zu ihrem Mann hinüber. Harry
richtete den Zauberstab auf Alices Fesseln. Ein leises »Diffindo« befreite
sie von ihnen.
Neville saß zusammengesunken auf dem Boden, das Gesicht in seine
Hände vergraben. Seine Schultern zuckten, und sein ganzer Körper
wurde von immer wiederkehrenden Wellen geschüttelt. Nevilles Mutter
bemerkte den zuckenden Jungen als erste. Vorsichtig, sich der Kontrolle
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über ihren Körper nicht wirklich sicher, erhob sie sich und ging mit
steifen Schritten auf ihn zu. Vor ihm kniete sie sich behutsam nieder,
hob seinen Kopf an und schlang die Arme um ihren Sohn.
Harry war so erschöpft, dass er kaum etwas wahrnahm. »Accio Stärkungstrank«, flüsterte er, (er war sicher, dass in diesem riesigen Hospital
so etwas vorrätig sein musste) und von irgendwo her flog eine silberne
Flasche auf ihn zu. Mit zitternden Händen öffnete er sie, setzte sie an die
Lippen und trank, sich der Hitze der durch seine Kehle rinnenden
Flüssigkeit kein bisschen bewusst. Wohlige Wärme durchflutete ihn, und
er spürte, wie seine Kräfte zurückkehrten. Dass sich in der Zwischenzeit
sämtliche Longbottoms um ihn versammelt hatten war ihm vollkommen
entgangen. Vier tränennasse Gesichter blickten ihn an, unfähig, mit
Worten auszudrücken, was sie empfanden. Frank Longbottom streckte
ihm seine Hand mit dem Stein entgegen. Harry nahm ihn geistesabwesend und steckte ihn in den Eselfellbeutel zurück. Mit einer Stimme, die
vom langen Nichtgebrauch rau und leise war, bedankte sich Nevilles
Vater und schüttelte Harry so heftig die Hand, dass dieser glaubte, die
peitschende Weide hätte ihn erwischt. Alice Longbottom umarmte ihn,
und Harry hatte den Eindruck, sie wolle ihn gar nicht mehr loslassen.
Nevilles Großmutter schloss sich, wesentlich zaghafter als ihre Schwiegertochter, mit einer Umarmung an. Sie konnte noch immer nicht fassen,
was geschehen war. Neville stand nur da, unfähig zu irgendeiner Bewegung, und starrte Harry an.
»Ich lasse euch jetzt am besten erst mal alleine«, murmelte dieser, sich
allmählich immer unbehaglicher fühlend. Zu Neville gewandt fügte er
hinzu: »Wir sehen uns zur Geburtstagsfeier in Godric’s Hollow, vergiss
das nicht!«
Dann erhob er sich, dirigierte die eingefangenen Fluchdämonen mithilfe des Elderstabes zu sich heran, verschwand mit ihnen zusammen unter
seinem Tarnumhang und verließ, ohne dass es ihn kümmerte, ob es
jemandem auffiel, dass sich die Tür von alleine öffnete, fluchtartig das
Zimmer, die Station, das Krankenhaus. Draußen auf der Straße wurde
ihm bewusst, dass er weder seinen Besen dabei hatte, noch mit den
Fluchdämonen zusammen apparieren konnte. Wo sollte er sie endgültig
zerstören, ohne jemanden zu gefährden? Harry sah sich suchend um.
Der Platz vor dem St. Mungos war leer, das ganze Viertel wie ausgestorben. Erst jetzt bemerkte er, dass das Licht, das seine Augen blendete,
kein Sonnenlicht, sondern die vielfarbige Mischung von Straßenlaternen
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und Leuchtreklamen war. Hier würde ein kleines Feuerwerk nicht
nennenswert auffallen. Harry zog den Tarnumhang von sich, verstaute
ihn mechanisch und richtete den Elderstab auf die beiden fußballgroßen
Behälter. »Confodio«, raunte er leise. Beide zerplatzten lautlos. Rote
Funken und schwarze Asche regneten auf Harry herab. Im Umkreis von
fünf Metern wurde der Boden von einem rotschwarzen Film überzogen.
»Evanesco«, flüsterte Harry, und die letzten Überreste der Fluch-NachhallDämonen waren auf immer beseitigt. Umgehend disapparierte er zurück
zum Fuchsbau.
Es musste wohl schon sehr spät sein, denn kein bisschen Licht fiel
mehr in den Garten. Auch die Tür war bereits verschlossen.
»Alohomora«, murmelte Harry, und das Schloss öffnete sich. Mit
»Occludo« verschloss er die Tür wieder, nachdem er eingetreten war. Im
Schein seiner leuchtenden Zauberstabspitze schritt er in Richtung
Küche. Hungrig machte er sich über das Essen her, das Mrs. Weasley für
ihn auf dem Tisch hatte stehen lassen. Auch eine Flasche Butterbier,
noch fast ganz voll, stand dabei, und Harry freute sich darüber. »Danke!«, schrieb er in goldenen Sternen auf die Tischdecke und schlich,
gesättigt und müde, die Treppe bis zu Ginnys Zimmer hinauf. Leise, um
sie nicht zu wecken, trat er ein, entkleidete sich und schlüpfte neben sie.
Den Arm um sie gelegt, seinen Körper an ihren geschmiegt, schlief er
ein.
Am nächsten Morgen weckte ihn ein warmer Luftstrom, der von unten
über sein Gesicht wehte, aufhörte, wieder einsetzte, ab und zu begleitet
von einem leisen Lachen. Harry streckte sich genüsslich, öffnete die
Augen und sah direkt in Ginnys Gesicht. Sie hatte sich über ihn gebeugt,
den Mund gespitzt, ihren Atem über ihn hinweg geschickt und seine
Haare hochwirbeln lassen.
»Guten Morgen, Harry«, hauchte sie ihm zärtlich ins Ohr. Die Sonne
schien schon kräftig durch die noch zugezogenen Gardinen und tauchte
den Raum in ein behagliches, orangerotes Licht. »Du bist spät heimgekommen gestern. Hast du ... Erfolg gehabt?«, fragte sie verhalten.
Harry lächelte sie strahlend an und nickte. »Nevilles Eltern sind wohlauf«, antwortete er. »Näheres weiß ich noch nicht. Ich hab mich ziemlich
schnell verdrückt und die Familie sich selbst überlassen. Ich hab mich
auf einmal so ... fehl am Platz gefühlt. Aber ich hab es geschafft! Ich
erzähl dir später, wie. Ich glaube, wir müssen uns etwas beeilen, sonst
steht unser ›Arbeitsteam‹ vor der Tür und wir sind nicht da.«
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Ginny nickte ergeben. Manchmal war ihr Freund Harry einfach unmöglich.
Mrs. Weasley saß noch alleine am Frühstückstisch, als die beiden
herunterkamen. Sie begrüßte Harry mit einem strafenden Blick, woraufhin dieser schuldbewusst den Kopf senkte. Als sie Platz genommen
hatten, kam sie um den Tisch herum, stellte sich hinter ihn, zog ihn
leicht an den Haaren und zischte ihm ein »Lausbub, schreckliche
Manieren, sich einfach so auf und davon zu machen!«, ins Ohr. Dann
funkelte sie ihn an und setzte hinzu: »Lass dir das ja nicht zur Gewohnheit werden!«
Harry wurde tiefrot vor Verlegenheit. »Soll nicht wieder vorkommen!«,
nuschelte er entschuldigend.
Mrs. Weasley lachte. »So, junger Mann, jetzt hab ich dir ordentlich die
Leviten gelesen. Und nun iss, damit du mir nicht vom Fleisch fällst.«
Vergnügt schmunzelnd stellte sie eine große Tasse Milchkaffee vor ihn
auf den Tisch, nahm wieder Platz und amüsierte sich über Harry, der
irritiert zu ihr hinüber sah. »Strafe muss sein!«, feixte sie.
»Kalt erwischt«, gab Harry sich geschlagen. »Ich gelobe Besserung!«
Dann ließ er sich sein Frühstück schmecken.
Ginny, die diese Vorgehensweise ihrer Mutter bestens kannte, hatte die
Szene mit ausdruckslosem Gesicht verfolgt und sich krampfhaft das
Lachen verkniffen.
Mrs. Weasley stellte keine Fragen, wenngleich sie diese Zurückhaltung
eine Menge Kraft kostete. Immer wieder musste sie sich vor Augen
führen, dass Harry ein Recht auf seine Geheimnisse hatte, er nicht ihr
Sohn, und außerdem volljährig war. Was sie erfahren sollte, würde man
ihr schon erzählen, was nicht ... Nun ja, damit musste sie sich wohl
abfinden. Nach dem Frühstück verabschiedeten sich Ginny und Harry.
Er nahm Mrs. Weasley in den Arm und drückte ihr – erstmals – ein
sanftes Küsschen auf die Wange.
»Wir werden dann bis zu Harrys Geburtstag in Godric’s Hollow bleiben«, sagte Ginny. Dass sie ihrer Mutter dabei verschwörerisch zuzwinkerte bemerkte Harry nicht. Mit einem leisen »plopp« verschwanden die
beiden – und erreichten Harrys Elternhaus nur wenige Minuten bevor
auch Harold, Ben, Kim und Carlo dort eintrafen.
Nach einer weiteren arbeitsreichen Woche war das Haus sowohl außen
wie auch innen vollständig wieder hergestellt. Die beschädigten Fenster
und Türen waren ausgetauscht, der Container weggeräumt. Alles war
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sauber, der Garten in Ordnung gebracht und der kleine, alte, wackelige
Zaun, der den Garten von der Straße trennte, durch einen neuen ersetzt.
Das Efeu hatten sie nur von den Fenstern entfernt und ansonsten
gelassen. Das Schild, das so lange Zeit bei einer Berührung des Gartentores in die Höhe geschnellt war, hatte Harry, dauersichtbar, neben dem
Tor installiert.
»Nun kann ich, wann immer ich will, in mein Haus einziehen!«, sinnierte er vor sich hin. »Das ist ein wundervolles Gefühl! Und nach meinem
Geburtstag ist das Haus in London dran. Das hätte ich auch gerne noch
erledigt, bevor die Schule wieder losgeht.«
Ginny verdrehte die Augen und stöhnte. An das Haus am
Grimmauldplatz hatte sie nicht nur gute Erinnerungen, vor allem, was
das ›wohnlich machen‹ und Mrs. Black anbelangte. »Harry«, flehend sah
sie ihn an, »muss das wirklich sein? Wem willst du was beweisen? Warum
alles in diesem irren Tempo?«
»Weil ich sonst durchdrehe!«, antwortete Harry ernsthaft. »Irgendetwas
treibt mich vorwärts. Wenn ich jetzt innehalte, habe ich das Gefühl, ich
werde wahnsinnig. Vielleicht hat McGonagall Recht mit dem, was sie in
ihrem Brief geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass ich
zurzeit Stillstand nicht ertragen kann!«
»Aber die nächsten zwei Tage können wir doch ein wenig genießen,
ohne andauernd an irgendetwas schuften zu müssen, oder?«, wollte
Ginny wissen. »Wir beide haben uns doch nun wirklich eine klitzekleine
Auszeit und ein bisschen Ruhe verdient!«
Harry lachte laut und nahm sie in den Arm. »In den nächsten zwei
Tagen mache ich nur noch, was du willst, versprochen!«
Geburtstag
Ginny und Harry hatten die Nacht im Garten verbracht. Zwei ruhige
Tage, in denen sie viel Zeit füreinander gehabt hatten, lagen hinter ihnen.
Sie hatten lange, gemeinsame Flüge unternommen, viel miteinander
geredet, bis weit in die Nacht eng umschlungen auf der Veranda gesessen
und in den sternenübersäten Himmel geblickt, waren spazieren gegangen, und Harry hatte sich so wohlgefühlt wie seit Langem nicht mehr.
Die Alpträume hatten aufgehört, seit er die Longbottoms aus ihrem
Wahnsinn herausgeführt hatte.
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Der Morgen seines Geburtstags begann mit einer wunderbaren Melodie, die ihn ganz sachte aus dem Schlaf holte. In der Krone der Trauerweide, die hinter dem Gartenteich stand, saß Fawkes. Sein Gefieder
schimmerte rot und golden und sein Gesang wehte über ihn und Ginny
hinweg. Hingebungsvoll lauschte Harry den wundervollen Tönen. Er
ließ sich von ihnen davontragen, fühlte sich frei, sorglos, in vollkommenem Frieden mit sich selbst. Sonne und Wind spielten mit den Blättern.
Lichtreflexe, die sich mit Schatten abwechselten, verliehen dem üppigen
Gras um ihn herum ein bewegendes Farbspektrum. Harrys grüne Augen
öffneten sich langsam, und ein entspanntes Lächeln glitt über seine
Züge.
Ginny, die neben ihm lag, drehte sich zu ihm herum. »Alles Gute zum
Geburtstag!«, hauchte sie ihm ins Ohr. Er wandte ihr sein Gesicht zu. Sie
schlang ihre Arme um seinen Hals und zog ihn zu sich herüber, um ihn
lange, zärtlich und voller Hingabe zu küssen. Ein Gefühl absoluter
Zusammengehörigkeit breitete sich in Harry aus. Inbrünstig erwiderte er
ihren Kuss. Heißes Verlangen durchströmte ihn. Seine Hände vergruben
sich in ihr Haar, streichelten ihre Haut. Alles in ihm brannte vor Sehnsucht, suchte ihre Nähe. Auch Ginnys Finger begannen, sich zaghaft
über ihn zu tasten, und so erkundeten sie den Körper des anderen –
behutsam, forschend, vertrauensvoll. Ihre Zungen spielten miteinander.
Ihre Lippen lösten sich voneinander, glitten über Hals und Schultern des
Partners, suchten einander, vereinigten sich erneut. Ein Rausch erfasste
Harry, und gierig drängte sich sein Körper an den Ihren. Ginny zitterte,
als sie erstmals das ganze Ausmaß von Harrys Leidenschaft spürte. Er
riss sie mit sich, und sie bebte in seinen Armen. Als er sich über sie
schob, erschreckte sie die Glut seiner Lenden. Sie zuckte zusammen.
Obwohl auch sie von einer Welle der Leidenschaft getragen wurde,
verspannte sich ihr Körper. Harrys Lippen näherten sich erneut den
Ihren. Abermals küsste er sie, aber nicht wild und fordernd, wie Ginny
es erwartete, sondern mit einer Zärtlichkeit, die sie nicht vorausgesehen
hatte.
»Hab keine Angst«, raunte er, und es war unschwer zu bemerken,
welche Kraft ihn seine Zurückhaltung kostete. Er atmete schwer, aber
trotz der Hitze, die durch seine Adern pulsierte und ihm fast den
Verstand raubte, bewegte er sich langsam und vorsichtig. Er ließ ihr Zeit.
Seine Augen blickten liebevoll in die Ihren, seine Hände strichen sachte
über ihre Haut, streichelten sie lange und hingebungsvoll. Stück für
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Stück löste sich Ginnys Anspannung. Der Druck seines Leibes auf den
Ihren wurde stärker, aber so allmählich und einfühlsam, dass es sie nicht
mehr erschreckte und sie sich ganz diesem Mann, den sie von Herzen
liebte, hingeben konnte. Sanft und zärtlich vereinigten sich ihre Körper.
Der Schmerz verging, und endlich verschmolzen sie auf dem Höhepunkt
ihrer Gefühle. Innig verbunden im geteilten Rausch nahmen sie nichts
mehr wahr als den jeweils anderen. Ihre Herzen schlugen wie Trommeln,
ihr Atem flog, Schweiß glänzte auf ihren Körpern. Nur langsam klang
die Ekstase ab, verlangsamte sich der Rhythmus des Hebens und
Senkens ihrer Brustkörbe. Mit strahlenden Augen sahen sie einander an.
»Das war das schönste Geschenk, das du mir machen konntest!«,
flüsterte Harry zärtlich.
»Es ... war auch ein Geschenk für mich – und … wunderschön!«, gab
Ginny leise zurück, und ihre Lippen verschlossen erneut seinen Mund.
Noch lange lagen sie in völligem Einklang beieinander, während die
leisen Töne des Gesangs des Phönixes noch immer über ihnen schwebten.
Die Sonne näherte sich bereits dem Zenit, als Ginny sich wohlig
streckte. »Wir sollten so langsam aufstehen und uns salonfähig machen«,
raunte sie Harry verschmitzt zu. »Oder möchtest du, dass uns deine
Geburtstagsgäste so vorfinden?«
Mit gespieltem Entsetzen sprang Harry auf und rannte zum Gartenteich. Ginny folgte ihm lachend. Nach einem erfrischenden Bad kleideten sie sich an, um Harrys Gäste zu gebührend zu empfangen.
Die Zeit verging, aber niemand kam. Harrys gute Laune drohte zu
schwinden, je länger er vergeblich wartete. Es war schon einiges nach
Mittag, als sie Stimmen vor dem Haus hörten. Eilig lief Harry zur Tür.
So bekam er nicht mit, wie Ginny flink die kleine, perlenbesetzte
Handtasche ergriff und sie unter ihrem T-Shirt verbarg.
Als er sie mit einem Gesicht, das nicht mehr ganz so fröhlich aussah,
öffnete, blickte er in Georges und Charlies ernste Mienen. Ginny war
inzwischen hinter Harry getreten, drängte ihn den beiden entgegen und
zog die Tür zu. So schnell, dass Harry gar nicht recht begriff was
geschah, ergriff Charlie ihn, George Ginny bei der Hand. Dann verspürte er das typische Ziehen des Disapparierens.
Ohrenbetäubender Lärm empfing ihn. Hochrufe und ein vielstimmiges
Geburtstagslied aus unzähligen Kehlen schallten ihm entgegen. Harry
stand da wie vom Donner gerührt. Er befand sich inmitten eines
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Quidditch-Stadions! Zu beiden Seiten des Spielfeldes waren kleine, aber
vollbesetzte Tribünen aufgebaut. Wimpel und Fahnen, die im Wind
flatterten, säumten die Aufbauten. Unzählige Hände winkten. Vor ihm
standen Oliver Wood, Alicia Spinnet, Katie Bell und Angelina Johnson
in bronzefarbenen Quidditch-Umhängen, auf die rote Löwen aufgestickt
waren. Charlie und George, die immer noch neben ihm standen, zogen
sich ebenfalls zwei Umhänge in den gleichen Farben über, während
Angelina, über das ganze Gesicht grinsend, Harry gleichfalls einen
überreichte.
»Unserer Mannschaft fehlt noch der Sucher!«, rief Oliver Wood. »Es
gab da in Hogwarts vor nicht allzu langer Zeit einen Jungen, der den Job
prima erledigt hat, und da haben wir gedacht, den holen wir uns!«
Harry war noch immer sprachlos. Die Mitglieder seiner alten
Quidditch-Mannschaft umringen ihn, gratulierten ihm und zogen ihn mit
sich. Ginny, die aus der Perlentasche Harrys Feuerblitz herausgezogen
hatte, drückte ihm den Besen breit lächelnd in die Hand.
Eine Harry wohlbekannte Stimme übertönte in diesem Moment das
allgemeine Stimmengewirr: Lee Jordan hatte das Wort ergriffen. »Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, lieber Harry!«, schallte es über alle
hinweg. Erneut barst ein vielstimmiger Jubelruf durch die Arena. »Wir
haben uns hier versammelt, um einem einzigartigen Turnier beizuwohnen, das PotterWatch und noch einige andere zu Ehren des Geburtstagskindes organisiert haben. Wir begrüßen ganz herzlich die QuidditchMannschaft der Löwen: den Hüüüüter … Oliver Woooood, die Jääääger
... Angelina Johnson, Katie Bell und Alicia Spinnet, diiiiiee Treiber ...
George und Charlie Weasley, uuuund unseren Sucher ... Harry Potter!«
Ohrenbetäubendes Gejohle folgte der Ansage. Lee hatte Mühe, sich
erneut Gehör zu verschaffen. »Und nuuuun, die Mannschaft der Bären.
Ihr Hüter iiiiiist Victoria Karbow, die Jääääger ... Igor Wargol, Stanislaw
Strellnić und Miro Plotsky, diiiiie Treiber ... Kilian Batević und Karell
Dimitrow, und der Sucheeeer ... Victor Krum!« Donnernder Beifall
brandete durch das Stadion. »Als Schiedsrichter begrüßen wir: Madam
Hooch aus Hogwarts!«
Das Geschrei war mörderisch, und eine Welle lief einmal, zweimal,
dreimal um die Tribünen. Während des Aufrufes waren die Spieler
beider Mannschaften in die Mitte des Feldes gelaufen, wo sie nun
einander gegenüber Aufstellung nahmen. Harry war von George
gnadenlos mitgeschleift worden, bis er sich schließlich lachend aus
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dessen Griff befreite. Victor Krum nickte Harry kurz zu, die anderen
Mitglieder seiner Mannschaft taten es ihm nach.
Madam Hooch trat in ihre Mitte. »Ein faires Spiel bitte!«, forderte sie
ernst und sah jeden der Spieler eindringlich an.
Lee ergriff wieder das Wort: »Der Schiedsrichter begrüßt die Mannschaften, öffnet die Kiste mit den Bällen uuuuund los gehts!« Die Spieler
beider Mannschaften stießen sich vom Boden ab und stoben in die Luft,
während die Bälle aus dem Kasten sprangen. »Igor hat den Quaffel, er
spielt ihn ab zu Miro, Alicia schießt dazwischen, knapp verfehlt, Miro
fliegt in Richtung der Tore der Löwen. George schickt ihm einen
Klatscher hinterher, Miro wirft. Bravo Oliver, gut geblockt. Und schon
geht es weiter. Alicia hat den Ball, startet durch zu Katie, deutet einen
Wurf an, lässt stattdessen den Ball zu Angelina herabfallen, die einen
harten Wurf auf den gegnerischen Außenring abfeuert und ... 10 Punkte
für die Löwen!«
Harry umkreiste, ebenso wie Victor, in großer Höhe das Spielfeld.
seine Augen waren in steter Bewegung, hielten Ausschau nach dem
kleinen goldenen, geflügelten Ball, dessen Fang die Partie beenden und
wahrscheinlich der Mannschaft desjenigen, der ihn erfassen konnte, den
Sieg bescheren würde. Währenddessen nahm das Spiel unter ihnen
seinen Lauf, von Lee Jordan begeistert kommentiert. Ein Klatscher
schoss in Harrys Richtung, dem er mit einer geschickten seitlichen Rolle
auswich. Plötzlich schoss Victor Krum nach unten. Harry, der etwas
golden Glitzerndes am Rand des Spielfeldes bemerkt zu haben glaubte,
folgte ihm im Sturzflug. Erst kurz vor dem Boden zog er seinen Feuerblitz scharf nach rechts, da das flirrende etwas sich mit einem Satz
davongemacht hatte. Auch Victor riss seinen Besen herum. Über ihnen
tobte das Spiel.
»Charlie schlägt einen Klatscher nach Stanislaw, der prima pariert und
ihn zu Oliver umlenkt, der seinen Besen scharf nach unten ziehen muss,
um ihm auszuweichen. Seine Tore sind ungedeckt. Kilian nutzt die
Chance. 60 zu 50 für die Bären. Was für ein Spiel!«
Die Zuschauer auf den Tribünen tobten und schrien.
»Harry saust durch das Spielfeld, seinen Besen auf die linke äußere
Ecke ausgerichtet. Hat er den Schnatz entdeckt? Victor ist ihm dicht auf
den Fersen, Harry zieht hoch!«
Ein Enttäuschungsschrei ging durch die Menge, als Harry seinen Besen
mitten im Flug anhielt. Kein Schnatz. Harry grinste, Victor schaute
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unbewegt, beider Augen suchten weiterhin das Feld ab. Katie Bell gelang
ein weiteres Tor. George und Charlie lieferten sich eine heftige
Klatscherschlacht mit Kilian und Karel. Die Zuschauer auf den Tribünen
hielten den Atem an, als Victor und Harry plötzlich zeitgleich von
verschiedenen Ecken des Stadions nach unten, auf die Mitte des Platzes
zuschossen, beide tief über die Stiele ihrer Besen gebeugt. Schneller und
schneller bewegten sie sich aufeinander zu, stoppten mit einem halsbrecherischen Manöver. Beider rechte Arme schossen nach vorne. Ihre
Hände knallten ineinander, und ein Knirschen, das nur die beiden Sucher
vernahmen, folgte. Die Finger noch immer ineinander verschränkt,
landeten sie, gefolgt von Madam Hooch. Diese entflocht die Hände und
hielt einen matt mit den Flügeln schlagenden, in der Mitte durchgebrochenen goldenen Ball in die Höhe.
»Das Spiel ist aus!«, brüllte Lee. »Gewonnen hat ...« er stockte, bevor er
tonlos fortfuhr, »keine der Mannschaften. Ein absolutes Unentschieden!«
Lee konnte es nicht fassen. Auch Victor und Harry sahen einander
immer noch entgeistert an, bis beide in schallendes Gelächter ausbrachen
und sich gegenseitig beglückwünschend umarmten. Begleitet vom
begeisterten Gebrüll der Zuschauer marschierten sie einträchtig zu den
Umkleidekabinen, gefolgt vom Rest der Mannschaften.
Oliver Wood schlug Harry von hinten auf die Schulter. »Hab ich das
richtig gesehen? Ihr hattet ihn beide?« Lachtränen standen in seinen
Augen. »So was hab ich auch noch nicht erlebt!«
George und Charlie schüttelte es ebenfalls. »Das glaubt ja keiner, der’s
nicht mit eigenen Augen gesehen hat! Potter und Krum fangen den
Schnatz gemeinsam!«
Sogar Victors Gesicht war mit einem breiten Grinsen überzogen, was
man bei ihm höchst selten sah. »Du bist wirklich gut, Harry. Warum du
nicht spielst in Nationalmannschaft? Gibt gut Geld.«
»Keine Zeit«, konterte Harry, »hatte zu viele andere Sachen um die
Ohren. Das weißt du doch sicherlich. Aber wie kommt’s, dass du und
deine Mannschaft heute hier seid?«
»Oh, hast du Hermine zu verdanken, war ihre Idee. Hat geschrieben,
ellenlanger Brief. Habe Urlaub genommen. Mannschaftskameraden
waren neugierig, haben viel von dir gehört und gelesen. Sind alle mitgekommen. War ein gutes Spiel. Vielleicht wiederholen, irgendwann. Bei
uns?«
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»Mensch Victor, das war ja ne richtig lange Rede«, feixte Harry. Dann
ergriff er dessen Hand und schlug ihm mit der anderen freundschaftlich
auf den Rücken. »Danke, der Vorschlag ist riesig. Ich komme gerne. Und
diesen Tag heute werde ich auch nie vergessen. Dass ich an meinem 18.
Geburtstag gegen dich spielen durfte und wir gemeinsam gesiegt haben.«
Als sie geduscht und umgezogen die Umkleidekabinen verließen,
hatten sich die Tribünen geleert. Fast alle Anwesenden standen oder
liefen auf dem Quidditchfeld herum, auf dem nun verschiedene Stände
aufgebaut waren, die Speisen und Getränke für jedermann bereithielten.
Kleine Tische, von Stühlen umstellt, luden zum Ausruhen und Verweilen
ein.
Hermine und Ron kamen auf Harry zugelaufen und umarmten ihn
stürmisch. »Alles Gute zum Geburtstag!«, riefen sie gleichzeitig. Harry
verdrehte der Lautstärke wegen die Augen. Als die beiden endlich von
ihm abließen, stand schon eine Menschenschlange wartend vor ihm, um
ihm zu gratulieren. Molly und Arthur Weasley, gefolgt von Percy, Bill
und Fleur machten den Anfang. Hermines Eltern schlossen sich an. Die
verbliebenen Mitglieder von ›Dumbledores Armee‹, Aberforth und sogar
Hagrid waren gekommen. Als dieser ihn endlich aus seiner Umarmung
entließ und zur Seite trat, stand Kingsley Shacklebolt vor Harry.
»Na, mein Junge, wie findest du unsere Idee? Hermine war der Meinung, damit könnten wir dir eine Freude machen. Alles Gute zum
Geburtstag, Harry!« Hinter ihm standen Ben, Harold, Kim und Carlo
und grinsten Harry an. Als auch diese mit dem Beglückwünschen fertig
waren, sah Harry in das strahlende Gesicht von Neville Longbottom,
flankiert von seinen Eltern, die kaum wiederzuerkennen waren, sowie
seiner Großmutter.
»Nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Neville!«, rief Harry herzlich
und umarmte den Freund, der einen Tag vor ihm Geburtstag hatte.
Hinter Neville schob sich eine kleine Gestalt mit riesigen Flügelohren
und einer schnauzenähnlichen Nase hervor. »Kreacher!«, keuchte Harry,
»wie schön, dass du auch hier bist. Wessen Überredungskunst verdanke
ich denn diese Überraschung?« Sich zu ihm niederkniend streckte er dem
Elfen beide Hände entgegen.
Etwas verlegen auf seine ineinander verschränkten Finger niederblickend antwortete der Elf: »Ron Weasley und Hermine Granger sind zu
Kreacher nach Hogwarts gekommen. Beste Freunde von Meister Harry
Potter. Haben lange geredet. Kreacher hat lange nachgedacht. Meister
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Harry freut sich?« Harry nickte und strahlte den Elfen an. »Kreacher ist
glücklich!«
»Willst du bleiben?«, fragte Harry.
Kreacher sah ihn unsicher an. „Kreacher weiß nicht so genau, ob das
das Richtige ist«, brummelte er.
»Ich mache dir einen Vorschlag«, fuhr Harry fort. »Bleib, solange du
willst. Wenn du dich nicht mehr wohlfühlst oder keine Lust mehr hast,
kehre nach Hogwarts zurück. Einverstanden?«
Kreacher sah Harry mit seinen großen Augen an. »Das ist gut, Meister
Harry!«, antwortete er.
Als Harry sich wieder erhob, sah er in die Gesichter von Frank und
Alice Longbottom. In ihren Augen lag so viel Dankbarkeit, dass er sich
davon fast erschlagen fühlte und nicht recht wusste, wie er nun reagieren
sollte. Auch Neville stand immer noch vor ihm.
»Alles Gute zum Geburtstag«, sagten beide mit leisen Stimmen und
umarmten ihn nacheinander. »Wir können dir nie vergelten, was du für
uns getan hast, aber sei versichert, wann immer du Hilfe brauchst,
werden wir da sein. Du siehst deinem Vater sehr ähnlich. Nur die Augen
hast du von Lily. Ich dachte zuerst, du seiest James, als ich im St.
Mungos zu mir kam. Neville hat uns erzählt, was alles geschehen ist und
wie du uns geholfen hast. Du bist ein großartiger Mensch, Harry, und du
besitzt ungewöhnliche, starke magische Kräfte. Pass gut auf dich auf!«
Frank Longbottom drückte ihm noch einmal die Hand, dann gingen er
und seine Frau langsam weiter, während Neville bei Harry stehen blieb.
Nevilles Großmutter schloss sich, nachdem auch sie ein paar Worte mit
Harry gewechselt und ihn gratuliert hatte, ihrem Sohn und dessen Frau
an.
»Ich weiß nicht, was mein ›Organisations-Komitee‹ sonst noch geplant
hat«, wandte sich Harry an Neville, »aber du und deine Familie seid
herzlich eingeladen. Es ist ja auch ein bisschen deine Geburtstagsfeier!«
Luna, die hinter den Longbottoms gestanden hatte, schob sich nun an
die beiden heran und umarmte mit dem linken Arm Harry und mit dem
rechten Neville. Jeder der beiden bekam ein Küsschen auf die Wange
gedrückt und mit ihrer verträumten Stimme sang sie ihnen ein kleines
Geburtstagslied. Harry war gerührt, Neville strahlte nun auch Luna an.
»Das war schön, Luna!«, bedankten sich beide bewegt.
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»Freude für Freunde!«, flötete Luna und lächelte ihr entrücktes Lächeln, bevor sie zur Seite trat, um für Lee Platz zu machen, der der
Letzte in der Reihe war.
»Na, Sportsfreund, war ’n klasse Spiel. Ist gar nicht aufgefallen, dass du
so lange pausiert hast. Hat’s dir wenigstens Spaß gemacht?« Ihm kräftig
auf den Rücken klopfend gratulierte auch er Harry herzlich.
»PotterWatch lebt noch?«, fragte Harry. »Ich hab euch nur einmal
gehört, aber Ron hat einiges erzählt. Deine Sendung hat mir verdammt
gutgetan, Lee. Machst du als Moderator weiter?«
»Mal sehen, hab mich noch nicht festgelegt!« Lees dunkles Gesicht
lachte ihn an. »Wart nur ab, der Tag ist noch lang nicht zu Ende. Wir
haben die ›Schwestern des Schicksals‹ gebucht, damit sie dir und deinen
Gästen heute Abend so richtig einheizen. Diesen Geburtstag sollst du so
schnell nicht vergessen!«
Harry war der Unterkiefer heruntergeklappt. Neville hatte einen Freudenschrei ausgestoßen. Er hatte das Konzert der Band, die in ihrem
vierten Jahr in Hogwarts auf dem Weihnachtsball gespielt hatten, noch in
guter Erinnerung, und er tanzte gerne. Ginny, die sich durch die vielen
Menschen wieder bis zu Harry heran gekämpft hatte, sah Neville
lächelnd an. Sie war damals seine Tanzpartnerin gewesen.
Nachdem nun alle Gratulanten ihre guten Wünsche losgeworden
waren, wandte sich Harry zum nächsten Stand hin. »Ich hab tierischen
Hunger«, stöhnte er. »Außer ganz viel Ginny hab ich ja heute noch
nichts gekriegt«, flüsterte er seiner Freundin schelmisch ins Ohr, während er diese zu sich heranzog. Lachend hakte sie sich bei ihm ein und
begleitete ihn. Harry nahm sich ein großes Steak mit Kartoffelsalat,
Ginny eine Folienkartoffel mit Kräuterquark und Salat und für jeden ein
Glas eisgekühlten Kürbissaft. Sie setzten sich zu Ron, Hermine und
George, die ganz in der Nähe zusammen an einem Tisch Platz genommen hatten, an dem noch Stühle frei waren, und genossen ihre Mahlzeit.
»Na Harry, wie gefällt dir die Feier?«, wollte Hermine wissen.
»Du kennst mich verdammt gut«, antwortete er. »Das war eine super
Idee. Woher hast du die Zeit genommen, das alles zu organisieren?«
Hermine strahlte. »Oooooch, von mir stammt bloß die Idee. So ziemlich alle, die heute hier sind, haben bei den Vorbereitungen mitgeholfen.
Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, das hier ist derselbe Platz, auf dem
vor fast vier Jahren die Quidditch-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde.
Kingsley hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um ihn uns überlassen zu
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können. Ginny hatte die schwerste Aufgabe. Sie musste alles vor dir
geheim halten, und sie durfte deinen Besen nicht vergessen!« Verschmitzt sah sie Harry von der Seite an.
»Ich musste so viele Briefe schreiben, dass meine Hand ganz lahm
geworden ist!«, grummelte Ron mit vollem Mund. »Und dann mal
hierhin, mal dahin, um Einzelheiten abzuklären. Apparieren hab ich jetzt
gründlich gelernt!«
Harry lachte. »Übung macht den Meister. Du glaubst doch nicht, dass
es mir im letzten Jahr anders ergangen ist. Die permanenten Ortswechsel
haben mit Sicherheit das Ihre dazu beigetragen, dass ich’s jetzt richtig gut
kann. Wie lief eigentlich deine ›Eltern-Abhol-Aktion‹?«, wandte sich
Harry wieder Hermine zu.
»Komplikationslos. Ron und ich haben sie in Sydney am Flughafen als
Reiseleiter getarnt eingesammelt, dann für die Nacht in einem kleinen
Hotel eingecheckt, in dessen gemütlicher Gaststube wir einen unterhaltsamen Abend verbracht und wunderbar gegessen haben. Am frühen
Morgen mussten wir einmal als meine Eltern, einmal als wir selbst
auschecken und das Gepäck von der Tiefgarage zu uns nach Hause
bringen.«
»Das war richtig gemein!«, warf Ron ein. »Dafür hat sie mich um fünf
Uhr morgens aus dem Bett gescheucht und mit Vielsafttrank gequält!«
»Du hattest mir deine Hilfe versprochen, also beschwer dich jetzt
nicht!«, fuhr Hermine ihn an. „Dann sind wir wieder in das Zimmer
meiner Eltern zurückgesprungen, haben uns jeder einen genommen und
sie direkt in ihr eigenes Schlafzimmer gebracht. Das war mit das Schwierigste. Erst mussten wir sie mit einem Schwebezauber anheben, dann mit
ihnen zusammen apparieren, und gleich nach dem Auftauchen den
Schwebezauber erneuern, damit sie uns nicht abstürzen.«
»Das hat sie zwei volle Tage lang mit mir geübt«, ereiferte sich Ron.
»Abwechselnd musste ich sie schweben lassen, dann mit ihr apparieren,
und danach gleich wieder den Schwebezauber dranhängen. Und als ich
den Dreh einigermaßen raus hatte, hat sie das Gleiche mit mir veranstaltet. Mir tun jetzt noch die Knochen weh, wenn ich an die Stürze denke.
So was brauch kein Mensch. Ich hoff, ich muss so was nie wieder
machen!«
»Ach komm, so schlimm war’s doch gar nicht«, konterte Hermine.
»Für mich schon! Ich hatte mich so auf ein paar schöne ruhige Tage
gefreut!«, beschwerte sich Ron, »und dann hatte ich nichts als Arbeit!«
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»Ein kleiner Schlaftrank hat natürlich bei der ganzen Aktion ein bisschen mitgeholfen«, nahm Hermine, die Einwürfe ihres Freundes
ignorierend, ihren Bericht wieder auf. »Ich musste doch sichergehen,
dass meine Eltern nicht im unpassendsten Moment aufwachen. Na ja,
Rons Vater hat uns Mr. Brainback von der Vergissmich-Zentrale des
Ministeriums empfohlen. ›Das ist der beste Mann, den wir in dieser
Abteilung haben‹, hat er gesagt. Also haben wir einen Termin mit ihm
vereinbart, ihm die Sache erklärt und uns von ihm beraten lassen. Er
kam dann ein paar Minuten später als wir ins Schlafzimmer appariert und
hat meine Gedächtnisveränderungen rückgängig gemacht, ihnen aber
alles, was sie in der Zwischenzeit erlebt haben, gelassen. Ich hab mich
nicht getraut, das selbst zu tun«, gestand sie errötend ein. »Es sollte doch
auf keinen Fall schiefgehen. Jetzt sind sie wieder ganz die Alten, und wir
hatten einander wahnsinnig viel zu erzählen.«
»Mir glühen jetzt noch die Ohren!« Ron konnte seine kleinen Sticheleien einfach nicht lassen.
Hermine sah ihn wütend an. »Keiner hat dich gezwungen zu bleiben!«,
giftete sie.
Harry, der schon eine ganze Weile mit dem Essen aufgehört hatte, weil
er befürchtete, loslachen zu müssen, hatte Tränen in den Augen und
prustete nun lautstark über den Tisch. Als er sich wieder beruhigt hatte
und nicht mehr von Lachsalven geschüttelt wurde, wischte er sich die
Augen, sah erst Ron, dann Hermine an und gluckste: »Wie hab ich euer
Gekabbel vermisst.«
George, der bisher schweigend zugehört hatte, meinte grinsend: »Tja,
das kommt davon, wenn man meint, meine Schwester entführen und
sich aus dem allgemeinen Familienleben zurückziehen zu müssen.«
»Dafür hab ich jetzt ein paar Freunde mehr und ein nettes kleines
Häuschen, in das ich mich verkrümeln kann, wenn mir das ›Familienleben‹ mal gründlich auf die Nerven geht!«, schoss Harry ironisch zurück.
George lachte und knuffte ihn in die Seite. »Wann kommst du mein
nettes kleines Häuschen in der Winkelgasse mal wieder besuchen?«
»War das der berühmte Wink mit dem Zaunpfahl? Fehlt dir die Kundschaft?«, fragte Harry anzüglich.
»Aaaach, das weniger«, erwiderte George, ihn mit einer tief theatralischen Leidensmine ansehend. »Wir eröffnen erst in zwei Wochen. Ist
zwar ein bisschen später als geplant, aber Charlie konnte nicht ganz so
einfach aus Rumänien verschwinden, wie er sich das vorgestellt hatte.
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Wäre aber echt riesig, wenn du zur Eröffnungsfeier kämst, auch für die
Werbung.«
Harry versprach es. Ihm lag viel daran, dass Georges Scherzartikelladen
schnellstmöglich wieder florierte, denn auch er hatte schon so manches
Mal von den Erfindungen der Zwillinge profitiert.
Ohne dass es die fünf bemerkt hatten, waren Rons Eltern zu ihnen
getreten, die sich lange mit Hermines unterhalten hatten. Mrs. Weasley
zog Harry aus seinem Stuhl, drückte ihn an sich und fuhr ihm mit der
Hand durchs Haar. »So«, sagte sie, als sie ihn aus ihrer Umarmung
entließ, »das musste einfach sein. Alles Gute zum Geburtstag, Harry!
Vorhin, als so viele hinter uns standen, war nicht die nötige Ruhe, um dir
anständig zu gratulieren.«
Auch Mr. Weasley drückte ihn noch einmal herzlich, dann zog er ihn
ein Stück von den anderen weg. »Sag mal, hab ich das richtig gesehen?
Neville ist mit seinen Eltern hier?«
Harry nickte.
»Die beiden scheinen vollkommen gesund zu sein. Ich weiß, dass du
dazu nicht unwesentlich beigetragen hast, neulich, als du so überstürzt
den Fuchsbau verlassen hast.«
Wieder nickte Harry, und eine leichte Röte überzog sein Gesicht,
während er verlegen die Augen senkte.
»Wie auch immer du das gemacht hast, mein Junge«, Mr. Weasleys
Stimme war sehr ernst geworden, und mit beiden Händen hob er Harrys
Kopf an, sodass dieser ihm in die Augen sehen musste, »das ist eine
großartige Leistung. Und sie ist natürlich nicht unbemerkt geblieben.
Das Ministerium verhindert bestmöglich, dass sich deine ›Wundertaten‹
wie Lauffeuer verbreiten, um dir ein einigermaßen normales Leben zu
ermöglichen. Trotzdem, sei vorsichtig mit dem, was du tust. Es sind
immer noch verdammt viele Augen auf dich gerichtet! Aber nun genieße
den Tag!«, entließ er Harry, nachdem er ihm noch einmal väterlich auf
den Rücken geklopft hatte. Mr. Weasley setzte sich, einen weiteren Stuhl
heranziehend, zu Ron, Hermine, Ginny und seiner Frau, die sich eben
auf Georges freigewordenen Platz sinken ließ, als dieser sich erhob und
zu Harry hinüber ging.
»Hör mal«, sprach er ihn mit einem schrägen Grinsen an. »Bevor du
wieder in der Menge verschwindest, könnte ich den Stein zurückbekommen? Ich brauch ihn noch mal ganz dringend. Ich muss mit Fred
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noch ne klitzekleine Kleinigkeit bekakeln, damit ich mit Charlie weiterarbeiten kann.«
Wortlos zog Harry seinen Beutel unter dem T-Shirt hervor. Hastig sah
er um sich. Als er sicher war, dass sie weder jemand beobachtete noch zu
ihnen hinsah, öffnete er ihn, nahm den Stein heraus und drückte ihn
George in die Hand, der ihn ganz schnell in seiner Hosentasche verschwinden ließ.
»Ich konnte jetzt einfach nicht mehr warten«, frotzelte er und boxte
Harry gönnerhaft an die Schulter, »wer weiß, wann ich die nächste
Chance bekomme. Du bist ja ein soooo viel beschäftigter Mensch!«
»Versprochen ist versprochen!«, antwortete Harry lakonisch und boxte
zurück.
»Wann dürfen wir uns denn deine Bude mal ansehen kommen?«,
wechselte George das Thema. »Ginny hat so was von geschwärmt. Muss
um einiges schöner sein als dein ›Stadthaus‹.«
»Noch!«, lachte Harry, »aber keine Sorge, das ›Stadthaus‹ kommt auch
noch dran. Wer will schon in ’ner Pilzbude residieren, wenn er London
besucht?«
»Hey, was ist denn da drüben los?« George drehte sich auf dem Absatz
herum, und auch Harry wandte den Kopf. Vom anderen Ende des
Stadions hörten sie verzückte Aufschreie. Die ›Schwestern des Schicksals‹ waren soeben angekommen und von vielen der Anwesenden
lautstark begrüßt worden. »Wow«, rief auch George, »gleich geht die
Party richtig los. Feier anständig! Wer weiß, wann du wieder dazu
kommst!« »Knall«, und George war verschwunden.
Harry steuerte wieder auf Ron, Hermine und Ginny zu, die sich soeben
von ihren Stühlen erhoben und ihre Schritte in Richtung Bühne lenkten,
auf der die Musikgruppe gerade begann, ihre Instrumente zu stimmen.
Ginny ergriff Harrys Hand und zog ihn mit sich. »Wag es ja nicht, mir
zu erzählen, dass du nicht tanzt!«, drohte sie scherzhaft.
Harry schüttelte den Kopf. »Wenn du es ertragen kannst, dass ich dir
hin und wieder auf den Füßen rumtrampel«, feixte er, »tanze ich mit dir,
solange du willst.« Zu Harrys großer Erleichterung bestand niemand
darauf, er solle den Tanz eröffnen.
Als die ›Schicksalsschwestern‹ mit ihrem ersten Stück loslegten, stürmten alle, denen der Rhythmus in die Glieder fuhr und deren Beine vor
Lust zu zucken begannen, auf die vor der Bühne liegende, mit Parkett
ausgelegte Tanzfläche. Zuerst nur Ginny zuliebe, noch ein wenig steif
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und ungelenk, da er irgendwie meinte, aller Augen seien auf ihn gerichtet, bewegte auch Harry sich zur Musik. Je länger jedoch die ›Schicksalsschwestern‹ spielten, desto ungezwungener und übermütiger tanzte auch
er. Ab und zu nahm er in der zunehmenden Dunkelheit, die nun von
Spotlights und Blitzgewittern über der Tanzfläche erhellt wurden, Ron
und Hermine wahr. Auch Neville, Luna, Oliver Wood, Ben und Kim
schoben sich gelegentlich in seinen Gesichtskreis. Fast jeder seiner
Freunde zog im Verlauf der Zeit mindestens einmal an ihm vorbei. Sie
alle schienen die Party zu genießen. Als Harry seine Beine kaum noch
spürte und er das Gefühl hatte, bereits stundenlang getanzt zu haben
(was auch stimmte) kam nach den vielen schnellen Stücken, bei denen sie
sich so richtig ausgetobt hatten, endlich eine absolut ruhige Melodie.
Harry zog Ginny in seine Arme. Ihrer beider Atmung, die nach der
wilden Hopserei noch kurz und stoßartig war, beruhigte sich, als sie sich,
aneinander lehnend, in langsamen Bewegungen fast auf der Stelle
wiegten, wie viele andere Paare auch.
»Ich hätte nie gedacht, dass Tanzen doch etwas so Schönes sein kann«,
flüsterte Harry. »Vor vier Jahren war es einfach nur schrecklich!«
»Liegt vielleicht am Partner!«, meinte Ginny, lächelte ihn an, und
vergrub ihren Kopf wieder an seiner Brust. Sein Herz schlug hart, aber
regelmäßig, und sie fühlte seinen Atem über ihr Haar streichen. »Ich
könnte ewig so weitertanzen!«, raunte sie. »Halt mich einfach fest, und
lass mich nie wieder los.« Mit geschlossenen Augen tanzten sie eng
umschlungen weiter...
Die Sterne glänzten über ihnen. Sanft wallender Nebel lag über dem See, an dessen
Ufern die langen Halme des Schilfes leise im zarten Windhauch raschelten. Kleine
Lichter, Glühwürmchen, schwirrten in ihrem wunderbaren Reigen über den duftenden
Blumen, die trotz der Dunkelheit ihre Kelche und Blüten weit geöffnet hatten, einen
verlockenden Duft verströmten und in prachtvollen Farben leuchteten. Wie ein
wogender Teppich aus tausenden schimmernder Perlen, durchsetzt von Flächen
samtweichen Grases, lag der Boden unter ihnen. Aus weiter Ferne drang die tragende
Melodie, die die ›Schwestern des Schicksals‹ ihren Instrumenten entlockten, an ihre
Ohren. Ihre nackten Füße schienen den Boden kaum zu berühren, und wo sie es doch
taten, fühlte er sich warm und weich an, als würde er ihre Sohlen streicheln. Nebelfeen
umwehten sie, und ihre flatternden Schleier lösten ein wohliges Schaudern aus, wenn
sie ihre Haut berührten. Eingehüllt in eine Farbenkaskade, die sich im Dunkel des
Wassers spiegelte, isoliert und doch verbunden mit der lebenden Natur um sie herum,
zogen ihre eng aneinander geschmiegten Körper ihren Kreis um den See, manchmal
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kurz das Wasser steifend, dessen kleine Wellen das Spiegelbild der Lichtkaskade
erzittern ließ. Sie trieben dahin, ihre Herzen im Gleichtakt schlagend, Harrys grüne
und Ginnys braune Augen einander ansehend, ihre Blicke verschmelzend...
Es dauerte eine ganze Weile, bis Harry begriff, dass er Ginnys Gedanken berührt und die Bilder geteilt hatte, die die Melodie der ›Schicksalsschwestern‹ in ihr entstehen ließen.
Ein Meer aus Feuer explodierte über ihnen. Laut knallend und zischend fielen Sterne in allen Farben des Regenbogens auf sie herab. Ihre
Blicke wandten sich voneinander ab, wanderten zum Himmel, an dem
eine wunderbare Komposition von roten, grünen, goldenen, weißen und
lila Lichtern ihre und die Augen sämtlicher Anwesenden bannten. Mit
offenen Mündern starrten alle nach oben, atemlos die Darbietung aus
gleißender Helle, sanftem Glimmen, überschäumenden Kaskaden und
Musik verfolgend. Als der letzte Ton verklungen und der letzte Funke
erloschen war, brandete donnernder Applaus auf. Ein Spotlight fiel auf
eine einsame Gestalt auf der Bühne. Mit schweißnassen Rastalocken
stand dort Lee Jordan, die Hände in einer alles umfassenden Geste
ausgestreckt, und blickte suchend in die Menge unter sich.
»Lieber Harry, wir alle, die wir an der Organisation dieser Feier beteiligt
waren, hoffen, dir einen schönen und unvergesslichen Tag bereitet zu
haben, der nun mit diesem Feuerwerk seinen Abschluss findet. Komm
doch mal zu mir auf die Bühne und sag ein paar Worte!«
Gespannte Stille senkte sich über das Stadion, während Harry sich
seinen Weg bahnte. Als der Lichtpunkt ihn erfasste, donnerte abermals
Applaus durch das Stadion.
Harry richtete seinen Zauberstab auf seinen Mund, murmelte »Sonorus«,
und setzte zu sprechen an: »Meine Freunde«, begann er, und die Rührung war seiner Stimme deutlich anzuhören, »nach den vielen düsteren
Stunden, die hinter mir liegen, hätte ich nie gedacht, jemals einen so
wunderbaren Tag erleben zu dürfen. Ich werde meinen 18. Geburtstag
nie vergessen, und ihr alle habt dazu beigetragen. Ich danke euch ... und
ich hoffe, dass wir noch viele schöne Jahre miteinander verleben werden.
Ich bin kein großer Redner, und mittlerweile bin ich auch rechtschaffen
müde.« Mühsam unterdrückte er ein Gähnen, und vereinzelt hörte man
ein Lachen in der Menge. »Kommt alle gut nach Hause und erhaltet
unsere Freundschaft!«
Harry winkte mit beiden Händen, und aus der Menschenmenge unter
ihm winkten unzählige Hände zurück. Langsam leerte sich das Stadion.
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Nach einiger Zeit waren nur noch die Weasleys, Hermine mit ihren
Eltern sowie Lee Jordan übrig. Harry ließ sich auf den einzigen noch
freien Stuhl fallen, streckte sich ausgiebig und gähnte nun herzhaft. Seine
Augen richteten sich auf Hermine. Mit einem Mal hatte er einen Kloß im
Hals und seine Augen brannten. Sie hatten heute kaum ein Wort
miteinander gewechselt, außer dass Hermine ihnen von der Rückholaktion ihrer Eltern berichtete hatte. Obwohl er am liebsten gerade so
sitzengeblieben wäre, schwang er sich aus seinem Stuhl, ging zu ihr
hinüber, zog sie aus dem Ihren heraus und umarmte sie innig. »Du bist
eine großartige Freundin!«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Deine Idee ... hätte
nicht besser sein können! Es war ein wunderbarer Tag!« Dann küsste er
sie vor aller Augen sanft auf den Mund und sagte, gerade laut genug,
dass alle es hören konnten: »Danke Hermine.«
Hermines Gesicht wurde feuerrot, aber Harry, dessen grüne Augen
sich an den ihren festgesaugt zu haben schienen, ließ sie noch immer
nicht los. Unzählige Erinnerungen stiegen in ihm hoch, als er sie so
umarmt hielt, und es war ihm einfach unmöglich, sich von ihr zu lösen.
Wie eine riesige Welle rollten sie über ihn hinweg, rissen ihn mit,
begruben ihn unter sich. Hermine, die während ihrer gemeinsamen
Schulzeit als Einzige immer zu ihm gehalten hatte, die Stunden damit
verbrachte, mit ihm Aufrufezauber zu üben, die ihm immer wieder Mut
zusprach, wenn er die ganze Welt als gegen sich gerichtet empfunden
hatte. Hermine, die sich in ihn verwandelte, als sie aus dem Ligusterweg
flohen. Hermine, die ihn und Ron aus dem Fuchsbau apparierte, als das
Ministerium fiel. Hermine, die unerschütterlich an seiner Seite geblieben
war, während sogar Ron sich aus dem Staub gemacht hatte. Hermine, die
ihn aus Bathilda Bagshots Haus herausgeholt hatte, als Nagini über ihn
hergefallen war. Hermine, die es selbst unter Bellatrix Lestranges Folter
noch fertig gebracht hatte, ihn mit einer Lüge zu schützen ... Hermine ...
Von weither drangen Stimmen an seine Ohren, und jemand rüttelte ihn
sachte. Nur langsam tauchte er aus der Flut, die ihn überwältigt hatte, in
die Gegenwart zurück.
»Harry, was ist los?«, hörte er Hermines Worte zu ihm durchdringen.
Er schüttelte benommen den Kopf. »Alles OK«, murmelte er. »Es war
nur ... ich habe mich noch nie richtig bei dir bedankt für alles, was du für
mich getan hast. Ich ... stehe so tief in deiner Schuld, und trotzdem
denkst du noch immer daran, dass es mir gut geht. Ich ... wollte nur, dass
du weißt, wie wertvoll du mir bist, und ... wie viel du mir bedeutest!«
187
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Behutsam löste er sich von ihr und wankte zurück zu seinem Stuhl,
während Hermine in den Ihren zurücksank, überwältigt von Harrys
Geständnis.
Die Weasleys, Hermines Eltern und Lee hatten die Szene, eigenartig
berührt, verfolgt. Nun atmeten alle hörbar auf, und die Spannung, die
sich in jedem von ihnen aufgebaut hatte, entwich.
»Ich bin jetzt wirklich hundemüde!«, fand Harry seine Stimme wieder.
»Es war ein langer, wunderschöner Tag und ich danke euch allen von
ganzem Herzen. Aber jetzt will ich einfach nur noch schlafen.«
Lee senkte verständnisvoll den Kopf, boxte ihn leicht an die Schulter
und sagte: »Na, dann bis demnächst in der Winkelgasse, zur Eröffnung
von ›Weasleys Zauberhafte Zauberscherze‹.« Er nickte den anderen
grüßend zu und verschwand mit einem fast so lauten Knall, wie George
(und Fred) dies immer tat.
Fleur und Bill verabschiedeten sich ebenfalls und disapparierten nach
Shell Cottage. Charlie begleitete George nach London, Hermine kehrte
mit Ron und ihren Eltern in ihr Elternhaus zurück.
»Komm doch mit in den Fuchsbau«, schlug Mrs. Weasley vor. »Ginnys
Zimmer hat immer noch genug Platz für zwei, und wir könnten morgen
gemütlich zusammen frühstücken.«
Harry nickte ergeben. Ihm war alles recht, wenn er nur endlich schlafen
durfte. Mr. Weasley ergriff seine Hand, Mrs. Weasley die von Ginny und
Percy. Zusammen verließen sie das Stadion, um vor der Haustür des
Fuchsbaus wieder aufzutauchen. Irgendwie schaffte es Harry, die Treppe
zu Ginnys Zimmer hinaufzukommen, sich seine Schuhe von den Füßen
zu streifen und die Brille abzunehmen. Er fiel in Ginnys Bett, nahm
noch ganz am Rande seines Bewusstseins wahr, wie sie sich zu ihm legte
und an ihn schmiegte, dann glitt er auch schon hinüber in einen wohlverdienten, tiefen, erholsamen Schlaf.
Das Haus in London
Ein lautes, ohrenbetäubendes, an- und abschwellendes Dröhnen,
ähnlich dem der Sirene bei einer Feuerwehrübung, schreckte Harry auf.
Ein schmerzhafter Tritt in den Rücken machte ihn vollends wach. Ginny
war wohl ebenso plötzlich durch jenes durchdringende Geräusch
aufgeschreckt worden wie er selbst, denn der Ausdruck auf ihrem
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Gesicht glich an Verwirrung so sehr dem Seinen, dass sie fast lachen
mussten, als sie sich ansahen.
Kurze Zeit später, das Geräusch war fast verstummt, tönte Mrs.
Weasleys gutgelaunte Stimme zu ihnen hinauf. »Heraus aus den Federn,
heraus, heraus, die liebe Frau Sonne die lacht euch sonst aus!«, sang sie
unüberhörbar. Dann setzte das nervenaufreibende, auf- und abschwellende Dröhnen wieder ein.
Ginny riss ihre Zimmertür auf und rief, nicht besonders freundlich,
den Treppenaufgang hinunter: »Verflixt noch mal, Mum, es reicht jetzt.
Stell die olle Tröte ab, wir sind ja schon wach!« Ein Lachen drang nach
oben, und das laute Geheul verstummte. »Mums Spezialwecker für
besonders schwerwiegende Fälle!«, nörgelte Ginny. »Wäre gerade heute
nicht unbedingt nötig gewesen!«
Harry schüttelte den Kopf und ein schiefes Grinsen breitete sich über
sein Gesicht aus. »So ganz langsam verstehe ich, woher George und Fred
ihren Hang zu Scherzen haben. Eure Mutter ist ja auch nicht gerade
ideenlos.« Er schmunzelte und warf einen Blick auf seine Uhr. »Eigentlich war sie ja recht gnädig mit uns. Es ist schon Mittag.«
Ginny riss erstaunt die Augen auf. »Was! Schon so spät? Dann sollten
wir uns wirklich ein bisschen beeilen! Mum ist im Stande und räumt das
Essen ab, wenn sie ihrer Meinung nach zu lange warten muss.«
Hastig zogen sie sich an, erledigten ihre Morgentoilette und stürmten
anschließend die Treppe hinunter, hinein in die Küche, wo Mrs. Weasley
bereits am Tisch saß und grinsend zu ihnen hinüber schaute. »Nichts
mehr gewöhnt, die jungen Leute von heute«, feixte sie kopfschüttelnd.
»Eine halbe Nacht feiern und dann am liebsten den ganzen folgenden
Tag verschlafen!«
»Ach, kommen sie, Mrs. Weasley«, entgegnete Harry mit tragischer
Mine, »gönnen sie uns armen, schwer schaffenden Jungspunden doch ein
kleinwenig vom Schlaf der Gerechten. Wer weiß schon, wann wir je
wieder Gelegenheit dazu bekommen!«
Molly Weasley verschluckte sich fast an ihrem eigenen Lachen. »Du
klingst wirklich derart überarbeitet und unausgeschlafen, dass ich fast ein
schlechtes Gewissen bekomme!«, erklärte sie mit einem belustigten Blick
in Harrys noch immer zu einer Leidensmine verzogenem Gesicht. »Na
ja, vielleicht entschädigt dich ja ein gutes Mittagessen für die entgangenen Ruhestunden.«
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Harry konnte sich nicht mehr länger beherrschen und prustete nun
ebenfalls vor Lachen.
»Mum, du bist unmöglich. Ist schon schlimm genug, dass du so was
mit deinen eigenen Kindern veranstaltest, aber Harry ist zu Gast hier!«
»Ach ja?«, erwiderte Mrs. Weasley. »Irgendwie muss ich das falsch
verstanden haben. Ich dachte, er sei mittlerweile in die Familie aufgenommen. Hab ich mich da so geirrt?« Verschmitzt sah sie ihre Tochter
an, und Ginny konnte nicht anders, als ebenfalls zu lachen. »Lasst es
euch schmecken, ihr beiden, wenn schon das ›gemütliche Frühstück‹
ausgefallen ist, so sollt ihr doch zumindest ein anständiges Mittagessen
haben.«
Während des Essens ließen sie den vergangenen Tag noch einmal
Revue passieren, und danach erzählten Harry und Ginny von den
Renovierungsarbeiten an Harrys Elternhaus. »Es ist fertig. Ihr müsst es
euch demnächst mal ansehen kommen«, schwärmte Ginny begeistert.
Als sie beim Nachtisch angekommen waren – es gab heißen Apfelstrudel
mit Vanillesoße, und Harry bedauerte ein wenig, sich schon beim
Hauptgang den Magen so vollgeschlagen zu haben – fragte Mrs.
Weasley die beiden, was sie denn für die kommende Woche geplant
hätten.
»Ich hatte daran gedacht, mal am Grimmauldplatz nach dem Rechten
zu sehen«, antwortete Harry, und eine leichte Röte stieg in sein Gesicht.
»Du musst nicht unbedingt mitkommen, wenn du lieber etwas anderes
machen möchtest«, wandte er sich seiner Freundin zu. »Es ist ja nicht so,
dass wir beide zusammenkleben müssen wie die Kletten und keiner mehr
etwas ohne den anderen unternehmen kann. Ich weiß, dich zieht es da
nicht besonders hin, und ich kann das sogar verstehen. Aber mir ist es
wichtig. Es ist Sirius’ Haus gewesen.«
»Ich würde Luna gerne einmal besuchen«, sagte Ginny. »Sie wohnt ja
fast nebenan und freut sich bestimmt. Viele Freunde hat sie nicht,
obwohl sie eigentlich ganz nett ist. Bei dem schönen Wetter wäre es auch
gar kein Problem, sich einfach den Besen zu schnappen und hinzufliegen. Wir beide könnten zusammen Tee trinken und einen ausgiebigen
Weiberplausch halten.«
»Keine schlechte Idee, Ginny«, bemerkte ihre Mutter. Zu Harry gewandt fügte sie hinzu: »Und du, mein Junge, hast mächtig Hummeln im
Hintern. Kein bisschen Ruhe? Ich dachte, nach den ungeheuren Belastungen der letzten Zeit würdest du dich gerne ein wenig ausruhen und
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Kräfte tanken wollen. Stattdessen habe ich das Gefühl, jetzt, da du
eigentlich ein bisschen entspannen könntest, läufst du dem Stress
regelrecht hinterher. Bist du sicher, dass du in diesem Tempo weitermachen willst?«
Harry hörte den leicht besorgten Unterton in Mrs. Weasleys Stimme
und entgegnete: »Es ist ein innerer Drang, dem ich nachgeben muss. Ich
hab’s auch Ginny schon gesagt. Stillstand ... kann ich im Moment einfach
nicht ertragen.«
»Nun gut, dann tu, was du nicht lassen kannst. Du bist alt genug um zu
wissen, was für dich das Richtige ist. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du
dich jederzeit an uns wenden. Und dass du hier ebenfalls immer ein
Zuhause hast, weißt du hoffentlich auch!«
Harry lächelte die Mutter seiner Freundin gewinnend an. Ja, dass er
hier ein Zuhause hatte, das wusste er ganz sicher!
Mrs. Weasley schickte Percys Eule Hermes mit Ginnys Anfrage zu den
Lovegoods. Hermes kam, keine zwei Stunden später, mit einer Pergamentrolle am rechten Bein zurück, auf der Mr. Lovegood seine Zustimmung zu Ginnys Besuch bekundete und Luna mit ein paar eigenen
Zeilen mitteilte, wie sehr sie sich freute. »Also dann, bis Morgen«, stand
in Lunas verschnörkelter Schrift am Ende des Briefes, »und grüße Harry
von mir.«
Den Rest des Tages verbrachten Harry und Ginny damit, faul im
Garten herumzuliegen, die letzten Ausgaben des Tagespropheten zu
studieren, und schließlich, als die Sonne nicht mehr so sehr brannte, den
Garten zu wässern. Auch Harry musste zugeben, dass ihm nach seiner
anstrengenden Geburtstagsfeier dieser gemütliche Tag doch recht guttat.
Morgen war noch früh genug, um seinem Haus in London einen Besuch
abzustatten.
Der nächste Tag brach, wie schon die Tage davor, mit strahlendem
Sonnenschein an. Nur ein paar weiße Wattebausch-Wolken trieben
gemächlich über den türkisfarbenen Himmel, ab und zu einen wohltuenden Schatten werfend, wenn sie sich vor die goldene Scheibe der Sonne
schoben. Ginny startete nach dem Frühstück. Zuerst ihrer Mutter, dann
Harry einen Kuss auf die Wange drückend, schwang sie sich auf ihren
Besen und verschwand winkend in Richtung der Hügel, hinter denen das
Haus der Lovegoods lag. Harry ließ sich Zeit. In aller Ruhe half er Mrs.
Weasley noch beim Ausmisten des Hühnerstalles und den Vorbereitungen für das gemeinsame Abendessen. Dann holte er seinen Tarnumhang,
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steckte seine beiden Zauberstäbe in die Hosentasche und verabschiedete
sich von der Mutter seiner Freunde.
Harry war, unter seinem Tarnumhang verborgen, im Schatten der
Häuser am Grimmauldplatz appariert. Als er sich umgesehen hatte und
sicher war, dass ihn niemand beobachtete, nahm er den Umhang ab. Er
wollte nicht wie ein Einbrecher, in aller Heimlichkeit in sein eigenes
Haus eindringen, das, obwohl er sicher wusste, dass es dort war, zwischen denen mit den Nummern 11 und 13, erst sichtbar wurde, wenn
man genau vor dem Treppenaufgang stand, der zur Eingangstür hinaufführte. Abgenutzt und angeschlagen tauchten die Stufen aus dem Nichts
auf, als Harry bis auf wenige Schritte an das Gebäude herangetreten war.
Forsch stieg er die abgewetzten, steinernen Tritte hinauf, zog seinen
Zauberstab und schlug damit einmal sanft an die große, schwere Tür,
von der die schwarze Farbe in langen Streifen abriss. Ebenso wie die
gesamte Fassade machte sie einen heruntergekommenen Eindruck,
verwittert und ungepflegt, als hätte das Domizil jahrelang leergestanden
und niemanden interessiert. Was erwartete ihn hier? War die Behausung,
seit Ron, Hermine und er sie nach ihrer überstürzten Flucht aus dem
Zaubereiministerium nicht mehr betreten hatten, unentdeckt geblieben?
Hatte Snape, um die eigene Tarnung aufrechterhalten zu können, ihren
Standort verraten müssen? Oder hatte sich Hermines Befürchtung
bewahrheitet, und Yaxley, der sich damals an ihrem Umhangsaum
festklammerte, hatte einen Blick darauf erhaschen und ihren Zufluchtsort an Voldemort weitergeben können?
Wie in seiner Erinnerung verankert, ertönten das metallische Klicken
mehrerer Schlösser und das Rasseln einer Kette, bevor sich die Tür
knarrend öffnete. Mit sehr gemischten Gefühlen trat Harry in die
Eingangshalle. Lautes, höhnisches Gelächter und Gebrüll der übelsten
Sorte schlugen ihm entgegen, kaum dass die Tür in seinem Rücken mit
einem satten »klick« wieder ins Schloss gefallen war. Hatten alle Blacks in
ihren Portraits nur darauf gewartet, ihm ihre Schmähungen an den Kopf
zu schleudern?
Die hasserfüllte und vor Abscheu triefende Stimme der Mutter seines
Paten überschüttete ihn regelrecht mit Schimpfworten. »Dreckiges
kleines Halbblut, Abschaum niedrigster Sorte, Verräter, Missgeburt.
Niemals soll dir dieses ehrwürdige Haus gehören. Und wenn mein
verkommener, verachtenswerter, nichtsnutziger Sohn es dir noch so sehr
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vererbt hat! Ich lasse das Haus meiner Väter nicht durch jemanden wie
dich entehren und besudeln!«, keifte sie schrill.
Beifällig johlten und kreischten die Personen in den anderen Bildern.
Harry spürte eine pochende, dumpfe Wut in sich aufsteigen, als er, die
Schimpfrede zu ignorieren versuchend, seine Schritte weiter in die
Eingangshalle hinein lenkte. Hier drinnen war es so düster, dass seine
Augen eine Weile brauchten, um sich daran zu gewöhnen. Fast wäre er,
seine Füße hatten sich in dem am Boden liegenden Vorhang verfangen,
der normalerweise das Bild von Mrs. Black verbarg, über den Kronleuchter gefallen, der aus der Verankerung gerissen und direkt vor dem
Treppenaufgang aufgeschlagen sein musste. Tausende von Glasstücken,
in die er zersplittert war, bedeckten den gesamten Fußboden der Halle.
Zerbrochene Möbelteile, abgerissene Tapetenfetzen, geborstene Stücke
des Treppengeländers und achtlos dahin geworfene Zeitungsausschnitte
ergänzten das Bild des Chaos, das sich Harrys Blicken darbot. Stumm,
aber mit wachsender Wut, stieg er über den direkt vor der Treppe
liegenden Schutt hinweg und stürmte in den ersten Stock hinauf. Die
abgeschlagenen Köpfe der ehemaligen Hauselfen schienen ihm höhnische Blicke hinterherzuwerfen. Mit Entsetzen gewahrte er auch hier eine
Verwüstung, die sein Herz fast zum Stehen brachte. Gehetzt hechtete er
weiter, dem auf der Treppe liegenden Unrat und den Schlaglöchern
bestmöglich ausweichend.
»Bitte, lass sie wenigstens Sirius’ Zimmer verschont haben!«, flehte der
letzte Rest klaren Verstandes in Harrys Kopf, während ihn seine Füße
Stufe für Stufe weiter nach oben trugen. In seinen Eingeweiden sammelte sich eine brodelnde Hitze, die rasend schnell durch seine Adern einen
Weg in den gesamten Körper fand. Als er das obere Stockwerk erreicht
hatte, in dem sowohl das Zimmer von Regulus, Sirius’ Bruder, als auch
das seines Paten lag, traf es ihn wie ein Faustschlag den Magen. Er
stolperte, krümmte sich, und ein Laut, der einem verletzten, wutentbrannten Elefantenbullen zur Ehre gereicht hätte, entrang sich Harrys
Kehle. Die Tür zu Sirius’ Zimmer war geborsten, als hätte man sie mit
Kanonen beschossen. Der Schrank war umgestürzt, und augenscheinlich
war zusätzlich jemand mit einer Axt darauf losgegangen. Die Kommode
hatte das gleiche Schicksal erlitten: zertrümmert und gesplittert lagen ihre
Überreste im Raum verstreut. Bettfedern bedecken alles wie eine Lage
Schnee. Rußgeschwärzte Überreste der Dekorationen verunstalteten die
Wände, offensichtlich mit einem Brandzauber abgefackelt, da deren
193
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Ablösen nicht bewerkstelligt werden konnte. Ein leichter Brandgeruch
hing noch immer in der schalen Luft. Die Vorhänge waren heruntergerissen, wie an allen Fenstern im Haus, auf die er, die Treppen hinaufstürzend, einen Blick erhascht hatte, und lagen achtlos auf dem Boden.
Demjenigen, der dieses Chaos angerichtet hatte, war es anscheinend
einzig darum gegangen, so viel wie möglich zu zerstören, Harry einen
Schock zu versetzen und deutlich zu machen, dass ihm dieses Haus nicht
zustand. Als hätte ihm jemand ein Bild direkt in seinen Kopf projiziert,
entstand plötzlich ein Gesicht vor seinen Augen: Bellatrix Lestrange! Sie
war die Einzige, der Harry diese Art der Zerstörung seines Erbes
zutraute. Sie alleine würde Harry genauso sehr gehasst haben wie
Voldemort. Mit Sicherheit war ihr zur Kenntnis gelangt, dass Sirius ihm
sein Elternhaus hinterlassen hatte. Sie konnte auch erfahren haben, dass
es dem ›Orden des Phönix‹ als Hauptquartier gedient hatte. Vielleicht
hatte Yaxley ihr sogar berichtet, sie könne ihn, Harry, hier womöglich
antreffen, und sie hatte auf ihn gewartet. Aber er war nicht zurückgekommen. Ihre Wut darüber wäre vermutlich Grund genug gewesen,
dieses Desaster anzurichten. Sie hätte gewusst, dass sie Harry damit
treffen würde, sollte er jemals eine Gelegenheit bekommen, in dieses
Haus zurückzukehren. Gewissensbisse ihrer eigenen Familie gegenüber
hatte sie nie zu haben brauchen. Sirius war der letzte der Blacks dieses
Zweiges gewesen.
Harrys Nerven vibrierten, und vor seinen Augen entstanden weitere
Bilder, als eine Flut von Erinnerungen über ihn hereinbrach: Bellatrix
mit verachtungsvollem Blick, als sie in der Mysteriumsabteilung des
Zaubereiministeriums mit Sirius kämpfte; wie sie, rasend vor Zorn,
Hermine im Gutshaus der Malfoys folterte. Bellatrix, die das kleine
Messer nach Dobby warf und den Elfen tödlich damit traf und wie sie,
ein höhnisches Grinsen auf dem Gesicht, mit Molly Weasley in der
Großen Halle von Hogwarts ihr letztes Duell austrug. »Bellatrix ist tot!«,
raunte eine weit entfernte Stimme ganz hinten in seinem Kopf. »Es hat
keinen Sinn, seine Wut auf jemanden zu fokussieren, der längst nicht
mehr existiert.« Aber Harry ignorierte den letzten Appell seiner schwindenden Vernunft. Wie in Trance drehte er sich um, kehrte dem Zimmer
den Rücken, lief wie ein gefangenes Tier an den Überresten des Geländers entlang, näherte sich abermals der Treppe. Mittlerweile sah er alles
durch einen roten Schleier kochender Wut, die durch das Gelächter der
Portraits heißer und heißer geschürt wurde, das durch den hallenden
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Treppenaufgang wie schwingendes Gift an seine Ohren drang. Fast alles,
was ihn ein kleines bisschen an die kurze Zeit, die er mit seinem Paten
teilen durfte, hätte erinnern können, war unwiederbringlich zerstört. Aus
den Augenwinkeln nahm Harry eine vollkommen intakte, angelehnte Tür
im zweiten Stockwerk wahr. Wie unter Hypnose stehend steuerte er
darauf zu, stieß sie auf. Außer dem Zimmer ihres zweiten Sohnes
Regulus, in das Harry nur im Vorbeistürmen einen kurzen Blick geworfen hatte, war einzig dieses, Mrs. Blacks, von der Zerstörungsaktion
verschont geblieben. Ein unartikulierter Schrei entfloh seinen Lippen, in
dem seine aufgestaute Wut ein erstes Ventil fand. Dann riss er wie
rasend an den Schubladen der Kommode, zog sie allesamt heraus und
kippte ihren Inhalt auf den schmutzigen Fußboden. Er trat gegen den
Schrank, warf den Schreibtisch um, schlug den Stuhl auf den Boden,
sodass dessen Beine wie Strohhalme zerbrachen. Das Gelächter von
unten trieb Harry dem Wahnsinn entgegen. Seiner Raserei freien Lauf
lassend, hetzte er aus der Stube, die Treppen wieder hinunter. Vor jedem
einzelnen Bild, das in der Eingangshalle an der Wand hing, hielt er kurz
an. Den Elderstab in seiner Zauberstabhand schwingend bellte er:
»Absolvo!«, und mit dumpfem Aufschlag, begleitet vom Geräusch
splitternden Glases, schlug ein Portrait nach dem anderen auf dem
Boden auf. Kein Dauerklebefluch konnte Harrys geballtem Zorn und
der Kraft des Stabes etwas entgegensetzen. Grellrote Blitze zuckten aus
dessen Spitze, als brächen Harrys Gefühle geradewegs aus ihm heraus.
Das Gelächter ging allmählich in Angstschreie über, je mehr Bilder von
den Wänden gelöst wurden und herunter krachten.
Schwer atmend stand Harry schließlich vor dem lebensgroßen Portrait
von Sirius’ Mutter, die immer noch Gift und Galle spuckend auf ihn
nieder sah und ihn mit Schmähungen bedachte. »Silencio!«, herrschte er
sie an, und es verschaffte ihm eine gewisse Genugtuung, sie plötzlich
stimmlos die Lippen bewegen zu sehen, während ihre Augen ihn immer
noch hasserfüllt ansahen und sie sichtlich darum kämpfte, ihre Stimme
wiederzuerlangen. Mit glühenden Augen richtete Harry nun den
Elderstab auf sie. Eine gleißende Lichtkaskade entströmte dessen Kuppe,
als er ein letztes Mal »Absolvo!« schrie.
Ein Ruck ging durch das Bild. Mrs. Blacks Augen weiteten sich vor
Entsetzen als sie feststellte, dass es sich langsam von der Wand löste und
kerzengerade nach vorne kippte. Harry, der das ebenfalls trotz seiner
alles überlagernden Wut bemerkte, sprang zu Seite. Einen Holzsplitter,
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der beim Aufprall des Rahmens in die Höhe geschleudert wurde und
seiner Wange einen langen Schnitt verpasste, nahm er kaum wahr.
»Accio alle Trümmer«, drang seine zornbebende Stimme durch das Haus.
Mit der Spitze des Elderstabes deutete Harry auf den großen, normalerweise freien Platz vor der Wand, von dem auch die kleine Treppe zur
Tür der Küche abging. Ein Rauschen und Sirren erfüllte die Luft. Alles,
was nicht mehr vollständig heil oder mit einem Dauerklebefluch befestigt, dem Harry nicht zu Leibe gerückt war, flog auf diesen Platz zu.
Harry musste bis zur Eingangstür zurück flüchten, um nicht erschlagen
zu werden. Ein riesiger Trümmerberg begann sich vor ihm aufzutürmen,
der letztendlich die gesamte Eingangshalle ausfüllte und sich sogar noch
die Treppe hinauf bis fast an den Rand des zweiten Stockwerkes erstreckte.
»Incendium!«, donnerte Harry. Der Spitze des Elderstabes entsprang eine
grellweiße Glutsäule, die einem Flammenwerfer alle Ehre gemacht hätte,
und setzte den Berg in Brand. Rasend schnell fraß sich der Brand durch
die hoch aufragenden Reste der Einrichtung, die dieses Haus einstmals in
herrschaftlichem Glanz hatten erstrahlen lassen. Schreie drangen aus
dem Feuer, als dessen Zungen die Portraits erreichten, deren Bewohner
es versäumt hatten, sich schnell genug aus dem Staub zu machen. Ein
irres Lachen entwich Harrys Kehle, als er dem alles zerstörenden
Glutorkan bei seiner Arbeit zusah. Windstill, wie es im Haus war,
züngelten die Flammen nach oben, heißer und heißer werdend.
Die sich ausbreitende Hitze schließlich brachte Harry wieder ein wenig
zur Besinnung. »Protego circumeo!«, schrie er, und umschloss die sich
entwickelnde Feuerschlange mit einem Schild. Mit tränenden Augen
verfolgte Harry, wie die Wut dieses Infernos, die so sehr seiner eigenen
glich, mit rasender Geschwindigkeit sämtliche von ihm aufgehäuften
Materialien erfasste. Noch nie hatte er ein Feuer sich mit derartiger
Gefräßigkeit alles nehmen sehen, was es erreichen konnte. Die Zeit
verlor jegliche Bedeutung. Harrys Zorn loderte mit den alles verschlingenden Flammen, tilgte und reinigte, bis irgendwann nur noch ein
riesiger Haufen grauschwarzer Asche übrig war. Der Schild fiel in sich
zusammen.
»Evanesco«, murmelte Harry heiser, und auch die letzten Blackschen
Überreste verschwanden. Grabesstille senkte sich auf ihn nieder, und die
Düsternis legte sich wie eine schwere Decke auf alles. Langsam, als
müsste sie sich einen Weg durch Unmengen von Schlamm und Schlick
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bahnen, sickerte die Vernunft wieder in Harrys Gehirn. Bewegungslos
stand er da, gelähmt vom Kampf seines Verstandes gegen die Barrieren
des Zornes, der noch immer in seinen Eingeweiden tobte und sein
Denken lahmlegte. Allmählich gewann sein Verstand die Oberhand.
Seine Wut sank in sich zusammen und wich einem Schmerz, den er
bisher unterdrückt hatte, der so tief unter anderen Dingen begraben
gewesen war, dass er ihn nicht einmal mehr gespürt hatte.
Ein gequältes Heulen entrang sich seiner Brust. Zum ersten Mal gestattete er es sich, diesen Schmerz herauszulassen, hier, in der Einsamkeit
und Stille des großen alten Hauses, in dem die Ursache seines Schmerzes
einst zu Hause gewesen war. Erstmals wurde ihm bewusst, dass er nie
wirklich Zeit gehabt hatte, Sirius’ Tod zu verarbeiten. Er hatte nicht
einmal eine Gelegenheit gehabt, von ihm Abschied zu nehmen Es gab
kein Grab, das er besuchen konnte. Sirius war, als sie im Ministerium um
die Prophezeiung gekämpft hatten, von Bellatrix getötet, durch den
Schleier gefallen, und einfach verschwunden. Er war nach Cedric der
zweite vor vielen weiteren gewesen, die im Kampf gegen Voldemort
starben, und für deren Tod sich Harry verantwortlich und schuldig
fühlte.
Stöhnend sank er zu Boden. Schluchzend traktierte mit seinen Fäusten
den Fußboden, aber jeder Schlag, der seine Fingerknöchel aufriss und
zum Bluten brachte, ließ den Schmerz ein wenig abnehmen, bis er
irgendwann erschöpft, kalt und leer auf den kahlen Dielen liegen blieb.
Stunden später, wie es ihm schien, gelang es Harry mit einer ungeheuren
Kraftanstrengung, sich in eine sitzende Position hochzustemmen.
Zusammengesunken, unendlich einsam und schwer atmend hockte er
schließlich nahe der Eingangstür an die Wand gelehnt. Die Stichflamme,
die plötzlich die Eingangshalle erleuchtete, nahm er durch die geschlossenen Augenlider nur als kurze Erhellung der Dunkelheit um sich herum
wahr. Das Rascheln sachte geschwungener Flügel erreichte sein Unterbewusstsein, aber erst die Wärme des Körpers, der sich an ihn schmiegte
und durch die Kälte drang, die von ihm Besitz ergriffen hatte, zog ihn
von dem Abgrund zurück, in den er zu stürzen drohte.
Der Phönix lehnte seinen schönen Kopf an Harrys Brust, dort, wo sein
Herz laut und kraftvoll schlug, obwohl er das Gefühl hatte, man hätte es
ihm herausgerissen und nichts als ein großes schwarzes Loch übrig
gelassen. Ein leiser Ton vibrierte durch seinen Brustkorb, füllte die tiefe
Leere in seinem Innern behutsam mit etwas auf, das Harry erst nach und
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nach als Liebe und Zuneigung erkannte. Langsam, ganz langsam gelang
es ihm, wieder klar zu denken. Sein Zorn war erloschen, sein Schmerz
hatte sich gelöst, er kam allmählich zur Ruhe. Gedankenverloren
streichelte er das Gefieder des Phönixes.
»Ich war ein Idiot, Fawkes«, flüsterte er matt, als er seine Stimme
wieder unter Kontrolle gebracht hatte, »mich so von meiner Wut
überwältigen zu lassen. Aber vielleicht musste es so sein. Vielleicht
musste ich erst diese Wut loswerden, um zu dem Schmerz, der sich tief
in mir eingenistet hatte, vorzudringen und dieses Gefühl herauszulassen,
von dem ich gar nicht wusste, dass es noch da ist. Ich ... will niemanden
verletzen, und in blindem Zorn könnte ich es, ich habe es gespürt. Ich ...
habe noch nie zuvor so viel Hass empfunden, so sehr den Wunsch
gehabt, jemanden umzubringen, nicht einmal bei Sirius, damals, als ich
ihn noch für den Verräter meiner Eltern hielt. Auch nicht bei
Voldemort, aber genau das war es, was ich gefühlt habe, als ich die
Flammen rief. Das ... darf nie wieder passieren.«
Fawkes sah Harry mit seinen klaren, schwarzen Augen verständnisvoll
an, als wüsste er genau, was Harry meinte. Ein Vertrauen lag in diesem
Blick, der zu sagen schien: »Ich weiß, was du fühlst. Aber hab keine
Angst, das wird nicht geschehen. Dein Herz ist dazu nicht in der Lage,
und dein Herz hat bisher immer triumphiert.« Dann senkte der Phönix
seinen Kopf wieder auf Harrys Brust. Es war, als strömte durch die
Berührung neue Kraft in ihn. Die Wärme des Vogelkörpers vertrieb
allmählich die eisige Taubheit, die seine Glieder gefühllos hatte werden
lassen.
Lange saßen sie beieinander, der Junge und der Phönix, schweigend,
jedoch in inniger Verbundenheit. Fawkes hob erneut seinen Blick zu ihm
empor. Eine einzelne Träne ließ den tiefen Schnitt auf Harrys Wange in
Sekundenschnelle verheilen. Nicht einmal eine Spur blieb davon zurück.
Schließlich glitt ein Lächeln über Harrys blut- und tränenverschmiertes
Gesicht und als wäre ein Damm in ihm gebrochen, stürzten die Worte
nur so aus ihm heraus. »Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist,
Fawkes«, begann er. »Ich weiß, ich habe in Ron, Hermine und Ginny
wunderbare Freunde, aber manchmal brauche ich eine Art Beistand, den
sie mir nicht geben können. Manchmal ... fühle ich mich trotz aller
Zuneigung und allen Vertrauens, das sie mir entgegenbringen, irgendwie
alleine. Ich bin ... anders. Sie lassen es mich nicht spüren, aber es ist
einfach so – und war es schon immer. Seit ich nach Hogwarts gekom198
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men bin war irgendwie Dumbledore eine Art Anker. Er war, nach
Hagrid, der erste Erwachsene, dem wirklich etwas an mir zu liegen
schien, jemand der immer, fast immer, für mich da war, alles über mich
wusste, mir helfen konnte, mich verstand. Sirius war der Dritte, bei dem
ich mich vollkommen akzeptiert fühlte, abgesehen von Rons Eltern. Sie
haben mich von Anfang an wie einen weiteren Sohn behandelt. Und
dann hatte alles plötzlich ein Ende. Zuerst Sirius, dann Dumbledore ...
die zwei erwachsenen Menschen, die mir am nächsten standen, waren
kurz hintereinander einfach weg, und mein Leben musste ohne sie
weitergehen. Es sind noch so viele gestorben, die mir nahestanden …
Zeit, die Verluste aufzuarbeiten hatte ich nie, da lag Ignotus nicht ganz
richtig, denn dafür lastete zu viel Verantwortung auf mir. Es war mir nie
bewusst, wie viel unterdrückte Emotionen ich in mir trug – Trauer,
Schmerz, Zorn und Schuldgefühle – bis sie hier aus mir herausbrachen.
Ich musste so verdammt schnell erwachsen werden, funktionieren,
weitermachen … So viele haben all ihre Hoffnung in mich gesetzt, mich
mit ihren Erwartungen konfrontiert … Und immer war da diese Bedrohung ... Voldemort ... mein ganzes Leben war irgendwie fremdbestimmt
– durch ihn. Ich glaube, ich konnte diesem enormen Druck nur standhalten, weil ich ihn so weit in mein Unterbewusstsein verdrängte. Es ist
seltsam – jetzt, da ich ihn vernichtet habe. Ich habe noch mit so vielen
Nachwirkungen dieses Lebens, das nun eigentlich hinter mir liegt,
klarzukommen. Und dann sind da diese Veränderungen, die ich in mir
spüre, und ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Ich kann sie ...
zum Teil ... nicht einmal mir selbst erklären. Diese ... Kontakte mit den
Seelen meiner Eltern, Sirius, Dumbledore, Ignotus ... ist das Einbildung?
Ist es etwas, das wirklich ist? Ich kann es nicht mit jemandem teilen.
Manchmal habe ich Angst, die anderen, Ron, Hermine und Ginny,
halten mich für durchgeknallt, wenn ich ihnen davon erzähle. Ich kenne
niemanden, der ... ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der mich wirklich
versteht. So viel ist geschehen in den letzten Wochen.« Eine nachdenkliche Pause, in der nur Harrys Atemzüge zu hören waren, unterbrach
seinen Redefluss. »Wirst du bei mir bleiben, Fawkes? So, wie du bei
Dumbledore geblieben bist? Ich weiß, ich kann dich nicht zwingen, nur
bitten.«
Während er sprach hatte er die Lider gesenkt gehalten und sich ganz
der tröstlichen Nähe des Phönixes hingegeben. Nun erst öffnete Harry
die Augen und sah hinunter auf den rot und golden schimmernden
199
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Vogel, der sich noch immer an ihn schmiegte und ihn aufmerksam
ansah. Fawkes’ wunderschöner Kopf neigte sich ein paar Mal nach
unten, und Harry deutete diese Bewegung als zustimmendes Nicken.
»Du ... hast bereits vor langer Zeit gewählt, nicht wahr? Als der Zauberstab, der eine Feder deines Schwanzes enthält, sich ... für mich
entschied. Du bist zu mir gekommen, ohne dass Dumbledore dich
geschickt hat, damals, in der ›Kammer des Schreckens‹.«
Abermals senkte Fawkes den Kopf. Harry empfand eine Geborgenheit,
die ihn wie eine Decke umfing, ihn schützend einhüllte und ihm Fawkes’
absolutes Vertrauen und seine enge Verbundenheit mit ihm vermittelte.
Sie spülte Harrys Zweifel hinweg und hinterließ in ihm ein Gefühl der
Stabilität, dass er bisher nie kennengelernt hatte. Er würde in der Lage
sein, das Leben, das vor ihm lag, zu meistern. Und wenn noch so viel
schief ginge, Fawkes würde da sein. Immer. Treu, verlässlich, stark – eine
Stütze, auf die er zu jeder Zeit bauen konnte.
»Danke!«, hauchte er aus tiefster Seele, und alle seine Gefühle fanden in
diesem einen Wort ihren Ausdruck. Der Phönix rieb noch einmal seinen
Kopf an Harrys Wange, erhob sich dann in die Luft und verschwand,
wie er aufgetaucht war, in einer leuchtenden Stichflamme.
Die Eingangstür fiel zu, und Harry zuckte zusammen.
»Harry?«, ertönte Arthur Weasleys Stimme aus der Dunkelheit. »Harry,
bist du hier?« Seinen leuchtenden Zauberstab vor sich haltend, stand
Rons Vater nicht weit von ihm entfernt am Anfang der Eingangshalle.
»Dem Himmel sei Dank, du bist wohlauf! Im Ministerium ist Alarm
ausgelöst worden. Aus dieser Ecke Londons sind Meldungen über
furchtbare, unerklärliche Schreie, begleitet von Scheppern und Krachen,
eingegangen, die sich über Stunden hingezogen hätten. Kingsley hat mich
hier her geschickt, weil er weiß, ich kenne mich hier aus. Wahrscheinlich
hat er vermutet, dass es irgendwas mit dir zu tun hat.«
Erst jetzt fiel ihm auf, dass kein Geraschel aus den Portraits zu hören
und auch die übliche Schimpftirade ausgeblieben war, obwohl der
Vorhang, der das lebensgroße Gemälde von Mrs. Black stets verborgen
hatte, nicht mehr an seinem Platz hing. Er sah sich genauer um. Der
Unterkiefer fiel ihm nach unten und ein über alle Maßen erstaunter Blick
legte sich auf sein Gesicht. »Sag mal, was ist hier denn passiert?« Mr.
Weasleys Stimme spiegelte den Ausdruck auf seinem Gesicht wider, als
seine Augen abwechselnd zwischen Harry, der Eingangshalle und dem
Treppenaufgang hin und her pendelten. Harrys angesengte Haare und
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Augenbrauen, seine staubige Kleidung, sein mit Tränen, Blut und Ruß
verschmiertes Gesicht verwirrten ihn ebenso wie die Brandspuren, die er
überall entdeckte und deren undeutlicher Geruch noch in der abgestandenen Luft hing.
»Ich habe ein wenig aufgeräumt, ein kleines Lagerfeuerchen entfacht
und einen Indianertanz drum herum gemacht«, erklärte Harry. »War
wohl ein bisschen laut«, fügte er, schuldbewusst den Kopf senkend, (in
erster Linie jedoch, damit Mr. Weasley das Glitzern in seinen Augen
nicht sehen konnte) hinzu. »Ich habe einfach alles entsorgt, was ich von
dem Gerümpel, das hier rum stand, nicht behalten wollte und darüber
wohl völlig die Zeit und die Nachbarn vergessen. Na ja, jedenfalls ist es
hier drinnen jetzt so leer, dass man problemlos renovieren kann.«
Harry hob seinen Kopf. Rons Vater sah ihn durchdringend an. Es war
ihm deutlich anzumerken, dass er Harrys Erklärung zwar hinnahm, aber
durchaus wusste, dass er nicht ganz die Wahrheit gesagt bekam. Eine
Weile musterten sie einander in der stummen Erwartung, der andere
würde noch irgendetwas sagen.
Schließlich trat Arthur Weasley einen Schritt auf Harry zu, reichte ihm,
nachdem er seinen Zauberstab in die Linke hinübergewechselt hatte, die
rechte Hand, und zog ihn auf seine Füße. »Es ist zwar schon reichlich
spät, Molly wird sich Sorgen machen, aber ich bin neugierig. Darf ich
mich mal umsehen?«
Gemeinsam erklommen sie die Treppen zum ersten Stockwerk hinauf,
blickten kurz in alle Räume, auch Harrys Zauberstab verstrahlte nun ein
helles Leuchten, stiegen höher und wiederholten die Prozedur.
»Hast ganze Arbeit geleistet!«, meinte Mr. Weasley anerkennend, als sie
ihren Rundgang beendet hatten und sich wieder auf dem Weg nach
unten befanden. »Komm mit nach Hause, schlaf dich aus, und wenn es
unbedingt sein muss, dann mach morgen weiter.« Harry nickte, und Mr.
Weasley legte ihm väterlich den Arm um die Schultern. »Einen Moment
noch. So kannst du Molly nicht unter die Augen treten!« Mit einem
Schwung seines Zauberstabes entfernte er allen Schmutz von Harrys
Kleidung, Haaren, Gesicht und Händen und starrte dann erschrocken
auf die blutigen Knöchel.
Harry zuckte nur mit den Schultern und Arthur Weasley akzeptierte,
dass er keine Erklärung erhalten würde.
»Können wir?«, fragte er, als er mit seiner ›Harry-Säuberungs-Aktion‹
fertig war.
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»Ja«, antwortete Harry.
»Zusammen?« Mr. Weasley hakte Harry unter, als sie gemeinsam durch
die Eingangstür nach draußen getreten waren, und gemeinsam
apparierten sie direkt vor die Haustür des Fuchsbaus.
Mrs. Weasley lief ihnen entgegen, kaum dass die beiden das Haus
betreten hatten. »Ich hatte schon die Befürchtung, es sei etwas passiert«,
begrüßte sie sie ein wenig außer Atem. »Ginny schläft heute Nacht bei
Luna, George und Charlie bleiben wohl bis auf Weiteres in London, Ron
ist bei Hermine ... Tja Harry, du wirst wohl mit unserer Gesellschaft
vorlieb nehmen müssen«, sprudelte es aus ihr heraus, nachdem sie die
beiden in die Küche komplimentiert hatte, wo noch das Abendessen auf
dem Tisch stand.
Erst jetzt stellte Harry fest, dass er sehr hungrig war. Er freute sich
aufrichtig über Mrs. Weasleys Weitsicht, zu so später Stunde noch etwas
Essbares bereitstehen zu haben, immerhin es war inzwischen kurz vor
Mitternacht. Mit einem Seufzer ließ er sich auf einen Stuhl fallen und
bediente sich. Mr. Weasley nahm ihm gegenüber Platz. Harry war etwas
wortkarg, aber Arthur Weasley berichtete ausgiebig von seinem Arbeitstag, und so fiel es Mrs. Weasley nicht sonderlich auf.
Als sie das Nachtessen beendet hatten, bedankte sich Harry, wünschte
Rons Eltern eine gute Nacht und äußerte die Bitte, ihn ausschlafen zu
lassen, was Mrs. Weasley ihm lachend zusagte. Dann stieg er die vertrauten Treppen zu Ginnys Zimmer hinauf, entkleidete sich und ließ sich auf
das Bett seiner Freundin fallen. Das Kissen verströmte einen Hauch
ihres vertrauten Duftes, was ihn gelöst und friedlich einschlummern ließ.
Mrs. Weasley hielt ihr Versprechen und ließ Harry schlafen, bis er von
selbst erwachte.
Gegen 10 Uhr erschien er in der Küche, die Haare noch feucht vom
Wasser der Dusche. »Guten Morgen, Mrs. Weasley«, grüßte er freundlich.
Rons Mutter, die gerade einen Kuchenteig knetete, wandte den Kopf
und sah ihn liebevoll an. Lächelnd erwiderte sie: »Guten Morgen, Harry!
Gut geschlafen?«, und als Harry nickte, fügte sie hinzu, »das ist schön.
Nimm dir was zu essen. Ich hab alles stehen lassen, wusste ja nicht,
wann du auftauchst. Willst du nachher wieder nach London?«
Harry überlegte eine Weile, während er sich eine Scheibe Toast mit
Marmelade bestrich. »Ich denke, ja. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich
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in meinem Haus selbst erledigen will. Alles andere werde ich dann
meinem ›Arbeitsteam‹ überlassen.«
Mrs. Weasley hob fragend die Augenbrauen. »›Arbeitsteam‹? Hast du
da jemand bestimmtes im Auge?«
»Ja, die gleiche Firma, die auch mein Elternhaus so prima wieder
hergerichtet hat. Vier tolle Leute, Freunde mittlerweile: Harold
Shacklebolt und sein Bruder Ben, Kingsleys Neffen, Bens Frau Kim und
Carlo Wood, der Bruder von Oliver. Kamen mit gleich zwei Empfehlungen bei uns an, einer von Kingsley und einer von Kims Großvater. Er ist
der Bürgermeister von Godric’s Hollow. Wir hatten sehr viel Spaß
miteinander und sie haben schnell, sauber, zuverlässig und ordentlich
gearbeitet. Bei ihnen kann ich sicher sein, das Grimmauldplatz Nr. 12 in
guten Händen ist. Die vier waren übrigens auch auf meiner Geburtstagsfeier. Kann ich mir Hermes einmal ausleihen, um ihnen eine Nachricht
zukommen zu lassen?«
»Ich denke schon. Percy hat bestimmt nichts dagegen. Aber bevor du
wieder nach Hogwarts gehst, solltest du dich um eine neue eigene Eule
kümmern. Es sei denn, du willst dir für jeden Brief eine der Schuleulen
ausleihen.«
Das war eine Sache, über die Harry bisher noch nicht nachgedacht
hatte. Seit Hedwigs Tod hatte er dieses Thema vollständig aus seinen
Gedanken verdrängt. Aber Rons Mutter hatte natürlich recht. Irgendwann musste er darüber nachdenken, ob, und wenn, wann er sich wieder
eine Eule zulegte. Er fragte, als er sein Frühstück beendet hatte, nach
einer Seite Pergament und einem Federkiel, was ihm Mrs. Weasley nach
einigem Suchen in den verschiedenen Schubladen des Wohnzimmerschrankes brachte, und begann zu schreiben.
Hallo ihr vier,
ich habe ja bereits angekündigt, ich hätte noch einen Auftrag für euch. Wie wär’s,
könnt ihr heute Nachmittag, so gegen 16 Uhr, nach London, Grimmauldplatz Nr.
12 kommen? Das Haus ist durch einen Unaufspürbarkeits-Zauber geschützt und
Dumbledore hatte zusätzlich noch so ziemlich alle Schutzzauber darüber gelegt, die er
kannte. Einige sind noch intakt, ich weiß allerdings nicht genau, welche. Ich hoffe, ihr
könnt es erreichen, wenn ihr von mir als seinem rechtmäßigen Besitzer persönlich die
Mitteilung erhaltet, wo es zu finden ist. Ihr müsst ziemlich nah rankommen, es
befindet sich genau zwischen der Nummer 11 und der 13. Man sieht das Haus erst,
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wenn man fast direkt davor steht. Ist ein ziemlich runtergekommenes, altes Herrenhaus, und ich glaube, es muss einiges dran getan werden.
Ich freue mich auf euch, Harry.
Dann rollte er das Pergament zusammen und steckte es in seine Hosentasche, um es später Hermes zu übergeben.
Mrs. Weasley, die ihren Kuchen in der Zwischenzeit fertiggestellt und
in den Ofen geschoben hatte, setzte sich zu Harry an den Tisch und
schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. Ihr Blick fiel auf Harrys blutverkrustete Handknöchel. »Welche Wand hast du denn erschlagen?«, wollte sie
wissen.
Harry grinste. »Den Fußboden der Eingangshalle in meinem Londoner
Stadthaus. Ich wollte mal nachsehen, ob noch ein Keller drunter ist,
hatte aber leider kein passendes Werkzeug dabei.«
Mrs. Weasley schüttelte den Kopf. Ähnliche Antworten war sie von
Fred und George gewöhnt, wenn sie ganz offensichtlich etwas nicht
erzählen wollten. Die Gesellschaft der beiden hatte schon sehr auf Harry
abgefärbt. Bei dem Gedanken an ihren verstorbenen Sohn legte sich ein
Schatten auf ihr vorher so fröhliches Gesicht, was Harry nicht entging.
»Das war eine typische Zwillingsantwort, nicht wahr? Und jetzt müssen
sie an Fred denken.«
Rons Mutter nickte, und Tränen traten ihr in die Augen. Harry legte
tröstend seinen Arm um ihre Schulter. »Wenn ich mich doch wenigstens
von ihm hätte verabschieden können. Aber er wurde so mitten aus
seinem jungen Leben gerissen. Es gibt noch so vieles, das ich ihm gerne
gesagt hätte«, schluchzte sie.
Harry konnte sie gut verstehen. Ihm war es bei Sirius’ Tod ähnlich
ergangen. Er erinnerte sich noch gut daran, wie er in den Zweiwegespiegel geschaut und nichts sehnlicher gehofft hatte, als seinen Paten darin
erblicken zu können. Sollte er Mrs. Weasley von dem ›Stein der Auferstehung‹ erzählen? Sie war für ihn fast wie eine Mutter, und es tat ihm in
der Seele weh, sie so traurig zu sehen. Zögernd setzte er an. »Mrs.
Weasley, bitte, hören Sie mir einen Moment zu. Es ... es gibt einen Weg,
sich von Fred zu verabschieden, und ihm all das zu sagen, was Sie ihm
noch sagen wollen. Sie ... haben bestimmt schon einmal vom ›Stein der
Auferstehung‹ gehört. Er öffnet ein Tor zwischen den Welten. George
hat ihn. Besuchen Sie ihn in seinem Laden und sprechen Sie mit ihm.«
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Mrs. Weasley sah Harry verständnislos an. Wollte er sie auf den Arm
nehmen? Harry spürte, dass sie das, was er gerade gesagt hatte, als Scherz
auffasste. So wenig ernst genommen, wie sie sich fühlte war sie drauf
und dran, sich seinem Arm zu entziehen.
»Bitte, Mrs. Weasley, glauben Sie mir, das ist kein Scherz.« Der flehende
Ton in seiner Stimme ließ sie aufhorchen. »Bitte, sprechen Sie mit
George! Er wird es Ihnen erklären.« Harry hangelte mit seiner freien
Hand nach einer sauberen Serviette und reichte sie der immer noch
schluchzenden Frau, die er im Arm hielt.
Mrs. Weasley wischte sich die Tränen ab und gewann ihre Fassung
zurück. »Ich habe vergessen, dass du ein außergewöhnlicher junger
Mann bist, Harry, und dass es Dinge gibt, die du trotz deiner Jugend
weißt, und von denen ich keine Ahnung habe. Ich werde mit George
sprechen.«
»Wollen wir zusammen nach London apparieren? George hat sowieso
schon gefragt, wann ich mal wieder vorbeischaue.«
»Dann lass uns gleich starten. Ich hole nur noch eben den Kuchen aus
dem Ofen.«
Harry lief noch einmal nach oben, um seine Zauberstäbe zu holen, und
für alle Fälle den Tarnumhang unter seinem T-Shirt zu verstauen. Dann
öffnete er das Zimmerfenster und rief Percys Eule, die glücklicherweise
auf ihrem angestammten Platz im Giebel des Hühnerstalls gesessen und
gedöst hatte. Sofort kam Hermes angeflattert. Harry band ihm seinen
Brief ans Bein. Sogleich erhob sich die Eule in die Luft und flog davon.
Harry ging zurück nach unten.
Zusammen mit Mrs. Weasley verließ er den Fuchsbau, um direkt vor
der Schwelle des Hauses mit der Nummer 93 wieder zum Vorschein zu
kommen. Mrs. Weasley, der ihr Sohn für Notfälle den Öffnungszauber
für die Eingangstür anvertraut hatte, öffnete diese behutsam. George war
nirgends zu sehen, aber aus dem Keller, wo die Zwillinge ihr Labor
eingerichtet hatten, war ein Zischen und Rattern zu hören.
»George, bist du da?«, rief Mrs. Weasley die Treppe hinunter, die in die
Räume unter dem Haus führte.
Georges Kopf erschien an deren Fuß. Ein erstaunter Ausdruck legte
sich auf sein Gesicht, als er erkannte, wer da zu Besuch gekommen war.
»Mum, Harry, was verschafft mir die Ehre? Kommt doch runter, ich
kann hier gerade nicht weg, muss aufpassen, dass mir das Sirup nicht
überkocht. Die Arbeit einer ganzen Woche wäre umsonst gewesen.
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Kicher-Sirup, setzt dich total außer Gefecht. Du schmierst es dir wie
Ahornsirup aufs Toast, und kaum dass du’s aufgegessen hast, fängst du
an zu Kichern und kannst mindestens eine Stunde lang nicht aufhören.
Du bringst keinen einzigen vernünftigen Spruch zustande, und auch eine
Unterhaltung zu führen wird extrem schwierig. Feine Sache für ne
langweilige Party. Oder wenn du jemanden, den du nicht leiden kannst,
so richtig kampfunfähig machen willst. Sollte ich in das Sortiment der
›Nasch- und Schwänzleckereien‹ mit aufnehmen. Charlie arbeitet am
Gegenmittel, aber er ist im Moment nicht da. Womit kann ich euch
dienen?«
»Ich habe deiner Mum von dem Stein erzählt, den du von mir bekommen hast«, begann Harry. »Erklär du es ihr. Ich muss weiter. Ich hab am
Grimmauldplatz noch eine Verabredung. Außerdem glaub ich, ihr
kommt in dieser Angelegenheit besser ohne mich klar.«
»Geht in Ordnung, Harry«, antwortete George, und Mrs. Weasley
nickte.
»Danke«, murmelte sie, und drückte Harry einmal kurz an sich.
Dieser lief die Treppe wieder nach oben und sah sich einen Moment
lang im Verkaufsraum um. Alles war ordentlich aufgebaut, bereit zur
Eröffnung. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er sich auf der Stelle
drehte und verschwand.
Er hatte versucht, direkt in die Eingangshalle zu apparieren, und fand
sich nun, als sei er von einem riesigen Tennisschläger zurückgeschlagen
worden, auf dem Rücken in Georges Verkaufsraum liegend wieder. Sich
erhebend rieb er seinen schmerzenden Kopf, mit dem er heftig auf den
Boden geknallt war. Ihm war schwindlig, als sei er in einem Karussell
unendlich lange im Kreis umhergewirbelt worden. »Das funktioniert also
nicht«, murmelte er vor sich hin, »gut zu wissen.«
Da die Apparatur, die George im Keller aufgebaut hatte, gerade in dem
Moment, als es Harry zurückgeschleudert hatte, ein lautes Zischen
ausstieß, hörten die beiden im Keller nichts von seinem unsanften
Aufprall. Als der Schwindel abgeklungen und sein Kopf wieder klar war,
nahm Harry einen neuen Anlauf, diesmal jedoch, wie bisher in seinen
Tarnumhang gehüllt, auf den Platz vor den Häusern Nummer 11 und 13
zu. Er schritt die aus dem Nichts erscheinenden Stufen zum Eingang des
Hauses Nummer 12 hinauf. Knarrend öffnete sich kurze Zeit später,
nachdem er mit seinem Zauberstab dagegen getippt hatte, die Tür, und
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er trat ein. Wohltuende Stille empfing ihn, nur ein leichter Brandgeruch
hing noch immer in der schalen Luft.
Harry nahm den Tarnumhang ab und schob ihn unter sein T-Shirt.
»Altitudo pro omnes«, murmelte er, sich noch einmal zur Eingangstür hin
umdrehend und den Elderstab auf sie richtend. Nun, da er dieses Haus
wirklich in Besitz zu nehmen gedachte, wollte er sicherstellen, dass nur
diejenigen, denen er es gestattete, dieses Haus in seiner Abwesenheit
betreten konnten. Zu vielen war es bislang möglich. Seine linke Hand an
die Tür legend, tippte er leicht mit seinem eigenen Zauberstab dagegen,
sagte deutlich »Accipio intratum«, und wartete, bis er sicher wusste, dass
der Zauber wirksam geworden war. Dann schritt er auf die Treppe zu,
nur einen kurzen Blick in die Eingangshalle werfend, die nach seiner
gestrigen Aktion leicht geschwärzt und vollkommen leer war. Vorsichtig,
den Beschädigungen ausweichend, stieg er ins erste Stockwerk hinauf.
Wie am Tag zuvor mit Mr. Weasley ging er von Zimmer zu Zimmer, nur
langsamer, diesmal jedes genau in Augenschein nehmend. Alle waren
leer, die Türen verschwunden, auf den Böden noch die Abdrücke der
ehemals dort liegenden Teppiche, und die Spuren der Zerstörung, die
jener Unbekannte auf ihnen und den Wänden hinterlassen hatte. Im
zweiten und dritten Stockwerk sah es ähnlich aus. Regulus’ Zimmer war
das Einzige, das keinerlei Schaden genommen hatte. Die Wände des
Raumes, der einst Sirius’ Zimmer gewesen war, wiesen noch die Brandspuren auf, mit denen der Unbekannte versucht hatte, seine Poster und
Gryffindor-Behänge zu entfernen. Harry stand eine ganze Weile darin,
nachdenklich an die Wand gelehnt. Sollte er einen Reparatur-Zauber
versuchen? Er entschied sich dagegen. Sirius war tot, und ihm selbst
bedeuteten seine ehemaligen Schwärmereien nicht wirklich etwas. Ein
Fotoalbum, ein paar Briefe, damit hätte er mehr anfangen können. Das
einzige Bild, das seinen Paten selbst im Kreis seiner Freunde gezeigt
hatte und auf welchem auch sein Vater zu sehen gewesen war, war bis
zur Unkenntlichkeit verbrannt. So schritt Harry an den Wänden entlang,
löste Stück für Stück jedes einzelne Teil ab, und ließ, als er damit fertig
war, mit einem Schlenker seines Zauberstabes und einem lautlosen
»Evanesco« alles verschwinden. Nun war sein ganzes Haus eine leere,
brandgeschwärzte Ruine, aber das Feuer hatte auch eine reinigende
Wirkung gehabt, denn er empfand keinerlei Bedrohung mehr, nur Stille
und Frieden. In sich gekehrt, aber ruhig und sicher, ging er wieder in die
Eingangshalle hinunter. Den hier unten liegenden Räumen hatte er
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bisher noch keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. So war er gelinde
überrascht als er feststellte, dass zwar der Speisesaal, wie die anderen
Räume, Zerstörungsspuren aufwies und seine Tür eingebüßt hatte, die
Küche jedoch unbeschädigt und vollkommen intakt war. Hier sah alles
noch so aus, wie er es in Erinnerung hatte, außer dass die Nische, in der
Kreacher geschlafen hatte, absolut verwaist war. Harry setzte sich auf
einen der Stühle, die um den großen Holztisch herum standen, stützte
die Ellenbogen auf und legte den Kopf in seine Hände. So saß er reglos,
und die Zeit tickte weiter, ohne dass er viel davon mitbekam.
Das laute Wummern des Türklopfers ließ Harry zusammenzucken. Er
musste wohl eingedöst sein. Er erhob sich und ging, um seine Freunde
einzulassen. »Schön, dass ihr kommen konntet«, begrüßte er sie und
schüttelte allen vieren die Hände. »Ist ein bisschen düster hier drinnen,
und alles ziemlich kaputt, aber das sollte uns nicht stören.«
Ben, Harold, Kim und Carlo sahen sich in der Eingangshalle um. Harry
winkte ihnen, ihm zu folgen und begann seine Führung in der Küche
und dem angrenzenden, völlig möbellosen Speisesaal.
»Das ist ja wirklich ein richtiges Herrenhaus«, staunte Kim.
Harry nickte. »Gehörte der ›ehrwürdigen‹ Familie Black. Mein Pate
Sirius war ihr am längsten überlebender Spross, und er hat es mir
hinterlassen. Das Haus war ungefähr ein Jahr lang das Hauptquartier des
Phönix-Ordens. Kingsley weiß darüber mehr als ich.«
»Sieht ja alles reichlich runtergekommen und mitgenommen aus«,
meinte Carlo.
Harry zuckte mit den Schultern. »Ich hab gestern hier drinnen ein
bisschen aufgeräumt und alles entsorgt, was ich nicht mehr haben wollte.
War wohl ein bisschen heftig. Von der ehemaligen Einrichtung ist auch
kaum noch was übrig«, sagte er, und ein Grinsen zog sich über sein
Gesicht. Sie waren während des Gespräches langsam in den ersten Stock
hinaufgestiegen und standen nun vor dem Türrahmen des Salons. Erst
als sie diesmal hineingingen nahm Harry bewusst wahr, dass der riesige
Wandteppich, in den der Stammbaum der Familie Black hineingeknüpft
war, noch immer an seinem Platz hing. Seine Freunde machten sich
eifrig Notizen und skizzierten jeden einzelnen Raum. So dauerte es
einige Zeit, bis sie sich in den dritten Stock hochgearbeitet hatten, und
das, obwohl sich die vier bereits im ersten Stock aufzuteilen begannen.
Harry hatte sich Ben angeschlossen. »Was willst du mit diesem Riesenbunker anfangen?«, fragte dieser ihn nach einer Weile.
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»Weiß noch nicht«, antwortete Harry, »ich will es einfach erst mal
wieder herrichten und dann seh’ ich weiter. Meinst du, ihr kriegt das
hin?«
»Denke schon, aber es wird etwas länger dauern als in Godric’s
Hollow«, entgegnete Ben.
»Kein Problem, ab dem 1.September bin ich sowieso in Hogwarts. Ich
lasse euch freie Hand, auch zeitlich. Es ist nicht eilig. Ich wollte es euch
nur schon mal gezeigt haben, bevor ich zur Schule zurückkehre.«
»Warum willst du eigentlich zur Schule zurück?«, fragte Ben. »Nach
allem, was du getan hast und wozu du fähig bist, hast du das doch gar
nicht mehr nötig.«
»Das mögen viele so sehen, aber mir ist es wichtig, meine Ausbildung
abzuschließen und auch die entsprechenden Zeugnisse zu haben. Ich
hab das gesamte siebte Schuljahr verpasst und ich bin überzeugt davon,
dass mir das darin vermittelte Wissen, die notwendigen Fertigkeiten, und
noch einiges mehr tatsächlich fehlen.« Harry war sehr ernst geworden.
»Ich möchte ein ganz normales Leben führen, und bis zu Dumbledores
Tod stand es für mich außer Frage, Hogwarts mit einem anständigen
Abschluss zu verlassen. Außerdem möchte ich gerne Auror werden, aber
meine spätere Arbeit nicht ausschließlich meiner Berühmtheit verdanken.«
Ben nickte langsam. »Von der Seite habe ich es noch nicht betrachtet.
Aber diese Einstellung ist nicht falsch.« Er klopfte Harry freundschaftlich auf die Schulter. »Du wirst deinen Weg schon gehen, da bin ich ganz
sicher!«
Harold, Carlo und Kim, die wieder zu ihnen gestoßen waren und die
letzten Sätze ihrer Unterhaltung mitbekommen hatten, stimmten Harry
ebenfalls zu. »Wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, mit welchen
›Altlasten‹ du dich abmühen musst. Die meisten sehen nur den ›berühmten Harry Potter‹, aber dass dahinter auch ein Mensch mit ganz normalen
Wünschen, Vorstellungen und Problemen steckt, wird vollkommen
vergessen. Bleib du nur du selbst und mach aus deinem Leben das, was
du für richtig hältst. Das machen andere ja auch. Was möchtest du hier
in diesem riesigen Haus getan haben?« wechselte Carlo das Thema.
»Einfach nur so wieder herrichten, dass man darin wohnen kann. Um
die Einrichtung kümmere ich mich später.«
»Wird gemacht. Und an welchen Zeitrahmen hast du dabei gedacht?«
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»Na ja, ich fände es schön, wenn es zum Ende meines letzten Schuljahres fertig wäre. Vorher habe ich sowieso keine Möglichkeit, hier irgendetwas in Angriff zu nehmen.«
»Das kriegen wir hin, und dann machen wir eine riesige Abschluss- und
Einweihungsfeier. Was hältst du davon? Platz ist hier ja genug.«
Harry musste über den Enthusiasmus seines Freundes lachen. »Warum
nicht. Wir können das ja mal im Auge behalten. Aber jetzt lasst uns
wieder runter gehen. Ich denke, ihr habt gesehen, was ihr sehen musstet.« In der Eingangshalle angekommen, bat Harry die vier, ihre Hände
und die Spitzen ihrer Zauberstäbe an die Eingangstür zu legen. »Mal
sehen ob ich es hinkriege, dass ihr hier auch reinkommt, wenn ich nicht
da bin, um euch die Tür zu öffnen. Accipio intratum«, rief er, seinem
Zauberstab auf die Tür richtend.
Ein feiner roter Nebel, durchsetzt mit goldenen, stecknadelkopfgroßen
Lichtpünktchen, stieg langsam aus Harrys Zauberstabspitze, wehte auf
die Eingangstür zu, legte sich um diese und die vier Freunde, glühte kurz
auf, verschwand.
»So, jetzt müsstet ihr reinkommen können, wenn ihr mit euren Zauberstäben einmal kurz an die Tür tippt. Versucht es doch einfach einmal,
damit wir sicher sein können, dass es auch klappt.«
Die vier verließen das Haus, die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss und
verriegelte sich. Einen Moment später entriegelten sich die Türschlösser
bereits wieder, begleitet von dem üblichen metallischen Klicken und
Rasseln. Nacheinander betraten Kim, Carlo, Harold und Ben erneut die
Eingangshalle.
Harry nickte zufrieden. »Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Wir könnten
im Tropfenden Kessel noch eine Kleinigkeit zusammen essen und uns ein
wenig unterhalten. Wahrscheinlich wird es für lange Zeit die letzte
Gelegenheit sein.«
Sie apparierten in den Hof des Gasthauses, betraten es durch den
Hintereingang, suchten sich einen Tisch, an dem sie ungestört waren und
gaben ihre Bestellung bei Tom, dem Wirt, auf. Lange saßen sie, sich
unterhaltend, in gemütlicher Runde beisammen. Erst als Tom bereits
damit begann, die Stühle auf die Tische zu stellen, erhoben auch sie sich,
zahlten, und verließen gemeinsam die Gaststube. Draußen verabschiedeten sie sich von einander.
»Schreibt mir nach Hogwarts, ja?«, bat Harry.
»Vielleicht sehen wir uns an Weihnachten«, meinte Ben zuversichtlich.
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Harry umarmte sie nacheinander, dann disapparierten sie, Harry zurück
zum Fuchsbau. Mr. Weasley und Percy saßen, eine Partie Zauberschach
spielend, am Küchentisch. Ginny lag, in die neueste Ausgabe des Klitterers
vertieft, bäuchlings auf dem Sofa. Mrs. Weasley war nirgendwo zu sehen.
Alle drei hoben die Köpfe und blickten in seine Richtung, als Harry
durch die Hintertür ins Haus trat.
»Weißt du, wo Molly ist?«, überfiel ihn Mr. Weasley. »Sie hat nicht mal
eine Nachricht hinterlassen! Die Uhr zeigt zwar ›Alles in Ordnung‹ an,
aber …«
»Sie ist bei George«, beruhigte ihn Harry, »kein Grund zur Panik. Wir
sind zusammen aufgebrochen, allerdings ein wenig plötzlich, da hat sie
wahrscheinlich ganz vergessen, eine Notiz zu hinterlassen. Ist zum Teil
auch meine Schuld. Wie war’s bei Luna?«, wandte er sich an Ginny.
»Wir hatten viel Spaß zusammen. Sind spazieren gegangen, haben
geangelt, und ich hab ihr ein bisschen beim Malen geholfen. Sie hat ein
wunderschönes Bild an ihrer Zimmerdecke. Luna ist zwar manchmal ein
wenig seltsam, aber es war sehr schön bei ihr. Auch ihr Vater ist nett.
Wir haben am Abend lange zusammengesessen und uns unterhalten.
Was hast du gemacht?«
»Ich hab das Stadthaus aufgeräumt und seine Renovierung in Auftrag
gegeben«, feixte Harry. »Jetzt ist so ziemlich alles erledigt, was ich mir bis
zum Schulbeginn vorgenommen hatte. Muss nur noch mit Kreacher
wegen des Unterrichts sprechen.«
Ginny gähnte herzhaft. Ein Blick auf seine Uhr zeigte Harry, dass der
nächste Tag bereits begonnen hatte. Gemeinsam gingen sie nach oben.
Erinnerungen
Die Ferien waren nun schon zu fast zwei Dritteln herum. Harry und
Ginny begannen erste Blicke in die Bücher zu werfen, die sie zwar schon
vor langer Zeit besorgt, bisher aber geflissentlich ignoriert hatten.
»Oje«, stöhnte Harry, als er neben Ginny auf einer Decke im Garten
des Fuchsbaus liegend, in Zauberkunst für Fortgeschrittene II blätterte. »Ich
bin das Lernen gar nicht mehr gewöhnt. Wie sehr einen ein ganzes Jahr
Pause doch raus bringen kann.«
Ginny lachte. »Der allergrößte Bücherfreund warst du doch noch nie.
Du bist eher der Typ fürs Praktische. Da macht dir so schnell keiner
mehr was vor. Das hast du, denke ich, hinreichend bewiesen.« Sie beugte
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sich zu ihm hinüber und berührte mit ihren Lippen sanft die Seinen.
Harry drehte sich auf den Rücken, zog sie zu sich heran, schloss die
Augen, küsste sie leidenschaftlich. Ginny erwiderte seinen Kuss, und für
eine Weile vergaßen sie alles um sich herum. Schließlich entwand sie sich
seiner Umarmung und keuchte: »Harry, nicht hier, und nicht jetzt! Das
hatte ich nicht gemeint, als ich sagte, du seiest eher der Typ fürs Praktische.«
Schwer atmend ließ Harry sie los. Seine grünen Augen blickten Ginny
mit solcher Intensität an, dass sie sich nicht abwenden konnte. Erst als er
die Lider senkte war es ihr möglich, sich deren Bann zu entziehen. »Du
hast ja Recht«, murmelte er zerknirscht, »aber es ist einfach über mich
gekommen.« Er wandte sich wieder seinem Buch zu, und so lagen sie
einige Zeit schweigend nebeneinander, obwohl sich offensichtlich keiner
der beiden auf das Lernen konzentrieren konnte.
»Lass uns zusammen noch eine Runde fliegen«, schlug Harry vor, als er
die Spannung, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatte, nicht mehr
ertragen konnte. »Und was hältst du von einer letzten Nacht in Godric’s
Hollow? Die Schlafsäcke sind noch dort, und ein paar Vorräte auch.«
»Ich sage Mum nur eben Bescheid«, erwiderte Ginny, erhob sich und
lief ins Haus. Harry sammelte ihre Bücher ein, faltete die Decke, auf der
sie gelegen hatten, zusammen und folgte ihr.
Mrs. Weasley, die seit ihrem Besuch bei George wieder fröhlich und
weniger angespannt war, gab dem Wunsch der beiden gerne nach. »Ron
kommt Übermorgen nach Hause«, teilte sie den beiden mit, »er hat es
durch den Kamin mitgeteilt. Er meint, ein paar Tage wolle er auch noch
mit seinem besten Freund verbringen, bevor die Schule wieder losgeht.
Es wäre schön, Harry, wenn er dich dann auch hier anträfe. Oder soll er
euch in Godric’s Hollow abholen?«
»Wir werden uns, denke ich, hier treffen«, entgegnete Harry.
Mrs. Weasley nickte. »Na, dann macht euch ab, ihr beiden, wir werden
es schon verkraften, euch noch eine Nacht nicht im Haus zu haben.«
Harry und Ginny holten ihre Besen, drückten Mrs. Weasley ein Küsschen auf die Wange und verließen das Haus, um vom Hof aus zu starten.
Wie immer, wenn er auf seinem Feuerblitz durch die Luft sauste, fiel alle
Anspannung, Wut oder Trauer von Harry ab, und er gab sich ganz der
Euphorie des Fliegens hin. Ginny schien es genauso zu gehen, denn sie
waren noch nicht lange gestartet, als sie zu ihm aufschloss und ihn
strahlend anlächelte. Nebeneinander, den Wind in den Haaren, die
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Sonne auf der Haut, genossen sie die Stunden, bis sie irgendwann in der
Ferne das kleine Zaubererdorf auftauchen sahen und zur Landung in
Harrys Garten ansetzten. Die Sonne näherte sich bereits dem Horizont,
und es wurde merklich kühler, als sie, Hand in Hand, das Haus betraten.
Die Lichter im Erdgeschoss flammten auf und tauchten die Räume in ein
behagliches Licht. Sie ließen sich auf das Sofa fallen, sahen sich an und
mussten lachen.
»Da wären wir also«, kicherte Ginny, »und was machen wir jetzt?«
»Ich werde zuerst das Denkarium aus dem Schilf holen. Ich möchte es
nicht dort draußen lassen, während ich auf unbestimmte Zeit weg bin.
Dann möchte ich die Nachbarn bitten, ein Auge auf das Haus zu haben
und sich ein bisschen um den Garten zu kümmern. Es wäre schade,
wenn er wieder verwilderte, nachdem wir so viel Arbeitszeit in ihn
investiert haben.« Harrys Stimme klang ernst, doch dann stahl sich ein
Grinsen auf sein Gesicht. »Und nach einem schönen Abendessen werde
ich mich ganz meiner Freundin zuwenden, und wehe dem, der mich
dann stört!« Erneut zog er Ginny an sich und küsste sie. Diesmal
entwand sie sich ihm nicht.
»Wir müssen die Reihenfolge ändern«, bemerkte Harry trocken, als sie
langsam wieder in die Gegenwart zurückkehrten, »ich habe einen
Mordshunger.«
»Vielleicht sollten wir als nächstes das Abendessen ins Auge fassen«,
feixte Ginny. »Aber eigentlich habe ich keine große Lust mehr, das Haus
zu verlassen. Ich seh’ mal nach, was wir noch da haben.« Sie erhob sich,
verschwand in der Küche und kam wenig später mit zwei Tellern voller
Toast, Rührei und Speck zurück. Auf einem weiteren Teller hatte sie
Tomatenspalten, Gurkenscheiben und Paprikaschnitten aufgehäuft. Die
Teller mit dem Rührei auf den Knien, den anderen auf dem kleinen
Tischchen, das Harry vor das Sofa gezogen hatte, genossen sie ihre
Mahlzeit.
»Wenn du möchtest, hole ich das Denkarium«, erbot sich Ginny, als sie
aufgegessen hatten. »Dann kannst du es zu den Erinnerungen in den
Keller bringen, und es geht auf keinen Fall verloren.«
»Möchtest du dir … eine oder zwei ansehen?«, fragte Harry langsam.
»Ich würde gerne ein wenig von meiner Vergangenheit mit dir teilen. Ich
weiß immer noch recht wenig von meinen Eltern, außer, dass sie mich
sehr geliebt haben. Ich habe keine Ahnung, was sie mir an Erinnerungen
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hinterlassen haben, nur, dass es meiner Mutter sehr am Herzen lag, dass
ich sie … irgendwann … zu sehen bekomme.«
Ginny strich ihm das Haar aus dem Gesicht, hauchte einen Kuss auf
seine Stirn und schickte ihn mit einem liebevoll geflüsterten »Geh, aber
bleib nicht zu lange dort unten«, hinunter in den Keller.
Harry nahm sich die leeren Teller, trug sie in die Küche und öffnete
dann die Tür, die die Treppe nach unten verbarg. Ein warmes, gelbes
Licht, einem Feuerschein ähnlich, flammte auf. Es erhellte den Abgang
angenehm und unaufdringlich. Harry stieg abwärts, durchquerte den
ersten Kellerraum, schritt durch die rechte Tür in den nächsten, und dort
direkt auf das an der gegenüberliegenden Wand stehende Regal zu, das
ihn, ähnlich wie das Schaufenster des Kaufhauses, welches das St.
Mungos verbarg, einfach hindurchtreten ließ. Im ›Raum der Erinnerungen‹, wie Harry ihn für sich getauft hatte, war es stockdunkel. Harry griff
nach seinen Zauberstab, murmelte »Lumos«, und näherte sich dem
dunkelbraunen Schrank. Einen kurzen Augenblick stand er davor,
unschlüssig, mit welcher der vielen Fläschchen er beginnen sollte. Dann
öffnete er die Vitrine und griff sich die ersten beiden der obersten Reihe.
Ohne weitere Verzögerung verließ er den Raum und ging zurück zu
Ginny, die die Lampen gelöscht sowie Kerzen angezündet hatte, was
dem Zimmer eine gemütliche, heimelige Atmosphäre verlieh. Harry
fühlte sich zuhause. Das Denkarium stand bereits, sauber und trocken,
auf dem kleinen Tischchen vor dem Sofa. Ginny sah fragend zu ihm auf,
als Harry neben ihr stehen blieb. Behutsam stellte er eines der Fläschchen ab, während er das zweite in seiner Hand behielt und die andere um
den Verschluss legte. Ein leises Zischen ertönte, das Siegel löste sich auf,
der kleine Verschlusskorken glitt aus der Öffnung. Harry kippte den
Inhalt in das Denkarium, vorsichtig mit dem Zauberstab nachhelfend,
bis auch der letzte Rest die Flasche verlassen hatte, dann gab er der
wirbelnden Masse einen kleinen Stoß und ergriff Ginnys Hand. Gemeinsam beugten sie sich über die Schale. Als ihre Nasenspitzen fast die
schimmernden Gedankenfäden berührten, hatten sie beide das Gefühl,
in die Schale hineingezogen zu werden.
Auf einer ihnen wohlvertrauten Wiese fanden sie sich wieder. Lily und
James waren, ihre Hände ineinander verschränkt, auf dem Weg zum
Schwarzen See. Sie mussten etwa in Harrys jetzigem Alter sein.
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Ginny keuchte unterdrückt auf. »Er sieht aus wie du!« Harry nickte,
und sie wandten ihre Aufmerksamkeit wieder den beiden Gestalten zu,
die nun die alte Buche erreicht hatten und sich in ihrem Schatten
niederließen.
Lily öffnete ihre Tasche, holte ein Schulbuch heraus, legte es auf ihre
Knie und schlug es auf.
James sprach sie von der Seite her an. »Was wirst du machen, wenn wir
unsere Prüfungen hinter uns haben und Hogwarts verlassen?«
Lily zuckte mit den Schultern. »Ich habe mich noch nicht entschieden,
aber ich glaube, ich werde mich Dumbledores Widerstandsgruppe
anschließen. Wir haben so oft darüber gesprochen, dass dieser Schreckensherrschaft ein Ende bereitet werden muss, und wer, wenn nicht
Dumbledore, wäre als Leiter einer Organisation, die sich für dieses Ziel
einsetzt, besser geeignet. Er ist der Einzige, vor dem Voldemort sich
wirklich fürchtet. Was ist mit dir, Sirius, Remus und Peter?«
»Ich wollte zuerst mit dir darüber reden. Ich liebe dich, Lily, und ich
möchte dich keiner unnötigen Gefahr aussetzen«, erwiderte James.
»Ich bin bereit, Gefahren auf mich zu nehmen, wenn wir nur Erfolg
haben!«
»Du bist eine mutige und tapfere Frau, noch dazu eine großartige,
fähige Hexe. Dumbledore kann sehr stolz auf dich sein. Aber wo wirst
du leben?«
»Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und sie gebeten, mich
mit ihrem Segen in die Zaubererwelt zu entlassen. Petunia hat mittlerweile einen solchen Hass gegen mich aufgebaut, dass es für uns alle unerträglich ist, zusammen unter einem Dach zu wohnen. Sie geht sogar so
weit zu erzählen, sie habe gar keine Schwester. Ich hatte gedacht, ich
könnte bei dir und deinen Eltern bleiben.«
James nickte langsam. »Etwas in der Art hat Dumbledore auch schon
einmal durchklingen lassen. Ich glaube, er weiß um deine familiären
Probleme.«
»Ich musste einfach mit ihm darüber sprechen!«, brach es aus Lily
heraus. »Ich hatte so lange Zeit die Hoffnung, er könne mir helfen, aber
nicht einmal er kommt noch an Petunia heran. Sie will es einfach nicht
wahrhaben.«
»Du wirst eine neue Familie haben!«, versprach James, legte tröstend
seinen Arm um sie und küsste sie sanft auf die Wange. »Wenn du mich
willst, würde ich …«, er schluckte, räusperte sich und setzte erneut an,
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»ich würde gerne für immer mit dir zusammenbleiben. Willst du meine
Frau werden, Lily?«
Tränen standen in Lilys grünen Augen, als sie ihr Gesicht zu James
emporhob und den Blick seiner braunen Augen erwiderte. »Das will ich,
oh ja, das will ich!«, schluchzte sie und warf sich in seine Arme. Eine
ganze Weile saßen sie so unter der Buche, bis Lily sich James’ Umarmung entwand und flüsterte: »Dann lass uns noch so viel wie möglich
lernen, auch wenn wir es nicht unbedingt für die Prüfungen brauchen.
Sobald wir erst den Kampf gegen Voldemort aufgenommen haben,
werden wir um jeden Zauber, den wir beherrschen, dankbar sein.«
James stimmte ihr zu, und gemeinsam wandten sie sich ihren Büchern
zu.
Die Szene wechselte.
Sie befanden sich in der Großen Halle, die festlich geschmückt war.
Die Tische bogen sich unter den verschiedensten Speisen, die Stimmung
war gelöst und heiter. Dumbledore stand an einem Stehpult, den Rücken
seinen Kollegen am Lehrertisch zugewandt. Er blickte strahlend in die
Menge der Schüler und las Namen von einer langen Pergamentrolle ab.
Nach und nach kamen einzelne Mädchen und Jungen nach vorne und
empfingen aus Dumbledores Hand ihre Abschlusszeugnisse. Auch Lily
und James kamen an die Reihe. Dumbledore lobte sie als Beste ihres
Jahrgangs. Sirius und Remus stürzten auf sie zu, umarmten sie, wirbelten
Lily im Kreis, bevor sie sich wieder zu den anderen in die Reihe stellten
und zu der jubelnden Menge der andern Schüler hinüber winkten. Peter
Pettigrew stand, obwohl offensichtlich zu ihnen gehörend, ein wenig
abseits.
Wieder wechselte das Bild.
Lily und James standen in Dumbledores Büro. Fawkes saß, wie Harry
es so oft gesehen hatte, auf seiner Stange und beobachtete die drei
Personen, die in ein angeregtes Gespräch vertieft waren, aufmerksam.
Dumbledore drückte Lily und James etwas in die Hand, das wie ein
Sickel aussah, und das sowohl Harry als auch Ginny überdeutlich an die
Galleonen erinnerte, die Hermine an ›Dumbledores Armee‹ ausgegeben
hatte. »Sie sind mit einem Proteus-Zauber versehen«, erklärte
Dumbledore. »Wenn ein Mitglied unserer Widerstandsgruppe eine
Mitteilung zu machen hat, wird sie auf den Sickeln aller erscheinen und
durch Wärmeentwicklung auf sich aufmerksam machen. Bis auf Weiteres
werden unsere Treffen im Haus von Alice und Frank Longbottom in
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Upper Flagley in Yorkshire stattfinden. Passen Sie gut auf sich auf!«
Dumbledore kam um seinen Schreibtisch herum, reichte zuerst Lily,
dann James die Hand und begleitete sie anschließend zur Tür.
Harrys Eltern stiegen die gewundene Treppe hinab, gingen an dem
Wasserspeier vorbei, der auch damals schon Dumbledores Büro bewachte, liefen durch verlassene Korridore und über mehrere Treppen
hinunter in die Eingangshalle, wo noch ihre Koffer, fein säuberlich
nebeneinander aufgestellt, darauf warteten, Hogwarts für immer zu
verlassen. »Locomotor Koffer«, sagte James grinsend und dirigierte sie vor
sich her, durch das große, eichene Portal hinaus, die Auffahrt hinunter
zu der einsamen wartenden Kutsche, die sie nach Hogsmeade bringen
würde, wo hoffentlich der Hogwarts-Express noch auf sie wartete.
Weihnachten. James, Lily und Sirius saßen in einer gemütlich eingerichteten Küche auf einer Eckbank, deren eine Seite von der Sitzfläche eines
großen Kachelofens gebildet wurde. Es roch anheimelnd nach Gebäck
und Tee. Die Fenster waren bunt dekoriert. Tausende winziger Lichter
erleuchteten die Büsche und Bäume des Gartens, die man durch die mit
Eisblumen verzierten Scheiben erkennen konnte. Der Tisch war noch
nicht abgedeckt. Ein großer, zu zwei Dritteln aufgegessener Truthahn
stand noch in der Mitte, umgeben von Schüsseln mit Resten von
glacierten Maronen, Kartoffeln und Rotkohl. Eine Frau mit dunkelblonden Haaren kochte im Hintergrund Tee.
Ein Mann, dessen Haare ebenso widerspenstig waren wie Harrys, und
ebenso schwarz, beugte sich über den Tisch zu den jungen Leuten
hinüber. »Na Sirius, ich hoffe, wir haben dich satt bekommen. Von mir
aus musst du uns heute Abend nicht mehr verlassen und dich hinaus in
die Kälte stürzen. Bleib, solange du es für angebracht hältst. Remus
kommt, wenn es ihm wieder besser geht, auch noch vorbei, und Platz
haben wir reichlich. Außerdem ist es dann für uns alten Leute auch nicht
so langweilig. Die Zeit vergeht sowieso viel zu schnell, und ihr verschwindet wieder aus unserem Leben.«
Sirius lachte. »Sie werden doch am heutigen Festtag nicht anfangen
wollen, Trübsal zu blasen, Mr. Potter. Warten Sie, ich helfe Ihnen den
Tisch abzuräumen und dann spielen wir eine schöne Partie Zauberschach. Unsere beiden Turteltauben sind momentan eh zu nichts zu
gebrauchen.«
James sah seinen Freund belustigt an. »Warte nur bis es dich richtig
erwischt. Dann werde ich dich an deine Worte erinnern.«
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Wenig später saßen alle zusammen bei Tee und Gebäck, als James
erneut das Wort ergriff. »Ich habe euch eine schöne Mitteilung zu
machen. Lily und ich werden im Frühling heiraten. Mit Dumbledores
Unterstützung haben wir in Godric’s Hollow ein Haus gefunden, das wir
kaufen werden.« Freudige Ausrufe und zustimmendes Gemurmel
erklangen. Sirius schlug seinem besten Freund freudestrahlend auf die
Schulter, erhob sich ein wenig und umarmte Lily über den Tisch hinweg.
James’ Eltern hatten Tränen in den Augen, als auch sie ihre künftige
Schwiegertochter herzlich in ihre Arme schlossen.
Nach dem Abklingen der ersten Euphorie war Lily die Erste, die
wieder zu sprechen begann. »Wir hätten dich gerne als Trauzeugen,
Sirius!«, wandte sie sich an ihren Freund. Sirius schluckte. Mit leuchtenden, feuchten Augen sah er zuerst sie, dann seinen besten Freund an.
Freude und Rührung ob dieses Vertrauensbeweises spiegelten sich auf
seinen Zügen, als er mit rauer Stimme zusagte.
Als nächstes fanden sich Harry und Ginny in einer Kirche wieder. Lily
trug ein schlichtes weißes Kleid, das leicht ausgestellt locker ihre Fußknöchel umspielte. Ihre langen dunkelroten Haare waren zu einer
kunstvollen Frisur geflochten. Ein wunderschönes Diadem krönte ihre
Erscheinung. James, der einen schwarzen Anzug trug und offensichtlich
vergeblich versucht hatte, seine abstehenden Haare zu glätten, stand mit
glühenden Augen neben ihr, an seiner Seite Sirius, einen dunkelblauen
Anzug tragend, der gut mit seinen schwarzen, schulterlangen Haaren
kontrastierte. Auch seine Augen glänzten. Hinter Lily standen James’
Eltern und lächelten.
Der Pfarrer bedeckte die aufeinanderliegenden Hände von Harrys
Eltern mit seiner Stola und sagte: »Hiermit erkläre ich euch zu Mann und
Frau. Auf dass eure Liebe ewig währe und euch zusammenhält, bis dass
der Tod euch scheidet!«
Lily neigte ihren Kopf zu James hinüber und küsste ihn. Sirius stellte
sich hinter sie, eine Hand auf Lilys Schulter, eine auf James’, als wolle er
die Verbindung der beiden dadurch verstärken. Als sich die beiden
voneinander lösten, dem Pfarrer dankten und sich dann zu den wenigen
Gästen umdrehten, die die Kirche kaum nennenswert füllten, fiel ein
Regen aus Blütenblättern auf sie herab. Eine leise, wunderschöne
Melodie erfüllte den Raum, gesungen von einem Chor aus Engeln, der
über dem Altarraum schwebte. Gemessenen Schrittes ging das frisch
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vermählte Paar über den Blütenteppich in Richtung Kirchentor. Die
Gäste, unter ihnen Lupin, Pettigrew und Dumbledore, folgten ihnen.
Eine mit roten Rosenranken geschmückte Kutsche, vor der vier weiße
Pferde angeschirrt waren, wartete vor dem Portal. Lily und James stiegen
ein, die Pferde trabten an und die Kutsche erhob sich in die Lüfte.
Durch strahlenden Sonnenschein sowie flauschige Wattewolken, über
leuchtend gelbe Weizenfelder, grüne Wiesen, erdbraune Äcker und
dunkle Wälder hinweg schwebten sie zu einem Park, an dessen See ein
Festzelt aufgebaut war.
»Das ist hier«, flüsterte Ginny, »das ist der Park von Godric’s Hollow.«
»Stimmt«, antwortete Harry ebenso leise, »er hat sich seit damals kaum
verändert.«
Der Pavillon war mit Luftballons geschmückt, sein Dach mit Girlanden
in allen Farben verziert und in goldenen Buchstaben schwebte der
Schriftzug »Auf ein langes gemeinsames Leben, Lily und James« darüber.
Als die Kutsche aufsetzte, stürmte ihr eine Menschenmenge entgegen.
Sirius öffnete die Tür, bot Lily galant seinen Arm, führte sie die kleine
Treppe hinunter und geleitete sie zum Zelt. James folgte ihnen in
Begleitung von Remus und Peter. Hinter ihnen schlossen sich die
Longbottoms, Dumbledore und eine Menge Leute an, von denen Harry
wusste, dass sie auch zum ›Orden des Phönix‹ gehört hatten. (Ihre
Namen indessen hatte er sich nicht gemerkt, als Mad Eye sie ihm einst
genannt hatte.) Sie prosteten dem strahlenden Brautpaar zu, dem Alastor
Moody grinsend zwei Trinkpokale in die Hände gedrückt hatte.
Wieder wechselte die Szene.
Es war dunkel, aber deutlich erkennbar dasselbe Zelt. Auf den Tischen
brannten Kerzen, und unter dem Zeltdach schwebende bunte Lichter
erhellten es nur mäßig. Angenehme Musik ertönte aus im Raum verteilten, unsichtbaren Quellen. Gesprächsgesumm las in der Luft. Lily und
James glitten über eine von unten sanft schimmernde Fläche, eng
umschlungen tanzend inmitten anderer Paare.
Lilys Augen waren geschlossen, ihr Kopf ruhte an James’ Schulter. »Ich
wünschte, ich könnte dir immer so nahe sein«, hauchte sie in das Ohr
ihres Mannes, ihren Mund zu seinem Ohr hinauf hebend.
»Wir werden uns immer so nahe sein, solange wir einander in Liebe in
unseren Herzen behalten«, antwortete er. »Ich liebe dich sehr, Lily, und
dich zur Frau zu haben, ist das schönste Geschenk, das mir das Leben
machen konnte!«
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Sirius trat, nachdem die Musik verklungen war, zu ihnen und begleitete
sie zu einem Tisch, an dem bereits Remus Lupin, Alice und Frank
Longbottom sowie Albus Dumbledore saßen. Sie hoben ihre Gläser und
stießen erneut auf das frisch vermählte Paar an. »Auf euch, auf die Liebe
und unsere Freundschaft!«, sprach Lupin seinen Toast aus, und alle
schlossen sich seinem Trinkspruch an.
Hier endeten die Erinnerungen. Harry drückte sanft Ginnys Hand, zog
sie behutsam mit sich, und Augenblicke später fanden sie sich vor dem
Denkarium kniend wieder.
Ginnys Augen waren feucht. Auch Harry musste mehrmals schlucken,
bevor seine Stimme ihm wieder gehorchte.
»Sie müssen einander sehr nahe gestanden haben, und trotz der heiteren Stimmung haben sie die immerwährende Bedrohung nicht vergessen
können. Dumbledore muss deine Eltern sehr gemocht haben, wenn er
sogar zu ihrer Hochzeit gekommen ist«, flüsterte Ginny ergriffen.
»Davon hat er nie etwas erwähnt. Aber das ist nicht verwunderlich. Er
hat nie viel über seine Beziehung zu meinen Eltern gesprochen. Er hat
überhaupt nie viel über sein Leben gesprochen, sonst hätten mich Rita
Kimmkorns Enthüllungen nicht so sehr aus der Bahn werfen können.
Alles, worüber er mit mir gesprochen hat, hatte irgendwie mit meinem
Leben und meiner Zukunft zu tun. Aber das ist nun vorbei. Voldemort ist
tot.« Harry war sehr nachdenklich geworden. »Vielleicht ist es gar nicht
so gut, zu viele Erinnerungen anzusehen. Mein Leben liegt in der
Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Für heute habe ich jedenfalls
genug.« Eine Erkenntnis jedoch hatte sich tief in Harrys Gedächtnis
eingebrannt: Liebe in all ihren Facetten war ein sehr dominierender
Bestandteil im Leben seiner Eltern gewesen! Und wenn er ehrlich war,
hatte auch er selbst, seit ihn sein Weg zum ersten Mal nach Hogwarts
geführt hatte, auf verschiedene Arten und durch sehr unterschiedliche
Wesen mehr davon erfahren, als ihm lange Zeit bewusst war.
Harry und Kreacher
Am nächsten Morgen fand Ginny Harrys Schlafsack bereits leer als sie
erwachte. Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Eilig schlüpfte sie in
ihre Kleider und stieg die Treppe hinunter. Harry saß, ebenfalls bereits
angezogen, im Wohnzimmer auf dem Sofa. Schräg neben ihm stand eine
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kleine Gestalt mit einer hundeschnauzeähnlichen Nase und riesigen
Fledermausohren, mit der er sich eindringlich unterhielt. Kreacher sah
Harry aufmerksam an.
»Ich hatte an dich gedacht«, hörte Ginny Harry sagen, als sie das Zimmer betrat. »Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass wir Zauberer
und Hexen mehr über die besonderen Abhängigkeitsverhältnisse von
Hauselfen erfahren, und dass wir lernen, dass es so, wie es für viele
deiner Art läuft, nicht laufen muss. Ich werde nie vergessen, wie viel
Überwindung es Dobby gekostet hat, mich zu warnen, und welchem
Zwang, sich selbst zu bestrafen er unterlag, wenn er zu viel verraten
hatte. Ich habe gesehen, wie er von Lucius Malfoy behandelt wurde, und
es hat mir in der Seele wehgetan, ihn so leiden zu sehen. Für ihn war es
eine wirkliche Befreiung, als er diesem Dienst entfliehen konnte.
Andererseits habe ich auch Winkys Verzweiflung erlebt, als sie von
ihrem Meister, Barty Crouch, verstoßen wurde. Sie hat sich fast zu Tode
gegrämt, nicht mehr für ihre Familie da sein zu dürfen. Auch das hat
mich sehr betroffen gemacht, denn ich habe ihren Kummer nicht
verstanden. Ich dachte, sie müsste sich doch freuen, ihr Leben endlich
selbst bestimmen zu können. Wie … wie wäre es für dich, Kreacher?
Wärst du glücklich, wenn du ein freier Elf wärst?«
Kreacher sah Harry mit einer Miene an, die deutlich den Widerstreit
verschiedener in ihm tobender Empfindungen widerspiegelte. Seine
Lippen bewegten sich stumm, während sein Blick immer wieder zu
Harrys Gesicht und von diesem weg zuckte. Seine Hände krallten sich in
dem vergeblichen Versuch, irgendwo einen Halt zu finden, ineinander
und lösten sich wieder. Sein kleiner Körper zitterte in innerem Kampf.
Schließlich kamen die Worte stoßweise aus ihm heraus, als koste ihn
jedes einzelne unendliche Mühe. »Kreacher ist alt, Meister Potter.
Kreacher hat verschiedenen Herren gedient, aber außer Harry Potter
waren es Mitglieder der Familie Black. Keiner hat Kreacher jemals als
etwas anderes angesehen denn als Diener. Keiner von Kreachers
Meistern hat ihn jemals nach seinen eigenen Wünschen oder seiner
Meinung gefragt. Kreacher hat nie darüber nachgedacht. Kreacher kennt
kein anderes Leben. Aber er hat in Hogwarts oft Dobbys Erzählungen
gelauscht. Dobby war stolz darauf, nur demjenigen zu gehorchen, dem er
gehorchen wollte, und selbst entscheiden zu können, wer das sein sollte.
Er hat von Harry Potter immer nur Gutes gesprochen und oft gesagt,
dass er für ihn sterben würde, wenn es von ihm verlangt würde.
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Kreacher weiß nicht, was er auf Harry Potters Frage antworten soll.
Kreacher ist verwirrt.«
Harry schluckte. »Ich dachte, ich mache dir mit diesem Angebot eine
Freude, und nun muss ich feststellen, dass ich dich in einen fast unlösbaren Konflikt stürze. Du siehst, wie wenig selbst ich über die Verhältnisse
von Hauselfen zu ihren Meistern weiß. Kannst du verstehen, warum es
mir so wichtig ist, dass unsere Rassen mehr voneinander erfahren?«
Kreacher nickte langsam. Eine ganze Weile herrschte nachdenkliche
Stille, ehe Harry sich erneut an den Elfen wandte. »Ich glaube, ich habe
vor ein paar Tagen einen großen Fehler gemacht, aber ich will nicht, dass
du deine Entscheidung in Unkenntnis dessen triffst, was ich getan habe
und mich im Nachhinein dafür verachtest. Bevor ich mich mit weiteren
Bitten an dich wende, möchte ich mit dir zum Haus der Blacks.«
Kreacher sah Harry mit seinen großen Augen an und nickte erneut.
Ginny, die bisher stumm dagestanden und zugehört hatte, sprach
Harry nun leise an. »Wann wirst du wieder hier sein?«
Harrys Kopf zuckte herum. Er hatte nicht bemerkt, dass sie Zeuge
ihrer Unterhaltung geworden war. »Ich weiß es nicht. Aber ich komme,
sobald es möglich ist. Ich muss es ihm zeigen! Es ist wichtig, dass er es
versteht.«
»Ich weiß. Ich werde auf dich warten«, sagte sie lächelnd und hauchte
ihm einen Kuss auf die Stirn.
Harry ergriff vorsichtig Kreachers Hand. »Nimmst du mich bitte mit
zum Grimmauldplatz Nummer 12?«
Ein »knall« ertönte, und Ginny war alleine.
Harry und Kreacher tauchten inmitten der leeren Eingangshalle des
Blackschen Hauses wieder auf, und Harry ließ Kreachers Hand los. Ein
Schrei der Verzweiflung entrang sich der Kehle des Elfen, als er die
völlige Leere und das Fehlen sämtlicher Portraits, der vertrauten Gesichter darin und ganz besonders das seiner geliebten Herrin, Sirius’ Mutter,
wahrnahm. Stöhnend warf er sich zu Boden, und trommelte, ähnlich wie
Harry selbst es getan hatte, auf ihn ein.
Harry ging neben ihm in die Knie und strich ihm zögernd über den
Kopf. Kreachers verzerrtes Gesicht wandte sich ihm zu. Seine Augen
sahen ihn so hasserfüllt an wie bei ihrer ersten Begegnung, und seine
Attacken richteten sich auf Harry, der die schmerzhaften Schläge ohne
jegliche Gegenwehr über sich ergehen ließ. Kreacher tobte, schrie,
kratzte und schlug immer wieder auf ihn ein. Es kostete Harry all seine
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Beherrschung, nicht zurückzuschlagen oder den Elfen zu ergreifen und
zu schütteln, aber er wusste, dies war seine einzige Chance, Kreachers
Vertrauen zurückzugewinnen. Er musste dem Zorn des Elfen standhalten und ihm Zeit lassen, seinen Verlust zu verarbeiten, damit er verstehen konnte. Die Minuten dehnten sich endlos. Harry fühlte seinen
Körper nur noch als einen einzigen pulsierenden Schmerz, anders als alle
Schmerzen, die er bisher erfahren hatte. Seine Lippen waren blutig
gebissen, aber kein einziger Laut kam über sie. Tränen liefen ihm über
das Gesicht, aber nicht Wut, sondern Mitleid stand in seinen Augen, die
immer wieder die des Elfen suchten. Unendlichkeiten später, so schien
es ihm, erlahmten Kreachers Angriffe, und der Elf blieb erschöpft neben
ihm auf den kalten Dielen liegen. Auch Harrys Kräfte waren fast
aufgebraucht. Ungeheuer langsam brachte er sich in eine Position, die
seine Schmerzen einigermaßen erträglich machten. Dann beugte er sich
abermals über den Elfen, streichelte ihm wiederholt über den Kopf,
während seine Tränen auf Kreachers Rücken nieder tropften. Der Elf
begann unter seiner Berührung heftig zu zittern. Tief in seinem Innern
erkannte Harry, dass sich in ihm nun die Furcht vor Strafe regte, denn in
Kreacher reifte die Erkenntnis, dass er sich gegen seinen Meister
gewandt hatte. Deutlich spürte Harry den Fluchtimpuls des Elfen, und
die Fesseln, die ihn an Ort und Stelle hielten, unfähig, zu entkommen.
Die Qualen des Elfen stachen ihm ins Herz und seine Wut auf diejenigen, die den Elfen solche Bande auferlegt hatten, dämpfte den eigenen
Schmerz ein wenig.
»Kreacher, bitte, hör auf dich zu fürchten«, murmelte er. »Ich verspreche dir, ich werde dich nicht bestrafen. Ich habe … nicht darüber
nachgedacht, was ich dir damit antue, als ich das Haus, in dem du fast
dein gesamtes Leben verbracht hast, so zurichtete. Ich … war genauso
wütend wie du es eben warst und habe meine Wut genauso unreflektiert
herausgelassen. Bitte verzeih mir.«
In Kreachers Augen flackerte es, als diese sich auf Harry richteten.
Eine Mischung aus Angst, Entsetzen, verlöschender Wut, Unglauben
und Erstaunen huschte über das Gesicht des Elfen. Mit großer Anstrengung stemmte auch er sich in eine sitzende Position. »Meister Harry
Potter wird Kreacher nicht bestrafen?«, krächzte er stockend.
»Nein, ich werde dich nicht bestrafen!«, bestätigte Harry. In ihm keimte
der Verdacht auf, das dies das erste Mal war, das Kreacher es wagte,
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diese Frage an seinen Herren zu richten und er ahnte, welche Überwindung es den Elfen kosten musste.
Noch immer lag in dessen ganzer Haltung der Wunsch zu fliehen.
Trotzdem sprach er mit sichtlich erkämpfter Überwindung weiter.
»Kreacher hat den größten Fehler begangen, den Elfen begehen können:
er hat sich gegen seinen Meister gewandt! Das bedeutet für uns fast
immer den Tod.«
Das hatte Harry nicht gewusst. Seine Bewunderung für den Mut des
alten Hauselfen wuchs.
»Harry Potter wird Kreacher nicht töten?«
»Nein, Kreacher«, bekräftigte er noch einmal, »ich werde dich weder
töten noch anderweitig bestrafen. Aber wenn du es möchtest, werde ich
dir die Freiheit schenken. Wenn du nach dem, was du hier gesehen hast,
glaubst, dass es für dich besser ist, wenn du nie wieder etwas mit mir zu
tun haben musst, werde ich dir diese Möglichkeit geben. Ich überlasse es
deiner Entscheidung.«
Der Elf konnte es noch immer nicht fassen. Ein langes Schweigen
folgte. Harry konnte Kreachers inneren Kampf an der Mimik seines
Gesichtes verfolgen. Schließlich ertönte sehr leise Kreachers immer noch
krächzende Stimme. »Warum, Meister Harry Potter? Warum haben Sie
hier alles zerstört, was Kreacher lieb und teuer war?«
Harry holte tief Luft und begann zu erzählen. Als er geendet hatte,
saßen sie wiederum eine ganze Weile schweigend nebeneinander.
»Regulus’ Zimmer ist unversehrt geblieben«, fiel es Harry ein, »und der
Wandbehang mit dem Stammbaum der Blacks hängt noch so, wie du ihn
in Erinnerung hast, im Salon im ersten Stock. Möchtest du ihn dir
ansehen?«
Kreacher nickte.
»Geh schon vor«, sagte Harry, »ich komme langsam nach. Mir tut alles
weh, und ich fürchte, zum Apparieren bin ich viel zu kaputt.«
Ein zaghaftes Lächeln breitete sich über Kreachers hundeschnäuziges
Gesicht aus, als er Harrys Hand ergriff und ihn mitnahm. Lange stand
der Elf im Zimmer seines verehrten Herren, dessen Medaillon er noch
immer um den Hals trug. Liebevoll glitten seine langen Finger über die
Möbel, die Dekorationen, das Bett. Seine leisen Freudenschreie unterbrachen die Stille, während Harry ihn schweigend mit den Augen
verfolgte. Schließlich ergriff Kreacher erneut Harrys Hand, und sie
waren im Salon. Hier ging der Elf einige Male vor dem Wandbehang auf
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und ab, während Harry, ab und zu unterdrückt stöhnend, auf dem
Boden des Salons sitzen blieb und ihn beobachtete. Behutsam, fast
zärtlich, strich Kreacher mit seinen Händen darüber und küsste den
einen oder anderen Namen. »Darf Kreacher ihn reparieren?«, fragte er
leise, sein Gesicht noch immer der Wand zugewandt.
»Wenn du es kannst, dann tu es!«, erwiderte Harry.
Kreacher vollführte einige kompliziert aussehende Bewegungen mit
seinen Händen und murmelte unverständliche Worte vor sich hin. Dann
schnippte er mit den Fingern der linken Hand. In der Mitte des riesigen
Wandbehangs fraßen sich kleine, grün und blau leuchtende Flammen
durch ein Loch. Sie breiteten sich langsam über den gesamten Stammbaum aus und hinterließen ihn dort, wo sie bereits über ihn hinweg
gebrannt waren, in leuchtend sauberem, unbeschädigten Zustand.
Fasziniert und mit vor Staunen offenem Mund verfolgte Harry das
Schauspiel. Kreachers Augen füllten sich mit Tränen, die ungehemmt
überliefen, und ein Strahlen legte sich auf sein altes Gesicht, als er sein
Werk vollendet hatte. Ungestüm umarmte er Harry und vergrub seinen
Kopf an dessen Brust, was Harry vor Qual aufkeuchen und nach Luft
schnappen ließ. Roter Nebel wallte vor seinen Augen.
Als er den Schmerz niedergekämpft und der rote Nebel seinen Kopf
wieder freigegeben hatte, legte Harry seine Hände auf die Schultern des
Elfen. »Er soll hier hängen bleiben, solange ich lebe! Und Regulus’
Zimmer soll dir ebenfalls erhalten bleiben!«, versprach er.
Kreacher ließ ihn los.
Harry, der noch immer zusammengekrümmt und schwer atmend auf
dem Boden des Salons saß, veränderte vorsichtig seine Haltung. Er
kniete sich so, dass er dem Elfen auf gleicher Höhe in die Augen sehen
konnte. Seine Stimme war belegt und seine Nerven waren zum Zerreißen
angespannt, als er erneut zu sprechen anhob. Jetzt würde es sich entscheiden, ob sein Instinkt ihn richtig geleitet hatte. »Doch nun zurück zu
uns beiden. Willst du mit mir Frieden schließen?«
»Kreacher hat nachgedacht«, entgegnete der Elf einige Minuten später,
die Harry indessen wie Stunden vorgekommen waren. »Harry Potter war
gut zu Kreacher, und ehrlich. Kreacher hat genug mitbekommen um zu
wissen, dass Harry Potter ein außergewöhnlicher Zauberer ist, auch
wenn er Kreacher großen Schmerz zugefügt hat. Aber Harry Potter hat
Kreacher sein Verhalten erklärt und ihn um Verzeihung gebeten. Das …
das hat noch kein Meister bisher getan. Kreacher will mit Harry Potter
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Frieden schließen. Aber Kreacher möchte kein freier Elf sein. Kreacher
ist alt, und Harry Potter zu dienen ist ein großes Privileg. Bitte, Meister,
schicken Sie Kreacher nicht gegen seinen Willen weg.«
»Ich werde dich nicht wegschicken! Wirst du dir überlegen, ob du
meiner Bitte nachkommst und in Hogwarts Unterricht gibst? Ich werde
dir helfen im ersten Jahr. Ich werde auch dort sein.«
»Kreacher denkt darüber nach. Hat eine Antwort noch etwas Zeit?«
»Wenn du mir deine Entscheidung bis zum Ende dieser Woche mitteilst, ist das völlig ausreichend. Du kannst meinen Vorschlag mit den
anderen Hauselfen von Hogwarts besprechen. Vielleicht möchte die eine
oder andere dich unterstützen. Professor McGonagall wird es jedem, der
ernsthaftes Interesse daran hat, nicht verweigern.«
Eine weitere Pause entstand, in der die beiden so unterschiedlichen
magischen Wesen schweigend nebeneinander hockten. Aber es war kein
spannungsgeladenes Schwiegen, sondern durchdrängt von gegenseitiger
Achtung und Respekt. Schließlich murmelte Harry: »Bitte, Kreacher,
bring mich nach Hause zu Ginny, und dann kehre zurück nach
Hogwarts. Wenn du deine Entscheidung getroffen hast, egal wie sie
ausfällt, komm in den Fuchsbau zu den Weasleys und teile sie mir mit.
Hast du das verstanden? Wirst du das für mich tun?«
»Ja, Meister Harry Potter, Kreacher hat verstanden und wird Ihren
Auftrag ausführen!«, erwiderte der Elf. Er lächelte Harry zaghaft an und
verbeugte sich tief vor ihm. Dann schnappte er sich Harrys Hand, und
nach einem kurzen Trip durch eine dunkle, sich zusammenziehende
Röhre fand sich Harry im Wohnzimmer seines Elternhauses wieder.
Kreacher senkte noch einmal leicht den Kopf und verschwand.
Erschöpft wankte Harry auf das Sofa zu und ließ sich vorsichtig darauf
niedersinken.
Ginny, die sein Seufzen gehört hatte, trat aus dem Garten herein. Sie
erschrak, als sie ihn so zerschlagen, mit zerbissenen Lippen, das Gesicht
deutliche Kampfspuren aufweisend, im Wohnzimmer sitzen sah. »Was
ist passiert?«, wollte sie besorgt wissen, und Harry erzählte es ihr.
»Glaubst du, dass Kreacher deine Bitte erfüllt?«, fragte sie, als ihr Freund
geendet hatte.
»Ich wünsche es mir sehr. Ich hoffe, dass ich ihm vermitteln konnte,
worum es mir geht und wie wichtig es mir ist. Ich bete, dass er verstanden hat, dass ihn als gleichwertig ansehe und ihm nicht böse bin. Ich
habe versucht ihm verständlich zu machen, dass auch wir Zauberer,
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mich eingeschlossen, Fehler begehen und bereit sind, dafür einzustehen.
Ich kann jetzt nichts weiter tun als abzuwarten und seine Entscheidung,
wie auch immer sie ausfällt, zu akzeptieren, denn das habe ich ihm
versprochen.«
Ginny nickte. »Ich habe die Zeit genutzt und bei unseren Nachbarn
nachgefragt, ob sie sich ein bisschen um unseren Garten und unser Haus
kümmern, während wir in Hogwarts sind. Sie haben sich gefreut, dass
wir ihnen trotz der kurzen Zeit, die wir hier waren, so viel Vertrauen
entgegenbringen und mit Freuden zugesagt. Ich denke, wir können guten
Gewissens in den Fuchsbau zurückkehren.«
Harry stimmte ihr zu. »Ich werde das Denkarium und die verschlossene Flasche zurück in den Keller bringen. Sammelst du noch alles ein, was
nicht hierbleiben soll? Ich würde dann gerne zu deiner Mutter zurückkehren. Mir tut nämlich wirklich alles weh, und von Heilzaubern habe
ich, bis auf einen Einzigen, nicht die geringste Ahnung.«
Harry schleppte sich in den Keller und war heilfroh, als er es geschafft
hatte, sich die Treppe wieder hinauf zu kämpfen. Ginny hatte währenddessen alles zusammengepackt und in der kleinen Handtasche verstaut.
Nur die Besen hatte sie draußen gelassen.
Harry schüttelte resigniert den Kopf. »Das halt ich nicht mehr durch!«
Bedauernd zuckte er mit den Schultern. »Gib mir deine Hand«, bat er sie.
Nachdem auch die Besen in der kleinen Tasche verstaut waren unternahm er eine letzte ungeheure Anstrengung und apparierte mit Ginny
zusammen zurück zum Fuchsbau.
Mrs. Weasley sah die beiden erschrocken an, als sie mit einem Knall im
Garten auftauchten, und Harry, sich schwer auf Ginny stützend, zur
Hintertür hereingestolpert kam, auf das Sofa im Wohnzimmer zu
wankte, sich stöhnend niedersinken ließ und die Augen schloss. Ginny
zog ihre Mutter beiseite und berichtete ihr in kurzen Sätzen, was Harry
in diesen Zustand versetzt hatte. Mrs. Weasley nickte mehrmals, während sie ihrer Tochter schweigend und aufmerksam zuhörte.
»Im Kopf dieses Jungen gehen Dinge vor ...«, murmelte sie mehr zu
sich selbst denn an Ginny gewandt. »Seine Bereitschaft, für seine Ziele
Opfer zu bringen und Schmerzen auf sich zu nehmen, ist manchmal
schon ziemlich erschreckend.«
»Aber Mum, das war bei ihm noch nie anders! Das ist doch kein plötzlich auftauchender Wesenszug an ihm!«, keuchte Ginny.
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»Das hab ich so auch nicht gemeint«, erwiderte ihre Mutter lächelnd,
»es häuft sich nur in der letzten Zeit auffällig. So, und nun werde ich ihn
erst einmal wieder zusammenflicken!«, meinte dann sie resolut, »sonst
glaubt er womöglich noch, dass es mir gefällt, ihn leiden zu sehen.«
Ginny schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Er ist im Vertrauen
darauf hierher zurückgekommen, dass du ihm helfen wirst.«
Mrs. Weasley kehrte mit ihrer Tochter zu Harry zurück, der immer
noch unterdrückt stöhnend auf dem Sofa lag. Kreacher hatte ordentlich
zugeschlagen, und die Kräfte dieser kleinen Kreatur waren enorm.
Vorsichtig tastete Mrs. Weasley seinen Körper ab. Dann hob sie ihren
Zauberstab, ließ ihn ein paar Mal über verschiedenen Stellen kreisen,
tippte einmal hierhin, einmal dorthin. Einmal hörte man es deutlich
knacken. »So, das wäre geschafft. Der Rest ist deine Arbeit.« Sie drückte
Ginny eine kleine Dose in die Hand. »Die ist von George. Hilft prima
gegen Blutergüsse.«
»Mum, bitte bring ihn in mein Zimmer, dann kann er gleich liegen
bleiben und wird morgen wieder fit sein.«
Mrs. Weasley lächelte ihre Tochter an. »Du magst ihn sehr, nicht
wahr?«, fragte sie leise.
Ginny umarmte ihre Mutter. »Ich liebe ihn! Ich habe nie so für einen
meiner anderen Freunde empfunden. Er ist … anders. Oftmals verwirrt
er mich. Manchmal ängstigt mich sein Verhalten, weil er die blöde
Angewohnheit hat, es immer erst nachher zu erklären. Gelegentlich macht
er mich sogar so wütend, dass ich ihn erschlagen könnte, aber ich kann
nicht anders, ich liebe ihn trotzdem. In ihm glüht eine Leidenschaft, mit
der er sich auf alles stürzt, was ihm wichtig ist. Bestimmt kann er auch
unheimlich wütend werden, aber das habe ich noch nicht erlebt. Meistens
ist er ruhig, nett, aufmerksam und unheimlich zärtlich, wenn wir zusammen sind. Er kann sehr witzig sein, und sehr nachdenklich. Wenn sich
irgendeine Idee in seinem Kopf festgesetzt hat, geht er meist gnadenlos
auf sein selbst gestecktes Ziel zu, ohne Furcht vor den Konsequenzen.
Dann ist er mir manchmal richtig unheimlich. Aber ich vertraue ihm,
ebenso wie Hermine und Ron es tun. Und er vertraut uns. Auf seine
eigene Art liebt auch er jeden von uns. Es ist nach allem, was er durchmachen musste, mehr als erstaunlich, dass er dazu überhaupt in der Lage
ist.«
Mrs. Weasley sah ihre Tochter nachdenklich an. »Du wirst erwachsen,
mein Schatz, das ist nicht mehr zu leugnen. Denke ja nicht, dass ich mir
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nicht auch so meine Gedanken über Harry mache. Er ist mir so sehr ans
Herz gewachsen, dass ich manchmal vergesse, dass er nicht mein Sohn ist.
Er gehört schon so lange zu unserer Familie, und auch ich liebe ihn sehr.
Weißt du, dass er es George ermöglicht hat, mit seinem toten Bruder in
Kontakt zu treten, damit sie sich langsam voneinander trennen können?«
Ginny nickte. »Ja, er hat mir vom ›Stein der Auferstehung‹ erzählt, und
dass er ihn George gegeben hat.«
»Mir hat er es vor ein paar Tagen gesagt. Ich habe ihm zuerst nicht
geglaubt, aber es ist wahr. Er ist ein wunderbarer Junge. Es tat so gut,
richtig von Fred Abschied zu nehmen.«
Die beiden waren so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie Harrys
Anwesenheit völlig vergessen hatten. Unter Harrys geschlossenen Lidern
brannte es, als er darum rang, die Tränen der Rührung zurückzudrängen.
Bemüht ruhig blieb er liegen und sog die Worte in sich auf wie eine
vertrocknende Blume die ersten Regentropfen. Trotzdem konnte er es
nicht verhindern, dass er allmählich eindämmerte und erst wieder ein
wenig zu sich kam, als er bereits auf Ginnys Bett lag und ihre Hand, die
ihm vorsichtig Creme auf die Blutergüsse strich, auf seinem Gesicht
spürte.
»Schlaf wieder ein«, forderte sie ihn zärtlich auf, »sonst bist du Morgen
so kaputt, dass ich meinen Geburtstag ohne dich feiern muss.«
Eine ernste Auseinandersetzung
Der Schlaf hatte ihm gutgetan. Als er am nächsten Morgen sehr früh
erwachte, waren seine Schmerzen verschwunden. Auch sein Gesicht
fühlte sich wieder normal an. Ginny lag, tief und regelmäßig atmend, mit
vollkommen entspannten Gesichtszügen, neben ihm. Wie schön sie war,
mit ihren langen, roten Haaren, die im Laufe der Jahre dunkler geworden
waren und mittlerweile fast den gleichen Farbton erreicht hatten wie die
seiner Mutter.
Das unbemerkt belauschte Gespräch zwischen ihr und Mrs. Weasley
schob sich in sein noch etwas träges Bewusstsein, und er lächelte in sich
hinein. Zärtlich streichelte seine rechte Hand ihre Wange, ihre Stirn, glitt
durch ihr Haar. Wie gesponnenes Kupfer sickerte es durch seine Finger,
während die erste Morgenröte langsam am Horizont herauf kroch.
Ginnys kleines Zimmer begann sich mit warmem Licht in Rot-, Orangeund Goldtönen zu füllen. Kleine Staubteilchen schwebten glitzernd in
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der Luft. Harrys Blick ruhte auf dem friedlich neben ihm liegenden
Mädchen, dem sein Herz gehörte. Heute wurde sie volljährig, und
niemand konnte mehr Einwände gegen ihre Beziehung erheben.
Er zuckte zusammen. Nicht einmal ein Geburtstagsgeschenk hatte er
für sie. Zu dumm, ihm waren so viele wichtige Dinge durch den Kopf
gegangen, die er unbedingt noch vor Schuljahresanfang erledigt haben
wollte, dass er Ginnys Geburtstag vollkommen vergessen hatte. Wenn
sie ihn nicht am vergangenen Abend kurz erwähnt hätte wäre er ihm
völlig untergegangen. »Ein toller Freund bist du!«, schalt er sich selbst.
Er drehte sich auf den Rücken und blickte nachdenklich zur Zimmerdecke hinauf. Das Licht der immer höher steigenden Sonne brach sich in
einem Mobile kunstvoll geschliffener Glastropfen, das inmitten des
Zimmers von der Decke hing und das beim zarten Windhauch, der
durch das geöffnete Fenster herein drang, leise klirrte. Hunderte kleiner
Lichtpünktchen wirbelten im Raum umher. Hing dieses Windspiel schon
immer hier? Harry konnte sich nicht erinnern, es jemals zuvor gesehen
zu haben. Vorsichtig, um Ginny nicht aufzuwecken, erhob er sich, um es
genauer zu betrachten. »In Freundschaft, Luna« war in wunderschönen,
filigranen Schriftzügen in den größten der Tropfen eingraviert. Ja, dieses
Geschenk passte zu Luna, und irgendwie auch zu Ginny. Während seine
Augen den im Zimmer umherfliegenden Lichtpunkten folgten, blitzte
eine Erinnerung in ihm auf. Er griff nach seinem Eselfellsäckchen, das
Ginny sorgfältig auf seine Kleider gelegt hatte, und öffnete es. Vorsichtig, um sich nicht an dem Stück gezackten Zweiwege-Spiegel zu schneiden, tastete er darin herum, bis seine Finger den gesuchten Gegenstand
erfühlt hatten. Langsam zog er ihn heraus und betrachtete ihn. Ein
Rascheln der Bettdecke und das Knacken des Lattenrostes ließen ihn
herumfahren. Ginny begann sich zu regen, und Harry setzte sich wieder
auf den Rand ihres Bettes. Behutsam ergriff er ihre Hand, streichelte ihre
Finger und schob sachte den Ring über ihren Ringfinger. Er passte, als
wäre er für sie gemacht. Freude stieg in ihm auf.
Ginny räkelte sich, rieb sich die Augen und blinzelte. Harry verfolgte
ihre Bewegungen und spürte, wie heiße Wellen der Leidenschaft seinen
Körper durchliefen. Er beugte sich zu ihr hinunter, vergrub seine Hände
in ihrem Haar, und seine Lippen verschlossen die Ihren mit einem
innigen Kuss. Noch etwas verschlafen erwiderte Ginny ihn.
»Alles Gute zum Geburtstag!«, raunte Harry ihr zärtlich ins Ohr und sie
kicherte leise.
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»Hast du daran gedacht oder hat dich der Wink gestern daran erinnert?«, fragte sie schelmisch.
Harry errötete und senkte die Lider. »Erwischt!«, gab er zerknirscht zu.
Ihre Arme schlossen sich um seinen Hals und sie zog ihn wieder zu
sich heran. »Du verrückter Kerl!«, murmelte sie und zauste ihm das Haar.
An irgendetwas blieb eine Strähne hängen. Ginny löste sie und ihr Blick
verweilte auf dem Ring an ihrem Finger. Der hellgrüne Stein glänzte und
schimmerte. Aus den unergründlichen Tiefen seines facettenreichen
Schliffs schienen sie ein paar Augen liebevoll anzusehen. Sanfte Wärme
breitete sich in Ginnys Hand aus, durchströmte ihren Arm, ihr Herz,
alles in ihr. Wie hypnotisiert hing ihr Blick an ihrer Hand, bewegungslos
und tief versunken. Erst Harrys warmer Atem, der ihren Hals kitzelte,
brach den Bann. »Der Ring ist wunderschön!«, wisperte sie. »Der Stein
hat die Farbe deiner Augen und mir war, als sähe er mich an und
zwinkere mir vertrauensvoll zu.«
»Er hat meiner Mutter gehört«, erklärte Harry leise. »Sie hat ihn von
ihrer Mutter ebenfalls zum 17. Geburtstag bekommen. Er ist ein altes
Familienerbstück und war ein Abschiedsgeschenk, die einzige Hinterlassenschaft aus ihrer Familie. Willst du ihn tragen? Als Zeichen unserer
Liebe?«
Ginny lächelte ihn an, nickte, küsste ihn abermals, und die Welt versank in einer Flut aus Leidenschaft und Hingabe.
Lange Zeit später lösten sie sich voneinander. Ginny drehte sich auf
den Bauch. Ihre Finger strichen über Harrys nackte Brust und verhielten
schließlich bei der ovalen Brandnarbe, in deren Mitte schwach das wie
eine sich windende Schlange aussehende »S« zu erkennen war, die das
Amulett Slytherins dort hinterlassen hatte. Ihr Abdruck jedoch war
deutlich zu fühlen. »Ob das wohl noch irgend eine Bedeutung hat?«
Harry zuckte mit den Schultern. »Vielleicht erhält es mir die Schlangensprache. Vor Kurzem jedenfalls konnte ich sie noch. Auf jeden Fall wäre
das längst keine so üble Sache wie die Verbindung, die die Narbe auf
meiner Stirn mir aufgezwungen hat. Eigentlich ist es mir auch egal. Und
wenn sie mir nur dabei hilft, dich gelegentlich einzuwickeln, wäre es mir
auch Recht«, neckte er seine Freundin.
Ginnys braune Augen glitzerten belustigt, als sie ihn zu kitzeln begann.
»Du bist ganz schön frech!«, frotzelte sie zurück.
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Harry lachte und schlang seine Arme um sie. Glucksend und kichernd
rangen sie miteinander bis Harry ihr grinsend anbot, sie aus seiner
Umklammerung zu entlassen, wenn sie mit dem Kitzeln aufhöre.
»Frieden«, keuchte sie und wischte sich die Lachtränen aus den Augen.
Ihr Blick fiel auf Harrys Armbanduhr. Es war mittlerweile fast zehn.
»Kommst du mit runter? Ich hab einen Bärenhunger, und Mum hat
bestimmt ein tolles Frühstück fertig. Ich denke, wir haben sie lange
genug warten lassen, und du musst zugeben, sie war sehr geduldig!«
Immer noch leise lachend stimmte Harry ihr zu. Zusammen verschwanden sie im Bad. Wenig später erschienen sie, unschuldige Mienen
aufsetzend, frisch geduscht und eingekleidet, in der Küche. Die ganze
Familie war bereits versammelt. Bill und Fleur, Charlie, Percy, George,
Ron, Mr. und Mrs. Weasley, alle standen dicht gedrängt um den Küchentisch. Sie waren wohl aufgestanden, als sie ihre Schritte auf der Treppe
gehört hatten. Auch Hermine war mitgekommen und zwinkerte ihnen
vergnügt zu, während sie ein Geburtstagslied für Ginny sangen. Harry
trat zur Seite, als einer nach dem anderen Ginny in den Arm nahm und
ihr gratulierte.
Er umarmte Hermine, dann Ron. »Schön, dass ihr da seid«, begrüßte er
sie freudig. »Es war schon ein bisschen komisch, so lange ohne euch zu
sein.«
»Ach tu doch nicht so«, feixte Ron, »du hattest doch prima Gesellschaft. Oder hat meine Schwester uns nicht würdig vertreten?«
»Wenn du mich so fragst …« Harry ließ den Satz offen und sah seinen
besten Freund verschmitzt an, was ihm einen Knuff in die Seite einbrachte. »Der ist doch nicht etwa eifersüchtig?«, wandte er sich grinsend
an Hermine, die nur gleichmütig die Schultern hob.
Während ihrer freundschaftlichen Kabbelei hatten sie sich wieder auf
den Küchentisch zu bewegt, an dem sie nun Platz nahmen und es sich
schmecken ließen. Harry hatte ordentlich Hunger und aß deutlich mehr
als üblich, was Hermine sofort auffiel. »Hast du die letzten Tage gefastet,
oder ist Ginny soo anstrengend?«, erkundigte sie sich mit einem leisen
Lachen.
»Weder noch«, gab Harry zurück, »ich hatte nur gestern einen sehr
ereignisreichen Tag und hab das Essen total vergessen. Ich erzähl es
euch später. Ich glaube, du kannst stolz auf mich sein«, fügte er mit
einem Quäntchen Ironie hinzu, und Hermine hob skeptisch eine
Augenbraue.
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Ginny hatte sich zwischen George und Charlie gesetzt und genoss die
Aufmerksamkeit, die ihre Brüder ihr angedeihen ließen. Plötzlich ertönte
vor dem Haus ein lauter Knall. Kurz darauf wurde an die Eingangstür
geklopft. Mr. Weasley öffnete. Herein traten Neville und Luna.
Ginny stürzte freudestrahlend auf die beiden zu und umarmte sie. »Wie
schön, dass ihr es doch geschafft habt zu kommen. Luna, dein Geschenk
habe ich heute Nacht schon ausgepackt. Ich konnte es einfach nicht
mehr abwarten. Es ist wunderschön und hat einen Ehrenplatz über
meinem Bett bekommen.«
Lunas Augen leuchteten. »Ich hab es selbst gemacht. Manchmal, wenn
ich besonders traurig oder fröhlich bin, gelingt mir so etwas.« Ihre
Stimme schwang in verträumtem Sing-Sang, gewohnt und zugleich
seltsam, wie das ganze Mädchen. »Es soll dich immer an unsere Freundschaft erinnern.«
»Das wird es!«, erwiderte Ginny herzlich.
Neville drückte ihr ein kleines Kästchen in die Hand und wurde ein
wenig rot. Ginny öffnete es. Ein schmaler goldener Armreif glänzte ihr
entgegen. »In Freundschaft, Neville« stand darin eingraviert. »Luna hat
mir dabei geholfen. Es soll dich an unser vergangenes Jahr in Hogwarts
erinnern, und daran, was unsere Freundschaft erreicht hat. Deshalb auch
die gleichen Worte.«
Ginny schluckte gerührt, umarmte Neville noch einmal herzlich und
blickte dann zu Harry hinüber.
»Zieh ihn an«, forderte er sie lächelnd auf. »Freunde kann man nie
genug dabei haben.«
Als sie den Reif über ihr Handgelenk gestreift hatte, entrang sich ihren
Lippen ein Ausruf des Erstaunens. »Guck doch mal! Dein Ring und
Nevilles Armreif passen zusammen.«
Harry nickte und Neville grinste.
»Kommt, ihr beiden, setzt euch zu uns. Irgendwo wird sich schon noch
ein Plätzchen finden.« Zwei Stühle tauchten aus dem Nichts auf, als Mr.
Weasley seinen Zauberstab schwang. Ein allgemeines Zusammenrücken
erfolgte, dann fand Neville neben Ron und Luna neben George eine
Lücke, und sie setzten sich zu den anderen an den Tisch.
Es wurde ein schöner Tag mit angeregten Gesprächen, viel Gelächter
und einer kleinen Party am Abend. Neville verabschiedete sich erst weit
nach Mitternacht, Luna blieb und Harry teilte sich das Zimmer der
Zwillinge mit George und Charlie, derweil Ron und Hermine in Rons
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Zimmer einquartiert wurden. Bill und Fleur kehrten nach Shell-Cottage
zurück und Percy in seine Wohnung in der Stadt.
Allmählich kehrte wieder Ruhe in den Fuchsbau ein, nur aus dem
Zimmer der drei Jungen war noch lange verhaltenes Gelächter zu hören,
denn George und Charlie stellten Harry ihre neuesten Kreationen vor.
»Damit du wenigstens eine kleine Vorstellung von dem hast, was dich
übermorgen bei unserer Neueröffnung erwartet«, gluckste George.
»Übrigens, weißt du schon, dass auch Verity wieder dabei ist? Sie stand
letzte Woche bei uns vor der Tür und hat gefragt, ob wir sie noch
brauchen könnten.«
Charlie gähnte herzhaft. »Lass gut sein, Bruderherz. Gönn Harry doch
noch ein kleines bisschen Überraschung, sonst wird’s ihm womöglich
noch langweilig. Und außerdem könntest du jetzt auch langsam mal die
Klappe halten. Ich bin müde! Aber bei deinem dauernden Gequassel
kann ja kein Mensch einschlafen!«
George und Harry lachten, gaben aber seinem Wunsch nach, als ein
Blick auf die Uhr ihnen zeigte, dass es schon kurz vor Tagesanbruch war.
Die Wiedereröffnung von Weasleys Zauberhafte Zauberscherze wurde ein
voller Erfolg. Die bunten Reklameposter und Anzeigen in den Zeitungen
machten sich bezahlt. Die Kunden stürmten den Laden regelrecht und
rissen ihnen die Artikel förmlich aus den Händen. Harry, Ginny, Ron
und Hermine nahmen, nachdem sie auf Wunsch von George und
Charlie für einige Fotos und ein kurzes Interview zur Verfügung gestanden hatten, Reißaus, als sich viele der Anwesenden nicht nur in den
Laden, sondern auch auf Harry zu stürzen begannen.
Weitab von allem Trubel waren sie nahe des Waldrandes appariert, der
sich vor dem ersten vom Fuchsbau aus sichtbaren Hügel ausbreitete. Ein
schmaler Pfad führte zu einem kleinen See, dessen Ufer sanft ausliefen,
teilweise mit Schilf bewachsen waren oder sandige Buchten bildeten, und
dessen eine Seite von einer etwa handballfeldgroßen Rasenfläche
gesäumt wurde. Hermine beschwor zwei Decken herauf und sie setzten
sich. Eine ganze Weile sahen sie den Libellen zu, die schillernde Kreise
über das stille Wasser zogen und genossen die Ruhe. Harry hatte sich
hinter Ginny platziert und zunächst nur seinen Kopf auf ihre Schulter
und seine Arme um ihre Taille gelegt. Allmählich jedoch begannen seine
Hände mit ihrem Haar zu spielen, ihren Hals zu streicheln. Sie drehte
sich mit verträumten Augen zu ihm herum. Er zog sie an sich und küsste
sie. Keiner der beiden bemerkte Rons tadelnden Blick, als Harry sich
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langsam nach hinten gleiten ließ, die Augen schloss und Ginny halb auf,
halb neben ihm zu liegen kam, während sie sich weiterhin leidenschaftlich küssten und umarmten. Fast zu spät nahm Ginny wahr, dass Harry
der Welt mehr und mehr entrückte und scheinbar auch völlig vergessen
hatte, dass Ron und Hermine ebenfalls anwesend waren, denn seine
Finger versuchten bereits, den ersten Knopf ihrer Bluse zu öffnen.
Lachend entwand sie sich seinen Armen und flüsterte ihm zärtlich,
aber bestimmt ins Ohr: »Der Rest muss warten. Wir haben Zuschauer!«
Harry schlug die Augen auf. Ein verlegenes Grinsen huschte über sein
Gesicht. »Schade«, raunte er resigniert zurück und richtete seinen Blick
ergeben zum Himmel, »das ist mir tatsächlich vollkommen abgerutscht!«
Hermine, die die ganze Szene gelassen verfolgt hatte, musste unwillkürlich lachen. »So kenne ich dich gar nicht«, meinte sie verschmitzt.
Ron jedoch sah Harry mit finsterer Miene an. Harry, der das nicht
bemerkte, blieb schwer atmend auf dem Rücken liegen und kämpfte die
ihn durchströmende Hitze nieder. Seine Augen glitten wieder zu Ginny.
Sie folgten ihr, als sie von ihm wegrollte und sich erhob.
Sie musste unbedingt etwas Abstand zwischen sich und ihren Freund
bringen, um ihnen beiden eine Möglichkeit zu verschaffen, ihre Gefühle
wieder etwas zu beruhigen. »Ich seh mich mal nach ein paar Wildkräutern um«, erklärte sie munter. »Mum freut sich bestimmt, wenn wir ihr
welche mitbringen.«
Hermine, der die knisternde Leidenschaft zwischen den beiden nicht
entgangen war, schloss sich ihr an, und bald waren die beiden Mädchen
aus dem Sichtkreis der Jungen verschwunden.
Ron, der die Szene völlig anders interpretiert hatte, ergriff mit düsterem
Blick das Wort. »Hast dich Ginny ja wieder ordentlich an den Hals
geschmissen. Is ja auch so verdammt leicht, ein kleines Mädchen
einzuwickeln, wenn man ein Held und berühmt ist«, fauchte er. »Wie
eine Schlange hast du dich um sie geschlungen und an ihr rumgefummelt. Sie hat gerade noch den Absprung gefunden, sonst hättest du sie
mit Haut und Haaren vernascht.«
Harry war wie vor den Kopf geschlagen. »Sag mal, welcher Affe hat
dich denn gebissen?«, entgegnete er perplex. Rons Augen funkelten ihn
zornig an, doch Harry konnte sich nicht erklären, weswegen sein Freund
so in Wut geraten war. »Du weißt doch, wie sehr ich Ginny mag. Was
hast du denn erwartet? Dass wir beide fast die gesamte Ferienzeit
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zusammen verbringen und nichts weiter tun als gelegentlich Händchen
zu halten?« Belustigung schwang in seiner Stimme mit.
»Sie ist meine Schwester!«, knirschte Ron. »Und ich lasse nicht zu, dass
du mit ihr rumspielst! Ich dachte, das hätten wir bereits geklärt!« Seine
Stimme war kalt wie Eis, und die mühsam im Zaum gehaltene Wut ließ
sie spröde und schrill klingen.
»Wie kommst du denn darauf, dass ich mit ihr rumspiele?«, fragte
Harry noch verwirrter. Er setzte sich auf, und Unverständnis spiegelte
sich deutlich auf seinem Gesicht. »Hey Mann, wir haben uns fast ein Jahr
lang nicht gesehen. Hast du ernsthaft geglaubt, meine Gefühle für Ginny
hätten sich während der Zeit unserer Flucht einfach so in Luft aufgelöst?
Ich dachte, du hättest verstanden, warum ich damals mit ihr Schluss
gemacht habe.«
»Du verdammter Heuchler!«, blaffte Ron zurück. »Glaubst du ich bin
blind? Jetzt, wo du ›Der Held der Nation‹ bist, werfen sich dir die Frauen
überall wo du auftauchst scharenweise an den Hals. Vielleicht hast du es
ja nicht bemerkt, aber die letzten beiden Male, als wir zusammen in der
Winkelgasse waren, wurdest du belagert und angeschmachtet, dass mir’s
fast schlecht geworden ist. Und du hast es genossen, ihr Star zu sein,
gib’s zu. Hemmungslos hast du mit allem, was Busen hat, geflirtet, und
Ginny hast du dabei vollkommen vergessen. Nur wenn ansonsten keiner
da ist, ist sie ein prima Lückenbüßer, nicht wahr? Aber so läuft das nicht!
Also lass gefälligst deine Finger von ihr!«
Rons Stimme war laut geworden, und er kämpfte um seine Beherrschung.
Harry konnte nicht fassen, was er da hörte. Wie war es möglich, dass
Ron das, was ihm das Liebste auf der Welt war, so in den Dreck zog?
»Du solltest mich besser kennen!«, entgegnete er leise.
»So, sollte ich das?«, bellte Ron. »Oh ja, ich hab gesehen, wie du Luna
umgarnt und Hermine in deinen Armen gehalten hast an deinem
Geburtstag, und ich hab auch gesehen, mit welchem Gesichtsausdruck
du die Mädchen aus deiner alten Quidditch-Mannschaft angesehen hast.
Das konnte einem echt nur entgehen, wenn man dir grade den Rücken
zugekehrt hatte! Und an Ginny denkst du dabei gar nicht!«, schnaubte er.
Harry war blass geworden. Seine Stimmung schlug um. War er bisher
nur maßlos verblüfft und von Rons Reaktion mehr als überrascht
gewesen, so kroch ihm nun langsam der Zorn in den Bauch. Die Hitze,
die er mit Gewalt zurückgedrängt hatte, flammte erneut in ihm auf. Mit
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gefährlich ruhiger Stimme antwortete er: »Noch eine weitere falsche
Anschuldigung, und ich vergesse, dass du mein bester Freund bist.« Sein
Gesicht glich einer starren, undurchdringlichen Maske, hinter der eine
Unmenge verschiedener Emotionen tobten. Er rang um seine Fassung.
Nur seine Augen waren ein eindeutiger Spiegel seiner Gefühle. In ihnen
loderte ein unheilvolles Feuer, in dem sein innerer Kampf zu erkennen
war. »Denkst du wirklich so schlecht von mir?«, fragte er heiser, mühsam
gegen den Drang ankämpfend, sich auf Ron zu stürzen und all die
abscheulichen Behauptungen aus ihm heraus zu prügeln. »Nach allem,
was wir zusammen durchgestanden haben?«
»Ach ja, einschmeicheln willst du dich jetzt. Vergiss es!«, schrie Ron,
dessen Gesicht mittlerweile einen tiefroten Farbton angenommen hatte.
Er sprang auf, und seine Faust traf Harry völlig unvorbereitet hart in den
Bauch.
Harry keuchte auf. Obwohl Ron größer als Harry war, so hatte dieser
doch auch seine Kampferfahrungen mit Dudley gesammelt und wusste
sich durchaus zu wehren. Blitzschnell war auch er auf den Beinen, und
seine bisher krampfhaft im Zaum gehaltene Wut entlud sich in einem
ebenso heftigen Schlag, wie er ihn gerade empfangen hatte. Seine
vorschießende Linke traf Ron hart am Kinn.
Harrys ganzer Körper bebte, und auch Ron zitterte. Wie zwei aufgehetzte Stiere umkreisten sie einander. Der letzte Funken Vernunft
verlosch, als die Wogen des Zornes über die beiden hinwegfegten. Zum
ersten Mal in der langen Zeit, die sie sich nun kannten, vergaßen sie
jegliche Zurückhaltung. Gleich Besessenen schlugen sie auf einander ein,
ungehalten, schonungslos.
Ron war stärker als Harry erwartet hatte, aber er war flink, und die Wut,
die Rons Verhalten in ihm ausgelöst hatte, verlieh ihm zusätzliche
Kräfte. Immer wieder verkeilten sie sich ineinander, keuchend und
schnaubend, wie zwei außer Kontrolle geratene Kampfmaschinen. Als
Ginny und Hermine zurückkehrten, tropfte Blut aus Rons aufgeplatzter
Lippe. Harrys rechtes Auge war fast zugeschwollen, aber sie rangen
immer noch verbissen miteinander.
Sprachlos blieben die beiden Mädchen in einigem Abstand stehen.
»Was ist denn in die gefahren?«, flüsterte Ginny erschrocken.
»Keine Ahnung«, antwortet Hermine, die sichtlich erblasst war, ebenso
leise, »aber es muss etwas sehr ernstes sein. Ich hab sie sich noch nie
prügeln sehen. Wir sollten irgendetwas tun, das sie wieder zur Vernunft
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bringt, bevor sie sich gegenseitig totschlagen.« Nachdenkend schwieg sie
einen Moment. »Wir müssen irgendeinen Weg finden, der sie innehalten
lässt. Irgendetwas, das sie wenigstens kurzfristig so sehr ablenkt, dass sie
mit ihrer Prügelei aufhören.«
»Vielleicht klappt’s, wenn wir uns über sie lustig machen«, schlug
Ginny vor.
»Versuchen wir’s«, stimmte Hermine zu, »vielleicht kriegen wir ja auch
raus, warum die beiden so wütend aufeinander sind.«
»Was meinst du«, sagte sie laut genug, dass die beiden Streithähne sie
hören mussten, »sollten wir eine Wette abschließen, wer gewinnt?«
»Vielleicht wäre es besser, wenn wir sie zur Abkühlung ins Wasser
schmeißen, damit sie wieder zu sich kommen!«, sinnierte Ginny. »Oder
wir lassen sie bis zur absoluten Erschöpfung weitermachen und haben
dann eine erholsame und ruhige Nacht!« Bei diesem Gedanken mussten
beide Mädchen lachen.
Dieses Geräusch ließ die Jungen tatsächlich in ihrem Kampf innehalten. Im Nu standen Ginny und Hermine hinter ihnen. Energisch und mit
aller Kraft zogen sie die Streitenden voneinander weg, aber noch immer
starrten sich Ron und Harry finster und zornbebend an.
»Was ist bloß in euch gefahren?« In Hermines Augen war ein wütendes
Funkeln getreten, mit dem sie sowohl Ron als auch Harry bedachte.
»Jungs«, schnaubte Ginny, »wenn die Worte versagen, sprechen die
Fäuste!«
»Ich hab ihm bloß gesagt, er soll die Finger von dir lassen«, brüllte Ron,
und sein Blick huschte kurz hinüber zu seiner Schwester. »Wir hatten das
Thema vor einem Jahr schon mal, aber der Kerl kapiert’s einfach nicht.«
Hermine hätte Ron vor Überraschung fast wieder losgelassen. Ginny
riss vor Erstaunen Mund und Augen weit auf. Harrys Kehle entrang sich
ein dunkles, unheimliches Lachen.
»Verdammt Ron!«, fuhr Ginny ihren Bruder an, »hast du mich ein
einziges Mal gefragt, ob’s mir Recht ist, wenn Harry seine Finger von mir
lässt?« Sie ließ Harry los und richtete sich, die geballten Fäuste in die
Seiten gestemmt, zu ihrer vollen Größe auf. »Ich bin kein kleines
Mädchen mehr, und ich kann sehr gut selbst entscheiden, mit wem ich
mich einlasse und mit wem nicht. Wann geht das endlich in deinen
Dickschädel rein? Wir lieben einander!« Ginny schrie fast. Zornestränen
glitzerten in ihren Augen, und sie starrte zu ihrem Bruder hinüber. Ron
starrte zurück. Die Farbe seines Gesichts näherte sich einem dunklen
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weinrot. »Die ganze Familie weiß und akzeptiert es, nur du willst es
einfach nicht wahrhaben! Hast du Angst, ich nehm ihn dir weg? Er hört
doch nicht auf, dein Freund zu sein, nur weil wir zusammen sind.
Hermine hört doch auch nicht auf, unsere Freundin zu sein, nur weil sie
mit dir zusammen ist.« Die Tränen liefen nun über Ginnys Wangen, und
sie kehrte ihrem Bruder demonstrativ den Rücken zu.
Ron und Harry standen sich noch immer schwer atmend gegenüber,
aber keiner machte mehr Anstalten, den anderen anzugreifen.
»Na, habt ihr nun beschlossen, wieder vernünftig zu werden und mit
der Prügelei aufzuhören?« Hermines gezwungen heitere Stimme troff vor
Sarkasmus.
»Die lacht uns aus«, keuchte Ron, als er wieder genug Atem zum
Sprechen hatte.
»Das wollte ich auch machen, aber du hast mir ja keine Chance gelassen!«, erwiderte Harry stöhnend und seine Seite haltend.
Hermine ließ Ron nun ebenfalls los. Sie war jetzt sicher, dass sich die
beiden Streithähne soweit beruhigt hatten, dass sie nicht wieder aufeinander losgehen würden. Hocherhobenen Hauptes ging sie zu Ginny
hinüber, legte ihren Arm um deren bebende Schultern, sah noch einmal
zu den Jungen zurück und sagte dann spitz: »Wir gehen jetzt! Ihr könnt
ja nachkommen, wenn ihr wieder Herr eurer Sinne seid.« Damit drehte
sie sich auf der Stelle und war mit Ginny verschwunden.
Ein spannungsgeladenes Schweigen blieb zurück, nachdem die Mädchen den Schauplatz verlassen hatten. Aus sicherer Entfernung starrten
Harry und Ron einander an. Keiner der beiden bewegte sich.
Dann senkte Ron den Blick. »Bin ich wirklich so ein Idiot?«, murmelte
er nach einer Weile. Seine Wut war verraucht.
»Jep«, antwortete Harry knapp. Auch er fühlte keinerlei Zorn mehr in
sich. Er hatte begriffen, dass Rons Gefühlsausbruch einzig der Sorge um
seine Schwester entsprungen war. Eine Welle der Zuneigung durchflutete ihn. Minuten vergingen.
»Du liebst sie wirklich?« Vorsichtig suchte Ron Blickkontakt zu Harry.
»Ja, das tu ich!« Langsam ging Harry auf seinen Freund zu und boxte
ihn leicht an die Schulter. »Deine Schwester ist ein wunderbares Mädchen. Hast du ernsthaft geglaubt, dass ich nur mit ihr spiele?«
Ron schluckte. »Ich wollte bloß verhindern, dass sie noch mal so leiden
muss wie im letzten Jahr. Du hast sie nicht reden hören am Tag nach der
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Schlacht. Das Jahr muss schrecklich für sie gewesen sein. Dass du
genauso gelitten hast, hab ich gar nicht mitgekriegt.«
»Kein Wunder, du warst ja auch viel zu sehr mit Hermine beschäftigt«,
lenkte Harry gutmütig, ein Grinsen versuchend, ein. »Frieden?«, fragte er
und streckte Ron seine Hand entgegen.
»Frieden!«, antwortete Ron und schlug ein. Erschöpft sanken sie nebeneinander ins Gras und ließen ihre Blicke über den still vor ihnen
liegenden See wandern. Lange saßen sie schweigend beisammen, redeten,
räumten die Missverständnisse, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatten
aus dem Weg, schwiegen abermals.
»Warum hast du mir nicht einfach vertraut?«, fragte Harry, als die
Dämmerung bereits über den Hügel herauf kroch.
»Ich hab zu oft mitbekommen, wie Macht und Ruhm Leute korrumpiert. Denk nur an Percy«, antwortete Ron. »Und vielleicht habe ich auch
einfach nur gesehen, was ich sehen wollte, ohne darüber nachzudenken,
ob ich mir manches vielleicht nur zusammenspinne. Ich hätte mit dir
reden sollen, und auch mit Ginny. Ich werd’s mir für’s nächste Mal
merken.« Wieder saßen sie eine Weile schweigend nebeneinander.
Harry fröstelte, als ein kühler Wind über sie hinweg strich. »Wir sollten
auch nach Hause zurückkehren. Sie werden sich schon Sorgen machen.«
»Du hast recht. Ich brauche dringend eine kleine Wundbehandlung,
und du siehst auch aus, als wäre ne Horde wildgewordener Zentauren
über dich hinweg galoppiert.« Rons Grinsen missglückte kläglich. Harry
zuckte ebenfalls schmerzhaft zusammen, als er es erwidern wollte. Sein
Gesicht schien eine einzige Prellung zu sein. Hand in Hand kehrten sie
in den Fuchsbau zurück.
Mrs. Weasley schlug die Hände über ihrem Kopf zusammen, als die
beiden Jungen, zerschunden und schmutzig, wie sie waren, das Haus
betraten. Leicht belustigt sagte sie zu Harry: »Dir scheint es irgendwie
Spaß zu machen, so rumzulaufen. Vielleicht sollte ich dich einfach in
diesem Zustand lassen, dann musst du ihn nicht andauernd neu herbeiführen.« Sich Ron zuwendend sprach sie weiter: »Und du mein Sohn,
solltest es dir auch nicht zur Gewohnheit werden lassen!« Sie deutete auf
zwei Stühle. »Hinsetzen!«, forderte sie energisch.
Schweigend kamen die beiden der Aufforderung nach, wobei Harry
sich wiederum die Seite hielt. Hermine und Ginny, die im Wohnzimmer
auf dem Sofa saßen, kämpften, die Szene verfolgend, ziemlich erfolglos
gegen einen Lachanfall an.
240
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

»Hand weg«, befahl Mrs. Weasley resolut und tippte mit dem Zauberstab kurz auf Harrys Rippen, die sich daraufhin knackend wieder
zusammenfügten. Dann wandte sie sich Rons aufgeplatzter Lippe zu.
»Den Rest überlasse ich euch«, rief sie den Mädchen zu. »Ein kleines
bisschen Strafe muss sein!«
Harry und Ron sahen sich an. Ron zuckte mit den Schultern und
grinste entschuldigend. »Das war ihr letztes Wort, fürchte ich. Wirst du’s
überleben?«
»Muss ich wohl«, antwortete Harry lakonisch und betastete sein verschwollenes Gesicht.
Ginny, die immer noch vor sich hin kicherte, hatte sich bereits Georges
Salbendose geschnappt und den Finger hinein getaucht. »Halt still«, sagte
sie und begann, die Salbe großzügig auf Harrys Bluterguss zu verteilen.
Als sie fertig war, zog Harry sie auf seinen Schoß. »Ich muss dich
behalten, damit ich immer eine Krankenschwester zur Seite habe!«, feixte
er.
»Ich glaube eher, du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst.« Ginny
versuchte, ihre Stimme streng klingen zu lassen, was ihr aber nicht
wirklich gelang. »Hermine hat diesen Job großmütig an mich übergeben.
Sie hätte es nun lange genug getan, hat sie mir erklärt.«
Ron, der den Wortwechsel kommentarlos verfolgt hatte, erhob sich
von seinem Stuhl, schlich ins Wohnzimmer und ließ sich neben Hermine
auf das Sofa fallen. »Kindsköpfe, die beiden«, brummte er, und Hermine
zauste ihm lachend das Haar.
Zurück in Hogwarts
Die letzten Tage vor Schuljahresanfang vergingen wie im Flug. Einige
Male hatten die vier Freunde zusammen Andromeda Tonks und ihren
Enkel Teddy besucht, lange Spaziergänge unternommen, Harrys Elternhaus besichtigt, und schon war der letzte Tag des Augusts angebrochen.
Ron und Harry standen noch immer stöhnend vor ihren Koffern,
während Hermine und Ginny bereits mit dem Packen fertig waren.
Plötzlich tat es einen lauten Knall, und Kreacher stand hinter Harry in
Rons Zimmer.
»Hast du ihn gerufen?«, fragte Ron verwirrt.
Kreacher verbeugte sich vor Harry und fing an zu sprechen. »Bitte
nicht böse sein, Meister Harry Potter. Kreacher hat ein wenig mehr Zeit
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für seine Entscheidung gebraucht, aber Kreacher musste viele Gespräche
führen und über vieles nachdenken. Kreacher wird Meister Harrys Bitte
nachkommen. Professor McGonagall hat sich sehr gefreut und ebenfalls
ihre Hilfe angeboten. Kreacher erwartet Meister Harry dann in
Hogwarts.« Ein weiterer Knall, und Kreacher war wieder verschwunden.
»Der hatte es aber eilig«, meinte Ron, und Harry grinste.
»Na ja, ich vermute, die Elfen werden noch ein bisschen was zu tun
haben, schließlich rollt morgen die ganze Horde Schüler wieder in
Hogwarts an.« Flüsternd fügte er hinzu: »Ich hätte ihn festhalten sollen,
er könnte uns prima beim Packen helfen. Sind Elfen nicht für so was
da?«
»Zu spät!«, entgegnete Ron resigniert, »wir werden es irgendwie alleine
schaffen müssen.«
»Was hältst du von einem kleinen Schrumpf-Zauber?«, schlug Harry
vor. »Immerhin dürfen wir ja schon außerhalb der Schule zaubern.«
»Hätten wir viel früher drauf kommen können, dann hätten wir’s auch
längst geschafft!«, seufzte Ron, zog seinen Zauberstab und ließ ihn mit
einem leise gemurmelten »Reducio« über allem kreisen, was er einpacken
musste. Harry folgte seinem Beispiel. Nun waren auch sie im Handumdrehen mit dem Packen fertig und grinsten einander an.
»Lass das bloß Hermine nicht wissen!«, frotzelte Harry, »die erzählt uns
sonst wieder was von Ordnung und Übersichtlichkeit. Das brauch kein
Mensch.«
»Oh, die Herren sind auch schon fertig«, begrüßte sie Hermine, als Ron
und Harry im Wohnzimmer auftauchten, wo die beiden Mädchen Mrs.
Weasley beim Sortieren der Wäsche halfen.
»Lasst euch nicht stören«, konterte Ron, »wir spielen eine Partie Zauberschach solange ihr noch beschäftigt seid.« Er zog Harry mit sich, und
wenig später waren sie so sehr in ihr Spiel vertieft, dass sie die Welt um
sich herum völlig vergaßen.
Es dämmerte schon, als Mrs. Weasley sie vom Tisch aufscheuchte, um
ihn für das Abendessen zu decken. Als auch Mr. Weasley aus dem
Ministerium zurückgekehrt war, nahmen alle zum letzten gemeinsamen
Mahl Platz.
»Schöne Grüße von Percy und Kingsley«, begann Mr. Weasley. »Ihr
sollt euch in eurem letzten Jahr auf der Schule ordentlich benehmen, soll
ich euch ausrichten.«
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»Wir haben doch nie etwas anderes getan!«, antwortete Ron mit Unschuldsmine und löste damit eine Lachsalve aus.
»Kingsley hat mir einen Wagen aus dem Fuhrpark des Ministeriums zur
Verfügung gestellt, um euch alle morgen Früh zum Bahnhof zu bringen.«
Ron, Hermine, Ginny und Harry sahen einander an. »Na ja, er meinte, so
als kleine Aufmerksamkeit für vergangene Taten … und ganz ohne
Leibgarde! Für die letzte Fahrt nach Hogwarts.«
Harry gluckste. »Echt Kingsley, besonders der Zusatz!«
Auch Mr. Weasley grinste.
Die Fahrt nach London verlief ereignislos. Nur einige Muggel rissen
erstaunt die Augen auf, als dem kleinen Ford Fiesta nacheinander sechs
Personen entstiegen und dem Kofferraum vier riesige Koffer und
diverse andere Dinge entnahmen. Hermine trug Krummbein in einer
Katzenkiste, Pigwidgeon schrie in seinem Käfig und flatterte protestierend mit den Flügeln. Harry und Ginny verfolgten das Theater der
kleinen Eule mit Heiterkeit und waren froh, sich nicht mit einem solchen
Gehabe belastet zu sehen. Sie hatten beschlossen, vorerst mit den
Schuleulen vorliebzunehmen.
Der Durchgang zum Gleis 9 ¾ war wie immer belagert von einer
großen Menge Zauberer und Hexen, die ihre Kinder zum Zug begleiteten. Daher war es gar nicht so einfach, ohne Aufmerksamkeit zu erregen
durch die Absperrung zu gelangen. Die sechs waren noch nicht richtig
aufgetaucht, als auch schon die Köpfe der nächststehenden herum
zuckten und deren Blicke sich auf Harry richteten. Keiner von ihnen ließ
sich etwas anmerken. Neville und Luna kamen auf sie zu gerannt und sie
umarmten einander herzlich. Wie immer wuchteten sie ihre Koffer in
den Zug und suchten sich ein leeres Abteil – was heute nicht so schwierig war, denn sie hatten erstaunlicherweise noch reichlich Zeit bis zur
Abfahrt.
Als der Zug anfuhr, winkten sie Rons Eltern noch so lange zu, bis der
Hogwarts-Express hinter der ersten Kurve verschwand, dann ließen sie
sich in die Sitze plumpsen und schlossen das Fenster. Vor ihrem Abteil
hatte sich eine ansehnliche Schülerschar zusammengedrängt, die alle
einen Blick auf den ›Helden der Nation‹ erhaschen wollten. Harry
lächelte ihnen eine ganze Weile freundlich zu, aber niemand machte
Anstalten, die Abteiltür zu öffnen, die außen trauten sich nicht, die
drinnen sahen keinerlei Anlass dazu, und schließlich löste sich die
Versammlung auf dem Gang auf.
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Harry verdrehte die Augen und schüttelte resigniert den Kopf. »Ich
hoffe nur, das geht jetzt nicht während des ganzen Schuljahres so weiter.
Sonst kann ich mich nur noch belegt mit einem DesillusionierungsZauber frei bewegen, wenn ich nicht permanent unter meinem Tarnumhang rumlaufen will.«
Ron und Neville grinsten, Ginny und Hermine sahen Harry mitleidig
belustigt an.
Luna legte vertrauensvoll ihre Hand auf die Seine. »Du schaffst das
schon!«, meinte sie zuversichtlich.
Die Fahrt verlief ruhig und gemütlich. Die sechs hatten sich viel zu
erzählen, und somit verging die Zeit schnell. Fast erschrocken stellten sie
fest, dass sich die Dämmerung bereits über das Land legte, die Lampen
in den Abteilen und Gängen angingen und es nicht mehr lange dauern
würde, bis sie im Bahnhof von Hogsmeade einliefen.
Wie immer standen die Kutschen bereit, und alle begrüßten den
Thestral, der vor der Ihren geduldig wartete. Sie waren für keinen der
sechs Freunde mehr unsichtbar, denn jeder hatte während der großen
Schlacht in Hogwarts Menschen den Tod finden sehen. Unwillkürlich
mussten wohl alle an ihren Flug ins Ministerium denken.
Als sämtliche Schüler, mit Ausnahme der neuen Erstklässler, die wie
immer von Hagrid mit den Booten über den schwarzen See zum Schloss
gebracht wurden, in den Kutschen Platz genommen hatten, setzten sich
diese lautlos in Bewegung. Es war auch diesmal ein überwältigender
Anblick, als Hogwarts erstmals hinter einer Kurve auftauchte. Die
Fenster waren hell erleuchtet, die Türme und Erker hoben sich dunkel
und gewaltig vom sternenübersähten, tiefen Blau des Himmels ab.
Eulen, die zur Jagd aufbrachen, flatterten um das Gebäude herum.
Gelegentlich waren das Rauschen der Blätter des verbotenen Waldes und
das Knacken der Peitschenden Weide zu hören. Das große eichene
Portal stand weit offen, und es schien Harry, als begrüße es ihn wie die
weit geöffneten Arme eines lieben Freundes. Langsam stieg er die
Auffahrt hinauf. Ein letztes Mal ließ er diesen grandiosen Eindruck auf
sich wirken, während die meisten Schüler schiebend und drängend an
ihm vorbeistürmten. Als einer der Letzten betrat er die Große Halle, an
deren hinterer Wand wieder die Fahnen der vier Häuser herabhingen.
Hinter dem Tisch der Lehrer prangte das Wappen Hogwarts’: ein großes
H, umringt von einem Adler, einem Löwen, einem Dachs und einer
Schlange. Tausende brennender Kerzen schwebten eindrucksvoll über
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den Tischen. Wie immer am Ankunftstag überzog die Imitation des
Sternenhimmels die hohe Decke.
Fast alle Blicke richteten sich auf Harry, kaum dass er durch die Tür
geschritten war. Die meisten sahen ihn wohlwollend an. Er entdeckte
viele bekannte Gesichter, aber aus seinem eigenen Jahrgang waren in den
anderen Häusern nicht mehr viele dabei. Irgendwo in der Menge meinte
er Terry Boot, Michael Corner und Ernie Macmillan zu erkennen. Aus
den Jahrgängen unter ihm kannte er nur sehr wenige mit Namen. Dean
Thomas und Seamus Finnigan begrüßten ihn herzlich, als er sich an den
Sitzbänken entlang zu seinem üblichen Platz hinschob. Ron, Ginny,
Neville und Hermine hatten ihre Plätze schon eingenommen. Auch Luna
saß mit ihnen zusammen am Tisch der Gryffindors. Erst als Direktor
McGonagall sich vom Lehrertisch erhob, vor die Schülerschar trat und
Ruhe gebietend die Arme hob, verstummte allmählich der Lärm.
»Liebe Schüler, verehrte Kollegen«, begann sie ihre Rede, »ich freue
mich, Sie alle heute Abend wieder hier in Hogwarts begrüßen zu können.
Mit vereinten Kräften ist es uns gelungen, die Schule wieder aufzubauen
und so weiterhin als Ort zum Erlernen der Zauberkunst zu erhalten. Auf
allgemeinen Wunsch eines einzelnen Herren«, hier explodierten Lachsalven durch die Halle, »haben wir ein paar Änderungen vorgenommen.
Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ein weiteres Unterrichtsfach
ab diesem Schuljahr verpflichtend eingeführt wird. Es wird unter dem
Namen Zusammenarbeit Magischer Geschöpfe in den Stundenplan
aufgenommen und soll zum gegenseitigen Verständnis, zu Toleranz und
Respekt zwischen Kobolden, Zentauren, Elfen und Zauberern beitragen.
Unterrichtet wird dieses Fach im Wechsel von unseren neuen Kollegen:
dem Kobold Garback zusammen mit Bill Weasley, die eigens zu diesem
Zweck tageweise von ihrer Arbeit bei Gringotts freigestellt werden; den
Zentauren Ronan und Firenze, den einige von Ihnen bereits aus ihrem
Wahrsagekurs kennen sowie zweien unserer Hauselfen, Kreacher und
Winky.« Jeder der Aufgerufenen erhob sich von seinem Platz am Tisch
der Lehrer und wurde mit einem kurzen Applaus willkommen geheißen.
»Lange, teilweise sehr zähe Verhandlungen sind dieser Umsetzung
vorausgegangen. Ihre Eltern wurden in der Einladung zu diesem
Schuljahr von den Neuerungen in Kenntnis gesetzt und ich erwarte von
Ihnen allen, dass Sie sich engagiert in diesem neuen Fach einbringen. Als
neuen Lehrer in Verteidigung gegen die Dunklen Künste ist es uns mit
viel Überredungskunst gelungen, Aberforth Dumbledore, den Bruder
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unseres geliebten verstorbenen Direktors Albus Dumbledore und Wirt
des Eberkopfes in Hogsmeade, zu gewinnen. Professor Slughorn hat sich
bereit erklärt, die Hauslehrerstelle für Slytherin zu übernehmen und
bleibt uns somit als Fachlehrer für Zaubertränke erhalten. Unsere
Astronomie-Lehrerin, Professor Sinistra, wird die neue Hauslehrerin von
Gryffindor sein. Das Fach Pflege magischer Geschöpfe wird in Zukunft
unsere schon bekannte Vertretungslehrerin Professor Raue Pritsche fest
übernehmen. Hagrid wird weiterhin als Wildhüter und Pfleger der
Ländereien von Hogwarts tätig sein.«
Wieder wurde ihre Rede von Applaus unterbrochen. „Eine weitere
Veränderung wird die Sitzordnung zu den Mahlzeiten in der Großen
Halle sein. Zwar wird weiterhin eine Aufteilung gemäß der Talente in die
verschiedenen Häuser stattfinden, die unser allseits bekannter Sprechender Hut vornehmen wird, aber während der Malzeiten werden die
Schüler zukünftig klassenweise zusammensitzen. Diese neue Sitzordnung
soll dazu beitragen, dass sich auch die Schüler unterschiedlicher Häuser
besser kennenlernen, zusammenarbeiten, Freundschaften knüpfen und
gegenseitig von den Fähigkeiten der anderen profitieren. Nur wenn wir
alle bereit sind, miteinander und nicht mehr gegeneinander zu arbeiten,
werden wir in der Lage sein zu verhindern, dass sich eine Schreckensherrschaft wie die, die wir vor drei Monaten glücklicherweise beenden
konnten, jemals wieder manifestiert.«
Donnernder Applaus ließ den Saal erzittern. Harry war rot geworden
vor Freude. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Professor McGonagall
seinen Wunsch so schnell und so konsequent umsetzen würde. Sie
musste auch irgendwie die Diskussion um die Sitzordnung mitbekommen haben, die zwischen den Schülern am Abend nach der Beerdigung
aufgekommen war, denn diesen Vorschlag hatte er ihr nicht unterbreitet.
»Und nun wollen wir unsere neuen Erstklässler nicht mehr länger
warten lassen. Professor Sinistra, würden Sie bitte den Sprechenden Hut
bringen?«
Die Lehrerin für Astronomie erhob sich und trug den Stuhl, auf dem
ein uralter, mehrfach geflickter Zaubererhut mit einem langen fransigen
Riss über der Krempe lag, und der am rechten Kopfende des Lehrertisches gestanden hatte, hinüber zu McGonagall, die bereits die Liste mit
den Namen der Neuankömmlinge in den Händen hielt. Kaum dass der
Stuhl vor der Reihe der neuen Schüler abgestellt war, begann der Hut mit
seiner heiseren, etwas piepsigen Stimme zu singen.
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Besiegt ist nun der dunkle Lord,
der sich da nannte Voldemort,
tapfer bekämpft mit vereinigter Kraft
hat das Gute den Sieg sich verschafft.
Doch hütet euch zu denken nun
das Böse würde ewig ruhn
der Macht Verführung immerdar
birgt eine riesige Gefahr.
Doch nun genug von diesen Dingen
ein fröhlich Lied will ich heut singen
von Lernen und von Lachen,
Freude soll es euch hier machen.
Von Anerkennung und Respekt,
auch wenn das manchem gar nicht schmeckt.
Von Hilfsbereitschaft, Einigkeit,
von freier Meinung, auch von Streit,
von Freundschaft, Mut, Vertrauen, Herz,
gelegentlich wohl auch von Schmerz.
All das gehört dazu auf Erden,
ein guter Zauberer zu werden.
Ein jeder trage dazu bei,
dass dieses Jahr erfolgreich sei
in allen seinen Lehren,
denn ehrlich, ’s ist euch selbst zu Ehren!
Ich werd, wie immer, euch verteilen,
auf Häuser, wo ihr sollt verweilen,
entsprechend eurer Fähigkeiten,
denn davon lasse ich mich leiten.
Doch lernen sollt gemeinsam ihr,
denn darum seid ihr schließlich hier.
Und nun, in diesem Sinne
Die Auswahl jetzt beginne!
Professor McGonagall verlas in alphabetischer Reihenfolge die Namen
der neuen Schüler. Jeder trat, sobald er aufgerufen wurde, nach vorne,
setzte sich auf den Stuhl, bekam den Hut übergestülpt, und dieser
verteilte sie auf die vier Häuser Hogwarts.
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Harry dachte an seinen ersten Tag. Ob unter den Neuen wohl auch der
ein oder andere war, der, wie einst er, eine bewusste Entscheidung gegen
eines der Häuser fällen würde? Sie alle sahen aufgeregt und zum Teil
ängstlich aus. Harry hörte nur mit halbem Ohr hin. Seine Gedanken
schweiften ab zu den Jahren, die er hier verbracht hatte. Zu den schönen, aber auch schmerzlichen Erfahrungen, die er gesammelt hatte. Zu
den Freunden, die er hier gefunden hatte, und die, zum Teil, mit ihm
zusammen noch einmal zurückgekehrt waren, um ein unvollständiges
letztes Schuljahr zu wiederholen und mit ihm, Ron und Hermine ihre
UTZ-Prüfungen abzulegen. Ein bisschen seltsam war es schon, dass es
in diesem Jahr zwei verschiedene Jahrgänge in der siebten Klassenstufe
gab, und er nun zusammen mit Ginny am Ende dieses Schuljahres
Hogwarts verlassen würde. Ob ihm wohl neben dem Lernen noch Zeit
bliebe, Quidditch zu spielen? Hatte die Mannschaft von Gryffindor
überhaupt noch Bedarf an ihm als Sucher? Wer war eigentlich Mannschaftskapitän geworden, nachdem er im letzten Schuljahr nicht zurückgekommen war?
»Harry!« Hermine boxte ihn schmerzhaft in die Seite. »Du träumst!
Wenn du dir nicht auch was zum Essen nimmst ist abgeräumt, und du
musst an deinem ersten Abend hungrig zu Bett gehen!«
In der Tat war es ihm vollkommen entgangen, dass McGonagall die
Verlesung der Liste beendet und das Abendessen eröffnet hatte. In der
Halle war deutlich das Geklapper von Bestecken, Tellern sowie Trinkpokalen zu vernehmen, und ein Gebrumm von Unterhaltungen mischte
sich in die Essgeräusche.
Harry grinste Hermine an. »Wie gut, dass immer jemand auf mich
aufpasst und darauf achtet, dass ich nicht vom Fleisch falle und bei
Kräften bleib. Seh’ ich nach der harten Arbeit in den Ferien so unterernährt aus?«, witzelte er.
»Na ja«, feixte Hermine, sah ihn sich von oben bis unten mit gespielt
sorgenvoller Miene an und murmelte, »du hast schon besser ausgesehen.«
Auch Ron und Ginny schlossen sich der Blödelei der beiden an. Das
Ganze endete schließlich damit, dass sie sich mit der Begründung
verhindern zu wollen, dass einer von ihnen zu kurz käme, gegenseitig zu
füttern begannen.
Nachdem alle ihre Mahlzeit beendet hatten, erhob sich Professor
McGonagall erneut und trat vor die versammelten Schüler. »Wie Sie
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sicherlich schon bemerkt haben, befinden sich unter Ihnen auch einige
Schüler, deren Ausbildung eigentlich bereits zu Ende sein sollte. Durch
die unglücklichen Umstände im letzten Jahr war es ihnen jedoch unmöglich, kontinuierlich am Unterricht teilzunehmen und ihre Abschlussprüfungen abzulegen. Sie haben mich gebeten, das siebte Schuljahr wiederholen beziehungsweise überhaupt besuchen zu dürfen. Ich habe es, in
Abstimmung mit den Schulräten und dem Ministerium gestattet. Wir
werden also in diesem Jahr ein paar mehr Schüler als üblich in der
Jahrgangsstufe sieben haben. Die Stundenpläne sind entsprechend
gestaltet, und da nun nicht mehr jeder dieser Schüler an allen Unterrichtsfächern teilnehmen muss, wird sich auch die Schülerzahl in den
einzelnen Unterrichtsstunden nur unwesentlich erhöhen. Die Schlafsäle
wurden entsprechend erweitert. Somit dürfte es auch hier nicht zu
Platzproblemen kommen. Die Vertrauensschüler wurden während der
Herfahrt entsprechend instruiert und werden den neuen Erstklässlern
sowie den ›alten Siebtklässlern‹«, vereinzelt war Gelächter zu hören, »ihre
Schlafstätten zeigen. Der Unterricht beginnt morgen planmäßig, also
sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen. Ich wünsche
Ihnen allen ein gutes Schuljahr.«
Damit war die Tafel aufgehoben und die Schüler entlassen. Da das
Gepäck, wie üblich, bereits in die Schlafsäle gebracht worden war,
schlossen sich Ron, Harry, Dean, Seamus, Neville und Hermine Carter
Blackfoot, dem neuen Vertrauensschüler von Gryffindor an, der sich
bereits mit den Erstklässlern auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum
befand. Carter war ein ruhiger, aber keineswegs schüchterner Fünftklässler, der sogar daran dachte, die Neuen auf die Trickstufe der Treppe
hinzuweisen, die zum Portrait der Fetten Dame hinaufführte, welche den
Eingang zum Gemeinschaftsraum bewachte.
»Lach-mich-krumm«, sagte er, als er vor dem Portrait Halt machte.
Die Fette Dame begann schallend zu lachen und schwang höchst
schwankend zur Seite, sodass alle durch das Loch, welches sie nun
freigab, in den Gemeinschaftsraum krabbeln konnten. Der runde Raum
sah gemütlich wie immer aus, mit seinen knuddeligen Sesseln, den
kleinen Tischen und dem abgewetzten Sofa, das vor dem Kamin stand,
in dem ein knisterndes Feuer brannte. Das Spiel der Flammen tauchte
den Raum in ein warmes, behagliches Licht. Die brennenden Kerzen, die
ringsum an den Wänden verteilt waren, unterstrichen diesen Eindruck.
Carter bat die ›alten Siebtklässler‹ einen Moment zu warten, winkte die
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Erstklässler näher zu sich und erklärte ihnen, was sie wissen mussten,
bevor er ihnen genau beschrieb, wo sich ihre Schlafsäle befanden und sie
dorthin entließ. Das Ganze dauerte gut eine halbe Stunde, denn seine
Erklärungen wurden immer wieder durch scheue Fragen unterbrochen.
Erst als alle neuen Schüler auf den Treppen verschwunden waren,
wandte er sich wieder der geduldig wartenden Gruppe zu und ließ sich
erschöpft auf einen noch freien Sessel plumpsen. »Man sind die anstrengend. So viele Fragen. Waren wir auch so?«
»Bestimmt nicht!«, antwortete Neville mit todernster Miene. »Wir
waren schüchtern, schweigsam wie die Gräber und wussten schon genau,
wo der Hase langläuft!«
Alle schauten Neville verdutzt an. Das war so gar nicht mehr der
vergessliche, schüchterne, etwas trottelige Junge, der er einst gewesen
war. Das Training in der DA hatte wesentlich dazu beigetragen, sein
Selbstbewusstsein zu stärken, und das letzte Jahr hatte aus ihm eine
Führungspersönlichkeit gemacht, aber auch eine Art hintergründigen
Humor in ihm zum Vorschein gebracht, den er bis dahin nie zu erkennen gegeben hatte. Sie würden bestimmt noch viel Spaß miteinander
haben.
Carter lachte. »Ihr seid ein lustiger Haufen. Ich hätte nie gedacht, dass
ihr, die ihr Voldemort Auge in Auge gegenübergestanden habt, noch so
viel Lebensfreude in euch tragt. Auch dich, Harry, hatte ich mir weit
abgehobener vorgestellt, nachdem du doch wochenlang als ›Held der
Nation‹ gefeiert worden bist!«
»Aaach«, erwiderte Harry gedehnt, »ich hab’s prima verstanden, mich in
Abwesenheit feiern zu lassen und mich aus dem ganzen Rummel, den sie
um mich veranstaltet haben, rauszuhalten. Ich hatte in den Jahren davor
Trubel genug, auch wenn das kein so angenehmer war. Eigentlich will
ich nichts weiter, als ein ganz normales Leben führen, wie die meisten
anderen auch.«
Carter nickte. »Kann ich gut verstehen. Aber jetzt kommt«, forderte er
sie mit einer Handbewegung auf, »ich zeig euch, wo ihr schlaft. Hermine,
du weißt bestimmt, wo Ginny Weasley ihren Schlafsaal hat.« Hermine
nickte. »Da du das einzige Mädchen aus Gryffindor bist, haben sie
einfach ein Bett dazugestellt. Es wird schon funktionieren.«
Hermine lächelte Carter zu, bedankte sich für die Auskunft und verschwand auf der Treppe zu den Mädchenschlafsälen. Die Jungen folgten
Carter die Treppe zu den Jungenschlafsälen hinauf, die offenbar um ein
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Stockwerk nach oben verlängert worden war und an deren Ende sich
eine ebensolche Tür befand, wie sie sie von ihren Jahren zuvor kannten.
Als sie diese öffneten, kamen sie in einen etwa gleichgroßen Raum mit
fünf Betten, vor denen schon ihre Koffer standen und in dessen hinterer
Wand sich eine Tür zu einem Badezimmer befand. Die roten Vorhänge,
die die Betten voneinander trennten, waren zurückgezogen. Durch zwei
Fenster fiel mattes Mondlicht in den Raum. Alles sah genauso aus, wie
sie es gewohnt waren, nur einfach etwas weiter oben.
»Dieser Raum wird wieder verschwinden, wenn er nicht mehr gebraucht wird«, erklärte Carter. »Er wurde extra für euch eingefügt!«
»Das Mindeste für den ›Helden der Nation‹ und seine Freunde«, feixte
Harry und ließ sich auf das Bett fallen, vor dem sein Koffer stand. »Es
hat mir gefehlt«, raunte er leise. »Ich habe, als wir im letzten Jahr
unterwegs waren, so oft an Hogwarts gedacht. Es ist mir so sehr zu
einem Zuhause geworden. Ich kann es immer noch nicht recht glauben,
dass dieses Jahr das letzte hier sein soll, und dass Dumbledore nicht
mehr da ist. Irgendwie gehört er für mich genauso zu Hogwarts wie
Hagrid.«
Die anderen nickten verstehend. »Du wirst dich schon daran gewöhnen. Wahrscheinlich werden wir so viel zu lernen haben, dass uns gar
keine Zeit bleibt, darüber nachzudenken«, meinte Dean Thomas.
»Ich verlass euch dann jetzt«, wandte sich Carter nochmals an alle. »Ihr
kennt euch ja aus und ich brauche euch nicht mit irgendwelchen Erklärungen zu langweilen. Bis Morgen«, verabschiedete er sich und ging die
Treppe hinunter.
»Wisst ihr was, Freunde? Ich bin jetzt doch rechtschaffen müde«,
erklärte Ron. »Was haltet ihr davon, wenn wir’s für heute gut sein lassen
und zu Bett gehen? Wir haben ja noch ein ganzes Schuljahr Zeit zum
Quatschen!«
Zustimmendes Gemurmel antwortete ihm, und wenig später lagen alle
in ihren Betten.
Am nächsten Morgen wurden die neuen Stundenpläne ausgegeben. Die
Freunde studierten sie während des Frühstücks. Fast in allen Fächern
hatten sie gemeinsam Unterricht. Sogar Neville hatte aufgrund seiner
Leistungen im vergangenen Jahr von Professor McGonagall die Chance
bekommen, erneut an ihrem Unterricht in Verwandlung teilzunehmen,
was diesen über alle Maßen freute. Er war, seit er sich in Harrys Abwesenheit zum ›Führer der Aufständischen‹ entwickelt hatte, ein ganz
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anderer Mensch geworden, zielstrebig und selbstsicher. Seine Treue zu
Harry und seine Hochachtung vor ihm waren noch gewachsen, seit
dieser seine Eltern aus dem Wahnsinn herausgeholt hatte. Somit freute
Neville sich riesig, nun wieder mehr Zeit mit seinem Freund verbringen
zu können. Hermine hatte, wie immer, die meisten Kurse belegt, und mit
Arithmantik und Alte Runen zwei zusätzliche Fächer. Harry stöhnte, als
er seinen Stundenplan genauer in Augenschein nahm. McGonagall hatte
ihm wöchentlich zwei zusätzliche Stunden eingetragen, die bei keinem
seiner Freunde auf dem Plan standen. Das fing ja schon gut an.
Fast alle Lehrer hielten ihnen in ihrer ersten Unterrichtsstunde zunächst einen Vortrag über ihre Erwartungen an die Schüler ihrer UTZKurse. Die Stunden der ersten Woche verbrachten sie mit Wiederholungen des Stoffes der vergangenen Jahre, was zu Harrys Erstaunen alles
andere als eine Kleinigkeit war. Es führte ihm schmerzlich vor Augen,
dass er auf einigen Gebieten erhebliche Defizite aufzuarbeiten hatte,
obwohl er mittlerweile Zauber beherrschte, vor denen selbst
McGonagall erblasst war. Ron schien es nicht anders zu gehen, und oft
waren die beiden bis spät in die Nacht hinein am Üben. Nicht selten
brachten sie Hermine an den Rand ihrer Geduld, denn natürlich war sie
es, die sie sich immer wieder heranholten, wenn sie irgendwo alleine
nicht weiterkamen. Daran hatte sich nichts geändert.
Harry hatte, als sie am ersten Abend zusammen im Gemeinschaftsraum saßen und sich darüber unterhielten, was sie nach der Schule
machen wollten, erwähnt, dass er sich immer noch gut vorstellen könne,
ein Auror zu werden.
»Dir ist aber schon klar, dass da noch eine ganze Menge Arbeit auf dich
zukommt?«, hatte Hermine insistiert. »Wenn es dir damit wirklich ernst
ist, solltest du baldmöglichst anfangen!«
Und so hatte er angefangen. Eine unerklärliche innere Unruhe hatte
wieder einmal von ihm Besitz ergriffen und trieb ihn unablässig vorwärts. Am besten konnte er sie ertragen, wenn er beschäftigt war.
»Was hast du mit ihm angestellt?«, fragte Hermine Ginny, als sie am
dritten Nachmittag gemeinsam über ihren Hausaufgaben brüteten.
»Keine Ahnung, aber in der letzten Zeit ist er auffällig zielstrebig an
alles rangegangen, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Vielleicht
verwandelt er sich gerade zum Musterschüler«, flüsterte Ginny zurück.
»Warten wir’s ab. Vielleicht lässt sein Arbeitseifer ja auch wieder nach.
Wenn nicht, kommen wohl schwere Zeiten auf mich zu, aber bisher war
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er nie die Disziplin in Person!«, raunte Hermine, bevor sie sich wieder in
ihre Bücher vergruben.
Das erste Wochenende kam, und als Harry mit seinen Freunden einen
Spaziergang über die Ländereien des Schlosses machte erinnerte er sich
an das Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte. »Geht schon mal
ohne mich weiter«, sagte er leise und ließ sich zurückfallen.
Langsam trugen ihn seine Beine in Richtung See. Wie ein riesiger
Fächer lag der Friedhof, nicht weit von dessen Ufer entfernt, ruhig und
friedlich vor ihm. Wie geschliffene Schmuckstücke glitzerten die weißen,
marmornen Grabsteine in der Sonne: Die gleichgroßen Ehrengräber von
Dumbledore und Snape nebeneinander, vor ihnen die Gedenksäule, und
dahinter halbkreisförmig angeordnet die Gräber der in Hogwarts
Gefallenen. Harrys Schritte bewegten sich auf die Marmorsäule zu, die
bereits unzählige Namen zierten. Er dachte an Dobby, tippte mit seinem
Zauberstab sachte gegen den Stein und sah zu, wie der Name des Elfen
in goldenen Lettern darauf erschien. »Ich habe es versprochen, Dobby!
Du warst mein Freund, und treu bis in den Tod. Wärst du nicht gewesen, wer weiß, ob ich ihn hätte besiegen können! Auch dich werde ich
nie vergessen!« Tief in sich gekehrt blieb Harry noch einige Zeit an die
Säule gelehnt stehen, ehe er sich wieder in Bewegung setzte und seinen
Freunden folgte.
Als sie am Abend des Sonntags die erste Woche im Gespräch Revue
passieren ließen, schob sich eine Tatsache, die Harry liebend gerne
ignoriert hätte, abermals mit brachialer Gewalt in sein Bewusstsein: Die
Stunden des Zaubertrankunterrichts waren allesamt eine gelinde Katastrophe gewesen! Zwar schrieb Professor Slughorn dies in erster Linie
dem Fehlen eines gesamten Jahres praktischer Anwendung des bisher
Erlernten zu, Harry jedoch wusste, dass er ohne die Hilfe von Snapes
altem Zaubertrankbuch niemals wieder zu den Ergebnissen gelangen
würde, die dieser Lehrer bei ihm kennengelernt hatte. Er musste irgendetwas unternehmen. Eine Idee, anfangs nur vage, dann zunehmend
deutlicher, reifte in seinem Kopf heran. Immer wieder wanderten Harrys
Gedanken zum ›Raum der Wünsche‹, in dessen Erscheinungsform als
›Ort, an dem alles verstecket ist‹ er einst das Buch deponierte, und der
von Dämonenfeuer verwüstet worden war, als sie das verlorene Diadem
Rowena Ravenclaws daraus geborgen hatten. Ob dieses Feuer wirklich
alles darin zerstört hatte? Wenigstens nachsehen musste er! Noch heute
Nacht! Das ließ ihm keine Ruhe.
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Das Buch des Halbblutprinzen
Harry wartete, bis die Atemzüge seiner Schlafsaalkameraden tief und
regelmäßig klangen, was vermuten ließ, dass sie endlich eingeschlafen
waren. Dann erhob er sich leise, zog seine Hose sowie seinen Pullover
über den Pyjama, setzte seine Brille auf, schnappte sich seine beiden
Zauberstäbe, schlüpfte in die Turnschuhe, warf sich den Tarnumhang
über und verließ auf Zehenspitzen den Raum. Langsam stieg er die
gewundene Steintreppe hinab, schlich durch den Gemeinschaftsraum
und wand sich durch das Portraitloch, das sich, da die Fette Dame wohl
bereits schlief, nur schwerfällig öffnete. Harry sah sich um. Düsteres
Fackellicht erhellte den Flur nur dürftig. Alles war ruhig, selbst Mrs.
Norris, Filchs Katze, war nirgends zu sehen. In seinem Magen kribbelte
es. So oft er schon des Nachts, verborgen unter dem Tarnumhang, durch
die Gänge Hogwarts’ gestreift war, immer wieder war es verbunden
gewesen mit dem Gefühl des Verbotenen, das eine unleugbare Spannung
in ihm erzeugte. Der einzige Vorteil seines heutigen Streifzugs lag darin,
dass er Professor Snape garantiert nicht über den Weg laufen konnte.
Harry arbeitete sich durch einige Türen und schwach erleuchtete
Gänge hinüber zu der Stelle im siebten Stock, wo der ›Raum der Wünsche‹ verborgen war. Der Wandbehang von Barnabas dem Bekloppten
befand sich, reichlich mitgenommen und altersstichig, noch immer –
oder wieder? – an seinem Platz. Harry schritt an der ihm gegenüber
liegenden Wand entlang, einmal, zweimal, dreimal. ›Ich brauche den ›Ort,
an dem alles versteckt ist‹‹, dachte er konzentriert.
Die bekannte Tür erschien in der Wand, und Harry atmete erleichtert
auf. Er war nicht sicher gewesen, ob gerade dieser Raum überhaupt noch
existierte, nachdem Crabbe ihn mit Dämonenfeuer verseucht hatte.
Harry machte sich darauf gefasst, fluchtartig zurückspringen zu müssen,
sollte das Feuer noch immer wüten. Vorsichtig zog er die schwere Tür
einen Spalt weit auf. Kein Brandgeruch, keine züngelnden Flammen, nur
Ruhe und Dunkelheit schlugen ihm entgegen. Er öffnete die Tür weit
genug, um hindurchschlüpfen zu können und schob sich in den dahinter
liegenden Raum, dessen Boden mit einer hohen Schicht fluoreszierender,
silberschwarzer Asche bedeckt war, die in kleinen Wolken aufwirbelte,
als Harry seine Schritte in ihn hinein lenkte. Irgendwie schien der Ort
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nicht mehr so groß zu sein wie beim letzten Mal. Nicht allzu weit von
ihm entfernt stand etwas. Der Gegenstand wirkte verloren an diesem
ansonsten leeren Platz und war im wabernden Schimmern der Asche nur
schemenhaft zu erkennen. Konnte das der Schrank sein, in dem er einst
das Zaubertrankbuch des Halbblutprinzen versteckt hatte? Hässlich und
einsam machte er einen unwirklichen, fast gespenstischen Eindruck in
der mit erstickendem Schweigen belegten Ödnis. Eine Gänsehaut
überzog Harrys Rücken. Er spürte, wie sich auch seine Nackenhaare
aufstellten. Unnatürliche Kälte, in der er seinen Atem in dichten weißen
Wolken aufsteigen sah, ließ ihn trotz der fiebrigen Hitze, die seine
Wangen zum glühen brachten frösteln. Harry streifte den Tarnumhang
über seinen Kopf und zog ihn mit beiden Händen enger um seinen
Körper. Nun, da er freie Sicht hatte, näherte er sich vorsichtig, seinen
Zauberstab leuchtend vor sich haltend, dem scheinbar einzigen Möbelstück, das der Zerstörungswut des Dämonenfeuers getrotzt hatte. Als er
es erreicht hatte, entrang sich ein leiser Freudenschrei seiner Kehle. Es
war der Schrank, auf den er all seine Hoffnungen gesetzt hatte. Verschwommen erinnerte er sich, dass dessen Außenhaut mit einer Blasen
werfenden Schicht überzogen gewesen war, als sei er mit Säure übergossen worden. Was auch immer seine Außenflächen tatsächlich in diesen
Zustand versetzt hatte, es schien ihn gegen das Dämonenfeuer resistent
gemacht zu haben. Mit vor Aufregung bebenden Händen zog Harry
zunächst behutsam an der Tür. Die jedoch war so verzogen, dass ihn das
Öffnen einige Anstrengung kostete. Die Asche zu seinen Füßen wurde
heftig aufgewühlt, bevor sie sich mit einem Ruck und einem nervenzermarternden Quietschen schließlich doch aufziehen ließ und den Blick
auf das Innere des Schrankes freigab. Eine Spur von Triumph flackerte
in Harry auf. Snapes Zaubertrankbuch, das er in eben jenem Schrank
versteckt hatte, stand noch immer hinter dem Käfig an die Rückwand
gelehnt, als hätte es darauf gewartet, dass er zurückkäme um es wieder an
sich zu nehmen. Der nagelneue Umschlag, der nicht erkennen ließ,
welch alten Inhalt er umhüllte, schien ihn anzublinken. Harry schob den
Käfig beiseite und hangelte mit seiner freien Hand nach dem Buch.
Liebevoll strich er darüber, als er es endlich herausgezogen hatte.
Slughorn hatte ihm bereits mehrmals gesagt, dass seine Mutter eine
exzellente Zaubertrankmischerin gewesen sei. Ob Snape seine Geheimnisse mit ihr geteilt hatte? Oder vielleicht hatte sogar Lily die kleinen
Änderungen zum besseren Gelingen herausgefunden und sie an ihn
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weitergegeben. Harrys Gedanken verweilten einen kurzen Moment bei
dieser Vorstellung, die ein Lächeln auf seine Lippen zauberte. Alle seine
Freunde sollten von den Erkenntnissen dieses Buches profitieren.
Vielleicht sogar alle Schüler der siebten Klasse. Harry wurde es bei dieser
Vorstellung so warm, dass er vorübergehend die Kälte um sich herum
völlig vergaß.
Er wollte schon zur Tür zurückgehen, als ein großer Schatten an der
gegenüber liegenden Wand, den er erst jetzt wahrnahm, seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Form der Umrisse kam ihm irgendwie bekannt
vor, und irgendetwas zog ihn zu diesem Ding hin. Ohne sich dessen
wirklich bewusst zu sein, hatte er sich wieder in Bewegung gesetzt und
war auf die Wand zugegangen. Asche wirbelte auf, hüllte Harrys vom
Tarnumhang verborgene Beine in eine fluoreszierende Wolke. Näher
und näher kam er dem Schatten. Eine glatte, blinde Fläche, die einstmals
klar gewesen sein musste, starrte zu ihm herüber. Seltsame Worte, in
einem Bogen um das obere Ende der Fläche angeordnet, stachen trotz
der alles überziehenden Schwärze deutlich vom Hintergrund ab. Mit
seltsamer Klarheit wusste Harry, dass er vor dem Spiegel Nerhegeb
stand.
»Emundo«, murmelte er, seinen Zauberstab auf die Spiegelfläche richtend.
Was würde ihm der Spiegel zeigen? Mit klopfendem Herzen wagte er
einen Blick hinein. Harry sah sich selbst, erkennbar älter als er tatsächlich
war, umringt von allen Mitgliedern der Familie Weasley. Ginny stand
neben ihm und sah mit leuchtenden braunen Augen zu ihm auf. Sie trug
ein zappelndes Bündel mit dunklen Haaren, deren Farbe er noch nicht
wirklich erkennen konnte, in ihren Armen. Andromeda Tonks stand
hinter Ginny. Auf Harrys anderer Seite stand ein etwa siebenjähriger
Junge mit lila Haaren. Der Kleine streckte seine Arme dem Bündel
entgegen, das Ginny ihm reichte, während er, Harry, lächelnd seine
Schulter tätschelte. Ron, der hinter dem kleinen Jungen stand, hatte
seinen Arm um Hermines Schultern gelegt, die ihn liebevoll ansah und
eine Hand auf ihren unverkennbar gewölbten Bauch gelegt hatte.
Harry erkannte, dass sein sehnlichster Wunsch noch immer der nach
einer Familie war. Aber er suchte seine Familie nicht mehr in der
Vergangenheit. Er hatte längst eine Familie gefunden. Versonnen sah er
noch eine Weile in den Spiegel, kaum wahrnehmend, wie die Kälte
langsam wieder in seine Knochen kroch. Erst als er kaum noch Gefühl
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in seinen Händen hatte und sein Zauberstab fast den klammen Fingern
entglitt, zwang er sich, den Blick abzuwenden und zurückzugehen.
Kaum dass er auf den Gang hinaus getreten war und sich die Tür
hinter ihm geschlossen hatte, verschwand sie auch schon. Nichts als die
kahle Wand bot sich Harrys Blicken dar. Das Buch des Halbblutprinzen
in der kalten Linken, den Zauberstab krampfhaft mit den gefühllosen
Fingern der rechten Hand umklammernd, machte sich er auf den
Rückweg zum Gryffindor-Turm. Fahles Mondlicht fiel durch die
Fenster, und das Flackern der Fackeln malte gespenstische Schatten an
die Wände. Harry war diesen Weg so oft gegangen, dass es ihm trotz der
Dunkelheit keine Mühe bereitete, den Eingang zum Gemeinschaftsraum
zu finden.
Die Fette Dame grunzte unwirsch, als er das Passwort nannte und um
Einlass bat. »Köpfe alleine haben hier nichts zu suchen«, murmelte sie,
schon wieder halb im Schlaf versunken, als ihr Bild zur Seite schwang
und Harry aufatmend durch das Loch schlüpfte.
Leise schlich er die Treppe zu seinem Schlafsaal hinauf, öffnete die Tür
und wollte sich eben mit einem Seufzer auf sein Bett fallen lassen, als er
im letzten Moment feststellte, dass dort längst jemand lag. Das unschuldige, in tiefem Schlaf vollkommen entspannte Gesicht eines Erstklässlers
lag auf dem weißen Kopfkissen. Harry unterdrückte einen Fluch.
Obwohl er schon seit fast einer Woche wieder in Hogwarts war, hatte er
sich noch nicht daran gewöhnt, dass sein Schlafsaal noch eine Treppe
weiter oben lag. Über sich selbst den Kopf schüttelnd verließ er den
Raum wieder, erklomm die letzte Treppe und sank, nun sicher, dass es
auch seines war, aufs Bett. Dann zog den Tarnumhang aus, glitt aus den
Turnschuhen, entledigte sich seiner Hose und des Pullis, legte das Buch
unters Kopfkissen, Brille und Zauberstäbe auf das Nachttischchen. Er
schlief bereits, als seine Haare das Kissen berührten.
Unbarmherzig riss ihn Rons Rütteln aus dem Schlaf. Harry grunzte
griesgrämig und versuchte, seine Hand wegzuschieben.
»Harry, aufstehen!«, rief Ron hartnäckig. »Oder willst du unbedingt das
Frühstück verpassen und mit leerem Magen in Verwandlung erscheinen?
Also ich würde das nicht riskieren. McGonagall nimmt uns gnadenlos
ran. Da wirst du all deine Kräfte brauchen!«
Harry schlug die Augen auf. Das war in der Tat ein überzeugendes
Argument. McGonagall hatte deutlich zu verstehen gegeben, dass sie bei
ihren UTZ-Kursschülern den vollen Einsatz voraussetzte und nicht
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bereit war, Nachlässigkeiten zu dulden. »Ich setze voraus, dass Sie ihr
Bestes geben. Keiner von Ihnen ist dumm oder unfähig, sonst wären Sie
nicht in diesen Kurs aufgenommen worden, und ich erwarte, dass jeder
mindestens ein ›E‹ in seiner Abschlussprüfung erhalten wird. Also
strengen Sie sich an!«, hatte sie an ihrem ersten Unterrichtstag gesagt.
Harrys Brust entrang sich ein tiefer Seufzer. Allzu oft durfte er die
nächtliche Schlafenszeit nicht auf weniger als vier Stunden reduzieren.
Das ginge vielleicht ein paar Tage lang gut, dann aber würde er sicherlich
in irgendeiner Unterrichtsstunde vor Übermüdung einfach einnicken.
Über die Folgen wollte er gar nicht erst nachdenken. McGonagall hatte,
das bemerkte er sehr wohl, ein besonderes Augenmerk auf ihn. Er
wusste durchaus, warum. Aber er wollte ihr nicht schon in der ersten
Woche Anlass zur Sorge geben, denn er konnte sich lebhaft ausmalen,
dass es dann noch schwieriger werden würde, sich aus ihrem Sichtfeld zu
mogeln.
Harry schälte sich aus der Decke, zog sich an, verstaute, wie es ihm zur
Gewohnheit geworden war, seine beiden Zauberstäbe in der hinteren
Hosentasche. Dann warf er sich seinen Schulumhang über, schnappte
seine Tasche und hetzte den anderen hinterher in die Große Halle, in der
schon fast alle Schüler beim Frühstück saßen. Neville, Ron, Luna,
Hermine und Ginny saßen bereits mit den Siebtklässlern der anderen
Häuser am Tisch. Mit den Hufflepuffs und Ravenclaws ins Gespräch zu
kommen war leicht. Die Slytherins jedoch bildeten noch immer eine
abgesonderte Gruppe, die den Kontakt zu den anderen mied. Harry
schwang seine Beine über die Bank, nahm neben Ginny Platz, drückte
ihr einen Kuss auf die Wange und füllte seine Schale mit Haferbrei. Er
war spät dran und musste sich beeilen. Hastig schlang er sein Frühstück
in sich hinein. Schon läutete die Glocke.
Die Siebtklässler, die in der ersten Stunde Verwandlung hatten, eilten
zum entsprechenden Klassenraum, wo McGonagall sie bereits erwartete.
»Wir werden uns in diesem Jahr, wie bereits angekündigt, weiterhin mit
der Verwandlung von Menschen befassen. Sie hatten in der letzten
Woche ausreichend Zeit, Ihre bereits erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten aufzufrischen, um für die nun kommenden Aufgaben
bestens vorbereitet zu sein. Wir werden uns zunächst ausführlich mit
der Theorie beschäftigen, bevor ich sie aufeinander loslasse. Also lernen
sie fleißig. Der größte Unterschied zwischen der Verwandlung lebloser
Gegenstände in lebendige Wesen, oder anders herum, besteht darin, dass
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nur eine Konfiguration vorgenommen werden muss: Starre in Bewegung
oder Bewegung in Starre. Etwas Lebendes in etwas anderes lebendiges
zu verwandeln, erfordert ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und
Konzentration. Zunächst werden wir Tiere in andere Tiere verwandeln,
zur Übung. Kleine in große, große in kleine. Erst wenn sie das fehlerfrei
beherrschen, werden sie paarweise zusammenarbeiten und sich gegenseitig zu verwandeln versuchen. Soweit alles klar?«
»Ja, Professor McGonagall«, antwortete die Klasse.
McGonagall verteilte Meerschweinchen. Ihre Aufgabe bestand darin,
diese in Pinguine zu verwandeln. Rons Meerschweinchen wuchsen
Flügel, Harry schaffte es immerhin, die vordere Hälfte seines Meerschweinchens wie einen Pinguin aussehen zu lassen. Ginny gelang es,
einen Pinguin mit dem Fell des Meerschweinchens hinzubekommen,
und Hermine hatte, wie sollte es auch anders sein, am Ende der Stunde
einen laut schnarrenden, im Raum umher watschelnden, vollständigen
Pinguin zustande gebracht.
»10 Punkte für Gryffindor!«, lobte McGonagall. »Ich erwarte von
Ihnen allen bis zum Mittwoch einen Aufsatz über die besonderen
Anforderungen an die Verwandlung von Tieren, zwei Seiten Pergament.«
Damit waren sie entlassen.
In der nächsten Stunde hatten sie Zauberkunst bei Professor Flitwick.
Schutz- und Verbergungszauber standen auf dem Programm. Hermine
und Harry genossen den Vorteil der praktischen Erfahrungen, die sie
während der Zeit ihrer Flucht gesammelt hatten. Professor Flitwick, der
dies ganz schnell mitbekam, übertrug ihnen die Aufgabe, ihren Mitschülern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, worin Harry, der in
›Dumbledores Armee‹ bereits als Lehrer fungiert hatte, eine erstaunliche
Geschicklichkeit an den Tag legte.
»Du machst das richtig gut!«, lobte ihn Viona Bolt, eine Schülerin von
Ravenclaw.
Harry errötete. »Danke«, entgegnete er. »Ich muss zugeben, es macht
mir auch richtig Spaß.« Die Doppelstunde verging wie im Flug.
Anschließend hatten sie noch eine Stunde Zaubertränke bei Professor
Slughorn. Nach den Wiederholungsstunden der ersten Wochen und dem
Fiasko, womit sie für Harry größtenteils geendet hatten, war es ein
ungemein beruhigendes Gefühl, Snapes altes Zaubertrankbuch oben im
Schlafsaal unter seinem Kopfkissen zu wissen. Allerdings lag, was dieses
Buch anging, auch noch eine Menge Arbeit vor ihm. In diesem Jahr
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würde ihn die Bibliothek häufiger sehen, als in allen vorherigen Schuljahren zusammen. Diesem Gedanken nachhängend, bekam er Professor
Slughorns erste Sätze nicht mit und fuhr erschrocken auf, als dieser
seinen Namen aufrief.
Verwirrt und mit flammend rotem Gesicht sah Harry zu ihm auf.
Verlegen murmelte etwas wie » … tut mir leid, ich habe Sie nicht richtig
verstanden.«
Professor Slughorn schüttelte verständnislos den Kopf, ermahnte ihn
zu mehr Aufmerksamkeit, »… auch ein genialer Zaubertrankmischer
sollte dem Unterricht mit all seinen Sinnen beiwohnen, besonders nach
den Leistungen, die Sie in der letzten Woche gezeigt haben …«, und gab
die Beantwortung seiner Frage an Hermine weiter, die eifrig ihren Arm
in die Höhe streckte.
Ron rammte Harry den Ellenbogen in die Seite und zischte: »Wir sollen
die Bücher rausholen. Er will mit uns die Zutaten für den Felix Felicis
durchgehen.«
Harry flüsterte zurück: »Hab meins oben vergessen. Lass mich heute
mal bei dir mit reingucken. Ich kann unmöglich noch mal seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen indem ich ihn bitte, mich mein Buch holen
zu lassen.«
Ron schob sein Buch zu Harry hinüber und so schafften sie es, die
Stunde ohne weitere peinliche Situationen zu überstehen.
»Sie wissen nun alle, worauf es beim Herstellen dieses netten kleinen
Gebräus ankommt. Ich erwarte von Ihnen, dass sie zur nächsten
Doppelstunde ihre Zutaten vorbereitet haben, damit wir mit der Zubereitung beginnen können. Vielen Dank.« Damit waren sie entlassen,
denn in diesem Moment läutete die Glocke zum Stundenende.
Nach dem Mittagessen hatten Ron und Harry zwei Freistunden, während Hermine eilig zum Arithmantikunterricht verschwand. Entgegen
seiner sonstigen Gewohnheit begann Harry sofort mit seinem Aufsatz
für Professor McGonagall, was Ron sehr erstaunte. »Ich hab noch was
Wichtiges zu erledigen. Dafür brauch ich Zeit, und ’nen freien Kopf. Je
schneller ich mit den Schularbeiten fertig bin, desto besser.«
»Und du willst mir nicht sagen, was du vorhast?«, fragte Ron interessiert.
Harry zog ihn näher zu sich heran und flüsterte, sodass es die anderen
im Gemeinschaftsraum Anwesenden nicht hören konnten: »Du erinnerst
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zen.« Ron nickte. «Ich hab letzte Nacht mal nachgesehen, ob der Raum,
in dem es versteckt war und der, wie du ja weißt, von Dämonenfeuer
ausgebrannt wurde, noch existiert.«
Ron schnappte hörbar nach Luft. »Und?«, fragte er gespannt.
»Na ja, zwei Dinge haben den Brand unbeschadet überstanden: Der
Schrank, in dem ich das Buch versteckt hatte, und der Spiegel Nerhegeb,
der irgendwie auch irgendwann da hinein geraten sein muss. Jedenfalls,
ich hab das Buch geholt, und jetzt schwebt mir vor, Snapes Anmerkungen irgendwie so da hineinzuarbeiten, dass es nicht mehr auffällt. Es
muss so aussehen, als hätte es nie anders dort gestanden. Wenn dann
noch jeder von uns so eine überarbeitete Version zur Hand hätte … Wir
würden eine supergute Zaubertrankklasse werden«, gluckste Harry, »und
Professor Slughorn wird sich vor Begeisterung ob seiner begabten
Schüler kaum noch einkriegen. Was hältst du von der Idee?«
Rons Pupillen hatten verschwörerisch zu glitzern begonnen. »Ich helf
dir. Hermine wird Augen machen, wenn sie auf einmal ein überarbeitetes
Zaubertrankbuch anstelle ihres eigenen in ihrer Tasche findet. Und
Professor Slughorns Staunen kann ich mir lebhaft vorstellen.« Ron
imitierte gekonnt die Stimme des Lehrers: »Oh, so etwas habe ich ja in
meiner ganzen Laufbahn als Lehrer nicht erlebt. Eine Klasse voller
Genies. Kommen Sie doch alle auf einen kleinen Umtrunk heute Abend
in mein Büro. Es werden auch noch ein paar andere illustre Gäste
anwesend sein.«
Harry musste sich ein lautes Lachen krampfhaft verkneifen.
»Das wird ein Spaß!«
»Aber leider auch eine Heidenarbeit«, holte Harry seinen Freund auf
den Boden der Tatsachen zurück. »Lass uns mit den Schularbeiten
weitermachen, sonst schaffen wir das nie.« So konzentriert hatten die
beiden noch selten über ihren Hausaufgaben gebrütet.
Hermine war derart überrascht, als sie sie schweigend in ihre Aufsätze
vertieft im Gemeinschaftsraum vorfand, dass sie nur »Ihr werdet wohl
endlich erwachsen?«, flüsterte und sie ohne zusätzliche Kommentare
weiterarbeiten ließ.
In den zwei letzten Stunden vor dem Abendessen hatten sie Kräuterkunde. Professor Sprout erklärte ihnen, wie die verschiedenen Pflanzen
für die Überwinterung vorbereitet werden mussten. Sie ließ sie Blumentöpfe und Gießwasser-Variationen vorbereiten, Gartenscheren schärfen
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und verschiedene Erden zusammenmischen. Am Ende der Doppelstunde waren sie alle staubig und verschwitzt.
»Hausaufgabe: einen mindestens zwei Seiten langen Aufsatz darüber,
worauf beim Überwintern von Alraunen verschiedener Entwicklungsstadien besonders geachtet werden muss, damit sie diese Zeit unbeschadet
überstehen«, schnarrte Professor Sprout, bevor sie die Schüler entließ.
Ron stöhnte: »Wie sollen wir das alles schaffen?« Mit einem verzweifelt-komischen Blick sah er Harry an.
Dieser hob mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck die Schultern. »Ich
schätze, wir werden hart arbeiten und gelegentlich ein wenig experimentieren müssen«, antwortete er.
Gleich nach dem Abendessen verschwanden die beiden in der Bibliothek und schrieben ihre Aufsätze für Professor Sprout. Harry hatte nur
schnell einen Abstecher zu ihrem Schlafsaal unternommen und das
Zaubertrankbuch unter seinem Kopfkissen hervorgeholt und mitgenommen. Nun brüteten die Jungen über ihren Lehrbüchern. Jeder suchte
sich ein Entwicklungsstadium der Alraunen heraus, schlug die Besonderheiten der Überwinterung nach und schrieb dazu seinen Text. Dann
legte Harry die Texte nebeneinander, tippte sie kurz mit seinen Zauberstab an, murmelte »Geminio«, und schon waren sie doppelt vorhanden.
»Apto!« Ein weiterer Schlenker mit dem Zauberstab, und die Aufsätze
passten sich einmal Rons, einmal Harrys Handschrift an.
»Klasse!«, staunte Ron verzückt. »Das spart ne Menge Zeit!«
»Eben«, meinte Harry zustimmend. »Aber kein Wort zu Hermine. Ich
wette, sie findet diese Idee gar nicht gut.«
Ron nickte bestätigend. »Aber sie könnte uns bei Snapes Zaubertrankbuch helfen. Bestimmt weiß sie, wie das am besten zu bewerkstelligen
ist.«
»Lass es uns erst mal alleine probieren«, bat Harry. »Ich möchte sie so
gerne damit überraschen. Wenn es gar nicht klappt, können wir sie
immer noch einweihen.«
»Meinetwegen«, entgegnete Ron.
»Ich denke, es wäre vernünftig, wenn wenigstens einer von uns mit
dem Felix Felicis anfinge«, sinnierte Harry. »Den brauchen wir zuerst. Und
viel Zeit, herumzuexperimentieren haben wir dafür auch nicht.«
»Das mach ich«, bot Ron an. »Sieh du zu, dass du das andere geregelt
kriegst.«
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»Wir haben aber nur das eine Buch. Meinst du, das lässt ebenso problemlos verdoppeln wie unsere Aufsätze?«
»Probier’s aus, dann weißt du’s!«
Harry legte das Buch vor sich auf den Tisch, berührte es, den Verdopplungszauber murmelnd, ebenfalls mit seinem Zauberstab – und schon
lagen zwei Exemplare von Zaubertränke für Fortgeschrittene II vor ihm.
Ron nahm das Duplikat, schlug es auf, pfiff anerkennend durch die
Zähne, zog sich seine Rolle Pergament heran und begann damit, die
Zubereitung des Felix Felicis abzuschreiben. »Das geht fürs Erste am
schnellsten«, meinte er lakonisch.
Harry tat es ihm nach. Auch er begann mit einem Trank, den sie bisher
noch nicht durchgenommen hatten, von dem er jedoch sicher war, dass
alle glücklich über Snapes Notizen sein würden: Dem Gute-LauneSerum. Sie waren so sehr in ihre Arbeit versunken, dass Madam Pince
ihnen einen gehörigen Schrecken einjagte, als sie plötzlich vor ihnen
stand und sie zum Verlassen der Bibliothek aufforderte.
Hastig klappten sie die Bücher zu, stopften sie sowie die beschriebenen
Pergamentblätter in ihre Taschen und machten sich auf den Weg zum
Gemeinschaftsraum.
Vor dem Bild der Fetten Dame trafen sie auf Hermine, die ebenfalls,
ihre Schultasche unter dem Arm, aus der Bibliothek gekommen zu sein
schien. Sie musterte die beiden Freunde mit einem durchdringenden
Blick. »Wo kommt ihr denn zu so später Stunde her? Und dann auch
noch beladen mit euren Schultaschen?«
»Aus der Bibliothek!«, antworteten Harry und Ron wie aus einem
Munde.
Hermine schaute sie sprachlos an. »Im Ernst?«, fragte sie misstrauisch,
und als beide mit ernsten Gesichtern nickten, hakte sie nach, »Ihr seid
doch nicht krank?«
Ron und Harry schüttelten die Köpfe. »Nur fleißig«, grinste Harry sie
an.
»Das ist ja was ganz Neues!«, konterte Hermine, die sich ein wenig auf
den Arm genommen fühlte.
Harry warf Ron einen schnellen Blick zu, dann nahmen sie Hermine in
ihre Mitte, riefen dem Portrait das aktuelle Passwort zu und zwängten
sich zusammen durch die Öffnung. Sie ließen sich auf das Sofa in der
Nähe des Kamins fallen, Ron und Harry mit tiefen Seufzern. Neville und
Ginny gesellten sich zu ihnen und enthoben sie weiterer Erklärungen.
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Dean und Seamus setzten sich wenig später ebenfalls dazu, wodurch sich
die Unterhaltung anderen Dingen zuwandte. Nach und nach leerte sich
der Gemeinschaftsraum. Auch die Gruppe der Freunde löste sich auf.
Harry und Ron arbeiteten in den nächsten Tagen konzentrierter denn
je in ihren Unterrichtsfächern mit, erledigten ihre Hausaufgaben pünktlich und zuverlässig. Des Weiteren verbrachten so viele Stunden in der
Bibliothek, dass es all ihren Mitschülern auffiel. So war es ihnen tatsächlich gelungen, noch vor der nächsten Doppelstunde Zaubertränke für
jeden ihrer Mitschüler ein Pergament mit den Anleitungen aus Snapes
Buch zu erstellen.
Als sie vor dem Klassenraum auf Professor Slughorn warteten, verteilten sie die Blätter. »Probiert es aus«, rieten sie den anderen. »Aber lasst
Slughorn die Blätter nicht sehen.«
Manchen Gesichtern, besonders denen der Slytherins, war das Misstrauen deutlich anzusehen. Auch Hermine wirkte keineswegs erfreut.
»Ihr brütet wieder etwas aus!«, argwöhnte sie, einen strengen Blick auf
Ron und Harry werfend.
»Aber ja doch!«, bestätigte Harry mit einem übertrieben wohlwollenden
Lächeln. »Wir erheben die Zaubertrankklasse in den Geniestand, und die
heutige Stunde wird nur der Anfang sein. Ach komm, Hermine, spiel
einfach mit und lass dich überraschen.« Freundschaftlich legte er ihr den
Arm um die Schulter und zog sie mit sich in den Klassenraum.
Professor Slughorn bat um Ruhe und erklärte, sie sollten in dieser
Doppelstunde die ersten drei Zubereitungsschritte ausführen. »Wenn Sie
alles richtig gemacht haben, müsste am Ende der Stunde eine sehr
dünnflüssige, leicht orangefarbene Flüssigkeit in Ihren Kesseln vor sich
hin brodeln, die ein wenig nach Stroh riecht und einen leichten roten
Dampf verströmt. Also, an die Arbeit.«
Alle Schüler stellten ihre Zutaten bereit und begannen, sie getreu den
Anweisungen in den Kessel zu geben. Einige hielten sich an die Vorgaben des Lehrbuchs, einige vertrauten den von Ron und Harry ausgeteilten Blättern, die sie stattdessen in ihre Bücher gelegt hatten. Überall
waren konzentrierte Gesichter zu sehen. Auch Hermine hatte sich
tatsächlich dazu durchgerungen, den Anweisungen auf dem Pergament
Folge zu leisten. Sie verkürzte, wie dort vorgeschlagen, die Siededauer
der ersten drei Zutaten, rührte zehnmal im Uhrzeigersinn, dann dreimal
dagegen, anstelle von 15-mal im Uhrzeigersinn. Wie Ron und Harry gab
sie zuerst zwei Löffel gemahlene Glückskleeblätter hinzu, ließ die
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Flüssigkeit kurz aufkochen, und fügte dann zwei weitere dazu. Mondsteinpulver und Rosenblüten mischte sie zusammen, anstatt sie nacheinander in den Kessel zu geben, und das Wasser tröpfelte sie langsam
dazu, anstatt es anzugießen. Harry und Ron, die ihren Augen kaum
trauten, vergaßen vor Erstaunen fast ihre eigene Arbeit. Als Professor
Slughorn die letzten fünf Minuten ankündigte hatten alle die Schüler, die
sich an die ›neuen Anweisungen‹ gehalten hatten, das von ihm vorab
beschriebene Ergebnis in ihren Kesseln. Der ganze Raum duftete nach
frischem Stroh. Den meisten der anderen hatte die vorgegebene Zeit
nicht ausgereicht, und die Tränke waren noch nicht im für die Ruhepause vorgegebenen Stadium. Während Professor Slughorn durch die
Reihen ging und die Ergebnisse begutachtete, hörte man ihn immer
wieder entzückt aufjauchzen.
»Feuer aus, Kessel in die Halter, der Trank braucht nun etwas Ruhe
zum durchziehen.«
Bei Harry blieb er etwas länger stehen. »Das sieht doch diesmal gar
nicht so übel aus. Mir scheint, Sie finden endlich wieder zu Ihrer alten
Form zurück«, raunte er zu ihm hinunter. Harry zuckte mit den Schultern und verkniff sich ein Grinsen. »Na dann, bis zur nächsten Stunde.
Ich bin mal gespannt, wer diesen hübschen Trank erfolgreich zu Ende
bringt.«
Hermine hatte während der ganzen Zeit geschwiegen, aber als sie den
Klassenraum verlassen hatten, brach es wie ein Sturzbach aus ihr heraus.
»Woher hast du diese Anleitungen?« Sie fixierte Harry mit scharfem
Blick. »Es erinnert mich nur allzu deutlich an unser letztes gemeinsames
Schuljahr.«
Harry grinste sie breit an und nickte.
»Du … du hast dieses Buch noch?«, hauchte Hermine.
»Wieder!«, antwortete Harry. Dann erzählten er und Ron abwechselnd
von ihrer bisherigen Arbeit. Hermine war perplex. Die drei waren
stehengeblieben und steckten wie in alten Zeiten die Köpfe zusammen.
»Meine Idee ist folgende«, erklärte Harry, »zunächst einmal versorgen wir
alle Schüler unserer Zaubertrankklasse mit einer nach Snapes Notizen
überarbeiteten Version von Zaubertränke für Fortgeschrittene II. Du weißt
selbst, Snape war ein hervorragender Zaubertrankmeister. Die Anmerkungen in seinem Buch haben bisher immer zum richtigen Ergebnis
geführt. Wir alle könnten zu prima Abschlüssen kommen, und es wäre
nicht einmal gemogelt.« Ernst und nachdenklich sprach er weiter. »Dann
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würde ich gerne zu Snapes Ehren einen Nachdruck in Auftrag geben.
Meinst du, das ginge über Flourish & Blotts?«, wandte sich Harry gezielt
an Hermine. »Ich finde, alle sollten von seinen Erkenntnissen profitieren
können. So bekäme Snape wenigstens im Nachhinein ein bisschen von
der Anerkennung, nach der er sich sein ganzes Leben lang gesehnt haben
mag und die ihm nie zuteil wurde.«
»Man kann dir ja vieles nachsagen, Harry, aber nachtragend bist du
nicht!«, meinte Hermine anerkennend. »Wenn ich so daran zurückdenke,
wie sehr ihr beiden euch gehasst habt.«
»Snape hat eigentlich nicht wirklich mich verabscheut, glaube ich. Er
hat in mir nur immer meinen Vater gesehen und allen Hass, den er gegen
ihn aufgebaut hatte, auf mich projiziert. Daran konnte auch die Liebe zu
meiner Mutter nichts ändern. Aber das ist Vergangenheit. Severus Snape
ist tot. Und auch er ist, wie ihr wisst, für mich gestorben. Diese kleine
Geste ist ein geringer Dank für das, was er getan hat.«
Ron und Hermine stimmten ihm zu. »Ich würde euch gerne dabei
helfen, wenn ihr mich lasst. Zu dritt sind wir schneller fertig.« Harry und
Ron tauschten einen verschmitzten Blick, dann hakten sie sich bei
Hermine ein und besiegelten damit einige Wochen harter, gemeinsamer
Arbeit.
Anstrengende Tage reihten sich aneinander, die oftmals so sehr mit
Unterricht und Hausaufgaben vollgestopft waren, dass Harry, Ron und
Hermine keine Zeit mehr blieb, Snapes Zaubertrankbuch zu bearbeiten.
Bis sie alle ihre regulären Arbeiten beendet hatten, war es nicht selten 22
Uhr, und sie waren einfach zu erschöpft, sich auch noch dieser Sache zu
widmen.
Harry konnte sich glücklich schätzen, dass Professor McGonagall
bisher die zusätzlichen Unterrichtsstunden ausgesetzt hatte. Auch sie
hatte wohl zurzeit noch mehr als genug zu tun.
So gingen zwei Wochen ins Land, in denen die Freunde außer dem
gemeinsamen Unterricht und den anschließenden Hausaufgaben
keinerlei freie Zeit miteinander verbringen konnten. Zu guter Letzt hatte
Harry das Buch noch zweimal dupliziert, denn Snapes Originalbuch, so
hatten sie nach den ersten missglückten Versuchen beschlossen, wollten
sie lieber nicht einer eventuellen Zerstörung aussetzen. Sie hatten
miteinander abgesprochen, wer sich mit welchen Kapiteln befassen
würde, und wann immer einer von ihnen ein wenig Zeit dafür fand,
machte er sich im Alleingang an die Arbeit.
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An einem Nachmittag Ende September hatten sich Ron und Harry,
derweil Hermine ihre Unterrichtsstunde in Alte Runen besuchte, in eine
ruhige Ecke der Bibliothek zurückgezogen. Sie experimentierten gerade
mit Auflöse-, Überlagerungs-, Verschwinde- sowie Ersatz-Zaubern, da
platzte Madame Pince in ihre Bemühungen und forderte sie unbarmherzig auf, ihre »ohrenbetäubend lärmende Arbeit« an einen anderen Ort zu
verlegen. Sie hatten ihrer Enttäuschung und der Wut über das Ausbleiben eines wirklichen Erfolges wohl allzu lautstark Ausdruck verliehen.
»Wohin jetzt?«, fragte Ron deprimiert, als sie mit fliegenden Fingern
ihre Bücher und Pergamente zusammenrafften und die Bibliothek
fluchtartig verließen.
»›Raum der Wünsche‹, 7. Stock!«, antwortete Harry wie aus der Pistole
geschossen.
Rons Gesicht überzog sich mit einem immer breiter werdenden Grinsen. »Super Idee, hätte uns schon viel früher einfallen können. Aber wie
das so ist, an das Nächstliegende erinnert man sich immer erst ganz zum
Schluss. Was genau wollen wir eigentlich haben?«, wandte er sich
nochmals fragend an Harry.
»Einen Raum zum Üben und Experimentieren, den keiner außer…«,
Harry überlegte einen Moment, »den keiner der Lehrer betreten kann.«
Dreimal gingen sie vor der Wand auf und ab und konzentrierten sich
auf das, was Harry soeben gesagt hatte. Als sie wenig später durch die
sich bildende Tür schlüpften, fanden sie sich in einem ähnlich gestalteten
Raum wieder, wie er einst »Dumbledores Armee« zur Verfügung
gestanden hatte. Es gab ein Regal mit verschiedenen Büchern, Kissen,
einen Kamin, in dem ein behagliches Feuer brannte, mehrere Nischen
mit Kesseln, Waagen, Mörsern, Stößeln, Spateln verschiedener Größen,
den Grundstock der gängigen Zaubertrankzutaten … und sogar einen
Erste-Hilfe-Kasten für leichte Zauberei-Verletzungen inklusive eines
Tiegels Diptam. Ein paar Tische und Stühle standen an einer Seite, und
Lichtkugeln, die man sich genau dorthin holen konnte, wo sie gebraucht
wurden, schwebten darüber. Harry und Ron ließen die Bücher, die sie
nur unter die Arme geklemmt hatten, auf den erstbesten Tisch fallen,
klappten sie auf, nahmen die Pergamentbögen, an denen sie gearbeitet
hatten, heraus, und versuchten erneut mithilfe verschiedener Zauber die
Abschreiberei zu umgehen. Nach mehreren missglückten Anläufen, bei
denen einige sogar dazu beigetragen hatten, ganze Seiten mit einer
Eisschicht zu überziehen, oder eines der Bücher in einer Stichflamme
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aufgehen zu lassen, gaben sie für diesen Tag auf und verlegten sich auf
die erfolgversprechendere Handarbeit.
Seltsamerweise gelang es auch Hermine nicht, für die Bewältigung
dieser Arbeit die richtigen Zaubersprüche zu finden. Darüber, wie man
handgekritzelte Anmerkungen so integrierte, dass sie sich nahtlos in
einen Text einfügten und gleichzeitig falsche Textstellen zum verschwinden brachte, fand sie in keinem der von ihr so heiß geliebten Nachschlagwerke auch nur eine Zeile.
Das Wochenende kam. Da es wie aus Eimern regnete, verzogen sich
Ron, Hermine und Harry schon früh am Samstagnachmittag in den
›Raum der Wünsche‹, um ungestört arbeiten zu können. Nachdem sie
mit ein paar einfachen Tricks die Zeit, die jeder von ihnen normalerweise
für die Hausaufgaben gebraucht hätte, deutlich verkürzt hatten, –
Hermine hatte ausnahmsweise keinerlei Einwände dagegen vorgebracht,
– wandten sie sich wieder dem Zaubertrankbuch zu. Hermine seufzte,
Ron stöhnte, und Harry sah resigniert auf die vielen Seiten herab, deren
Bearbeitung noch vor ihnen lag.
»Ihr werdet doch jetzt nicht aufgeben wollen?«, versuchte er, sowohl
die beiden anderen wie auch sich selbst ein wenig zu motivieren.
»Kommt, im letzten Jahr war unsere Aufgabe um vieles schwerer.
Trotzdem haben wir es geschafft. Nehmt eure Zauberstäbe und ran an
die Arbeit!« Er selbst griff in seine hintere Hosentasche, umfasste einen
der beiden Stäbe und beugte sich über sein Buch. Wortlos einen formulierte er einen Verschwinde-Zauber. Dabei glitt seine Hand, mit dem
Zauberstab sanft die Schrift berührend, die er entfernen wollte, über die
entsprechenden Zeilen. Die Schrift löste sich auf. Harry blinzelte.
Tatsächlich, nur die gewünschten Zeilen waren leer.
»Compensatio«, murmelte er, und tippte mit dem Zauberstab sachte auf
Snapes an den Rand geschriebene Anmerkung, die diesen Platz einnehmen sollte. Wie eine kleine Schlange krochen die Buchstaben über das
Blatt, schlängelten sich in die freien Reihen, stießen aneinander,
entstauchten sich wieder und verblieben schließlich. ›Apto‹, dachte Harry
konzentriert, woraufhin sich die neu eingefügte Schrift der des Buches
anpasste. Sogar die Überlänge der Einfügung fand Berücksichtigung. Der
neu entstandene Text sah gerade so aus, als stünde er schon immer an
dieser Stelle. Die ganze Aktion war vollkommen lautlos vor sich gegangen und hatte kaum eine halbe Minute gedauert. Harry wiederholte die
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Prozedur. Wieder funktionierte alles problemlos. Seine Augen begannen
zu strahlen, als auch beim dritten Mal das Ergebnis perfekt war.
Ron und Hermine hatten neben ihm ebenfalls zu experimentieren
begonnen, aber ihre verkniffenen Lippen ließen Harry ahnen, dass sich
bei ihnen noch kein Erfolg eingestellt hatte.
»Lasst es gut sein!«, forderte er die beiden auf, winkte sie zu sich herüber und deutete auf sein Buch. Hermine sog hörbar die Luft ein.
»Wow«, entfuhr es Ron. »Du hast den Weg gefunden! Einfach so?«
Harry nickte.
Hermines Blick war von Harrys Buch zu Harrys Hand gewandert, die
noch immer den Zauberstab umschloss. »Warum hast du den Stab
genommen?«, fragte sie argwöhnisch.
Harry sah auf seine Hand und seine Augen weiteten sich. Ja, warum
hielt er eigentlich den Elderstab in der Hand? »Ist doch egal«, erwiderte
er ablenkend. »Ich hab den richtigen Weg gefunden, das alleine sollte dir
wichtig sein«, sagte er ein wenig unwirsch. »Kommt ein Stück näher, ich
zeig’s euch.«
Harry wechselte den Zauberstab. Nun, da er wusste, was und wie es zu
tun war, erschien es ihm seltsam, dass es so lange gedauert hatte, es
herauszufinden. Bedächtig demonstrierte er seinen beiden Freunden, wie
sie Snapes Anmerkungen einfügen konnten.
Hermines erster eigener Versuch gelang sofort, Rons zweiter verlief
ebenfalls fehlerfrei, ebenso sein dritter und vierter.
»Hört mal«, unterbrach Harry noch einmal kurz ihre Arbeit, bevor sie
nun richtig loslegten. »Snapes selbst erfundene Zaubersprüche sollten
wir rausnehmen und in alphabetischer Reihenfolge auf Extrablättern
festhalten. Einige davon haben uns ja schon ganz gute Dienste geleistet,
aber in ein Zaubertrankbuch gehören sie wirklich nicht. Ich denke, wir
sollten vorerst einfach abwarten, welche Einsatzmöglichkeiten sich dafür
noch ergeben.«
Ron und Hermine stimmten ihm zu. Nun kamen sie schnell, sogar sehr
schnell voran, und da jeder einen anderen Teil bearbeitete, waren sie
nach etwa vier Stunden mit allem fertig. Jetzt mussten sie nur noch die
einzelnen Teile zusammenfügen, was sich mit Schneide- und KlebeZaubern ganz gut hinbekommen ließ. Hermine gab dem ersten fertigen
Exemplar noch den letzten Schliff, dann sahen alle drei mit strahlenden
Augen und zufriedenen Gesichtern auf ihre gemeinsame Arbeit nieder.
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»Echt gut«, sprach Ron aus, was jeder von ihnen dachte. Sogar Hermine war zufrieden. »Wie viele Exemplare brauchen wir? Erst mal nur für
unsere Klasse?«
Harry nickte. »Ja, damit sollte es für heute genug sein. Wir sind jetzt
seit mehr als fünf Stunden hier, und langsam hängt mir der Magen in den
Kniekehlen. Verteilen können wir die doch auch morgen.«
Die beiden anderen stimmten ihm zu. Harry und Hermine vervielfältigten die Neuschaffung noch eben so oft, dass alle ihre Mitschüler ein
Exemplar erhalten konnten, dann rafften sie ihre Sachen zusammen und
verließen den Raum, um zur Großen Halle zum Abendessen zu gehen.
Unvermutete Zusammenhänge
Der Sonntag war ebenso verregnet wie der Tag davor, daher verbrachten sie die meiste Zeit wie alle ihre Mitschüler im Gemeinschaftsraum.
Ron und Neville lieferten sich einige haarsträubende ZauberschachDuelle. Hermine genoss es, in einer Ecke am Kamin zu sitzen und in
aller Ruhe den Sonntagspropheten zu lesen. Harry und Ginny hatten das
Sofa für sich ergattert. Harry lag über dessen gesamte Länge, den Kopf
in Ginnys Schoß, die Augen geschlossen, ließ sich von ihr das Haar
zausen und mit Popcorn füttern.
Einige der Erst- und Zweitklässler tobten durch die Gänge. Von
weitem hörte man Sir Nicholas sie immer wieder ermahnen, nicht gar so
laut zu schreien. Jedoch erst das energische Einschreiten Professor
Sinistras beendete schließlich das Gebrüll.
Je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr Schüler füllten den
Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Die Unruhe nahm deutlich zu. Alle
schienen erleichtert zu sein, als es endlich Abendessenszeit war.
Ein ganz klein wenig tauten mittlerweile auch die Siebtklässler von
Slytherin auf, nachdem sie bemerkt hatten, dass die Blätter, die Harry
und Ron vor fast drei Wochen an alle verteilt hatten, es ihren Benutzern
tatsächlich ermöglicht hatten, einen einwandfreien Felix Felicis zu brauen.
Professor Slughorn war des Lobes voll gewesen und hatte jedem ein
Fläschchen überlassen. Harry war zufrieden. Er hatte nicht geglaubt, dass
sich die bisherige, fast feindschaftliche Beziehung zwischen den Häusern
Gryffindor und Slytherin schnell beseitigen ließe, aber erste kleine
Erfolge zeichneten sich bereits ab, auch in den anderen Jahrgangsstufen.
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Dies wurde besonders bei den Mahlzeiten deutlich, wo man immer
häufiger zumindest zaghafte Kommunikation beobachten konnte.
Die nächste Woche begann, wie die vergangene geendet hatte: mit
jeder Menge Arbeit. Harrys Gedanken kreisten, seit er sich am Samstag
im ›Raum der Wünsche‹ vergriffen hatte, wieder und wieder um diesen
Umstand. Aber erst am Donnerstag nach dem Mittagessen eröffnete sich
ihm eine Rückzugsgelegenheit und er konnte für eine Weile verschwinden, um alleine zu sein. Er brauchte unbedingt etwas Ruhe, um die
vielen Dinge, die sich in seinem Kopf in Endlosschleifen hin und her
bewegten, zu entwirren, zu überdenken und zu ordnen.
Kaum dass er aufgegessen hatte, schlüpfte er aus der Großen Halle,
durchquerte die Eingangshalle und verließ das Schloss. Unschlüssig sah
er zu Hagrids Hütte hinunter. So gerne er Hagrid mochte, heute jedoch
war ihm gar nicht nach einem Besuch. Für das, was ihn beschäftigte, war
Hagrid gewiss nicht der richtige Gesprächspartner. Somit ging er direkt
hinunter zum Ufer des Schwarzen Sees. Er lief, bis er die kleine, von
Büschen umsäumte Bucht erreicht hatte. Dort setzte er sich nachdenklich auf den weichen Boden und sah hinaus auf das Wasser, dessen
kleine Wellen silbern das Sonnenlicht reflektierten.
Bisher hatte er sich noch nie vergriffen, und für einen so gewöhnlichen
Zauber hätte er bestimmt nicht den Elderstab gezogen. Warum hatte er es
nicht sofort bemerkt? Er war erfolgreich gewesen, sicherlich, aber warum
hatte er, als er nach tagelangem Herumexperimentieren, Ausprobieren
verschiedener Möglichkeiten und unterschiedlicher Reihenfolgen endlich
zur richtigen Vorgehensweise gefunden hatte, nicht seinen Zauberstab in
der Hand gehalten?
Harrys Gedanken wanderten zurück zu seinem letzten Gespräch mit
Ollivander. Dieser hatte Zauberstabkunde einen vielgliedrigen und
geheimnisvollen Zweig der Magie genannt. Ollivander sprach von den
Stäben, als hätten sie eigene Gefühle, als seien sie zu eigenständigem
Denken fähig. »Der Stab sucht sich den Zauberer«, hatte er gesagt, soviel
sei jedem, der Zauberstabkunde studiert habe, schon immer klar gewesen. »Die besten Resultate werden sich immer dort einstellen, wo die
stärkste Wesensverwandtschaft zwischen Zauberer und Zauberstab
besteht. Diese Zusammenhänge sind kompliziert. Eine anfängliche
Anziehung, und dann ein gemeinsames Streben nach Erfahrung, bei dem
der Zauberstab vom Zauberer lernt und der Zauberer vom Zauberstab.«
Besonders an diesen letzten Satz erinnerte sich Harry noch deutlich.
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Konnte es sein, dass der Elderstab ihm sein Wissen hatte vermitteln
wollen? Dieser Stab war alt, uralt, und hatte unzähligen Herren gedient.
Nicht alle konnten nur Böses mit ihm bewerkstelligt haben. Sein letzter
Meister war Dumbledore gewesen, ein starker, einzigartig begabter
Zauberer, der Beste seiner Zeit. Hatte der Stab gespürt, mit welchem
Problem Harry kämpfte und ihm, einfach so, die Lösung präsentiert?
Diese Überlegung führte ihn zu einigen weiteren. Der große Zauber, mit
dem er Hogwarts entflucht hatte, die »Heilung« der Artefakte der
Schulgründer, sein erster Botenpatronus, den er zu Bill geschickt hatte,
die Beseitigung der Fluchnachhalle im Haus seiner Eltern, seine erste
Legilimentik, die Befreiung der Longbottoms … Bei all diesen Zaubern
hatte er den Elderstab benutzt, und stets hatte es sich richtig angefühlt. Er
hatte gehandelt, ohne eine genaue Vorstellung von dem zu haben, was er
tun musste. War es der Stab gewesen, der ihm das Wissen vermittelt
hatte?
Den Blick weiterhin auf den See gerichtet, schob sich ein neues Bild
vor Harrys inneres Auge: Sein erster Morgen nach dem großen Sieg, als
er mit Ginny in eben dieser Bucht gesessen hatte, und Fawkes erstmals
seit Dumbledores Tod wieder in Erscheinung trat. Der Phönix war just
in dem Moment wieder aufgetaucht, als der Elderstab in seinen Besitz
übergegangen war. Ob es auch hier eine Verbindung gab, von der er
nichts wusste? Seine Gedanken sprangen.
In seiner Visualisierung hatte Fawkes den Elderstab im Schnabel getragen und die Wolke um Hogwarts gelegt. Es war der Elderstab gewesen,
nicht seiner, obwohl Harry in dieser Nacht beide Zauberstäbe in seiner
Hand gehalten hatte. Beide!
Wann hatte der Phönix Dumbledore als seinen Herren ausgewählt? In
Rita Kimmkorns Buch war keine Rede davon, dass dieser bereits in
jungen Jahren einen Phönix besessen hätte. Aberforth würde es wissen,
aber in Harry keimte ganz zaghaft eine Vermutung auf. Fawkes war
irgendwann im Anschluss an dessen Sieg über Grindelwald zu
Dumbledore gekommen – nachdem dieser den Elderstab erworben
hatte, vielleicht noch im Jahr 1945, oder in den Jahren danach.
Noch eine weitere Erkenntnis schob sich an die Oberfläche seiner
Überlegungen. Seit er den Elderstab besaß, verwahrte er ihn immer
zusammen mit seinem in der Hosentasche. Er hatte nie das Gefühl gehabt,
dass dies falsch sei. Irgendwie hatten sich die beiden Stäbe immer
vertragen. Hatte nicht sein Zauberstab rote Funken versprüht, als der
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Elderstab ihn repariert hatte? Fast, als hätte er sich damit bedanken
wollen? Standen diese beiden Zauberstäbe etwa auch in irgendeiner
Beziehung zueinander? Am Holz konnte es nicht liegen, sein Zauberstab
war aus Stechpalme. Der Kern? Aber Ollivander hatte gesagt, Fawkes
hätte nur zwei seiner Schwanzfedern je gegeben, und die andere, das war
die in Voldemorts Zauberstab. Welchen Kern mochte der Elderstab
besitzen?
So ungeduldig Harry nun, da seine Überlegungen an diesem Punkt
angelangt waren, eine Antwort zu erlangen wünschte, zu Ollivander in
die Winkelgasse konnte er vor den Weihnachtsferien nicht.
Ignotus, er konnte Ignotus fragen. Wenn er und seine Brüder zusammengearbeitet hatten, würde er es wissen. Er griff unter sein T-Shirt.
Nichts! Sein Tarnumhang lag, ordentlich zusammengefaltet, auf dem
Boden seines Koffers im Schlafsaal. Seit er wieder in Hogwarts war, trug
er ihn nicht mehr permanent mit sich herum, und zum ersten Mal
bereute er es. Geduld, das wusste Harry bereits, war eines der wenigen
Dinge, die er in erschreckend geringem Maße besaß, sobald er ein Ziel
vor Augen hatte und feststellte, dass es nur auf Umwegen zu erreichen
war.
Sollte er Ron, Hermine und Ginny in seine Überlegungen einweihen?
Hermine war noch immer skeptisch, was seine Entscheidung, den
Elderstab zu behalten, betraf. Ron machte sich, wie es Harry schien,
keinerlei Gedanken darüber. Und Ginny? Eigentlich wusste er gar nicht,
wie Ginny zu seinen beiden Zauberstäben stand.
Innerlich hin und her gerissen blieb er reglos sitzen und starrte auf das
Wasser, dessen leise murmelnde, den flachen, schmalen Sandstreifen in
stetigem auf und ab benetzende Wellen mittlerweile in einem tiefdunklen
Rot erstrahlten. Nicht mehr lange, dann verschwand die Sonne hinter
den Wipfeln der Bäume am gegenüberliegenden Ufer. Der Wind war
merklich kühler geworden, und auf Harrys nackten Armen bildete sich
eine Gänsehaut. Wieder einmal war ihm die Zeit total entglitten. Was
würde Professor McGonagall sagen, deren Zusatzstunden, die heute zum
ersten Mal hätten stattfinden sollen, er völlig vergessen hatte? Ob er
wohl noch rechtzeitig zum Abendessen kam? Ein Blick auf die Uhr an
seinem Handgelenk zeigte ihm, dass er sich sputen musste, wenn er nicht
hungrig zu Bett gehen wollte.
Mit einem resignierten Seufzer erhob er sich. Eigentlich hatte er seine
Gedanken ordnen, zur Ruhe bringen wollen. Stattdessen waren noch
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mehr Fragen aufgetaucht, und noch mehr Überlegungen wirbelten durch
seinen Kopf. Er rannte zurück zum Schloss, froh darüber, dass er
niemandem über den Weg lief und fragende Blicke über sich ergehen
lassen musste.
Als er in der Großen Halle am Tisch der Slytherins, an dem die
Siebtklässler in diesem Monat saßen, zu seinem Platz huschte, sah
Hermine ihn strafend an. »Professor McGonagall hat bereits nach dir
gefragt!«, teilte sie ihm in strengem Ton mit. »Du hast Glück, dass du bei
ihr einen so großen Stein im Brett hast. Sie hat mich lediglich gebeten dir
auszurichten, du mögest bitte nach dem Abendessen in ihr Büro kommen. Und vergiss nicht, sie ist umgezogen! Ihr Büro ist jetzt
Dumbledores!«
Harry nickte abwesend. Als er auch die Blicke der anderen auf sich
gerichtet spürte, riss er sich zusammen. Er konnte die Besorgnis seiner
Freunde, die noch immer dazu neigten, in jeder kleinen Gefühlsschwankung ein Alarmsignal zu sehen, nicht ertragen. Wortkarg aß er irgendetwas, wovon er nicht allzu viel schmeckte, erhob sich dann, und machte
sich auf den Weg zu McGonagalls / Dumbledores Büro.
Hatte Hermine ihm das Passwort genannt? Einen Moment lang blieb
er unschlüssig vor dem Wasserspeier stehen, dann murmelte er
»Dumbledore« und hoffte, dass dieses Passwort noch immer Gültigkeit
besaß. Langsam glitt der steinerne Wächter zur Seite und Harry betrat
die sich nach oben windende Treppe. Vor dem Büro angekommen,
klopfte er an die Tür. Von drinnen erklang McGonagalls Stimme, die ihn
zum Eintreten aufforderte. Harrys Gedanken kreisten noch immer um
den Elderstab sowie dessen Verbindung zu Fawkes. Seine geistige
Abwesenheit musste wohl deutlich auf seinem Gesicht zu erkennen sein,
denn McGonagalls Stimme war etwas lauter als gewöhnlich, als sie ihn
bat, Platz zu nehmen. Mit einem sichtbaren Ruck kämpfte sich Harry in
die Gegenwart zurück.
»Guten Abend, Mister Potter!«, begrüßte ihn die Direktorin förmlich.
»Ich hoffe, Sie sind nun mit allen Sinnen in meinem Büro angekommen.
Ich habe einige wichtige Dinge mit Ihnen zu besprechen und dazu
benötige ich Ihre volle Aufmerksamkeit.«
Harry sah sie schuldbewusst an und antwortete: »Jawohl, Professor.«
Es war ein eigenartiges Gefühl, Professor McGonagall in Dumbledores
Schreibtischstuhl sitzen zu sehen, während dessen Portrait hinter ihr
Harry zuzwinkerte und mit der rechten Hand winkte.
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»Harry«, begann sie, und ihr Ton wurde etwas weicher und weniger
geschäftlich, »soweit ich mich erinnere, war es Ihr berufliches Ziel, Auror
zu werden.«
Harry nickte.
»Ich habe Ihnen versprochen, Sie, soweit es in meiner Macht steht, zu
unterstützen. Ich meine mich zu erinnern, dass Sie in ihrem vorletzten
Jahr an dieser Schule Okklumentik-Unterricht erhalten haben. Allerdings
ziemlich erfolglos.«
Wieder nickte Harry.
»Das Beherrschen von Okklumentik ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn man ein Auror werden will!«, erklärte Professor
McGonagall ernst. »Darum habe ich beschlossen, Sie selbst darin zu
unterrichten und Ihnen die zusätzlichen Stunden eingetragen. Je früher
Sie die Technik anwenden können, desto besser. Sie werden, vermute
ich, bereits in den Ferien gemerkt haben, dass sehr viele Leute ein großes
Interesse an Ihrer Geschichte haben. Nicht wenige davon haben
genügend Kenntnisse der Legilimentik, um Ihnen Informationen zu
entlocken, die Sie nie und nimmer freiwillig preisgeben würden, und das
Ministerium kann Sie nicht überall vor derartigen Übergriffen bewahren.
Sie werden auf sich gestellt sein, sobald Sie diese Schule verlassen haben.
Ich denke, Sie erkennen also selbst den Ernst der Lage.«
Harry hatte ihr aufmerksam zugehört und musste ihr zustimmen,
wenngleich es ihn keineswegs erfreute, sich wieder mit Okklumentik
abquälen zu müssen. Zu deutlich erinnerte er sich an die Unterrichtsstunden bei Professor Snape, der ihn aus seinem Portrait in der hinteren,
etwas dunkleren Ecke mit verkniffenem Gesichtsausdruck und harten
schwarzen Augen höhnisch ansah. »Das wird nie was!«, schien sein Blick
zu sagen, und genau das weckte Harrys Kampfgeist. Er richtete sich in
seinem Stuhl auf, setzte eine »Jetzt-erst-recht-Mine« auf und blickte das
Bild herausfordernd an.
McGonagalls Mund verzog sich zu einem zufriedenen Lächeln, was
Harry jedoch, der mehr mit Snape denn mit ihr beschäftigt war, nicht
mitbekam. Auch Dumbledores Gesichtsausdruck spiegelte höchste
Zufriedenheit wider.
»Ihr Unterricht beginnt in der nächsten Woche.« McGonagall erhob
sich, griff nach dem Buch, welches, von Harry unbemerkt, neben dem
sprechenden Hut lag, und reichte es ihm. »Legilimentik und Okklumentik in
Theorie und Praxis, das sollten Sie durcharbeiten.«
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Wortlos steckte Harry den Foliant in eine seiner Umhangtaschen.
»Und bitte, versäumen Sie die Stunden in der kommenden Woche
nicht wieder!«
»Ich werde da sein!«, entgegnete Harry mit fester Stimme.
»Ach ja, bevor ich es vergesse, das Passwort wird ›Schokofrosch‹ sein.«
Ein feines Lächeln stahl sich nun auch auf Harrys Gesicht. Es war eine
Schokofrosch-Sammelkarte gewesen, die ihm zum ersten Mal das Gesicht
von Albus Dumbledore gezeigt hatte, zu dem er in den vergangenen
Jahren eine immer intensivere Beziehung aufgebaut hatte und der in
vielerlei Hinsicht sein Mentor gewesen war.
»Sie können jetzt gehen, Harry!«, schreckte ihn McGonagalls Stimme
auf.
»Bis Morgen«, sagte Harry höflich, wandte sich um und verließ das
Büro.
Wieder im Gryffindor-Gemeinschaftsraum angekommen wurde Harry
schmerzlich bewusst, dass er noch nicht eine einzige Zeile seiner
Hausaufgaben erledigt hatte. Unterdrückt stöhnte er auf. Seine Augen
suchten nach Ginny. Sie saß mit Dean Thomas, dessen Busenfreund
Seamus Finnigan sowie Neville Longbottom um einen runden Tisch und
spielte Karten. Ron und Hermine belagerten, in eine freundschaftliche
Kabbelei vertieft, das Sofa. Harry wartete. Als die Spielrunde erkennbar
zu Ende war, näherte er sich dem Tisch der Freunde und fragte gerade
heraus, wer von ihnen ihm seine Hausaufgaben zur Verfügung stellen
würde. Alle vier grinsten ihn an und bedachten ihn mit allerlei gutmütigen Frotzeleien. Schließlich erhob sich Ginny und eilte hinauf in den
Mädchenschlafsaal, um ihre Aufzeichnungen für die nächste Stunde
Zauberkunst zu holen. Mit diesen unter den Arm geklemmt stieg Harry
in seinen Schlafsaal hinauf. Neville folgte ihm. Auch er war bereit, ihm
einen Teil der Hausaufgaben zur Verfügung zu stellen.
»Seit wann erledigst du die Hausaufgaben im Schlafsaal?«, fragte er
amüsiert, als er Ginnys Aufsatz auf Harrys Bettdecke liegen, und Harry
mit gezücktem Zauberstab davor stehen sah.
»Behalt’s für dich, OK, dann zeig ich’s dir«, brummte dieser. Er tippte
das Pergament, auf das Ginny ihren Aufsatz geschrieben hatte, kurz mit
seinem Zauberstab an. Neville hörte ihn »Geminio« flüstern, und ein
identisches legte sich darüber. Schwungvoll schrieb Harry, seinen
Zauberstab wie einst vor Gringotts wie einen Federkiel benutzend,
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seinen Namen darauf. Noch während er »Apto« murmelte, verwandelte
sich Ginnys saubere Handschrift in die Seine.
»Is ja irre!«, entfuhr es Neville. »Mach das noch mal!« Schon lag sein
Aufsatz für McGonagalls Verwandlungsstunde neben Ginnys Papieren.
»Du musst zugeben, es wäre äußert unklug, das vor aller Augen im
Gemeinschaftsraum zu machen, oder?«
Neville grinste. »Ich werde schweigen wie ein Grab! Auf gute Zusammenarbeit.«
Harry grinste angestrengt zurück. Neville musste nicht unbedingt
mitbekommen, dass ihm eigentlich kein bisschen lustig zumute war.
Dann verstaute er die Kopien in seiner Schultasche, drückte Neville
dessen Aufsatz in die Hand, und gemeinsam stiegen sie wieder hinunter
in den Gemeinschaftsraum.
Mit einem Kuss bedankte er sich bei Ginny, gab ihr ihre Aufzeichnungen zurück, bemerkte, als sein Blick auf die Uhr über der Tür fiel, dass es
schon reichlich spät war, wünschte ihr eine gute Nacht und verschwand
erneut nach oben. Er schlief bereits als Ron, Neville, Seamus und Dean
den Raum betraten.
Harry schreckte aus dem Schlaf. Alles war dunkel, nur der schwache
Schimmer des abnehmenden Mondes drang durch die geöffneten
Fenster herein und zeichnete silberne Streifen auf seine Bettdecke. Seine
Stirn war mit einer Schweißschicht bedeckt, aber er konnte sich nicht
erinnern, geträumt zu haben. Sein Blick glitt zu seiner Armbanduhr.
Undeutlich nahm er die Stellung der Sterne darauf wahr und interpretierte die Uhrzeit als kurz vor fünf. Noch einmal einzuschlafen lohnte sich
nicht, aber er konnte die Zeit, bis auch die anderen erwachen würden,
sinnvoll nutzen.
Leise erhob er sich, zog sich an, setzte seine Brille auf, steckte seine
Zauberstäbe ein, öffnete seinen Koffer und zog den Tarnumhang
heraus. Dann schlich er die Treppe hinunter, suchte sich die am wenigsten einsehbare Nische im Gemeinschaftsraum, zog den Umhang über
den Kopf und rief leise nach seinem Urahn. Wie Harry es bereits
zweimal erlebt hatte, erstrahlte ein sanftes gelbes Licht, aus dem dieser
Gestalt annahm.
»Hallo Harry«, sprach Ignotus ihn lächelnd an, »wir haben uns eine
ganze Weile nicht gesehen. Gibt es irgendetwas, wobei ich dir helfen
kann?«
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»Ich habe ein paar Fragen von denen ich hoffe, dass Ihr sie mir beantworten könnt«, antwortete Harry geradeheraus. »Als Ihr und Eure
Brüder den Elderstab, den Stein und den Umhang erschuft, habt Ihr da
zusammengearbeitet, oder hat jeder alleine vor sich hingewerkelt?«
»Wieso interessiert dich das?«, erkundigte sich Ignotus erstaunt.
»Wisst Ihr, welchen Kern der Elderstab besitzt?«, hakte Harry in kaum
verhohlener Ungeduld nach.
Die strahlende Gestalt ihm gegenüber nickte.
»Einer von euch besaß einen Phönix!«, ließ Harry seinen Vermutungen
freien Lauf.
Ignotus’ Lächeln erlosch und seine Mine wurde ernst.
»Und in Eurer Familie gab es die Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen,
nicht wahr?«, fahndete Harry, einer plötzlichen Eingebung folgend,
weiter.
Die Augen seines Gegenübers weiteten sich. »Warum ersuchst du mich
ausgerechnet um diese Informationen?« Ignotus Stimme war leise, und sie
klang außerordentlich überrascht.
»Aufgrund verschiedener Beobachtungen drängen sich mir Vermutungen über gewisse Zusammenhänge auf, denen ich auf den Grund gehen
will!«, erklärte Harry. »Es kommt mir so vor, als bestände zwischen
meinem Zauberstab und dem Elderstab eine Art Verwandtschaft. Ich
trage sie stets beide bei mir, gemeinsam, in der hinteren Hosentasche,
und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es in Ordnung ist so. Einst
war mein Stab zerbrochen. Ich habe ihn mit dem Elderstab repariert,
und mein Zauberstab schien sich, rote Funken sprühend, zu … bedanken. Und dann ist da Fawkes. Er ist ein Phönix und hat dem Zauberer
gehört, der vor mir der Meister des Elderstabes war. Als er starb,
verschwand der Vogel. Aber er ist zurückgekehrt, zu mir, wenige Stunden
nachdem mich der Elderstab als seinen neuen Meister anerkannt hatte.
Der Kern meines Zauberstabes besteht aus einer von Fawkes’ Schwanzfedern«, schloss Harry seine Erläuterung.
Ignotus hatte, wie schon zuvor, aufmerksam zugehört, und das Lächeln
war in sein Gesicht zurückgekehrt. »Du hast einen wachen Verstand und
liegst ganz richtig mit deinen Vermutungen. Mein Bruder Antioch besaß
einen Phönix. Eine Messerspitze seiner Asche bildet den Kern des
Elderstabes. Der Phönix verschwand, als mein Bruder den Tod fand. Ich
habe ihn danach nie wiedergesehen, aber augenscheinlich ist er der
Wanderung des Stabes gefolgt und hat sich gelegentlich dem einen oder
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anderen seiner Besitzer angeschlossen. Phönixe sind einzigartige,
magische Wesen. Keiner weiß, wie viele es gibt, oder wo sie leben.
Manchmal binden sie sich an einen Zauberer. Sie tun es nur freiwillig,
niemand kann sie dazu zwingen, aber wenn sie jemanden ausgewählt
haben, was sehr, sehr selten vorkommt, sind sie absolut treu und loyal.
Du kannst dich sehr glücklich schätzen, Harry.«
»Ich weiß!«, sagte Harry leise.
»Und nun zu deiner letzten Frage«, fuhr Ignotus fort. »Ja, mein Vater
war ein Parselmund, aber er hat nie viel Aufheben darum gemacht.
Weder meine Brüder noch ich haben diese Fähigkeit geerbt. Es scheint,
als überspränge sie gelegentlich die eine oder andere Generation. Wieso
wolltest du das wissen?«
»Einer der Gründer der Zauberschule, in der wir uns gerade befinden,
war ein Parselmund. Ein weit entfernter Nachkomme von ihm war es,
und dessen Großvater, der ebenfalls Parsel sprach, behauptete, er sei ein
Nachkomme der Peverells, was auch, da er den Ring mit dem ›Stein der
Auferstehung‹ besaß, durchaus plausibel ist. Ich habe ihn schon einmal
kurz erwähnt, sein Name war Vorlost Gaunt. Auch ich spreche und
verstehe die Sprache der Schlangen. Darum musste ich Euch danach
fragen.«
»Dass dich das beschäftigt hat, kann ich gut nachvollziehen«, erwiderte
Ignotus. »Konnten dir meine Antworten weiterhelfen?«
Harry nickte. Dann sah er auf seine Uhr. Eine knappe halbe Stunde
war vergangen. Bald würden die ersten seiner Mitschüler im Gemeinschaftsraum auftauchen. »Ich danke Euch, Ignotus. Eure Auskünfte
lassen mich vieles klarer sehen. Aber nun muss ich mich von Euch
verabschieden. Wie ich vorhin schon erwähnte, sind wir in einer Schule,
und mir steht noch ein anstrengender Tag bevor.«
»Leb wohl, Harry!« Ignotus winkte ihm noch einmal zu und verblasste.
Harry entledigte sich des Tarnumhangs, strich noch einmal sanft mit den
Händen darüber, legte ihn zusammen, stieg zu seinem Schlafsaal empor
und verstaute ihn wieder in seinem Koffer. Dann setzte er sich auf das
Fenstersims über seinem Bett und sah der Sonne zu, wie sie sich langsam
über den Horizont nach oben schob und mittels ihrer ersten Strahlen die
Mauern Hogwarts’ in einem warmen Rotton schimmern ließ.
Okklumentik
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Freitag, letzter Schultag für diese Woche. Alle Siebtklässler waren froh,
als nach der achten Unterrichtsstunde die große Glocke ihren unverwechselbaren Ton durch ganz Hogwarts schickte, sie ihre Bücher,
Pergamentrollen und Federkiele in ihre Taschen räumen und den
Zauberkunst-Klassenraum Professor Flitwicks verlassen konnten. Harrys
Kopf brummte. Ron murmelte unentwegt unverständliches Zeug vor
sich hin und verdrehte gelegentlich die Augen, Ginny starrte verzweifelt
zu Boden, Luna summte gedankenverloren irgendein Lied, Neville, Dean
und Seamus stritten lautstark über irgendetwas. Nur Hermine war
gutgelaunt, als gäbe es nichts Schöneres, als das gesamte Wochenende
mit Hausaufgaben und Übungen zu verbringen.
»Fast hat man den Eindruck, sie wollten den Unterrichtsstoff von
mehreren Jahren in diesem letzten Schuljahr in uns reindrücken!«, maulte
Dean.
»Stell dich doch nicht so an!«, kritisierte ihn Neville. »Sei froh, dass du
deine Ausbildung abschließen kannst. Das letzte Jahr hier war schlimmer. Zwar wurde längst nicht so viel von uns verlangt, aber du weißt,
auch wenn du selbst nicht hier warst, aus unseren Unterhaltungen, was
hier abgegangen ist. Und außerdem zwingt dich ja keiner. Du bist
volljährig, du kannst jederzeit abhauen.«
Dean sah betreten drein. »So hab ich das nicht gemeint. Aber ne kleine
Pause könnten sie uns schon mal gönnen. Man kommt ja kaum noch
zum Luftholen!«
Alle außer Hermine stimmten ihm vorbehaltlos zu. Als sie vor dem
Portrait der Fetten Dame angekommen waren, verabschiedete sich Luna
von ihnen und wandte sich einem anderen Gang zu, der sie zum
Gemeinschaftsraum von Ravenclaw führen würde.
»Riesenkrake«, sagte Seamus, die Öffnung zum Gemeinschaftsraum der
Gryffindors wurde hinter dem Bild sichtbar, und alle kletterten nacheinander hindurch.
Harry sah aus dem Fenster, dann zu Ginny, die mit immer noch verzweifeltem Gesichtsausdruck in einen Sessel gesunken war und in die
Flammen des Kaminfeuers starrte. Er schritt zu ihr hinüber, ging vor ihr
in die Knie und legte behutsam die Hände auf ihre Schultern.
»Kommst du mit?«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ich könnte jetzt einen
kleinen Aus - Flug vertragen. Ein bisschen frische Luft tut bestimmt auch
dir gut, und dann erzählst du mir, was dich bedrückt, OK?«
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»Accio Umhang«, murmelte Ginny. Schon flog dieser die Treppe zum
Mädchenschlafsaal herunter und landete direkt in ihren Armen. Auch
Harry rief seinen Umhang mit Hilfe eines Aufrufe-Zaubers herbei. Dann
nahm er seine Freundin an der Hand. Gemeinsam verließen sie den
Gemeinschaftsraum, stürmten die Treppen hinunter zur Eingangshalle,
hinaus aufs Gelände, riefen ihre Besen und schwangen sich in die Luft.
Der auffrischende Wind pfiff ihnen um die Ohren, peitschte die Umhänge gegen ihre Körper, schlug Ginny ihre langen Haare ins Gesicht,
aber je länger sie flogen, desto gelöster wirkte sie. Ihre Züge entspannten
sich, und als sie zu Harry, der neben ihr flog, hinüber sah, lag ein kleines
Lächeln auf ihnen.
Auch Harry tat diese Abwechslung gut. Sie hatten so wenig Zeit für
einander, und nun, da sie Seite an Seite über die Ländereien der Schule
flogen, wurde ihm schmerzlich bewusst, wie sehr er die vertraute Nähe
seiner Freundin vermisste. Er deutete mit der Hand nach unten, und sie
landeten in ihrer Bucht, weitab von allem Lärm der Schule. Zärtlich nahm
er Ginny in seine Arme. Ihre Lippen trafen sich. Die Zeit stand still als
sie, ausgehungert nach der Berührung des anderen, in einer innigen
Umarmung verschmolzen.
Erst zum Abendessen waren sie zurück, durchgefroren, nass bis auf die
Haut, aber sichtlich entspannt. Drei Zaubersprüche später, der Umhänge
entledigt und trocken, gesellten sie sich zu den anderen.
Nach dem Abendessen saßen sie noch lange über ihren Hausaufgaben.
Hermine hatte im Gemeinschaftsraum einen langen Tisch heraufbeschworen, an dem sowohl sie, Ron, Ginny und Harry, als auch Dean,
Seamus und Neville Platz fanden. Der gegenseitige Austausch und die
gemeinsamen Diskussionen trugen schließlich für alle zu einer befriedigenden Lösung ihrer Probleme bei.
»Die praktischen Übungen können wir auch morgen noch machen.«
Ginny gähnte, streckte sich ausgiebig und sah die anderen aus sichtlich
müden Augen an. »Mir reicht es für heute, ich geh ins Bett!« Hermine
schloss sich ihr an. Auch die Jungen verließen, als Letzte, den Gemeinschaftsraum.
Die Minuten tickten dahin. Längst schon konnte Harry die ruhigen,
entspannten Atemzüge seiner Schlafsaalkameraden hören, die bereits tief
und fest schliefen, während er selbst sich grübelnd von einer Seite auf
die andere warf. Draußen fauchte der böige Wind um den Turm. Ab und
zu klapperten die Fensterläden. Dicke Wolken verdeckten die Himmels281
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

lichter, und vereinzelt klatschten Regentropfen gegen die Fensterscheiben. Harry stöhnte. Es war spät geworden. Seit Stunden drehten sich
seine Gedanken um sein letztes Gespräch mit Professor McGonagall.
Die Selbstsicherheit, die ihn kurzfristig durchströmt hatte, als er
McGonagalls Büro verließ, war schlagartig wieder von ihm abgefallen, als
ihm nach und nach das gesamte Ausmaß dessen bewusst wurde, was da
auf ihn zukam. Der Flug am Nachmittag sowie Ginnys Umarmung
hatten ihn kurzzeitig abgelenkt, der Unterricht und die Hausaufgaben
seine ganze Aufmerksamkeit erfordert, aber nun, in der Dunkelheit und
Stille des Schlafsaals brachen sie wieder über ihn herein. Okklumentik –
wie sehr er allein dieses Wort hasste! Ob McGonagall auch nur im
Entferntesten ahnte, was sie ihm damit antat? Ihre Argumente waren
alles andere als von der Hand zu weisen, aber für Harry war dieser
Begriff behaftet mit Demütigung, mit Gewalt und mit Snapes höhnischen, abfälligen Bemerkungen bezüglich seiner, Harrys, Unfähigkeit,
seinen Geist zu verschließen. So sehr es Harry in Panik versetzte,
wildfremde Zauberer oder Hexen könnten, ohne dass er es auch nur
bemerkte, oder, wie Snape es getan hatte, gewaltsam in seinen Geist
eindringen und dort die vielen Geheimnisse, die er mit sich herumtrug,
aus ihm herauslocken, so wenig behagte ihm der Gedanke, McGonagall
könnte all die Dinge erfahren, die er bisher mit niemandem geteilt hatte.
Er verstand durchaus, und sah auch die Notwendigkeit, sich selbst, und
dadurch die, die ihm nahe standen, zu schützen. Aber warum musste die
ganze Bürde schon wieder alleine bei ihm liegen? Hatte er, als das
Schicksal die Verantwortung verteilte, so laut hier geschrien? Warum
machte sich keiner die Mühe, Ron oder Hermine, die genauso viel Anteil
an allem hatten, die Würmer aus der Nase zu ziehen? Niemand quälte die
beiden mit Okklumentik. Konnte man ihn nicht endlich in Ruhe lassen?
Wie sollte er, nach all den verheerenden Niederlagen, die er gegen Snape
hatte einstecken müssen, gegen McGonagall bestehen? Wie sollte er es
schaffen, seinen Geist vor ihr zu verschließen, wie Snape es ihm immer
und immer wieder befohlen hatte? Auch Voldemort aus seinem Kopf zu
verbannen war ihm im letzten Jahr nur unter allergrößter Anstrengung
gelungen, obwohl hier, zugegebenermaßen, die Dinge etwas anders
lagen.
Resignation und Wut lieferten sich einen aussichtslosen Kampf. Einzig
Trotz war das Gefühl, das in Harry stärker und stärker wurde. Gleich
morgen würde er das Buch in Angriff nehmen, das McGonagall ihm
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gegeben hatte. Auch wenn die Theorie noch so trocken und unnachvollziehbar war, er würde nicht eher ruhen, als bis er alles, was er brauchte,
in Erfahrung gebracht hatte! Er würde es lernen, seine Gedanken unter
Kontrolle zu halten! Mit dieser festen Vorgabe an sich selbst gelang es
ihm schließlich, einzuschlafen.
Die Nacht war, natürlich, viel zu kurz gewesen, und Harrys Laune
nicht die Beste, als er zum Frühstück erschien. Ginny sprach ihn direkt
darauf an.
Nur widerwillig berichtete er, dass McGonagall die Zusatzstunden, die
sie ihm in den Stundenplan eingetragen hatte, für OkklumentikUnterricht verwenden wollte. »Sie hat ja recht, aber ich glaube, ich bin
ein hoffnungsloser Fall.« Harry seufzte, und die ungewollt tragikomische
Mine, die er dabei aufsetzte, entlockte sowohl Ron als auch Hermine ein
leises Lachen.
»Angst?«, fragte Ron grinsend.
Harry brauste auf. Ja, er hatte Angst. Angst davor, zu versagen. Angst
davor, dass die Schrecken der Vergangenheit wieder an die Oberfläche
gezerrt würden und er die dunkelsten Stunden seines Lebens erneut
würde durchleben müssen. Er hatte Angst davor, seine Gefühle für
Ginny preisgeben zu müssen und davor, die Erkenntnisse, die in den
letzten Monaten in ihm herangereift waren, auf eine Weise entrissen zu
bekommen, gegen die er sich nicht wehren konnte. »Ich wette, du
fändest es toll, wenn jemand gewaltsam in deinen Geist eindringt und
deine geheimsten Gedanken aus dir herauszerrt!«, herrschte er seinen
Freund an. »McGonagall ist zwar nicht Snape, aber es gibt genug Zeug in
meinem Kopf, von dem auch Sie nichts zu wissen braucht!«
»Hey Jungs, nicht streiten!«, lenkte Hermine ein, die Harrys Bedenken
durchaus verstand. Dann wandte sie sich direkt an ihn. »Dir wird
schlichtweg nichts anderes übrig bleiben, als es zu lernen!«
»Zu der Erkenntnis bin ich auch schon gelangt!«, schnaubte Harry.
»Aber ich hab nicht die leiseste Vorstellung davon, wie ich es anstellen
soll! McGonagall hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und gemeint,
ich solle es durcharbeiten. Prima Idee, weil ich mit diesem ganzen
Theoriekram auch so viel anfangen kann!«
»Du solltest es trotzdem lesen«, entgegnete Hermine bestimmt, »vielleicht findest du ein paar nützliche Tipps.«
Und Harry las. Gleich nach dem Frühstück stürmte er hinauf in die
Schulbibliothek, setzte sich in eine ruhige Ecke und begann. Jede freie
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Minute nutzte er aus, wenngleich er manchmal das Gefühl hatte, sein
Kopf müsse platzen bei den vielen Informationen, die er zu speichern
gezwungen wurde.
Neben dem anspruchsvollen Unterricht, den Hausaufgaben und dem
Studium seiner ›Nebenlektüre‹ blieb Harry kaum noch Zeit für irgendetwas anderes. Auch wurde er immer nervöser, je näher der Donnerstag
rückte.
Um Punkt 16 Uhr stand Harry vor dem Wasserspeier, murmelte
»Schokofrosch«, und ließ sich, als dieser zur Seite rückte, zitternd vor
Anspannung von der spiralförmigen Treppe nach oben tragen.
McGonagall erwartete ihn bereits an der Tür.
»Bitte Professor, können wir nicht in einen anderen Raum gehen?«,
presste er mit mühsam kontrollierter Stimme hervor.
McGonagall hob fragend die Augenbrauen. »Gibt es dafür einen
bestimmten Grund?«, fragte sie streng.
»Snape«, schnappte Harry, und die Direktorin nickte langsam. Auch
wenn sie sicher war, dass Harry sich wirklich bemühte, sechs Jahre
unverhohlenen Hasses konnte auch er nicht einfach so beiseiteschieben.
Zu tief saßen wohl die durch Snape erfahrenen Demütigungen.
»Folgen Sie mir, Potter«, wies sie Harry an, ehe sie an ihm vorbeiging
und einem der nicht mehr benutzten Klassenräume zustrebte. Als auch
Harry eingetreten war, verschloss sie die Tür, stellte zwei der zur Seite
geräumten Stühle in die Mitte des Zimmers und bedeutete ihm, ihr
gegenüber Platz zu nehmen. »Haben Sie Angst?«, fragte sie ihn. Unzweifelhaft hatte sie den gehetzten Ausdruck seiner Augen ebenso wahrgenommen wie seine angespannte Körperhaltung.
Sollte Harry sie anlügen? Wenn sie nur halb so gut war wie Snape,
würde sie es sowieso erkennen. »Ja!«, antwortete er, bemüht, seine
Stimme fest klingen zu lassen. Zu seinem Erstaunen lächelte
McGonagall.
»In diesem Fall könnte das eine starke Motivation sein«, erklärte sie
ihm. »Sie haben sich bereits mit der Thematik beschäftigt?«
»Jawohl, Professor, und die Theorie ist auch nicht schwer zu verstehen.
Ich hab nur leider nicht die leiseste Ahnung, wie ich sie in die Praxis
umsetzen soll. Ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft, meinen Geist
vor Professor Snape zu verschließen.« ›So, nun ist es endlich heraus‹,
dachte Harry. Nicht, dass es an der Situation irgendetwas änderte, aber er
hatte es über sich gebracht, seine Angst in Worte zu fassen.
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»Dann werden wir es anders angehen! Sie werden zuerst lernen, einen
Legilimentik-Angriff zu erkennen.« McGonagall griff nach ihrem
Zauberstab und richtete ihn auf Harrys Kopf. »Ich werde Ihnen nicht
sagen, wann ich versuche, in Ihren Geist einzudringen, Potter. Sehen Sie
mich an! Versuchen Sie, es zu erspüren!«
Harry richtete seine Augen auf das Gesicht seiner Direktorin und
konzentrierte sich darauf, aufgrund der Bewegung ihrer Augen, der
Veränderung ihrer Pupillen, eines Verziehens ihres Mundes einen
Angriff zu erkennen. Wann immer Severus Snape ihn unterrichtet hatte,
war der Angriff mit brutaler Gewalt erfolgt. Wie eine Kanonenkugel war
dieser stets in seinen Kopf eingedrungen, hatte mit roher Kraft alle
Gedanken, Gefühle, Erinnerungen aus ihm herausgerissen und sich an
Harrys Unfähigkeit, sich dagegen zu wehren, geweidet. Harry versuchte
verzweifelt, sich gegen einen gleichartigen Angriff zu wappnen, doch er
spürte … nichts! Wollte McGonagall ihn auf den Arm nehmen?
»Konzentration, Potter!«, erklang leise mahnend ihre Stimme in seinem
Kopf.
Harry brach der Schweiß aus. Sie hatte es schon geschafft, und er hatte
nichts, gar nichts bemerkt!
»Sie sind zu angespannt, Potter! So wird das nie etwas. Atmen Sie tief
durch und entspannen Sie sich. Spüren Sie in sich hinein!«
Harry ballte die Hände zu Fäusten und kniff die Augen zusammen.
Versagt! Tränen der Wut sammelten sich hinter seinen geschlossenen
Lidern. Mühsam kämpfte er um seine Beherrschung.
»Schreien Sie, Potter!«, forderte Professor McGonagalls gelassene
Stimme, »lassen Sie ihre Wut, Ihre Anspannung heraus, und dann
versuchen Sie es noch einmal!«
»Warum lassen Sie mich nicht einfach in Ruhe?«, presste Harry zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. Dann jedoch brach sich sein
Zorn machtvoll Bahn. »Warum muss schon wieder ich für alles die
Verantwortung übernehmen? Ich hab es so satt, so unglaublich satt!«,
schleuderte er McGonagall entgegen. »Sechs Jahre Voldemort, und es
hört einfach nicht auf! Tom Riddle ist tot, tot …!« Harry war aufgesprungen. Er schrie, und sein ganzer Körper bebte.
McGonagall saß regungslos da und ließ ihn toben.
Irgendwann gingen Harry die Worte aus. Keuchend sank er auf seinen
Stuhl. Er fühlte sich leer, eine Hülle ohne Inhalt.
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»Merken Sie sich dieses Gefühl! Versuchen Sie, diese Empfindung
irgendwie zu speichern!«, ertönte McGonagalls ruhige Stimme ihm
gegenüber.
Sie hatte ihn wieder erwischt, aber es tat nicht mehr weh. Sie hatte sich
nur auf seine momentanen Gefühle konzentriert, das konnte er ertragen.
Seine Wut war verraucht. Allmählich beruhigte sich auch seine Atmung.
McGonagall drängte ihn nicht, einzig ihre aufmerksamen Augen ruhten
mitfühlend auf ihm.
Stück für Stück lösten sich Harrys Verkrampfungen, trotzdem dauerte
es eine ganze Weile, bis er sich wieder soweit unter Kontrolle hatte, dass
er McGonagall ins Gesicht sehen konnte.
»Bereit, Potter?«, fragte sie ihn, als sei nichts geschehen.
Harry nickte schweigend.
»Entspannen und konzentrieren Sie sich! Lauschen Sie in sich hinein!«
Harry schloss die Augen. So konnte er sich besser konzentrieren, das
wusste er, das hätte er von Anfang an berücksichtigen sollen. Seine
Aufmerksamkeit folgte seinem Atem … ein … aus … ein … aus ... Ein
leichtes Kribbeln hinter der Stirn irritierte ihn. »Halt!«, rief er, und schlug
die Augen auf.
Professor McGonagall lächelte. »Gut«, sagte sie, und ein Hauch von
Wärme lag in diesem einen Wort. »Noch einmal!«
Wieder schloss Harry die Augen, lenkte seine Aufmerksamkeit auf
seinen Atemrhythmus. Diesmal musste er länger warten, bis sich das
leichte Kribbeln hinter seiner Stirn bemerkbar machte. »Halt!«, rief er
abermals, und es verschwand.
Auf diese Weise beschäftigte ihn McGonagall geschlagene zwei Stunden lang, ohne dass Harry das Verstreichen der Zeit bemerkte. »Genug
für heute«, sagte sie schließlich.
Erstaunt blickte Harry sie an.
»Sie sind keineswegs so unbegabt wie Sie dachten, Potter. Ich glaube,
Ihre Abneigung gegen Professor Snape, der enorme Druck, unter dem
Sie standen und den Severus durch seine Art der Unterweisung gewiss
noch verstärkte, trugen viel zum Misslingen des damaligen Unterrichts
bei. Verinnerlichen Sie ihre heutige Lektion, Potter! Wir sehen uns dann
nächsten Donnerstag wieder. Hier! Pünktlich! Auf Wiedersehen, Potter.«
»Auf Wiedersehen, Professor«, antwortete Harry. Gemeinsam verließen
sie den Unterrichtsraum.
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Harry wich den Blicken seiner Freunde aus, als sie zusammen beim
Abendbrot saßen. Er mochte nicht über die Okklumentik-Stunden bei
McGonagall reden, auch wenn Hermine noch so eindringlich danach
fragte. »Lass mich einfach in Ruhe, OK?«, knirschte er. »Ich hatte einen
verdammt anstrengenden Tag und will einfach nur meine Ruhe!« Dann
sprang er auf und floh aus der Großen Halle, verfolgt von den ratlosen
Blicken seiner Freunde. Er rannte, rannte hinunter zum See und blieb
erst, als er Dumbledores Grabstätte erreicht hatte, völlig außer Atem
stehen. Niemand kam ihm hinterher. »Warum?«, fragte er aufgewühlt,
»warum?« Doch der weiße Marmor blieb stumm. Harry glitt, den Rücken
an die glatte Umfriedung gelehnt, an dieser herunter, bis er am Fuß des
Grabes zum Sitzen kam. Hier war es friedlich. Die letzten zwei Stunden
hatten ihm mehr abverlangt, als er zunächst bemerkt hatte. Er fühlte sich
ausgelaugt und fast so zerschlagen wie nach einem schweren Kampf.
Nach nichts sehnte er sich im Moment mehr, als einfach nur hier zu
sitzen, dem Rauschen der Blätter sowie dem leisen Gurgeln der kleinen
Wellen, die in beständiger Wiederkehr ans Ufer des Sees schwappten zu
lauschen und weiter gar nichts zu tun. Die unaufdringlichen Geräusche
der Natur erfüllten ihn allmählich mit einer Ruhe, die er seit langem
nicht mehr verspürt hatte. Nach und nach besänftigten sie Harrys
durcheinander wirbelnde Gedanken, entspannten sich Geist und Körper.
Angenehme Wärme durchströmte ihn, Frieden …
Harry erwachte, weil der fror. Er lehnte noch immer an Dumbledores
Grabumfriedung. Der Himmel war, wie in den letzten Nächten, wolkenverhangen, der Wind kühl und böig. Trotz der Kälte, die ihn geweckt
hatte, fühlte sich Harry erholt und frisch. Die ganz alleine verbrachten
Stunden hatten ihm gutgetan. Die Zeit war nötig gewesen, um seine
Gedanken und gegenläufigen Emotionen zu ordnen. Dadurch hatte er
auch zu seinem inneren Gleichgewicht zurückgefunden. Jetzt konnte er
die Nähe der anderen wieder ertragen. Langsam erhob er sich. Eine
Windböe blies ihm heftig ins Gesicht, aber das störte ihn nicht. Ohne
Eile ging er zum Schloss zurück.
Schwacher Fackelschein erhellte die Eingangshalle nur dürftig. Leise
Schritte, die nicht seine eigenen waren, drangen an Harrys Ohren. Außer
ihm war noch jemand zu nachtschlafender Zeit unterwegs. Ein Lächeln
schlich sich auf Harrys Gesicht, als er an der gegenüberliegenden Wand
einen sich gemächlich vorwärts bewegenden Schatten erspähte. Sie
würden sich unweigerlich begegnen, also ging er ohne Zögern weiter,
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überzeugt davon, dass der Mensch, der den Schatten erzeugte, ihn längst
bemerkt hatte.
Auch McGonagall lächelte. »Alles in Ordnung, Harry?«, fragte sie.
Wieder lag eine gewisse Wärme in ihrer Stimme.
»Ja, Professor, jetzt ist alles in Ordnung!«, antwortete Harry.
»Gut. Dann sehen Sie zu, dass Sie in ihren Schlafsaal kommen. Für
Übernachtungen im Freien gibt es keine Hauspunkte, und allmählich
wird es dafür auch ein wenig zu kalt.«
Harrys Lächeln wurde breiter. »Danke, Professor!«, entgegnete er. Sie
wussten beide, wie es gemeint war. Harry hatte seine neue Lektion
verstanden: Er hatte erkannt, dass das Erlernen von Okklumentik sehr
viel mit Vertrauen zu tun hatte. Und McGonagall hatte den einzigen
Lehrer für ihn herausgesucht, von dem sie annahm, dass Harry in der
Lage sein würde, es ihm in dem Maße entgegenzubringen, dass der
Unterricht Erfolg haben könnte: sich selbst!
Misstrauen und Angst verkrampften, machten es schier unmöglich, die
Konzentration aufzubringen, die nötig war, sowohl den Geist zu
verschließen, als auch ein Eindringen zu erkennen. Über diese Hintergründe informierte die Literatur nicht. Aber wie es auch Dumbledore
schon gehandhabt hatte, gab McGonagall Harry die Chance, selbst zu
dieser Erkenntnis zu gelangen. Auch sie ließ ihn sich seinen Weg
eigenständig erarbeiten, seine Möglichkeiten und Kräfte alleine erkennen.
Noch etwas war ihm klar geworden: Indem sie ihn bereits hier, in
Hogwarts, in der Kunst der Okklumentik unterwies, ersparte sie ihm,
dass Fremde in seinem unvorbereiteten Geist herumstöberten, und sei es
nur der Auroren-Ausbilder, an den er geraten würde, sollte er dieses
Berufsziel tatsächlich weiterhin verfolgen. Seine Achtung vor
McGonagall wuchs, ebenso wie sein Vertrauen in sie.
Nachhilfe
In den verbliebenen Nachtstunden hatte Harry tief und traumlos
geschlafen. Als er erwachte, war der Schlafsaal leer. Stille umfing ihn,
beunruhigte ihn jedoch nicht. Er fühlte sich ausgeruht und entspannt wie
lange nicht mehr. Ein Blick auf seine Uhr informierte ihn darüber, dass
er das Frühstück bereits verpasst hatte und die erste Unterrichtsstunde in
wenigen Minuten begann. Es kümmerte ihn nicht. Die Sonnenstrahlen,
die in langen, leuchtenden Lichtfächern durch die teilweise aufgerissene
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Wolkendecke fielen, erhellten nicht nur das Grau außerhalb der Mauern
des Schlosses. Die Aussicht, am Nachmittag ein paar weitere Stunden an
der frischen Luft verbringen zu können steigerte noch Harrys ohnehin
schon gute Laune an diesem Morgen. Zügig zog er sich an, schnappte
sich seine Zauberstäbe sowie die Schultasche, lief eilig die Treppen
hinunter und erschien gerade noch pünktlich zum Zaubertrankunterricht.
Die ausgewechselten Schulbücher zeitigten bereits erste Erfolge. Professor Slughorn war von seiner UTZ-Klasse mehr als begeistert. Auch
die Slytherins der siebten Klasse tauten mehr und mehr auf. Heute
arbeitete Harry mit Ilona Malcolm, einem hochgewachsenen, schwarzhaarigen Slytherin-Mädchen, zusammen, und war über sich selbst
erstaunt, dass er sogar Freude daran hatte. Zum ersten Mal in seiner
gesamten Schulzeit empfand er echte Zuneigung zu einem Schüler dieses
Hauses. Am Ende der Stunde hatten beide ihren Trank zu Professor
Slughorns Zufriedenheit zubereitet.
»Hat Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten«, grinste Ilona Harry
an. »Ganz so übel, wie Malfoy dich immer hingestellt hat, bist du doch
nicht.«
»Danke für die Blumen«, entgegnete Harry, der sich ein Schmunzeln
ebenfalls nicht verkneifen konnte, als sie nebeneinander, zusammen mit
den anderen, das Klassenzimmer verließen.
In der anschließenden Doppelstunde Verwandlung bei Professor
McGonagall mussten sie, wie immer, hart arbeiten, und alle waren froh,
sich in der Pause ein wenig erholen zu können. Die darauf folgende
Stunde Verteidigung gegen die Dunklen Künste empfand Harry, nach
den beiden vorangegangenen, nahezu als Entspannung, obwohl auch
Aberforth Dumbledore es immer wieder fertig brachte, einen für Harry
ebenfalls neuen und gelegentlich nicht sofort gelingenden Zauber in
seinen Unterricht einzubringen. Trotzdem war es unübersehbar, dass
Harrys herausragende Talente eindeutig in diesem Fach lagen. Professor
Flitwicks Ansprüche in Zauberkunst wurden ebenfalls zusehends höher.
Als der Desillusionierungszauber an die Reihe kam, zeigte sich nur allzu
deutlich Harrys und Hermines in der Anwendungspraxis erworbener
Vorsprung vor allen anderen. Beide hatten ihn während der Zeit ihrer
Jagd nach Voldemorts Horkruxen so oft angewandt, dass sie ihn fast im
Schlaf beherrschten.
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Am späten Nachmittag hatte Harry keinen Unterricht mehr, und er
genoss es, die Zeit mit einem langen, einsamen Spaziergang und einem
anschließenden Besuch bei Hagrid verbringen zu können. Dieser hatte
beim letzten gründlichen Aufräumen seiner Hütte ein paar alte Fotos
gefunden, und die beiden waren so sehr in die Betrachtung der Bilder,
sowie Hagrids dazu gehörende Geschichten vertieft, dass Harry auch die
Abendmahlzeit verpasste. Es war bereits kurz vor Mitternacht, als er mit
knurrendem Magen wieder zum Schloss zurück eilte. Auf Zehenspitzen
schlich er die Treppe zur Küche hinunter, um sich noch etwas zum
Essen zu besorgen. Kreacher und Winky begrüßten ihn überschwänglich
und berichteten von ihren bisherigen Unterrichtserfahrungen. So wurde
aus dem kurzen Besuch ebenfalls ein recht langer. Die Geisterstunde
näherte sich ihrem Ende, als Harry endlich, todmüde, die Treppe zu
seinem Schlafsaal hinauf schlurfte. Keiner der Aufsicht führenden Lehrer
nahm Notiz von ihm, obwohl er sich keineswegs darum bemühte,
unbemerkt zu bleiben.
Auch an diesem Morgen verschlief Harry das Frühstück. Eine goldene
Oktobersonne schien strahlend in den Schlafsaal und kitzelte ihn wach.
Harry genoss die Ruhe um sich herum, gähnte ausgiebig, reckte und
streckte sich. Auch beim Anziehen ließ er sich Zeit, bevor er gemächlich
die Stufen hinabstieg. Schon auf der Treppe empfingen ihn unzählige
durcheinander schwirrende Stimmen. Der Gemeinschaftsraum war
voller Schüler. Einige neue Anschläge am Schwarzen Brett sorgten für
großen Andrang. Der nächste Ausgang nach Hogsmeade wurde für das
kommende Wochenende angekündigt, die ersten Auswahlspiele für die
Quidditch-Mannschaft sollten am Montag und Mittwoch ab 17 Uhr
stattfinden, und der Apparierkurs für die sechste Klasse würde nach den
Weihnachtsferien beginnen.
›Da der Kurs im letzten Jahr aus allseits bekanntem Grund nicht stattfand, sind
auch alle Siebtklässler herzlich zur Teilnahme eingeladen!‹ stand in großen roten
Lettern zusätzlich unter der Ankündigung. ›Interessierte Schüler tragen sich
bitte in die Listen ein. gez. Wilkie Twycross, Beauftragter des Zaubereiministeriums
zur Unterweisung des Apparierens.‹
Harrys Augen glitzerten, als er darüber nachdachte, ob es wohl unverschämt wäre, sich für die Quidditch-Mannschaft zu bewerben. Martin
Ball (passender Name, fand Harry), ein Sechstklässler, den er kaum
kannte, war in diesem Jahr der Mannschaftskapitän. Harrys Blick fiel auf
die noch fast leere Liste. Keiner der darauf eingetragenen Namen war
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ihm sonderlich vertraut. Er setzte seinen eigenen ebenfalls darauf und
wandte sich dann, nach seinen Freunden suchend, um. Die jedoch
befanden sich nicht im Raum.
Carter Blackfoot, der Vertrauensschüler, saß mit einem Erstklässler an
einem der kleinen Tische und erklärte ihm geduldig den ersten einfachen
Schwebezauber. »… Leviosa«, hörte Harry, als er sich den beiden näherte.
Carters Zauberstab dirigierte die Feder, die zwischen ihnen auf dem
Tisch gelegen hatte, sachte in die Höhe. Wie gut konnte sich Harry noch
an seine ersten Versuche erinnern.
»Hallo«, gegrüßte er die beiden. Die Augen des neuen Schülers wurden,
als sich Harrys Grüne auf ihn richteten, größer und größer.
Carter lächelte. »Hallo Harry«, grüßte er zurück. »Suchst du deine
Freunde?«
Harry nickte.
»Die sind Üben. Du wüsstest schon, wo du sie findest.«
»Gibst du Nachhilfeunterricht?«, wandte sich Harry erneut an den
Vertrauensschüler, dessen Aufmerksamkeit sich bereits wieder auf den
vor ihm sitzenden Erstklässler gerichtet hatte.
»Ja, aber wie du siehst, nicht besonders erfolgreich. Zu laut, zu viele
Leute, zu wenig Platz.« Carter zuckte resigniert mit den Schultern.
»Eigentlich haben noch mindestens drei weitere Erstklässler Probleme,
aber ich kann mich nicht wirklich so um alle kümmern, wie ich es gerne
täte. Dazu reicht meine Zeit nicht, und, na ja, du siehst es selbst, der
Platz auch nicht. So seh’ ich halt zu, dass wenigstens jeder einmal in der
Woche für ne halbe Stunde drankommt. Ist besser als nichts.«
»Wer sind die anderen?«, fragte Harry interessiert.
Carter deutete mit seinem Zauberstab auf zwei kleine Mädchen, die
tuschelnd in einer Nische beim Fenster saßen, und anschließend auf
einen Jungen, der immer wieder scheu zu ihnen herüber sah. »Diese vier
tun sich besonders schwer.«
»Wink sie doch mal her«, forderte Harry ihn auf. Als alle schüchtern
näher getreten waren, fragte Harry sie nach ihren Namen.
»Marina Ellert«, »Samantha Flock«, »Corin Smith«, »Darren Patrick«,
murmelten die Erstklässler und blickten unsicher auf ihre Füße.
»Hey, ich beiße euch doch nicht«, sagte Harry lächelnd. »Unser Vertrauensschüler hat mir berichtet, dass ihr euch mit dem Zaubern noch
ein bisschen schwertut. Ich könnte euch, wenn ihr es wollt, auch ein
wenig helfen.«
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Die Augen der vier klappten nach oben, ihre Kinnladen nach unten.
Ungläubig starrten sie Harry an. Carters Gesicht blieb ausdruckslos, nur
in seinen Augen glitzerte es amüsiert.
Harry warf einen Blick auf die Uhr über dem Eingang. »Wir treffen uns
um 17 Uhr vor dem Gemeinschaftsraum. Und vergesst eure Zauberstäbe
nicht.«
Die vier Erstklässler stoben davon, Carter grinste. Harry grinste ebenfalls. »Hast du Lust, mitzukommen? Ich zeig dir, wo die anderen sind,
und wo auch du üben kannst.« Carter erhob sich. Zusammen gingen sie
in den Gang, hinter dessen einer Wand sich der ›Raum der Wünsche‹
befand. Harry lief dreimal daran entlang. Als die bereits vertraute Tür
erschien, trat er mit Blackfoot zusammen hindurch.
Ein Pferd galoppierte an ihnen vorbei. Neville versuchte gerade, den
vor ihm stehenden Beo in ein Frettchen zu verwandeln, Ron mühte sich
damit ab, aus einem Schwein zwei werden zu lassen, Dean und Seamus
verzauberten sich gegenseitig die Gesichter. Aus einer der Nischen,
hinter denen man Zaubertränke zusammenbrauen konnte, stiegen
violette Dampfschwaden in Richtung Decke, in denen orangefarbene
Blasen schwebten.
»Echt cool!«, entfuhr es Carter.
Hermines Kopf flog herum. Harry lächelte sie an. Das galoppierende
Pferd erstarrte in seiner Bewegung. Auch die anderen hatten nun Harrys
Ankunft bemerkt und unterbrachen ihre Übungen. Einzig Ginny hinter
der Verblendung kämpfte weiterhin mit ihrem Zaubertrank.
Harry trat, gefolgt von Carter, weiter in den Raum hinein und begrüßte
seine Freunde. »Lasst euch nicht stören«, feixte er. »Ich wollte nur
unserem Vertrauensschüler mal unseren bewährten Übungsraum zeigen.
Er hat da ein paar aus der ersten Klasse, denen er Nachhilfe gibt, aber im
Gemeinschaftsraum geht das nicht sonderlich gut. Ich hab mir gedacht,
er sollte mit ihnen hierher kommen.«
»Und wo üben wir?« Seamus war nicht besonders begeistert von der
Vorstellung, einen Haufen Erstklässler um sich herumwuseln zu haben.
»Mensch Seamus«, entgegnete Neville, »das ist der ›Raum der Wünsche‹! Er passt sich den Erfordernissen an! Schon vergessen?«
Seamus wurde rot und schwieg.
»Und wie komm ich mit meinem Trupp hier rein?«, fragte Blackfoot,
sich immer noch staunend umsehend.
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»Du gehst, wie ich eben, dreimal vor der Wand auf und ab und denkst
konzentriert: ›Ich brauche den Raum zum Üben und Experimentieren,
den kein Lehrer betreten kann.‹ Dann kommst du genau hier raus. Hier
befindet sich alles, was ihr braucht«, erklärte Harry.
»Prima Einrichtung!« Carter war begeistert. »Und wie viele wissen
davon?«
Ron zuckte mit den Schultern. »Von den jetzigen Schülern? Keine
Ahnung. Die meisten der unteren Jahrgänge sind zwar schon mal durch
den Raum durchgeschleust worden, als hier die letzte Schlacht stattfand,
du sicherlich auch, aber da sah er ganz anders aus. Ich glaube, es sind nur
wenige, die ihn wirklich kennen. Von den Lehrern? Die Hauslehrer mit
Sicherheit, Professor Dumbledore … und Bill Weasley, mein Bruder, der
zeitweise das neu eingeführte Fach Zusammenarbeit Magischer Geschöpfe unterrichtet.«
Der Mund des Vertrauensschülers war aufgeklappt, als er Rons Worte
vernahm. »Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass das der Raum war,
durch den wir evakuiert wurden?«, fragte er ungläubig.
»Doch, das war er!«, antwortete Hermine schlicht. »Er kann auch ein
Klo oder eine Besenkammer sein. Er ist immer das, was benötigt wird.«
»Woher wisst ihr von ihm?«, fragte Carter weiter.
Harrys Gesicht wurde ernst. »Von Dobby. Er war ein freier Elf. Er hat
hier gearbeitet, und er war mein Freund. Er … starb. Lass es damit gut
sein, OK?«
Carter nickte. »Ich geh dann wieder. Danke für dein Angebot.« Er
streckte Harry seine Hand entgegen, und dieser drückte sie fest. Dann
verließ der Vertrauensschüler den Raum. Nahezu lautlos schloss sich die
Tür hinter ihm.
»Feiner Kerl!«, sagte Ginny, die mittlerweile auch zu ihnen getreten
war. Alle stimmten ihr zu.
Dean und Seamus sahen sich an. »Also mir reicht’s für heute«, meinte
Seamus. »Mein Gesicht fühlt sich an wie ne Schüssel Wackelpudding.«
Dean tastete nach seiner Nase. »Sie ist wieder da«, hauchte er glücklich.
»Ich hab auch genug. Wir sehen uns später.« Damit verabschiedeten sich
die beiden und folgten Blackfoot.
Harry, Ginny, Ron, Neville und Hermine waren allein. »Ich muss mich
bei euch entschuldigen«, ergriff Harry erneut das Wort, »wegen vorgestern. Ich war ziemlich grob, und verdammt unhöflich. Das tut mir leid.
Ich hätte mich etwas besser im Griff haben sollen. Ich arbeite daran, OK?
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Kann sein, dass ich in nächster Zeit öfter mal ein bisschen Zeit für mich
alleine brauche. Es ist noch nicht wirklich alles vorbei.«
Hermines Blick flog sofort zu seiner Stirnnarbe.
Harry schüttelte den Kopf. »Das schon«, griff er ihre stumme Frage
auf, »aber vieles andere nicht. Vielleicht wird es durch McGonagalls
Unterricht noch mal schlimmer. Lasst mir einfach Zeit.« Seine Augen
wanderten zu Ron und Hermine. »Ich vertraue euch, aber ich kann nicht
mehr alles mit euch teilen.« Dann sah er auch Ginny und Neville an. »Ihr
seid meine Freunde, Luna ebenfalls, und so soll es auch bleiben! Immer!«
Das deutliche Gefühl einer unsichtbaren Umarmung ließ sie alle erstaunt
zusammenzucken. Ron, Ginny und Hermine, die diese Erfahrung schon
einmal gemacht hatten, entspannten sich rasch wieder und lächelten.
Auch Neville erkannte ziemlich schnell, was gerade geschah und grinste. Dann schlug er Harry jovial auf den Rücken. »Also, ich weiß ja nicht
wie’s euch geht, aber mir knurrt der Magen. Ich geh jetzt was Essen.«
Lachend schlossen sich die anderen ihm an, als er sich ebenfalls der Tür
zuwandte.
»Sagt mal, ist es unverschämt von mir, mich für die QuidditchMannschaft zu bewerben?«, fragte Harry, als sie in der Großen Halle
beim Mittagessen saßen.
»Du bist immer noch ein echt guter Sucher«, meinte Neville, »was soll
daran falsch sein, wenn du deine Fähigkeit für deine Hausmannschaft
zur Verfügung stellst?«
»Na ja, vielleicht gibt’s ja noch andere Talente. Ich will einem Jüngeren
nicht den Platz wegnehmen, … aber ich würde auch wahnsinnig gerne
wieder spielen.«
»Mein Gott, Harry«, seufzte Hermine, »mach’s doch nicht so kompliziert. Bewirb dich und warte das Ergebnis der Auswahlspiele ab. Du hast
genug Erfahrung um beurteilen zu können, ob ein anderer wirklich
Begabung hat. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du zurücktrittst.«
Ron lachte. »Sie hat’s dir wieder mal deutlich gesagt. Wo sie recht hat,
hat sie recht!“
Den Nachmittag verbrachten sie, ihre Hausaufgaben erledigend, an der
frischen Luft. In der kurzen Zeit, die Harry danach noch verblieb, bevor
er sich vor dem Gemeinschaftsraum einfinden musste (denn schließlich
erzeugte es kein gutes Bild, wenn er, der er selbst seine Hilfe zugesagt
und die Schüler für 17 Uhr bestellt hatte, nicht pünktlich erscheinen
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würde), saß er mit Ginny zusammen in ihrer Bucht. Sie sprachen wenig,
aber ihre gegenseitige Nähe war warm und innig.
Als er vor dem Gemeinschaftsraum ankam, standen dort nicht nur vier,
sondern alle Erstklässler des Hauses Gryffindor. Erwartungsvoll blickten
sie zu ihm auf.
Carter Blackfoot stand hinter der zehnköpfigen Gruppe, setzte eine
bedauernde Mine auf, murmelte: »Ich konnte sie nicht überzeugen zu
gehen«, und zuckte ein wenig hilflos mit den Schultern.
Harry hatte sich schnell wieder gefasst. »Dann kommt halt alle mit«,
rief er und winkte ihnen, ihm zu folgen. An erstaunt blickenden Schülern
und Lehrern vorbei bahnte sich die kleine Gruppe ihren Weg, und Harry
führte sie in den, diesmal leeren, Übungsraum. Mit vielen »aaahs« und
»ooohs« sahen sich die Erstklässler um. Harry platzierte derweil 11
Kissen in einem Halbkreis um sich herum und forderte die Kleinen,
nachdem sie sich wieder um ihn geschart hatten, zum Hinsetzen auf. Er
selbst nahm ebenfalls Platz, Carter belegte ein Kissen ganz am Rande des
Halbkreises. »Ich brauche mich euch nicht vorzustellen«, begann Harry,
»ihr wisst alle, wer ich bin, also sagt Harry zu mir. Wenn ihr eine Frage
zu dem, was ich euch gleich erklären werde habt, fragt. Ich fresse
deswegen bestimmt niemanden auf. Ihr seid alle relativ neu an dieser
Schule, und einige von euch tun sich noch ein bisschen schwer mit der
Zauberei. Das war bei mir nicht anders. Einige von euch sind vielleicht
reinblütige Zauberer, andere Halbblüter, manche sind möglicherweise
komplett muggelstämmig. Das alles spielt gar keine Rolle. Jeder von euch
ist hier, weil er magische Kräfte besitzt, die einer Ausbildung wert sind.
Dies ist das Einzige, das zählt. Es ist ganz wichtig für eure Zukunft als
Zauberer und Hexen, dass ihr an die Kraft in euch glaubt und ihr zu
vertrauen lernt. Ihr dürft keine Angst vor dem Zaubern haben. Einigen
wird das leichter fallen, anderen schwerer. Ihr solltet versuchen, euch
gegenseitig zu helfen. Auf diese Weise habe ich sehr viel gelernt. Und
durch beobachten. Aber jetzt zu euch. Wobei kann ich euch helfen?«
Zaghaft meldete sich ein kleines Mädchen, dessen Name Harry noch
nicht kannte. »Ich heiße Elorie, und ich kriege einfach diesen Schwebezauber nicht hin.«
Harry nickte. »Wer von euch hat das gleiche Problem?« Vier weitere
Erstklässler hoben schüchtern die Hände. »Kommt bitte hier rüber«,
forderte Harry sie auf und deutete auf seine rechte Seite.
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Drei der vor ihm Sitzenden beklagten, dass sie außer Stande seien, ihr
Streichholz in eine Nadel zu verwandeln.
Die beiden anderen fragten lediglich, welchen Zauber Harry als den
Wichtigsten in Verteidigung gegen die Dunklen Künste ansehe.
»Hat euch Professor Dumbledore das als Hausaufgabe aufgegeben?«,
fragte Harry interessiert.
»Er hat uns eine Menge Dinge erzählt, aber wirklich gezaubert haben
wir bei ihm noch nicht. Er hat diese Frage in den Raum gestellt und
gemeint, wir sollten übers Wochenende mal darüber nachdenken.«
»Interessant. Und, habt ihr eine Idee?« Auch die anderen hörten interessiert zu.
»Ein Schutzzauber«, kam eine leise Stimme von rechts.
»Sehr gut«, lobte Harry, »sag das ruhig ein bisschen lauter!«
»Ein Schutzzauber«, wiederholte die Stimme.
»Schutzzauber gibt es eine ganze Menge«, nahm Harry den Faden
wieder auf. »Meiner Meinung nach ist der Schildzauber der wichtigste,
und der Erste, den ihr lernen solltet, auch wenn er sehr anspruchsvoll ist.
Er kann sowohl euch selbst, als auch andere schützen. Der meiner
Meinung nach zweitwichtigste Schutzzauber ist der EntwaffnungsZauber! Er hat mir mehrere Male gegen Voldemort geholfen. Wenn
euch Professor Dumbledore fragt, woher ihr diese Auskünfte habt,
könnt ihr ihm ruhig erzählen, Harry Potter hätte euch das gesagt. Mich
würde seine Reaktion sehr interessieren. Aber nun zurück zu dem
Grund, aus dem wir hier sind. Ihr«, er deutete auf die fünf Kinder, die
mit dem Schwebezauber Probleme hatten, »kommt bitte mit mir hier
herüber zu diesen Tischen.« Harry zeigte auf zwei sich gegenüberstehende Tische auf der rechten Seite des Raumes, an denen sie auch schon
Snapes Zaubertrankbuch zuleibe gerückt waren. »Ihr anderen nehmt
bitte den dritten Tisch dort.« Er wies auf einen einzelnen frei stehenden
Tisch etwas weiter hinten, und Carter setzte sich mit den drei Erstklässlern dorthin in Bewegung. Die beiden, die nur der Neugier wegen
mitgekommen waren, folgten ihm. Harry beschwor fünf Federn herauf,
ließ vor jedem seiner Schüler eine niedersinken, erklärte und zeigte ihnen
noch einmal ausführlich die auszuführende Zauberstabbewegung und
sprach ihnen die richtige Betonung des Zauberspruches vor. Dann ließ
er sie die Bewegungen mehrmals zusammen nachmachen und korrigierte
die Fehler der einzelnen so lange geduldig, bis es alle richtig machten.
»Nun die Zauberformel«, forderte er sie auf.
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»Wingardium leviosa«, erklang es im Chor.
»Noch einmal!«
»Wingardium leviosa.«
Beim fünften Durchgang hatten alle die richtige Betonung gefunden.
»Und nun zusammen mit der Bewegung.« Er machte es ihnen ein
letztes Mal vor, dann sollten sie es selbst probieren. »Alle zusammen, wie
eben. Jeder von euch kann das. Ich weiß es, und jetzt möchte ich es
gerne sehen. Auf drei. Eins, zwei, drei.«
»Wingardium leviosa«, schallte es durch den Raum. Alle fünf Federn
erhoben sich und schwebten vor den verdutzten Gesichtern der Erstklässler in die Höhe.
»Na also, es geht doch. Das habt ihr wirklich prima gemacht!«, lobte
Harry sie. »Und nun übt jeder noch eine Weile für sich allein, damit es
sicher wird. Diduco.« Die Tische teilten sich in fünf kleinere. »Parietarius!«
Zwischen den einzelnen Tischen wuchsen Trennwände in die Höhe. So
hatte jeder die nötige Ruhe zum alleinigen Üben. Nun wandte sich Harry
Carters Gruppe zu.
»Ich kann es ihnen zwar vormachen, aber ich tu mir unheimlich schwer
mit dem Erklären, wie ich es mache«, bekannte der Vertrauensschüler.
»Ich übergebe an dich.«
»Kommt alle zusammen«, bat Harry die Kinder, »dann muss ich nicht
so schreien. Ihr müsst es vor euch sehen. Versucht, euch ganz genau
vorzustellen, wie eure Nadel aussehen soll. Es ist völlig unwichtig, sich
den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die Verwandlung geschieht.
Wichtig ist, dass ihr ein genaues Bild eurer Nadel vor Augen habt.
Darauf müsst ihr euch konzentrieren. Erst wenn dieses Bild ganz sicher
in eurer Vorstellung existiert, tippt ihr das Streichholz an und sagt ›Acus‹.
Dann müsste es eigentlich klappen. Verteilt euch wieder und probiert ihr
es aus, jeder in seinem eigenen Tempo. Wem es leichter fällt, sich mit
geschlossenen Augen zu konzentrieren, der kann das gerne tun. Wenn
euer Bild da ist, öffnet sie, tippt euer Streichholz an und sagt euren
Spruch.«
Harry wartete. Es dauerte eine ganze Weile, bis er das erste »Acus«
hörte, aber es hatte tatsächlich geklappt. Samantha Flocks Versuch, ihr
Streichholz in eine Nadel zu verwandeln, war von Erfolg gekrönt. Harry
klopfte ihr auf die Schulter. »Gut gemacht«, flüsterte er, um die anderen
nicht zu stören. Er gab ihr ein weiteres Hölzchen. »Mach es noch mal, es
wird mit jeder Wiederholung leichter, glaub mir.« Auch den anderen
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beiden, die zum Üben gekommen waren, gelang es nach zwei / drei
Ansätzen. »Probiert es noch einige Male, dann lassen wir es für heute gut
sein.»
Carter kam zu Harry zurück. »Wie hast du das gemacht?«, staunte er.
»Da vorne fliegen sämtliche Federn, und hier sehe ich auch vor jedem
eine Nadel liegen.«
»Oh, das ist nicht allzu schwer gewesen. Ich habe sie lediglich davon
überzeugt, dass sie es können. Wie du siehst, hat es funktioniert. Ich geb
nicht zum ersten Mal Unterricht, musst du wissen. Wir hatten vor
zweieinhalb Jahren eine Schülerkampftruppe gegründet, um uns gegen
Voldemort verteidigen zu lernen, die DA, ›Dumbledores Armee‹. Ich
habe sie unterwiesen, weil ich der Einzige war, der je tatsächlich mit den
Dunklen Künsten in Berührung gekommen ist. Ich selbst habe dabei
auch vieles gelernt. Vielleicht erinnerst du dich an die Graffiti – Schmierereien an den Burgmauern im letzten Jahr. Das waren Neville und ein
Teil dieser Truppe. Selbst Schüler, die schon nicht mehr auf der Schule
waren, als die Schlacht stattfand, kamen, um zu kämpfen. Die DA ist
eine tolle Truppe!«
»So Freunde, Schluss für heute!«, rief Harry wenig später in den Raum
hinein. Die Erstklässler versammelten sich wieder um ihn. »Ihr könnt alle
sehr stolz auf euch sein. Merkt euch gut, was ihr heute gelernt habt, dann
klappt es auch im Unterricht. Wenn eure Lehrer über eure plötzlichen
Erfolge verwundert sind, könnt ihr ihnen sagen, was euch dazu verholfen hat, aber ihr müsst es nicht, wenn ihr es lieber für euch behalten
möchtet. Ich überlasse es jedem Einzelnen von euch. Und nun lasst uns
zum Essen gehen, wir haben es uns alle redlich verdient.«
Aufgeregt tuschelnd liefen die Erstklässler hinter Harry und Carter her,
hinunter in die Große Halle, in der die meisten Schüler bereits beim
Abendessen saßen. Harry schlüpfte neben Ginny und nahm sich erst
einmal etwas auf den Teller, bevor er den anderen von seiner Nachhilfestunde berichtete.
»Ich bin mal gespannt, wie lange es die Kleinen aushalten, ohne was
auszuplaudern«, feixte Ron amüsiert. »Harry Potter, der neue Nachhilfelehrer für unsichere Erstklässler. Klingt irgendwie lustig.«
»Sei doch mal ehrlich, das war nichts anderes, als wir in der DA gemacht haben«, konterte Harry, »auch wenn’s dabei um was anderes ging.
Und wir, ich meine Hermine, du und ich, machen es doch eigentlich
schon immer so. Wir helfen uns seit der ersten Klasse gegenseitig. Es hat
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keinem von uns geschadet. Warum sollten nicht auch die Schüler der
höheren Klassen den Jüngeren gelegentlich helfen? Es schult letztendlich
beide Seiten. Das habe ich, als ich die DA unterrichtete, immer wieder
erfahren. Aber jetzt warte ich erst mal ab, was sich aus der heutigen
Stunde entwickelt. Ich fand Blackfoots eigenes Engagement sehr
lobenswert. Eigentlich sollte er dafür ein paar Punkte erhalten. Ich
denke, ich werde mit Professor Sinistra darüber sprechen.«
Später im Gemeinschaftsraum zog Hermine ihn auf die Seite. Viele
Blicke flogen immer wieder zu Harry hinüber. Scheinbar hatte sich seine
Aktion schneller herumgesprochen als er gedacht hatte, und dem
Ausdruck einiger Gesichter konnte er entnehmen, dass dem tatsächlichen Geschehen bereits einige Zugaben beigefügt worden sein mussten.
Die Gerüchteküche hatte zu brodeln begonnen.
»Harry, merkst du eigentlich nicht, wie sie dich ansehen? Bist du sicher,
dass die Idee mit dem Nachhilfeunterricht wirklich so gut war? Pass um
Himmels Willen auf, was du tust. Du weißt doch selbst, dass immer
noch die unwahrscheinlichsten Dinge über dich erzählt werden und wie
schwer es ist, Unwahrheiten wieder auszuräumen, wenn sie sich erst mal
in den Köpfen der Leute festgesetzt haben.«
»Und wenn schon!«, unterbrach Harry unwirsch Hermines beginnenden Redeschwall. »Was die Blicke angeht, an die hab ich mich mittlerweile gewöhnt, die verfolgen mich, seit ich auf dieser Schule bin, aus den
unterschiedlichsten Gründen. Das müsstest doch gerade du wissen. Lass
es gut sein. Ich bin nun mal gezeichnet. Seit ich denken kann, haben mir
die Leute auf die Stirn geglotzt, mit Fingern auf mich gezeigt und die
Stimme gesenkt, um hinter meinem Rücken über mich zu reden.
Erinnere dich doch bloß mal zurück an meine ersten Wochen hier in
Hogwarts. Ich war von Anfang an etwas Besonderes, und ich werde es
wohl mein Leben lang bleiben. In jedem Jahr gab es irgendetwas,
weswegen über mich getuschelt wurde, mir die meisten aus dem Weg
gegangen sind, irgendwer glaubte, Angst vor mir haben zu müssen. Es ist
egal, was ich tu oder nicht tu. Es wird immer einen Anlass geben, aus dem
die Aufmerksamkeit der anderen auf mich fällt. Ich werde es nicht
verhindern können. Ich stehe eben schon, seit Voldemorts erster Angriff
auf mich fehlschlug, mal mehr, mal weniger im Blickfeld der Öffentlichkeit. Ich bin der Junge, der überlebt hat. Ich war der Lügner, der Geisteskranke, der, der sich nur wichtigmachen wollte. Nach unserem Kampf
in der Mysteriums-abteilung und den Gerüchten über die Prophezeiung
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sowie deren Inhalt war ich plötzlich ›Der Auserwählte‹. Das ganze letzte
Jahr lang war ich die ›Unerwünschte Person Nummer Eins‹, der meistgesuchte, intensivst verfolgte Zauberer im ganzen Land, und jetzt bin ich
auf einmal der ›Held der Nation‹. Ich bin seit einer halben Ewigkeit ein
prima Werbeträger für jede erdenkliche Idee, die bestmöglich unters
Volk gebracht werden soll. Wer von denen interessiert sich schon für
den Menschen hinter dem ganzen Geschmiere? Ich habe immer versucht, irgendwie mit der jeweiligen Situation klarzukommen, mich damit
zu arrangieren. Das tu ich auch jetzt noch. Es klappt mal mehr, mal
weniger gut, aber ich werde nicht damit aufhören zu tun, was ich für
richtig halte. Irgendwie werde ich es schon schaffen, mit den Konsequenzen zu leben. Du siehst es ja selbst. Es ist alles noch lange nicht
vorbei.«
Harrys Stimme war während er sprach so bitter geworden, dass Hermine erschrak. Sie verstand ihn gut. Sie hatte so viel Zeit an seiner Seite
verbracht, kannte ihn wohl von all seinen Freunden am besten, besser
vielleicht sogar als Ginny. So wenig es Harry nach außen dringen ließ, so
sehr kämpfte sein Unterbewusstsein nach wie vor mit den Folgen der
Erfahrungen der vergangenen Jahre. Irgendwo tief im Innern war Harry
noch immer ein einsamer Kämpfer. Irgendwo gab es eine Stelle, zu der
auch seine besten Freunde keinen Zugang hatten. Er hatte recht! Es war
noch lange nicht alles vorbei! Sie umarmte ihn und legte ihren Kopf auf
seine Schulter. »Ich mach mir einfach Sorgen um dich, Harry. Ich hab
manchmal Angst, dass du an dem, was jetzt noch auf dich zukommt,
zerbrichst, trotz allem, was du schon durchgestanden hast. Versprich
mir, dass du auf dich aufpasst. Und noch was. Friss deine Sorgen nicht in
dich rein. Auch wenn du nicht mehr alles mit uns teilen willst, oder
kannst, wir sind da, wenn du uns brauchst!«
Quidditch
Pünktlich um 17 Uhr stand Harry am Montag auf dem Quidditchfeld.
Neben Martin Ball, dem Mannschaftskapitän, und ihm selbst hatten sich
noch 13 weitere Interessenten aus verschiedenen Jahrgangsstufen
eingefunden. Einige Gesichter kamen Harry wage vertraut vor, aber aus
den Klassen unter ihm kannte er die Schüler fast ausschließlich vom
Sehen. Ball rief alle zusammen und fragte zunächst die Positionen ab, für
die sich die Einzelnen beworben hatten.
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»Ihr wisst, es gibt drei Jäger, zwei Treiber, einen Hüter und einen
Sucher. Das sind die Posten, die besetzt werden müssen. Beim derzeitigen Sachstand wird nicht jeder auf der Position spielen können, die er
eigentlich anstrebt. Wir werden also ein wenig improvisieren. Wer von
euch hat schon mal in irgendeiner Mannschaft gespielt? Ihr stellt euch
bitte da drüben hin. Da wir im letzten Jahr leider keine Gelegenheit
hatten, Quidditch zu spielen, muss ich ein komplett neues Team zusammenstellen. Es können nur sieben von euch reinkommen. Ich erwarte,
dass ihr meine Entscheidungen akzeptiert. Soweit alles klar?« Alle
nickten. Ball fuhr fort: »Kennt jeder die Regeln?« Einige schüttelten den
Kopf, woraufhin der Mannschaftskapitän sie im Schnelldurchlauf für alle
leicht verständlich erläuterte.
Harry bewunderte Martin Balls sicheres Auftreten, seine natürliche
Autorität und die Gewandtheit, mit der er sich auszudrücken pflegte. Er
würde ein guter Mannschaftsführer sein.
»Ich selbst habe bisher als Hüter gespielt, aber ich könnte mir auch
eine andere Position vorstellen, wenn sich jemand Besseres findet. Ich
werde euch jetzt einteilen. Wir sind genügend Leute für zwei Mannschaften, also können wir auch ein richtiges Spiel machen. Ich werde lediglich
als Schiedsrichter fungieren und euch beobachten. Noch Fragen?«
Keiner meldete sich. Martin teilte die Mannschaften ein. »Harry, du
spielst den Sucher im roten Team. Carina, du hast als Einzige bereits in
der Liste vermerkt, dass du dich um die Position des Suchers bewirbst,
also wirst du sein Gegenpart im braunen Team sein.« Ball verteilte die
Umhänge, und Harry sah sich seinen unmittelbaren Gegner genauer an.
Carina Block war ein zierliches Mädchen mit braunen, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren. Sie schien nicht älter als 13 zu
sein, aber sie wirkte sehr selbstsicher und lächelte Harry herausfordernd
an. Harry nickte zurück. Ball öffnete die Kiste und befreite die Bälle.
»Los geht’s.«
Alle stießen sich vom Boden ab und schossen auf ihren Besen in die
Lüfte. Harry hatte erwartet, dass die junge Sucherin sich ihm an die
Fersen heften würde, aber das war nicht der Fall. Sie zog, wie er selbst, in
großer Höhe ihre Kreise, suchte mit wachen Augen das Feld nach dem
kleinen goldenen Schnatz ab. Hin und wieder tauchte sie nach unten,
aber Harry ließ sich von diesen Manövern nicht täuschen. Er beobachtete auch das Spiel der anderen. Am Rand der Tribüne ihm gegenüber sah
er plötzlich etwas aufblitzen. Er riss seinen Feuerblitz herum und schoss
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auf das glänzende Etwas zu. Carina kam ebenfalls angebraust. Ein
Klatscher zwang Harry zu einem scharfen Ausweichmanöver und die
gegnerische Sucherin konnte ihn überholen. Der Schnatz zischte nach
unten, verfolgt von beiden Suchern. Im Zick-Zack-Kurs sauste er über
das Feld, während Harry und Carina ihm näher zu kommen versuchten.
Jedoch mussten sie auch noch den Spielern beider Mannschaften
ausweichen, auf die Klatscher achten und aufpassen, dass sie nicht in die
Flugbahnen des hin und her geworfenen Quaffels gerieten. Carina wich
mit einem gekonnten Überschlag einem Klatscher aus, Harry drehte
einen Looping um dem Quaffel, den irgendjemand in seine Richtung
geworfen hatte, zu entgehen. Fast hätte er dadurch den Schnatz aus den
Augen verloren. Ein steiler Sinkflug brachte die beiden Sucher fast bis
auf den Boden des Feldes, während über ihnen das Spiel seinen Lauf
nahm. Carina schaffte es hervorragend, ihren Besen aus dem mörderischen Sinkflug heraus zu ziehen, ohne die Kontrolle über ihn zu verlieren. ›Sie ist ein würdiger Gegner‹, schoss es Harry durch den Kopf. Der
Schnatz sauste wieder nach oben. Die beiden Sucher verfolgten ihn
verbissen. Harry versuchte abzuschätzen, welche Richtung er einschlagen
würde und wechselte seine Flugrichtung. Plötzlich sah sich seine
Gegnerin seinem heran schießenden Besen gegenüber und verlor für
einen Augenblick die Nerven. Harry streckte seinen Arm aus. Seine
Hand umschloss den kleinen flatternden Ball, während er dicht am Kopf
der anderen Sucherin vorbei schoss. Das Spiel war beendet. Martin stieß
einen lauten Pfiff aus und beorderte die Mannschaften zu sich herunter.
Er packte die Bälle wieder in die Kiste und bedeutete den Spielern, auf
dem Rasen Platz zu nehmen.
»Ihr habt alle wirklich gut gespielt«, begann er, »aber ich muss eine
Auswahl treffen. Dies wird jedoch noch nicht heute geschehen. Ihr
werdet alle am Mittwoch noch einmal antreten, ich werde die Mannschaften ein wenig umstellen, und ihr werdet noch einmal gegeneinander
spielen. Ich werde meine Beobachtungen von heute mit denen vom
Mittwoch vergleichen, und dann meine Entscheidungen treffen. Spätestens am Freitag werden die Namen der offiziellen Mannschaftsmitglieder
am Schwarzen Brett aushängen. Ist das für euch akzeptabel?« Alle
nickten. Harry empfand eine gehörige Portion Achtung für den energischen Mannschaftsführer.
Am Mittwochabend kam Harry ziemlich abgehetzt in letzter Minute
auf dem Quidditchfeld an. Ball hatte bereits begonnen, die Mannschaf302
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ten einzuteilen und bedachte Harry mit einem strafenden Blick, den
Harry wortlos zur Kenntnis nahm. »Strengt euch an, und bleibt fair!«,
forderte er seine Spieler auf, als er die Kiste öffnete und die Bälle freigab.
Sie stoben nach oben, und das Spiel nahm seinen Lauf. Ein kalter Wind
wehte, der Himmel war verhangen, die Dämmerung zog früher als am
Montag herauf. Nachdem sie etwa 20 Minuten gespielt hatten, setzte
leichter Nieselregen ein. Die Bedingungen waren deutlich ungünstiger als
beim ersten Testdurchlauf, trotzdem waren alle mit Feuereifer bei der
Sache. Der Schnatz war schwer auszumachen, und für beide Sucher
bedeutete es Schwerstarbeit, ihm zu folgen, ohne ihn aus den Augen zu
verlieren. Das Spiel zog sich in die Länge. Die Spieler waren bis auf die
Haut durchnässt als es Harry endlich gelang, ihn in einem reichlich
gewagten Sturzflug zu fangen. Carina Block, die Sucherin der gegnerischen Mannschaft, war nur wenige Zentimeter hinter Harry. Beide
schafften es gerade noch, ihre Besen in die Waagerechte zu ziehen, bevor
sie den Boden erreichten. Carina blickte verbissen zu Harry hinüber, als
der ihr seine Hand entgegen streckte.
»Du bist wirklich gut!«, lobte er sie. »Mein Arm ist nur einfach etwas
länger, sonst hättest du ihn heute erwischt. Martin hat das bestimmt auch
erkannt.« Nachdem die Bälle wieder verstaut waren, begaben sich alle in
die Umkleidekabinen, denn so nass und schmutzig konnten sie unmöglich im Schloss auftauchen.
Im Mannschaftsraum rief Martin sie noch einmal kurz zusammen. »Ihr
habt alle wirklich gut gespielt. Es wird mir nicht leicht fallen, eine
Auswahl zu treffen. Aber wie sie auch ausfallen wird, sie sollte keinen
von euch entmutigen. Ihr habt alle Talent!«
Spekulationen schwirrten hin und her, aber Martin Ball hielt sich mit
weiteren Auskünften zurück. Harrys Achtung vor ihm stieg. Als sie
geduscht und umgezogen waren, gingen sie gemeinsam in die Große
Halle zum Abendessen, heftig diskutierend, wen Ball wohl auswählen
würde.
Donnerstag, 16 Uhr, Harry und Professor McGonagall trafen sich vor
dem leeren Klassenraum und gingen gemeinsam hinein. McGonagall
verschloss die Tür mit einem Impertubatio-Zauber.
»Wie fühlen Sie sich, Harry?«, fragte sie, während sie ihn aufmerksam
musterte.
»Besser als beim letzten Mal.«
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»Nervös?«
»Ein bisschen«, antwortet er ehrlich.
»Das ist schon in Ordnung. Sie erinnern sich an unsere letzte Stunde?
Wir werden mit der gleichen Übung beginnen und dann weitergehen.
Entspannen und konzentrieren Sie sich.«
Sie nahmen einander gegenüber Platz. Harry schloss seine Augen.
Schon nach kurzer Zeit bemerkte er das Kribbeln hinter der Stirn, aber
diesmal gab er keinen Laut von sich, sondern versuchte, es irgendwie
hinauszudrängen. Er spürte Widerstand und verdoppelte seine Anstrengung. Auch der Widerstand wurde stärker. Er und McGonagall lieferten
sich einen lautlosen, erbitterten Kampf. Harry trat der Schweiß auf die
Stirn, seine Hände ballten sich zu Fäusten, aber er gab nicht auf. Mit
einem Mal war alles vorbei. Harry schlug die Augen auf.
McGonagalls Gesicht war ernst, aber in ihren Augen lag eine Spur von
Anerkennung, als sie ihn ansah. »Sie waren gut. Ich hätte nicht gedacht,
dass Sie so schnell lernen. Versuchen Sie es noch einmal.«
Diesmal musste Harry lange warten. Seine Aufmerksamkeit begann
bereits zu erlahmen, als er schlagartig etwas Fremdes in seinem Geist
spürte. Reflexartig holte er wie mit einem Baseballschläger aus und
schlug auf den Eindringling ein.
McGonagall ihm gegenüber keuchte auf und kippte nach vorne. Geistesgegenwärtig fing er sie auf. »Das … war sehr heftig«, stöhnte sie,
nachdem sie sich wieder aufgerichtet hatte. »Kultivieren sie diesen
Reflex!« McGonagall atmete mehrere Male tief durch. Dann setzte sie
sich wieder aufrecht vor Harry hin. »Nächster Versuch!« Sie hatte noch
nicht ausgesprochen, als Harry auch schon ihr zartes Tasten wahrnahm.
Ohne Rücksichtnahme schlug er sie erneut zurück. Diesmal war
McGonagall gewappnet. Sie ließ Harry keine Zeit, sondern drang sofort
wieder vor. Wie in einem Tennismatch ging es hin und her. Harry kam
nicht mehr zum Nachdenken, nicht mehr zum Entspannen, nicht mehr
dazu, seine Konzentration zu sammeln. Gnadenlos forderte McGonagall
seine Abwehr. Harry kämpfte verbissen, mobilisierte alle seine Kräfte. Er
würde nicht klein beigeben und McGonagall den Triumph des Sieges
überlassen. Nach einer Zeit, die ihm endlos vorkam, vernahm er die
Stimme seiner Lehrerin. »Genug, Potter, es reicht für heute!«
Harry war klatschnass geschwitzt. Auf McGonagalls Stirn hatte sich
ebenfalls ein feines Netz aus Schweißperlen gebildet.
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»Sie haben sich tapfer geschlagen. Und falls es Sie beruhigt, ich habe
nicht in Ihrem Geist herumgeschnüffelt, dazu haben Sie mir gar keine
Chance gelassen. Ich bin sehr stolz auf Sie, Harry!«
Harry sah McGonagall einen Augenblick lang sprachlos an. Dann
schob sich ein mattes Grinsen auf sein Gesicht. »Sie haben mich ganz
schön fertig gemacht, Professor.«
»Sie waren ein würdiger Gegner. Geben Sie nicht auf, Harry. Rufen Sie
sich diese Stunde immer wieder ins Gedächtnis. Wir kommen besser
voran, als ich es je zu hoffen gewagt hatte. Anstatt Ihren Geist zu
verschließen, wehren Sie den Eindringenden ab. Das ist auch eine
Möglichkeit. Selbst wenn Sie es nie schaffen, Ihren Geist zu verschließen, solange es Ihnen gelingt, Angriffe so frühzeitig zu erkennen und zu
blockieren, werden Sie es nie brauchen. Und nun gehen Sie. Bis nächste
Woche.«
Harry war entlassen. Er fühlte sich auch diesmal ziemlich ausgepowert,
aber die Genugtuung, ihn wanken zu sehen, gönnte er McGonagall
nicht. Langsam, seine Bewegungen mühsam kontrollierend, erhob er sich
und ging zur Tür. Nachdem er mit einem Wink seines Zauberstabes den
Impertubatio-Zauber aufgehoben hatte, verließ er den Klassenraum.
Professor McGonagall blieb noch eine ganze Weile sitzen. Ihre Knie
waren weich. Welch ein Kampf! Sie hatte ihn abgebrochen, da ihre
eigenen Kräfte ihre Grenzen erreicht hatten. Sie hatte zwar vermutet,
dass es bei Harry auf diese Variante hinauslaufen würde, aber dass er sich
mit solcher Kraft und bereits jetzt mit derartiger Ausdauer zu wehren im
Stande war, hatte sie nicht erwartet. ›Auf ähnliche Weise muss er im
letzten Jahr Voldemorts geistige Kontakte abgeblockt haben. Welch eine
Leistung. Außer dass ich ihn auf ein fremdes Eindringen sensibilisiere,
kann ich ihm nichts mehr beibringen. Vielleicht kann Kingsley es, er ist
ein Auror, und sie kennen einander. Ich werde mit ihm reden.‹
Harry tastete sich an der Wand entlang. Ihm war schwindlig, speiübel,
und seine Beine drohten unter ihm einzubrechen. Genauso hatte er sich
gefühlt, als Voldemort auf dem Weg nach Hogwarts gewesen war, um
Dumbledores Grab zu schänden, sich den Elderstab zu holen und er vor
der Entscheidung ›Horkruxe oder Heiligtümer‹ stand. Zu diesem
Zeitpunkt hatte er sich erstmals dazu entschieden, Dumbledores Auftrag
den Vorrang vor dem direkten Kampf gegen den Dunklen Lord zu
geben. Auch damals hatte es ihn immense Kraft gekostet.
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Wenn er jetzt seinen Tarnumhang dabei hätte, könnte er einfach an der
Wand nach unten gleiten und so lange hier sitzen bleiben, bis er sich
wieder besser fühlte, aber sich in diesem Zustand den Blicken der
anderen auszusetzen behagte ihm gar nicht. Mit einer weiteren großen
Anstrengung zog er seinen Zauberstab und legte seine verbliebene Kraft
in einen Desillusionierungs-Zauber. Schritt für Schritt schob er sich
weiter, bis er endlich vor dem Portrait der Fetten Dame angekommen
war. Er hatte Glück. Auch wenn sie ihn nicht sehen konnte, schwang sie
bereitwillig zur Seite, als er das Passwort nannte. Der Gemeinschaftsraum war leer, die anderen waren beim Abendessen. Mit einem Seufzer
der Erleichterung nahm Harry den Zauber zurück, schwankte die Treppe
zum Schlafsaal hinauf und ließ sich auf sein Bett fallen. Er schaffte es
gerade noch, seine Schuhe abzustreifen, die Zauberstäbe und seine Brille
auf den Nachttisch zu legen, dann kippte er auch schon, total erschöpft,
in einen tiefen Schlaf.
Beim Frühstück am nächsten Morgen hatte Harry einen kräftigen
Nachholbedarf. Er war früh aufgewacht, hatte sich bei der Morgentoilette reichlich Zeit gelassen, und dann als einer der Ersten die Große Halle
betreten. Er ließ einer reichlich gefüllten Schale Haferbrei eine riesige
Portion Rührei mit Speck, Bratwürstchen und vier Scheiben Toast
folgen. Einige Becher Kürbissaft rundeten das Ganze ab. Als seine
Freunde auftauchten, verputzte er gerade den letzten Rest eines Apfels
und wischte sich anschließend den Mund ab. Nun fühlte es sich dem Tag
gewachsen. Ginny begrüßte ihn mit einem Kuss, Ron schlug ihm
gönnerhaft auf den Rücken, Hermine sah ihn fragend an.
»Mir geht’s gut. Ich war nur nach McGonagalls Okklumentik-Stunden
gestern schlagkaputt. Es war fast so schlimm wie ein geistiger Kampf
gegen Voldemort. Ich war fertig und wollte nur noch schlafen. Aber
ansonsten ist alles OK.« Im Anschluss an diese Klarstellung wandte sich
das Gespräch anderen Themen zu, ehe sie gemeinsam zum Unterricht
aufbrachen.
Nach dem Mittagessen war Harrys erster Weg der zum Schwarzen
Brett im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Wie hatte sich Martin Ball
wohl entschieden? Auch die anderen Bewerber drängten nach und nach
hinzu. Am Brett hing eine handschriftliche Mitteilung. ›Alle Bewerber für
die Quidditch-Mannschaft treffen sich am Freitag um 17 Uhr im Mannschaftsraum
in den Umkleidekabinen.‹ Na, der machte es aber spannend.
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Martin Ball erwartete sie bereits, als sie, fast geschlossen, wenige Minuten vor der verabredeten Zeit den Mannschaftsraum betraten. »Setzt
euch!«, wies er sie an. »Ich gebe zu, ich habe mir mit der Auswahl sehr
schwer getan. Darum bin ich zu einer anderen Lösung gekommen. Wir
werden zwei Mannschaften bilden. So können alle am Training teilnehmen und ihre Fähigkeiten weiter ausbauen. Ihr lernt einander besser
kennen, und sollte doch mal einer ausfallen, haben wir ausreichend
eingespielte Ersatzspieler. Auch wenn ihr im Training gegeneinander
antretet, werdet ihr ein Team werden, denn wir werden nicht immer in
der gleichen Zusammenstellung spielen. Es ist, zugegeben, eine noch
nicht da gewesene Situation, aber ich halte sie für eine gute Lösung.«
Applaus und Jubelschreie füllten den Raum, einige fielen einander um
den Hals. Nachdem er sie sich einige Zeit hatte austoben lassen, ergriff
Ball wieder das Wort. »Ich erwarte von euch allen vollen Einsatz und
Pünktlichkeit. Wir werden den Montag und den Mittwoch, jeweils um 17
Uhr als Trainingszeiten beibehalten. Das war’s für heute. Wir sehen uns
am Montag. Harry, bleibst du bitte noch einen Moment?« Nachdem alle
anderen den Raum verlassen hatten, nahm Martin neben Harry Platz.
»Ich weiß, du bist ein alter Hase in diesem Sport. Und es ist mir sehr
wohl bewusst, dass du über erheblich mehr Erfahrung verfügst als ich.
Aber ich kann und werde dir keine Sonderbehandlung zukommen
lassen.«
»Das weiß ich«, erwiderte Harry, »und es wäre auch für die Mannschaft
nicht gut. Ich bin ein Spieler wie jeder andere. Ich will in keiner Weise
anders behandelt werden als sie, das bringt nur Uneinigkeit. Du bist der
Kapitän, dein Wort zählt. Ich werde mich deinem Urteil genauso
unterwerfen wie meine Mitspieler.«
»Gut, das wäre geklärt!«, entgegnete Ball. »Ich würde mich trotzdem
gerne nach dem Training gelegentlich mit dir austauschen, aber ich
werde nie mit dir diskutieren, solange ein Spiel noch im Gange ist. Ich
erwarte auch von dir, dass du dich meinen Anweisungen fügst. Kommst
du damit klar?«
Harry nickte.
»Na dann, auf gute Zusammenarbeit, Harry!« Martin streckte ihm die
Hand entgegen, und Harry schlug ein. Sie besiegelten ihre Zusammenarbeit mit einem festen Händedruck.
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Ein hartes Los
Der Oktober ging in den November über. Die Halloween-Party in
Hogwarts war wie immer ein Highlight innerhalb des Schulalltags, eine
willkommene Abwechslung für alle. Hunderte riesiger, ausgehöhlter
Kürbisse, in denen flackernde Kerzen brannten, schwebten über den
Tischen und zierten die Wände der Großen Halle. Scharen von Fledermäusen durchflogen das Schloss, bizarre Nebel hüllten alles in ein
gruseliges Halbdasein. Unheimliche Laute drangen aus Mauerritzen, nie
da gewesene Türen öffneten sich mit markerschütterndem Quietschen
oder schlossen mit sich mit ohrenbetäubendem Knallen. Süßigkeiten
regneten aus Lichtkaskaden, wurden von bunten Blitzen in die Menge
der Schüler geschleudert oder erschienen mit Zischen und Fauchen
direkt über den Köpfen Einzelner. Gespenstisches Lachen durchwehte
die Gänge. Die Hausgeister hatten ihren Spaß daran, unerwartet aus den
Mauern aufzutauchen und arglose Schüler zu erschrecken, allen voran
Peeves, der Poltergeist.
Harry, Ron, Hermine, Ginny, Neville und Luna genossen den Trubel.
War eine Halloween-Feier in Hogwarts je so schön gewesen? Luna hatte
von irgendwo her schwarze und weiße Schminke aufgetrieben. Unter
wahren Begeisterungsausbrüchen malten sich die Freunde gegenseitig die
furchteinflößendsten Fratzen in die Gesichter. Die schwarzen Schulumhänge, schwarze Hosen und Pullover unterstrichen noch ihr schauriges
Erscheinungsbild. Sir Nicholas bekam einen Riesenschreck, als er, aus
einem Schrank im dritten Stock auftauchend, auf einmal vor ihnen stand
und mit einem lautstarken, sechsstimmigen »Huuuuuuh« empfangen
wurde.
Überall in den Gängen brannten Fackeln, deren flackerndes Licht die
gruselige Stimmung wunderbar unterstrich. Ein denkwürdiger Tag für
alle, der erst in den frühen Morgenstunden des ersten November mit
einem unheimlich durch die Mauern dröhnenden Donnern seinen
Abschluss fand.
Die Tage wurden düsterer und kälter, wabernder Nebel hüllte das
Schloss ein, und die Plätze vor dem Kamin des Gemeinschaftsraumes
waren die bei allen Schülern begehrtesten. Mittlerweile hatten sich alle an
das Unterrichtstempo gewöhnt. Nur noch selten kam es vor, dass an den
Wochenenden zusätzlich gearbeitet werden musste. Harrys Unruhe ließ
zurzeit ein wenig nach, verschwand aber nie ganz.
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McGonagall war dazu übergegangen, die Okklumentik-Stunden an
Kingsley Shacklebolt abzutreten, der eigens dafür aus dem Ministerium
kam. Der Unterricht fand nun in Professor McGonagalls ehemaligem
Büro statt. Um dorthin zu gelange benutzte Kingsley das Flohnetzwerk
und die alleine für diesen Zweck frei geschaltete Verbindung zu dessen
Kamin. Der Zaubereiminister war ein ausgezeichneter Legilimentiker,
und nach dessen erster Unterrichtsstunde fühlte sich Harry wie in seine
Einzelteile zerlegt und neu zusammen gesetzt. Nicht nur sein Kopf
fühlte sich an, als hätte ein riesiger Vorschlaghammer seine gesamte
Schädeldecke zertrümmert, seine Augen aus den Höhlen gestoßen und
seine Lippen in eine einzige schwärende Wunde verwandelt. Sein ganzer
Körper schien eine einzige Prellung zu sein, so oft hatte es ihn auf den
Boden geschleudert. Der Kampf gegen McGonagall war beinahe
harmlos gewesen im Vergleich zu den geballten Energien, mit denen der
Auror ihn konfrontierte. Aber Harry hatte gekämpft, und am Ende der
zwei Stunden sah man auch Shacklebolt an, dass ihn das Ganze Kraft
gekostet hatte.
»Hör zu, mein Junge«, hatte er gesagt, als sie, mit einer Tasse heißen
Stärkungstrank noch eine Weile in dem mit einem Impertubatio-Zauber
verschlossenen Büro beieinander saßen. »Du hast einen großartigen
Abwehrreflex entwickelt. Ich bin gewiss nicht schwach, aber es hat mich
ziemlich geschlaucht, immer wieder gegen dich anzutreten. Diese Art des
Trainings brauchst du nicht mehr. Was wir von nun an schulen werden,
ist das Bemerken von Legilimentik im Alltag. Wir werden dazu übergehen, während der Schulstunden sowie deiner Freizeit in deinen Geist
einzudringen. Das wird ganz der Realität entsprechen, die du außerhalb
Hogwarts antreffen könntest, also sei auf der Hut. Es wird nicht einfach
sein, diese Attacken wahrzunehmen, wenn du abgelenkt oder mit etwas
vollkommen anderem beschäftigt bist, aber das ist es, was du lernen
musst: dich gegen diese Art Angriff zu schützen. Die letzte Hürde deiner
Ausbildung wird darin bestehen, dich gegen das Ausspionieren während
des Schlafes zu wappnen.«
Harry hatte ihm schweigend zugehört. Bei Kingsleys letzten Sätzen
jedoch stieg Panik in ihm auf. Der Auror bemerkte das Flackern seiner
Augen und legte ihm beruhigend den Arm um die Schultern. »Es werden
nur Minerva und ich sein, Harry. Keinem von uns liegt etwas daran, dich
zu verletzen. Diese Lektionen dienen einzig und allein deinem Schutz.
Du musstest viel durchmachen, aber es ist zu deinem eigenen Vorteil,
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wenn du auch dies noch durchstehst. Du kannst eine Pause haben, wenn
es dir zu viel wird, aber du solltest jetzt nicht aufgeben.«
»Wie lange wird es dauern?«, fragte Harry benommen.
»So lange, bis du selbst im Tiefschlaf einen Angriff wahrnimmst und
abwehren kannst. So lange, bis du, egal womit du gerade beschäftigt bist,
einen Angriff erkennst und blockierst. Dann ist deine Ausbildung in
diesem Bereich beendet.«
»Tolle Aussichten«, murmelte Harry, und Kingsleys Gesicht verzog
sich zu einem gutmütigen Grinsen.
»Wenn es dir hilft, kann ich dir sagen, dass ich mich volle zwei Jahre
während meiner dreijährigen Ausbildung zum Auroren damit herumgeschlagen habe. Und ich habe nicht halb so gute Voraussetzungen
mitgebracht wie du. Also Kopf hoch, du schaffst das schon.«
Harry war nicht wirklich überzeugt, aber was blieb ihm anderes übrig,
als sich in das Unvermeidbare zu fügen. Er hatte gegen Voldemort
bestanden, er würde auch diese Herausforderung irgendwie überstehen.
Schmerzlich wurde ihm bewusst, dass ihm hierbei weder Hermine, noch
Ron oder Ginny in irgendeiner Weise helfen konnten. Hierbei war er
vollkommen auf sich allein gestellt.
»Du solltest in diesem Zustand nicht in den Gemeinschaftsraum
zurückkehren«, ergriff Shacklebolt noch einmal das Wort. »Lass dich von
Madam Pomfrey wieder zusammenflicken und schlaf heute Nacht in der
Krankenstation. Ich werde McGonagall alles Nötige mitteilen.«
Harry nickte ergeben, zog seinen Tarnumhang, den er diesmal in weiser
Voraussicht wieder unter seinem Pullover verstaut hatte, hervor,
verabschiedete sich von Kingsley, hob den Impertubatio-Zauber auf und
verließ das Büro in Richtung Krankenflügel. Wenn er doch nur hätte
apparieren können. Der Weg zu Madam Pomfrey zog sich endlos hin.
Trotz des Stärkungstrankes brachte er kaum noch die Kraft auf anzuklopfen, als er die Tür zu ihrem Büro endlich erreicht und den Tarnumhang wieder abgenommen hatte.
Die Heilerin war keineswegs überrascht, ihn so zerschlagen vorzufinden. Dilys Derwent hatte sie längst umfassend unterrichtet. Hinter einem
Wandschirm war sein Bett bereits gerichtet, ein Pyjama lag auf dem
Kopfkissen, beruhigendes, gedämpftes Licht minderte sofort ein wenig
seine rasenden Kopfschmerzen. Stöhnend entkleidete sich Harry,
schlüpfte in den Schlafanzug und ließ sich aufs Bett sinken.
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»Trinken Sie das, Harry. Es befreit von den Schmerzen und beschert
Ihnen einen tiefen, traumlosen Schlaf. Sie werden sehen, morgen früh
fühlen Sie sich wieder fit.«
Gehorsam trank Harry das Glas, das Madame Pomfrey ihm reichte, bis
auf den Grund leer. Schon während er noch schluckte bemerkte er, wie
er müder und müder wurde. Er schaffte es gerade noch, ihr das Glas
wieder zurückzugeben, bevor er auf sein Kissen sank und die Welt um
ihn herum von Dunkelheit verschluckt wurde.
Ein unangenehmes Klingeln schreckte ihn aus dem Schlaf. Graues
Dämmerlicht fiel in den Krankenflügel. Harrys Augen richteten sich auf
seine Armbanduhr. Es war bereits sieben. Leise zog er sich an. Ein Blick
in den Spiegel zeigte ihm, dass sein Gesicht wieder völlig normal aussah.
Nichts war mehr von seinen aufgebissenen Lippen und den blutunterlaufenen Augen zu sehen. Als er eben an Madam Pomfreys Bürotür
vorbeischlüpfen wollte, schwang diese auf.
»Oha, Sie sind schon auf den Beinen. Hervorragender Wecker, nicht
wahr? Der ist noch von Dumbledore. Schon viele haben ihn wegen
seiner Unerbittlichkeit gegen die Wand oder auf den Boden geschmissen,
aber diese hübsche Uhr ist nicht kaputt zu kriegen. Sie hört erst auf zu
klingeln, wenn derjenige, den sie wecken soll, vollständig wach ist. Wie
fühlen Sie sich?«
»Mir geht’s gut, danke«, brummte Harry.
»Na, dann begeben Sie sich mal zu den anderen in die Große Halle und
frühstücken Sie ausgiebig. So, wie Sie gestern hier herein gestolpert sind,
haben Sie bestimmt Nachholbedarf. Auf Wiedersehen, Harry.«
»Hoffentlich nicht so bald«, murmelte Harry und reichte Madam
Pomfrey zum Abschied die Hand. Dann setzte er sich in Richtung
Große Halle in Bewegung, denn er hatte in der Tat mächtig Hunger.
Auf die fragenden Blicke seiner Freunde antwortete er nur mit
»Okklumentik«, woraufhin ihm weitere Fragen erspart. Er hatte nicht
eigentlich schlechte Laune, aber Kingsleys Ankündigungen bezüglich des
weiteren Trainings gingen ihm nicht aus dem Kopf. So sehr er sich auch
bemühte, ganz konnte er die abermals aufsteigende Angst nicht unterdrücken. Dann jedoch rief er sich ins Gedächtnis, was Kingsley noch
gesagt hatte: »Keinem von uns liegt etwas daran, dich zu verletzen!«, und
seine innere Anspannung ließ deutlich nach. Er musste sich nur immer
wieder vergegenwärtigen, dass er es nicht mehr mit Snape zu tun hatte.
Harry atmete hörbar aus. Ein weiteres Stück Anspannung löste sich. Er
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konnte ihnen vertrauen. Das war der Grund, warum diese beiden ihn
unterwiesen. Ein kleines Lächeln entspannte seine ernsten Züge.
Manchmal machte er es sich selbst schwerer, als es sein musste. Mit
einem lauten Knurren signalisierte sein Magen seine Leere. Leise lachend
nahm er sich vier Scheiben Toast, bestrich sie dick mit Marmelade und
biss herzhaft hinein.
Magische Rückschläge
Nach acht Stunden Unterricht war auch diese Woche geschafft. Gutgelaunt saßen die Freunde im ›Raum der Wünsche‹ zusammen. Warum
sollten sie hier immer nur Arbeiten? Ein gemütliches Feuer prasselte im
Kamin, ein Kessel voller Punsch, der an einem großen eisernen Haken
darüber hing, blubberte leise vor sich hin und verströmte einen aromatischen Duft. Karaffen mir Kürbissaft und Butterbier rundeten das
Getränkeangebot ab. Berge von Gebäck, belegten Broten, Würstchen
und Frikadellen türmten sich auf den Tischen (die Elfen waren wie
immer sehr spendabel gewesen), lebhafte Gespräche schwirrten hin und
her. Fast die gesamte Siebte war versammelt. Sogar von den Slytherins
waren die meisten anwesend. Carter Blackfoot hatte sich ihnen ebenso
angeschlossen wie Martin Ball, den Harry ebenfalls eingeladen hatte
mitzukommen. Es war eine so friedvolle, gelöste Atmosphäre, wie Harry
sie selten erlebt hatte. Ganz offensichtlich verlor sich allmählich die
Rivalität zwischen den einzelnen Häusern. Wie sehr es sich doch
bemerkbar machte, dass die hauptverantwortlichen Hass-Schürer Draco
Malfoy, Vincent Crabbe und Gregory Goyle die Schule nicht mehr
besuchten und auch Professor Slughorn als Hauslehrer der Slytherins
erkannt hatte, dass unterschiedliche Charaktereigenschaften nicht
unbedingt zu Feindseligkeiten aufgebauscht werden mussten. Längst
nicht alle Slytherins waren Anhänger Voldemorts gewesen. Ein Großteil
von dessen Gefolgsleuten hatte sich aus Harrys Jahrgang und unter
Snapes Protektion rekrutiert. Wie auch bei Draco waren hauptsächlich
deren Eltern, die selbst Anhänger des Dunklen Lords waren, die Initiatoren gewesen. Die Schüler der jetzigen siebten Klasse waren anders, und
die Jahrgänge unter ihnen auch. Das erkannte Harry deutlich. Eigentlich
hatte er sich nie vorstellen wollen, dass es tatsächlich Salazar Slytherins
Ziel gewesen sei, eine einzige reinblütige Elite in seinem Haus heranzubilden. Er glaubte auch noch immer nicht wirklich daran, dass der Basilisk
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in der ›Kammer des Schreckens‹ aus diesem Grund dort gehalten worden
war. War dieses Wesen tatsächlich über 1000 Jahre alt gewesen? Die
Kammer ja, aber das Ungeheuer?
»Harry, du träumst!« Ilona Malcolm hatte ihm leicht auf die Schulter
geboxt und grinste ihn nun verschwörerisch an. »Brütest du wieder eine
neue Überraschung aus?«
»Sollte ich das?«, gab Harry belustigt zurück. »Für Professor
McGonagalls Verwandlungsunterricht habe ich leider keinen so guten
Leitfaden parat wie für Zaubertränke. Da wird uns nichts anderes übrig
bleiben als üben, üben, üben. Mein Vater soll zwar ein ziemliches Talent
für Verwandlungen gehabt haben, aber das hat er mir augenscheinlich
nicht vererbt.«
»Hey Ron«, schallte es durch den Raum, »mach doch mal das Radio an.
Mein kleiner Bruder hat mir geschrieben, PotterWatch sei wieder auf
Sendung, und die hätten immer echt gute Musik!«
Ron erhob sich, drehte eine Weile am Sendersuchlaufknopf herum und
versetzte anschließend dem Lautstärkenregler einen leichten Stoß, sodass
die Musik im gesamten Saal zu hören war. Einige der Anwesenden
erhoben sich und begannen zu tanzen, sodass der gemütliche Nachmittag allmählich in eine ausgelassene Party überging – eine willkommene
Abwechslung nach einer anstrengenden Woche.
Als am nächsten Morgen der größte Teil der Siebtklässler sehr spät, mit
glasigen Augen und schlurfenden Schritten zum Frühstück erschien,
erregte das durchaus die Aufmerksamkeit der Lehrer. Carter Blackfoot,
der ebenso fertig wie die anderen aussah, wurde zu Professor
McGonagall zitiert, und in diesem Moment beneidete ihn Harry nicht
um seine Stellung als Vertrauensschüler. Mitfühlend legte er ihm den
Arm um die Schulter, als er in den Gemeinschaftsraum zurück gewankt
kam.
»Glück gehabt«, murmelte er, »dient dem Zusammenhalt, ... keinen
gestört, ... nichts Schlimmes passiert«, vernahm Harry undeutlich. »...
Nur noch mein Bett!«, nuschelte Carter weiter, und gemeinsam stolperten sie die Treppe zu den Schlafsälen hinauf.
… Harry saß auf Seidenschnabels Rücken, der Wind pfiff ihm um die Ohren, sein
Umhang flatterte. Weiß verschneite Wälder, zugefrorene Seen, unberührte Schneedecken riesiger Felder glitten unter ihm hinweg. Weiter und weiter trugen ihn die
Schwingen des Hippogreifs, bis er völlig die Orientierung verloren hatte. Zackige Berge
schoben sich langsam in Harrys Blickfeld, deren sonnenbeschienene Schneefelder
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golden zu ihm herauf glänzten. Auf einer weiten Ebene endlich landete Seidenschnabel, und Harrys vor Kälte fast starr gefrorener Körper rutschte von dessen Rücken.
Der Hippogreif sah ihn mit seinen großen, orangerot schimmernden Augen an, in
denen Harry einen Abschiedsgruß zu erkennen meinte. Dann erhob er sich wieder in
die Lüfte, … Harry war allein. Nichts als eine unendliche weiße Fläche umgab ihn,
und er fror erbärmlich. Wohin sollte er sich wenden? Er griff nach seinem Zauberstab, um sich wenigstens ein wärmendes Feuer heraufzubeschwören, aber so sehr er
sich auch bemühte, der Zauber gelang nicht. Er versuchte zu apparieren, jedoch
schienen rings um ihn herum undurchdringliche, unsichtbare Barrieren zu sein. Er
kam nicht von der Stelle. Seine Augen suchten die Umgebung ab. In welche Richtung
sollte er laufen? »Weise mir die Richtung«, murmelnd, den Zauberstab auf seiner
ausgestreckten Handfläche, versuchte er, sich mit Hilfe des Vier-Punkte-Zaubers zu
orientieren, der Stab indessen drehte sich in wilden Kreisen. Panik stieg in Harry auf.
Er lief los. Besser sich bewegen als hier zu erfrieren. Sein Atem wehte in weißen
Dampfwolken vor seinem Gesicht nach oben, bald waren seine Haare mit Raureif
überzogen. Er lief und lief, bis er plötzlich den Boden unter den Füßen verlor und fiel
…
Mit einem Ruck kam er zu sich und schlug die Augen auf. Langsam
klang seine Panik ab. Er lag in seinem Himmelbett im Jungenschlafsaal
von Gryffindor. Seine Bettdecke zierte den Boden davor wie ein Teppich, was wohl der Grund war, weswegen er so erbärmlich fror, denn
durch das aufgestoßene Fenster an der Stirnseite seines Bettes fegte der
Wind in eiskalten Schüben über ihn hinweg. Dunkelheit umgab ihn.
Hatte er wirklich den ganzen Samstag verschlafen? Zitternd hangelte er
nach seiner Decke und wickelte sich darin ein. Dann schloss er energisch
das Fenster und tastete nach seinem Zauberstab. »Recalesco«, murmelte er
mit klappernden Zähnen. Wie eine sanfte Welle breitete sich die Wärme
in seinem Körper aus. Nun erst fiel die Anspannung des Traumes
endgültig von ihm ab. Seine Gedanken beruhigten sich, wurden träge.
Allmählich glitt er abermals in den Schlaf.
Nachdem das halbe Wochenende bereits vergangen war, ohne dass
auch nur eine einzige Hausaufgabe Erledigung erfahren hätte, saßen die
Siebtklässler bereits nach dem Frühstück wieder im ›Raum der Wünsche‹
beisammen, um ihren unumgänglichen Pflichten nachzukommen. Wie
gut, dass sie diesen Raum hatten und für ihre Bedürfnisse nutzen
konnten. Es war erstaunlich, zu welchen Ergebnissen man gelangen
konnte, wenn man sich gegenseitig austauschte.
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Neville, dessen Interessenschwerpunkt der Kräuterkunde galt, verblüffte sie immer wieder mit seinem Wissen über Eigenschaften und Anwendungen unterschiedlichster Gewächse. Teilweise kannte er Verwendungsmöglichkeiten, von denen die meisten seiner Mitschüler noch nie
etwas gehört hatten. Hermine mit ihren umfangreichen Kenntnissen von
Zaubern jeder Art war eine große Hilfe in allem, was Professor Flitwick
ihnen abverlangte, und Harrys großer Vorteil war seine außerordentliche
Begabung, mit der er die Zauber zur Verteidigung gegen die Dunklen
Künste beherrschte.
Außer rauchenden Köpfen sah der ›Raum der Wünsche‹ auch vielerlei
praktische Übungen mannigfachster Art. So lernten sie nebenbei
ebenfalls eine Menge über Heilzauber, denn ganz ohne Verletzungen
gingen die Übungen selten vonstatten. Nachdem Madam Pomfrey sich
einmal gehörig über die einfallende Schülerschar mit den unterschiedlichsten Blessuren beschwert hatte, beschlossen sie, Heilzauber mit in ihr
Übungsprogramm hinein zu nehmen. Kaum war dieser Beschluss
gefasst, befanden sich auch schon die entsprechenden Nachschlagwerke
in den immer mehr Literatur umfassenden Regalen. Die siebte Klasse
wuchs mehr und mehr zu einer freundschaftlich geprägten Gemeinschaft
zusammen.
Die Tage vergingen. Unterricht, Quidditchtraining, Hausaufgaben,
gelegentliche Nachhilfe bei jüngeren Schülern sowie die ständige
Konzentration darauf, eventuelle Legilimentik-Angriffe wahrzunehmen
und abzuwehren zehrten an Harry, wenngleich es ihm nur unterschwellig
bewusst war. McGonagall bat ihn jeweils donnerstags in den dafür
veranschlagten Doppelstunden zum Gespräch, an dem häufig auch
Kingsley Shacklebolt teilnahm und resümierte die Erfolge oder Misserfolge des Okklumentiktrainings. Anfangs gelang es den beiden noch
relativ oft, sich unbemerkt in Harrys Geist einzuschleichen, ohne dass er
es bemerkte. Mit der Zeit indessen entwickelte er einen von bewusster
Aufmerksamkeit unabhängigen Reflex, der auf die Eindringlinge reagierte und sie mit einem massiven Gegenschlag wieder aus seinem Geist
hinauskatapultierte. McGonagall und Shacklebolt konnten von Woche
zu Woche weniger Erfolge verbuchen.
Der November ging in den Dezember über, und so langsam fühlten
sich alle reif für die Ferien. Harrys Rastlosigkeit nahm wieder zu. Oft war
er hin und her gerissen zwischen dem unwiderstehlichen Drang, etwas
tun zu müssen und einer unendlichen Sehnsucht nach Ruhe. Er fühlte
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sich einerseits wohl in der Gesellschaft seiner Kameraden, empfand sich
andererseits aber auch oft als ausgegrenzt. Ginny war, da Harry so sehr
mit anderen Dingen beschäftigt war, häufig mit Luna und Neville
zusammen. Das führte dazu, dass er sie, außer im Unterricht, wesentlich
seltener sah, als er es sich wünschte. Ron und Hermine waren immer
öfter so sehr miteinander beschäftigt, dass Harry sich in ihrer Nähe wie
ein Störenfried vorkam. Und dann waren da noch diese beständig
wiederkehrenden Träume ...
Immer wieder sah sich Harry, lachend und gefolgt von seinen Freunden, in dieses
Labyrinth laufen, das so sehr dem des Trimagischen Turniers ähnelte. Weiter und
weiter lief er hinein, bis die Stimmen seiner Freunde verklangen. Es wurde dunkler
und dunkler, die Hecken begannen, ihre Äste nach ihm auszustrecken, ihn zu
umklammern, in sich hinein zu ziehen. Seine Gegenzauber wurden schwächer und
schwächer, die Gänge enger, seine Angst größer. Er begann zu rennen. Der Atem
brannte in seiner Kehle. Sein Herz schlug laut und hart, als wolle es seinen Brustkorb sprengen. Trotzdem hatte er das Gefühl, sich nur in Zeitlupe vorwärts zu
bewegen. Auch die helle Fläche, die gelegentlich auftauchte, und von der er wusste,
dass es der rettende Ausgang war, entzog sich mehr und mehr der Erreichbarkeit.
Verzweifelt mühte Harry sich weiter. Er stürzte, kämpfte sich auf die Knie. Etwas
umklammerte seine Fußgelenke, zog. Abermals fiel er, robbte über den erdigen Boden.
Seine Finger krallten sich haltsuchend in die Grasnarbe. Er glitt rückwärts, seine
Beine sanken nach unten, seine Hände verloren den unsicheren Halt, und er fiel in
unendliche Schwärze ...
Ein anderes Mal sah er sich mit seinen Freunden zusammen an einem See sitzen.
Es war warm, sie trugen Badekleidung, und gelegentlich genossen sie die Abkühlung
im glasklaren, ruhigen Wasser. Er und Ginny schwammen um die Wette, immer
wieder klang ihr vergnügtes Lachen zu ihm herüber. Ohne dass es ihm bewusst
wurde, entfernten sie sich zusehends vom Ufer, und plötzlich konnte er es nicht mehr
sehen. Ginnys Lachen verstummte … wieder war er alleine. Das Wasser um ihn
herum wurde kälter und kälter, seine Bewegungen mühsamer und mühsamer. Ein
undurchdringlicher Nebel legte sich über die Oberfläche, und obwohl Harry deutlich
die Sonne sehen konnte, war er wie von einer dicken Wolke umhüllt. Hauchzarte
Ranken wanden sich um seine Beine, zogen ihn in die Tiefe. Er griff nach seinem
Zauberstab, aber sein Körper folgte nur widerwillig und träge den Aufforderungen
seines Geistes. Alles kostete ihn ungeheure Kraft. Die Worte der Zauber kamen ihm
wie Gummi über die Lippen. Wasser drang ihm in Mund und Nase. Langsam sank
er dem Grund entgegen. Das grünliche Schimmern des Sees wurde intensiver, die
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Wasserpflanzen streichelten seinen Körper, während er verzweifelt nach Luft
schnappte, Wasser schluckte, ohnmächtig wurde ...
… Ein lauer Sommerabend, sie saßen im Garten des Fuchsbaus, ein behagliches
Lagerfeuer prasselte, Charlie hatte sich eine Gitarre unter den Arm geklemmt, Bill
eine Mundharmonika an den Lippen, Percy und George sangen aus Leibeskräften.
Ron und Hermine küssten sich innig, er und Ginny saßen Arm in Arm auf einer
Decke und sahen in die Flammen. Grillen zirpten, ab und zu quakte ein Frosch. In
den Gesangspausen drang das leise Rauschen der Blätter der Obstbäume an ihre
Ohren. Ginny beugte sich zu ihm herüber. Als ihre Lippen sich berührten, schloss
Harry genießend die Augen und eine wohlige Wärme breitete sich in ihm aus.
Plötzlich jedoch schien sein Gesicht zu glühen. Ein leises, unheimliches Lachen
umwehte ihn. Ruckartig öffnete er die Augen. Nur wenige Zentimeter vor ihnen flirrte
eine von Feuerzungen umrahmte, zu einem höhnischen Grinsen verzogene
Dämonenfratze.
Die Flammen des Lagerfeuers schossen in die Höhe, breiteten sich aus, griffen mit
langen Feuerarmen auf seine Freunde, seine Familie über ... aber da war niemand
mehr. Harry sprang auf die Füße. Sein Blick flog hastig über seine Umgebung
hinweg. Er war eingeschlossen! Um ihn herum nichts als Feuer, ein Inferno, das sich
näher und näher an ihn heran schob, nach ihm griff, ihn versengte. Er schrie seine
Qual hinaus, aber keine helfende Hand durchdrang die Flammenwand, kein
beruhigendes Wort erreichte seine Ohren. Lauter und lauter prasselten die heißen
Zungen, erstickten alle anderen Geräusche, verbrannten seine Kleidung, seine Haare,
seine Haut, seine Seele ...
Nach jedem dieser Träume wachte er zitternd auf, mal schweißüberströmt, mal vor Kälte mit den Zähnen klappernd, aber stets gelähmt vor
Grauen. Es gelang ihm immer seltener, nach einem dieser Alpträume
wieder einzuschlafen. Oft warf er sich danach stundenlang ruhelos hin
und her, gelegentlich war er auch schon dazu übergegangen, in seinen
Tarnumhang gehüllt im nächtlich ruhigen Schloss umher zu wandern.
Keinem seiner Freunde schienen Harrys Qualen aufzufallen, und er
selbst sprach nicht darüber. Er konnte es nicht. Es hatte lange gedauert,
bis er begriffen hatte, dass diese Träume tatsächlich seine eigenen waren,
und noch länger, bis ihm klar wurde, dass wahrscheinlich der
Okklumentik-Unterricht dazu beitrug, Dinge an die Oberfläche zu
bringen, die irgendwo in seinem Unterbewusstsein vergraben waren.
Ängste, die er längst hinter sich gelassen zu haben glaubte, brachen sich
in seinen Träumen Bahn, und so sehr er auch versuchte, dagegen
anzukämpfen, hierbei war er erfolglos. Imme öfter hatte er das Gefühl,
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er bestehe aus zwei verschiedenen Wesen, und je mehr er sich anstrengte, diese wieder zu vereinen, desto mehr vermeinte er, innerlich auseinanderzudriften. Niemand schien zu bemerken, dass er immer stiller
wurde, sich häufiger zurückzog, blasser als sonst war.
Als die letzte Woche vor Weihnachten anbrach, empfand Harry sich
selbst wie ferngesteuert. Ihm war, als bewege er sich durch eine zähe,
seine körperliche und geistige Bewegung behindernde, unsichtbare
Masse. Irgendwie überstand er die Unterrichtsstunden, das
Quidditchtraining, die Nachmittage. Er unterhielt sich, lachte sogar, und
war gleichzeitig ganz weit vom wirklichen Geschehen weg. Oft glaubte
er, neben sich selbst zu stehen und sich bei dem, was er gerade tat, nur
zuzusehen. Am letzten Schultag – alle waren vergnügt und froh, dem
Lernstress für zwei Wochen zu entkommen und packten mit Begeisterung ihre Sachen – geschah es. Auf der großen breiten Marmortreppe,
die hinunter in die Eingangshalle führte, brach Harry mitten im Gedränge zusammen. Er spürte kaum noch, wie er aufschlug, die Stufen
hinunterfiel. Die erschrockenen Schreie seiner Mitschüler drangen nur
gedämpft zu ihm vor, dann versank er in wohltuender Stille.
Vertrauen und Liebe
Er trieb dahin in einem Meer aus Flammen. Alles brannte, seine Haut,
seine Haare, sogar sein Blut rann wie ein Strom aus Lava durch seine
Adern. Etwas berührte seine Stirn, zog sich augenblicklich zurück. Ein
Schrei, der ihn beben ließ, marterte seine Ohren, seinen Geist – noch
mehr Schmerz. Verzweifelt warf er seinen Kopf hin und her … endlich,
der Schrei verstummte, die Pein ließ ein wenig nach – aber nur für einen
kurzen Moment. Ein Film aus brodelndem rotem Nebel flimmerte hinter
seine Augen, begann, sich wie eine Spirale in seinen Kopf zu bohren und
schien sein Gehirn entzwei sprengen zu wollen. »Neiiiiiiin!«, brüllte er,
schlug mit aller Kraft auf sie ein. Sein Schädel barst, und er versank in
unendlicher Schwärze …
Harry schwebte – orientierungslos, blind. Undurchdringliche Finsternis
umgab ihn, während er selbst nichts war als Schmerz und Feuer. Von
weit weg wehten Stimmen zu ihm heran, kamen näher, hämmerten
unbarmherzig lärmend auf ihn ein, trieben wieder davon. Irgendetwas
tropfte auf sein Gesicht, zischte, sickerte durch ihn hindurch, verlor sich
…
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Gleißendes Licht blendete ihn. Weit unter sich sah Harry einen Körper
sich in unsäglichen Qualen winden, die Lippen in stummen Schreien
geöffnet. Eine Korona fluoreszierenden Lichts umgab ihn, und alles
prallte an diesem Schirm ab. Gestalten mit in Verzweiflung verzogenen
Gesichtern standen um den gequälten Leib herum, manche mit Tränen
in den Augen. Eine von ihnen näherte sich, streckte zögernd die Hand
nach ihm aus, versuchte, den Schirm zu durchdringen – und sank
aufstöhnend zusammen. Ein unbarmherziger Sog ergriff ihn, zerrte ihn
in den gemarterten Körper zurück. Er wehrte sich. Nicht wieder diese
Schmerzen! Erfolglos.
Er spürte, wie der Schweiß in kleinen Bächen über sein Gesicht rann.
Sein Körper, ein einziger tobender Vulkan, schleuderte Eruptionen von
Hitze und Feuer in die ihn umgebende Dunkelheit, aber nichts brachte
Erleichterung … In unendlicher Verzweiflung bäumte er sich auf, suchte
– und da war etwas! Von irgendwoher trieb ein goldenes, flatterndes
Band durch die wabernde Schwärze unbeirrbar auf ihn zu. Wie ein
Ertrinkender nach einer Rettungsleine versuchte Harry, danach zu
greifen. Als folge es seinen eigenen Gesetzen, wand es sich um seine
Hand, seinen Arm, zog ihn federleicht und doch kraftvoll – irgendwo
hin …
Eine Stimme drang in seinen Geist. Vertraut, ebenso verzweifelt wie er
selbst, doch gleichzeitig außerordentlich stark und liebevoll rief sie seinen
Namen, immer wieder, flüsternd, schreiend, erschöpft – während das
goldene Band ihn unbeirrbar wie an einem Anker festhielt …
Er glühte. Sein Körper war ein einziger Schmerz. Die Helligkeit um ihn
herum stach wie Nadeln durch seine geschlossenen Lider. Eine bebende
Hand hielt die Seine, und irgendjemand schien diese immer wieder mit
einem kalten Tuch zu umwickeln. Seine Hand, die einzige Stelle seines
Körpers, die augenscheinlich nicht mehr brannte. Nicht weit von sich
entfernt vernahm er Stimmen, die ihm vage bekannt vorkamen.
»Ich kann ihm nicht helfen, Minerva, er lässt mich nicht.« Madam
Pomfrey war ratlos. »Solange er nicht wenigstens so weit zu sich kommt,
dass er uns verstehen kann, ist es aussichtslos. Was eine geistige Kontaktaufnahme zur Folge hat, haben Sie und Mr. Shacklebolt hinreichend
erfahren. Er bräuchte dringend eine Entlastung, aber er lässt sie nicht zu.
Ich kann ihm nicht helfen.«
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Mühsam drehte Harry den Kopf (jedenfalls wollte er das tun) doch
eine neuerliche Woge von Schmerz ließ ihn bereits im Ansatz wieder
aufgeben. Er stöhnte, und in diesem Moment erkannte er deutlich
Ginnys Stimme.
»Harry!« Eine Träne fiel auf sein Gesicht, verdampfte ... »Harry, kannst
du mich hören?«
Mit ungeheurer Anstrengung drückte er die in seiner ruhende Hand.
»Hermine!« Ginnys Schrei peitschte durch den Raum, eilige Schritte
näherten sich seinem Bett. »Er ist wach!«, hörte er sie flüstern, und er
nahm mehrere Schatten wahr, die sich über ihn beugten. Dann war da
Hermines Stimme, ganz dicht an seinem Ohr.
»Harry, hör mir zu!«, beschwor sie ihn eindringlich. »Du hast eine
magische Energieüberladung, aber du lässt deine Energie nicht los. Du
leitest sie in dich selbst zurück und sie wird dich umbringen! Du wirst
von innen heraus verbrennen, wenn du sie weiterhin in dir aufstaust.
Madame Pomfrey, McGonagall und Kingsley haben bereits versucht, dir
zu helfen. Aber keiner kann dir helfen, wenn du dir nicht helfen lässt! Du
kämpfst seit drei Tagen, und lässt niemanden an dich heran. Vertraust du
mir?«
Verschwommen erinnerte er sich, dass sie ihm diese Frage schon
einmal gestellt hatte. Er hatte ihr vertraut. Sie war das Vertrauen wert
gewesen. Harry wollte nicken, aber der zusätzliche Schmerz, der ihn
allein bei dem Gedanken daran durchfuhr, ließ ihn aufgeben. Er stöhnte
gequält auf und hoffte, dass Ginny wenigstens den minimalen Druck,
den er auf ihre Hand ausübte, spüren würde. Er konnte durch seine
geschlossenen Lider fast Ginnys Nicken sehen. Erleichtert atmete er aus,
während ihm der Schweiß aus allen Poren lief und Feuer durch seine
Adern rann.
»Ich werde mich jetzt vor dein Bett stellen«, sprach Hermine weiter.
»Ginny wird deine Hand loslassen und zur Seite gehen. Ich weiß nicht,
wie es sich für dich anfühlen wird, Harry, vielleicht bedeutet es noch
mehr Qual. Aber es ist die einzige Möglichkeit, dir zu helfen. Bitte,
vertraue mir.«
Eine Lichtgestalt erhob sich neben ihm und glitt davon, eine weitere
blieb nicht weit von ihm stehen. Die dunklen Schatten über ihm lösten
sich auf. Aus weiter Ferne drang Hermines klare Stimme in seinen
gemarterten Geist. Sie sagte etwas, das er nicht verstand, aber er bemerkte, wie die Hitze irgendwie aus ihm herausgezogen wurde. Sein gepeinig320
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ter Körper bäumte sich auf, Krämpfe schüttelten ihn, er schrie und
zuckte, hatte das Gefühl, etwas risse ihn nach oben, auseinander ...
Immer wieder hörte er Hermines Stimme. »Vertrau mir, Harry!« Er
versuchte, sich zu entspannen, warf alles, was er noch war, in dieses eine
Wort: Vertrauen. Ganz allmählich ließen die Krämpfe nach, die Schmerzen zogen sich zurück, das Zucken hörte auf, die Hitze entwich. Alles
wurde schwarz.
Wie lange er bewusstlos gewesen war, wusste Harry nicht, aber als er
wieder zu sich kam, fühlte er Ginnys vertrauten Körper neben sich. Er
konnte die Augen problemlos öffnen. Um ihn herum standen weitere
Betten. Hermine und Ron lagen dicht nebeneinander in zweien zu seiner
Linken, und auf der anderen Seite, hinter mehreren Stellwänden, konnte
er die Umrisse weiterer erkennen, die offensichtlich ebenfalls belegt
waren. Vorsichtig hob Harry seine Hand. Behutsam strich er über
Ginnys Gesicht. War das wirklich seine Hand? So knochig und ausgemergelt? Er fühlte sich schwach, sehr schwach, aber er war wieder eins.
Die Tür von Madam Pomfreys Büro öffnete sich leise. Zusammen mit
der Heilerin trat auch Professor McGonagall zu ihm ans Bett. Tiefe
Sorgenfalten hatten sich in ihr Gesicht eingegraben.
»Wie fühlen Sie sich, Harry?«, fragte sie leise.
»Schwach«, murmelte Harry.
»Trinken Sie«, bat McGonagall. Wie schon einmal, hielt sie ihm eine
große Tasse an die Lippen, während sie mit der anderen Hand seinen
Kopf leicht anhob und stützte. Harry trank. Es fiel ihm schwer, aber er
wusste, es würde ihm helfen. »Wissen Sie, dass Sie sechs Tage lang krank
waren?«, richtete die Direktorin abermals das Wort an ihn, als er ausgetrunken hatte und sie seinen Kopf zurück ins Kissen gleiten ließ. Matt
schüttelte Harry den Kopf. »Ihre Freunde sind während der ganzen Zeit
nicht von Ihrer Seite gewichen. Nicht einmal zum Essen habe ich sie hier
heraus gekriegt. Sie haben bei Ihnen gewacht, Harry, alle fünf. Weihnachten ist ausgefallen, aber das war ihnen egal. Sie haben wunderbare
Freunde. Vergessen Sie das niemals!«
Harry schloss die Augen. Nein, das würde er niemals vergessen, aber
dazu hätte es McGonagalls Aufforderung nicht bedurft. Erschöpft
schlief er wieder ein.
Weihnachten und Jahreswechsel auf der Krankenstation – es hätte
kaum besser kommen können. Zwei weitere Tage verschlief er nahezu
komplett. Die kurzen Wachphasen nutzte Madame Pomfrey stets, um
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ihm einen Stärkungstrank einzuflößen, und sogar dabei musste sie sich
immens beeilen. Erst am Morgen des neunten Tages war Harry soweit
wieder hergestellt, dass er Hunger verspürte. Kreacher selbst brachte ihm
ein riesiges Tablett mit allen möglichen Speisen, und als er erst einmal
mit dem Essen begonnen hatte, wollte Harry gar nicht mehr damit
aufhören. Erleichtert sahen Ginny, Hermine, Ron, Neville und Luna zu,
wie Harry wieder ins Leben zurückkehrte.
Harrys Genesung schritt zügig voran. Nun, da er wieder Appetit hatte
und tüchtig aß, dauerte es nicht lange, bis er nicht mehr gar so sehr wie
das hohlwangige Gespenst aussah, das seinen Freunden wenige Tage
zuvor aus tief eingesunkenen Augenhöhlen entgegen gestarrt hatte.
Madam Pomfrey behielt ihn noch zwei weitere Tage zur Beobachtung
auf der Krankenstation, bevor sie ihn mit halbwegs gutem Gewissen,
umringt von seinen Freunden sowie Molly und Arthur Weasley, entließ.
Als sie den Gemeinschaftsraum der Gryffindors betraten, wartete
neben einem fein säuberlich aufgestapelten Haufen kleinerer und
größerer Päckchen eine weitere Überraschung auf Harry. Mit lautem
Hallo wurde er von Kim, Ben, Harold und Carlo begrüßt.
»Was machst du denn für Sachen?«, meinte Kim besorgt, nachdem sich
die erste Welle der Wiedersehensfreude gelegt und sie einen etwas
genaueren Blick auf Harry geworfen hatte. Ausgezehrt und blass sah er
immer noch aus. »Ich dachte, wir feiern Weihnachten zusammen, und
dann flattert uns Kingsleys Eule mit der Mitteilung ins Haus, du seiest
ernsthaft erkrankt. Ginny hat uns seitdem jeden Tag Nachrichten
geschickt. Aber jetzt sind wir hier. Und vor Morgen wirst du uns nicht
mehr los.«
»Ich freu mich riesig, dass ihr da seid.« Harry war immer noch ganz
überwältigt. Wenn er an alles gedacht hatte, aber bestimmt nicht daran,
dass seine ›Arbeitsteam-Freunde‹ hier in Hogwarts auftauchen würden.
Harold drückte ihm ein ziemlich großes Päckchen in die Hand. Als
Harry es ausgewickelt hatte, sah er in ein offenes Model des Hauses am
Grimmauldplatz Nr. 12. »Hier kannst du dich über den jeweiligen
Renovierungs-Zustand ins Bild setzen«, erklärte er. »Wenn du dem
Modell zweimal aufs Dach tippst, kannst du Kims Einrichtungsvorschläge abrufen, Zimmer für Zimmer einzeln. Tipp dreimal aufs Dach, und es
zeigt dir alle Räume zusammen. Du kannst auch selbst Vorschläge
machen. Wir haben ein genau gleiches Gegenstück, in dem wir deine
Veränderungen angezeigt bekommen. Kim hat dir auch ein paar Alterna322
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tivmöbel dazu gepackt.« Er griff unter das Model. An einem kleinen,
versenkbaren Ring zog er eine Schublade heraus, die vollgestopft war mit
Miniaturmöbeln, Tapeten- und Stoffkatalogen. »Wie du die größer
kriegst, weißt du, nehme ich an«, erkundigte sich Harold grinsend.
»Das Ding is ne Wucht!«, jauchzte Ginny.
»Ich bin platt!«, murmelte Harry, der das Modell seines Hauses noch
immer fasziniert anstarrte. Behutsam stellte er das Geschenk auf einen
der Tische, bevor er die vier nacheinander umarmte. Dann machte er
sich daran, auch die anderen Päckchen zu öffnen. Mrs. Weasley hatte
den obligatorischen Pullover gestrickt, der nun doch einige Nummern zu
weit geraten schien und wie ein übergroßer Sack mit Ärmeln um Harrys
abgemagerte Gestalt herum schlackerte.
Luna und Neville hatten Harry ein Fotoalbum zusammengestellt, das
Fotos aus fast seiner gesamten Schulzeit enthielt. »Dennis Creevey hat
uns dabei sehr geholfen. Die meisten der Fotos hat Colin gemacht.«
Hermine und Ginny hatten, passend zu Mrs. Weasleys Pullover, einen
Schal, Handschuhe sowie eine Mütze produziert, Ron seinen Brüdern ein
buntes Feuerwerkssortiment aus den Rippen geleiert. Natürlich fehlten
auch die wunderbaren selbstgebackenen Kekse und Kuchen nicht. So
wurden im kleinen Kreis Weihnachten und der Jahreswechsel gebührend
nachgefeiert.
»Benimm dich anständig, und sieh zu, dass du wieder was wirst«,
witzelten Ben und Carlo, als sie sich am Abend des nächsten Tages von
Harry verabschiedeten und noch einmal ihre prüfenden Blicke über ihn
hinweg gleiten ließen. »Pass gut auf ihn auf!«, wandten sie sich augenzwinkernd an Ginny.
»Wenn er mich lässt!«, gab Ginny zurück. »Er kann ganz schön dickköpfig sein«, fügte sie, Harry dabei schelmisch angrinsend, hinzu.
Erst zwei Tage vor Ferienende kehrten auch Rons Eltern in den
Fuchsbau zurück, nicht ohne Harry vorher noch einmal eindringlich ins
Gewissen geredet zu haben, er solle mit seiner Gesundheit keinen
Raubbau treiben und ein wenig mehr auf sich Acht geben.
Die Ruhe des letzten freien Tages ausnutzend, trafen sich die sechs
Freunde zu einem ausgiebigen Spaziergang über die Ländereien. Es war
klirrend kalt, eine dicke Schneedecke lag glitzernd auf Bäumen und
Feldern, durchbrochen nur hier und da von Hagrids riesigen Stiefelabdrücken.
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Harry zog es in den verbotenen Wald. Seine Freunde folgten ihm nur
zögernd. »Hier gibt es nichts mehr, vor dem ihr euch fürchten müsstet«,
versuchte er, sie zu überzeugen. »Aragogs Nachkommen sind in der
Schlacht umgekommen, und all die anderen Wesen sind uns keineswegs
feindlich gesinnt. Wovor habt ihr Angst?«
»Warum muss es unbedingt der Wald sein?« Hermine war stehen
geblieben und sah Harry fragend an.
»Ich weiß es nicht«, musste Harry zugeben. »Ich fühle es nur einfach.
Ihr … müsst nicht mitkommen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt dabei.«
Aber sie ließen ihn nicht allein. Tiefer und tiefer schritten sie hinein.
Ihre Spuren mischten sich mit denen seiner Bewohner, kreuzten sie,
waren lange Zeit die einzigen. Wieder war Harry sich sicher, dass ihn
wache Augen beobachteten, aber es ging keinerlei Bedrohung von ihnen
aus. Unbewusst aber zielsicher steuerte er auf die Lichtung zu, auf der
Aragog über 50 Jahre lang gelebt hatte und auf der seines, Harrys Leben,
hätte enden sollen. Fast konnte er durch den Schnee noch die Feuerstelle
erkennen sowie die nur erahnbaren Abdrücke der Todesser, die im Kreis
um ihn und Voldemort herum gestanden hatten. Die Lichtung war frei
von Spuren. Sie wurde von den Waldbewohnern gemieden, als läge ein
Fluch auf ihr.
»Es war hier«, sagte er leise. Ohne es beabsichtigt zu haben, war Harry
genau an der Stelle stehen geblieben, an der ihn Voldemorts Todesfluch
zum zweiten Mal getroffen hatte. Neville verstand als Erster.
»Hierher also warst du unterwegs, als du mir den Auftrag gabst,
Voldemorts Schlange zu töten.«
Harry nickte. »Hier bin ich schon einmal … gestorben … ein Teil von
mir … und hier wurde mir das Leben neu geschenkt. Alles, was seither
geschehen ist, hat hier seinen Anfang genommen. Auch … meine
Krankheit … hat hiermit zu tun. Ich … ihr solltet es einfach wissen.«
Eine Stichflamme über der Mitte der Lichtung blendete sie, und ein
Lächeln überzog Harrys immer noch recht schmales, blasses Gesicht.
Der Phönix kreiste einige Male über ihnen und landete dann sanft auf
Harrys Schulter.
»Schön dich zu sehen, Fawkes«, sprach er den Vogel leise, aber mit vor
Freude glänzenden Augen, an. Fawkes sah mit seinen schwarzen Augen
tief in Harrys grüne. Sie verstanden sich ohne Worte. Wieder einmal
spendete der Phönix ihm Kraft und Zuversicht. Außer Ginny, die schon
mehrmals dabei gewesen war, wenn der Vogel zu Harry kam, rissen alle
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überwältigt und ungläubig die Augen auf. Der Phönix gurrte leise, rieb,
wie er es schon oft getan hatte, seinen Kopf an Harrys Wange, erhob
sich wieder, und verschwand, wie er erschienen war, in einer hellen
Stichflamme.
»Das war Fawkes“, hauchte Ron überwältigt. »Ich dachte, er sei seit
Dumbledores Tod verschwunden.«
»Das war er auch«, erwiderte Harry. »Er ist zurückgekommen an dem
Tag, als ich zum ersten Mal nach der Schlacht erwachte. Er … wird bei
mir bleiben, wie er einst bei Dumbledore geblieben ist. Ihr seid die
Einzigen, die es nun wissen. Bitte tragt es nicht weiter. Ich vertraue euch.
Ihr seid meine Freunde.« »Meine Familie«, fügte er, kaum hörbar, hinzu.
Ein unsichtbares Band schien sie alle miteinander zu verbinden. Das
Bild an Lunas Zimmerdecke blitzte vor Harrys Augen auf. Sie hatte ihre
Verbindung als Erste erkannt, weit vor ihm, und wesentlich deutlicher.
Luna lächelte ihn an. Sie schien Harrys Gedanken erraten zu haben,
denn sie trat zu ihm, ergriff seine Hand und drückte sie. Schweigend
verließen sie die Lichtung, kamen zu der Stelle am See, an der Harry
einst seinen Paten vor den Dementoren gerettet hatte, gingen am
Friedhof vorbei zurück auf das große eichene Portal des Schlosses zu.
Im Gryffindor-Gemeinschaftsraum war es gemütlich und warm. Im
Kamin brannte ein behagliches Feuer. Durchgefroren wie sie waren,
zogen sie sechs Sessel davor und wärmten sich an den Flammen. Harry
rief nach Kreacher. Diensteifrig erschien der alte Elf, um seine Wünsche
entgegenzunehmen.
»Meister Harry, Sie sehen immer noch sehr mitgenommen aus«, bemerkte er. Mitgefühl lag in seiner Stimme. »Sie müssen ordentlich essen,
damit Sie wieder zu Kräften kommen.«
Harry nickte ergeben. »Würdest du für meine Freunde und mich etwas
hier herauf bringen?«, bat er ihn.
»Was immer Sie wünschen, Harry Potter«, antwortete der Elf.
»Einen Kessel heißen Weihnachtspunsch und etwas Gebäck wäre
vollkommen ausreichend. Es dauert ja nicht mehr lange, dann gibt es
Abendessen.«
Kreacher nickte und verschwand.
»Einen gewissen Vorteil hat es doch, der Meister eines Hauselfen zu
sein«, meinte Harry mit einem schrägen Grinsen.
Hermine sah ihn strafend an.
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»Ich wollte ihm die Freiheit schenken, aber er hat es abgelehnt!«,
rechtfertigte er sich. »Kreacher meinte, er sei zu lange im Dienst seiner
Familie gewesen und zu alt, um der Freiheit ihre Vorzüge noch abgewinnen zu können. Außerdem betrachtet er es als sein Privileg, mein Hauself
sein zu dürfen.«
Hermines Gesicht entspannte sich wieder. »Von der Seite habe ich es
noch nie betrachtet.« Ihn schelmisch von der Seite fixierend fuhr sie fort:
»Vielleicht sollten wir alle es als ein Privileg betrachten, mit dir befreundet sein zu dürfen.«
Harry griff nach dem Kissen, das hinter ihm auf dem Sessel lag und
schleuderte es nach ihr. Mit einem leisen Aufschrei duckte Hermine sich.
Das Kissen landete in Nevilles Gesicht, der es lachend zurückwarf,
jedoch statt Harry, der ebenfalls lachend auswich, Ginny traf. Als
Kreacher, beladen mit einem großen Tablett apparierte, war eine wilde
Kissenschlacht im Gange. Kopfschüttelnd bemühte sich der Elf, den
Kessel mit dem Punsch am Haken im Kamin zu befestigen sowie das
mit Gebäck und Kelchen beladene Tablett vor den umher fliegenden
Kissen in Sicherheit zu bringen. Von den jungen Leuten unbemerkt
verschwand er daraufhin wieder. Völlig außer Puste, aber gut durchgewärmt beendeten sie schließlich die Toberei. Ron konnte kaum aufhören
zu lachen, denn Hermine war dazu übergegangen, ihn zu kitzeln. Ginny
hatte sich auf Harrys Schoß gesetzt und fütterte ihn liebevoll. Neville
und Luna saßen Hand in Hand nebeneinander und freuten sich an der
freundlichen Atmosphäre, die den Raum durchströmte. Sechs beste
Freunde, Vertraute, das waren sie, und das wollten sie immer bleiben.
Spät am Abend saßen Harry und Ginny alleine auf dem Sofa vor dem
Kamin. Luna hatte zusammen mit Neville den Gemeinschaftsraum
verlassen und beide waren nicht wieder aufgetaucht.
Ron und Hermine waren Hand in Hand in Richtung der Treppe, die
hinauf in den Mädchenschlafsaal führte, verschwunden. »Is ja keiner da,
der sich beschweren könnte!«, hatte Ron grinsend gesagt, und Harry
hatte ihnen noch nachgerufen, sie sollten auf die Stufen Acht geben,
denn just in dem Moment, als Ron seinen Fuß auf die Erste setzen
wollte, sprang ihm die Erinnerung daran vor Augen, wie dieser schon
einmal versucht hatte, dort hinauf zu kommen. Die Stufen waren, kaum
dass er die ersten sechs oder sieben erklommen hatte, plötzlich nach
oben geklappt und die Treppe zu einer spiegelglatten Rutschbahn
geworden, die Ron unsanft wieder nach unten beförderte. »Gut, dass
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du’s erwähnst«, hatte Hermine lächelnd erwidert, ihren Zauberstab auf
Ron gerichtet, ihn mit einem ungesagten Schwebezauber belegt und
ihren Freund neben sich nach oben dirigiert.
Aus dem magischen Radio erklang leise Musik, die niedergebrannten
Kerzen verlöschten eine nach der anderen, nur noch das flackernde
Feuer malte warme Bilder an die Wände. Ginnys Kopf ruhte an Harrys
Brust und sie atmete den Duft seines Körpers. Seine Finger spielten mit
ihren langen, roten Haaren, streichelten ihren Nacken, zogen sanft die
Linien ihres Gesichtes nach. Sie war wunderschön! Wieder durchströmte
ihn dieses innige Gefühl, das er nur für sie empfand. Als hätte Ginny es
auch gespürt, drehte sie sich mit einem Lächeln auf den Bauch, sah ihm
tief in die Augen, schob sich nach oben, bis sie zwischen seinen leicht
geöffneten Beinen zum Knien kam. Sanft strich sie ihm die wirren Haare
aus der Stirn und senkte ihre Lippen voller Zärtlichkeit auf seine herab.
Ihre Zungen spielten miteinander, während ihre geschlossenen Augen
die Wahrnehmungen der anderen Sinne vertieften. Ginnys Hände glitten
unter Harrys Pullover, strichen zart wie Schmetterlinge über seinen
flachen Bauch, seine Seiten, schoben behutsam das dicke Kleidungsstück
nach oben, über seinen Kopf, aus dem Weg. Wohlige Schauer durchliefen Harrys Körper, und er stöhnte leise. Seine Hände suchten die
Knöpfe ihrer Bluse, öffneten sie Stück für Stück, streiften sie über ihre
Schultern. Das Unterhemd folgte. Sachte glitten seine Finger über ihre
warme Haut, erforschten sie hingebungsvoll. Wieder trafen sich ihre
Lippen, und sie küssten sich voller Leidenschaft. Ginnys Hände waren
überall, strichen wie ein warmer Sommerwind über seinen Rücken,
massierten seine Schultern, streichelten wie Federn jeden Zentimeter
seines nackten Oberkörpers bis Harry meinte, verglühen zu müssen; ihre
Lippen an seinem Hals, auf seiner Brust, tiefer … Gefühlvoll öffnete sie
den Gürtel, der die viel zu weite Hose auf seiner schmalen Hüfte hielt.
Heiß wie ein Vulkan fühlte sich alles an, was sie darunter erspürte. Ihre
Finger glitten tiefer, streiften ab, was hinderlich war. Wieder entrang sich
Harrys Brust ein leises Stöhnen. Sie nahm deutlich das Zittern war, das
seinen Körper durchlief, und auf ihren übersprang. Er zog sie zu sich
heran, und sie fühlte die harten Schläge seines Herzens. Seine Lippen
strichen über ihre Brüste, sein warmer Atem hüllte sie ein, während
gleichzeitig eine wohlige Gänsehaut über sie hinweg lief. Ginnys Finger
vergruben sich in Harrys Haare. Sie seufzte leise, als er ihr behutsam
ebenfalls die Kleider vom Leib wand. Haut an Haut, bebend vor
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Erregung standen sie in inniger Umarmung vor der Esse. Die Welt um
sie herum war versunken, es gab nur noch sie und ihn. Unendlich
langsam glitten sie auf den vor dem Kamin liegenden Teppich, der,
bedeckt mit ihren Kleidern, eine weichere Unterlage als jedes Bett zu
sein schien. Sie hatten Zeit. Sich gegenseitig liebkosend spielten sie
miteinander, steigerten ihre gegenseitige Leidenschaft, gaben sich
einander hin mit jeder Faser ihres Seins. Ihre Lippen verschmolzen, ihre
Sinne vereinten sich. Gemeinsam trieben sie auf dieser wunderbaren
Woge der Hingabe, des Glücks, näherten sich unaufhaltsam dem
ersehnten Höhepunkt, an dem nichts mehr zählt außer das geteilte
Erleben unbändiger Freude, des von allem Irdischen Losgelöst-Seins, des
strahlenden Ineinander-Aufgehens. Ihre Körper bäumten sich auf,
drängten sich aneinander, ineinander, wurden ganz und gar eins … Nur
langsam fanden sie in die Wirklichkeit zurück. Harrys Finger zogen sanft
die Konturen von Ginnys Brüsten nach, wobei er sie mit seinen glühenden grünen Augen liebevoll ansah.
»Ich liebe dich, Ginny Weasley!«, flüsterte er zärtlich.
»Ich weiß«, antwortete sie leise. »Ich habe auf dich gewartet, all die
Jahre, seit ich dich das erste Mal am Bahnhof King’s Cross sah. Du hast
so lange gebraucht, es zu erkennen. Ich werde dich nie wieder gehen
lassen, Harry Potter!« Sie lächelte, aber das Funkeln auf dem Grund ihrer
Pupillen signalisierte ihm überdeutlich, dass sie das absolut ernst meinte.
»Ich werde nie wieder gehen wollen! Du hast mich mit Haut und
Haaren gefangen«, entgegnete er, und verschloss ihre zu einer Antwort
geöffneten Lippen erneut mit einem Kuss.
So lagen sie noch lange beieinander. Die Holzscheite brannten herunter, Kälte schlich in den Raum. Hand in Hand stiegen sie schließlich die
Treppe zum Jungenschlafsaal hinauf, krochen in Harrys Bett. Dicht
aneinander gekuschelt und unendlich glücklich schliefen sie zusammen
ein.
Ein Stück strahlend blauen Himmels füllte das gesamte Fenster über
der Stirnseite von Harrys Bett. Es musste fast Mittag sein, denn im
Schlafsaal war es schon unglaublich hell. Langsam öffnete Ginny die
Augen. Harry neben ihr schlief noch. Er lag halb auf der Seite, ein Bein
angezogen, das andere ausgestreckt, die linke Hand neben seinem
Körper, die rechte unter dem Kissen vergraben, das Gesicht ihr zugewandt. Sein Haar stand in alle Richtungen von seinem Kopf ab, seine
immer noch ein wenig ausgezehrten Züge waren vollkommen entspannt.
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Es würde nicht mehr lange dauern, bis er wieder ganz gesund war, da
war Ginny sich sicher. In der vergangenen Nacht hatte er, das wusste sie,
die richtige Medizin bekommen. Unwillkürlich musste sie lächeln. Das
konnte nur sie ihm geben, und das war eines der wenigen Dinge, die er
nur mit ihr teilte. Zärtlich sah sie ihn an. Dass er nach allem, was er
durchgemacht hatte, und bei all der Kraft, die in ihm schlummerte, so
behutsam, so zartfühlend und so voller Leidenschaft sein konnte,
erstaunte sie immer wieder.
Wie freundlich und geduldig er mit den Erstklässlern, allen Erstklässlern, nicht nur den Gryffindors, umging, die ihn, nach den vier oder fünf
Nachhilfestunden, die er ihnen hatte zukommen lassen, nahezu vergötterten. Sie konnte ihn sich gut als liebevollen Vater vorstellen …
Wie oft hatte sie Carina Block von Harry schwärmen hören … »Er
fliegt wie ein Gott, hat Augen wie ein Adler, und manchmal trainiert er
nur mit mir alleine. Er weiß, dass ich gut bin.« Ja, das hatte Ginny selbst
gesehen, wenn sie ab und zu vom Rande des Spielfeldes dem Training
zugesehen hatte. Sie hatte auch bemerkt, dass es Harry eine wirkliche
Freude war, diesem Mädchen so viel wie möglich von seinem eigenen
Können zu vermitteln. Das waren Momente, in denen er absolut
unbekümmert war und in der Ekstase des Fliegens aufging. Ihre Gedanken wanderten weiter …
Er hatte es tatsächlich hingekriegt, die komplette siebte Klasse zu einer
freundschaftlichen Gemeinschaft zusammen zu schweißen, und auch in
den Klassen unter ihnen herrschte lange nicht mehr dieselbe Rivalität wie
in den vergangenen Jahren. Das neue Unterrichtsfach hatte auch schon
dazu beigetragen, dass sich ganz allmählich die Einstellung der Jungen
und Mädchen gegenüber anderen magischen Geschöpfen änderte. Wie
oft hatte sie die kontroversen Diskussionen mitbekommen, sowohl im
Unterricht, als auch unter den Schülern. Es war ihr bisher nie bewusst
gewesen, welch tiefgreifende Veränderungen hier in Hogwarts stattfanden, und welch großen Anteil Harry, unter anderem durch seinen
persönlichen Einsatz, daran hatte. Woher nahm er bloß diese Energie?
Ihr Blick glitt zurück zu Harrys halb unter seinen Haaren verstecken
Gesicht. Wie er da so neben ihr lag kam er ihr ungeheuer verletzlich vor.
Versonnen ruhten ihre Augen auf ihm. Sie konnte Hermine gut verstehen. Sie sorgte sich um ihn. Hermine hatte so viel mehr Zeit mit Harry
verbracht als sie, kannte ihn wahrscheinlich um vieles besser. Auch sie
liebte ihn, auf ihre Weise. Ob Harry wirklich wusste, wie viel er seinen
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Freunden bedeutete? … Ja … er wusste es! Und er hatte ihnen wiederholt gezeigt, wie viel sie ihm bedeuteten!
Trotz allem, was ihm an Hohn, Spott, Enttäuschung und Verachtung
schon widerfahren war, hatte er die Fähigkeit zu vertrauen nicht verloren. Welche unglaubliche Charakterstärke, die das zustande brachte! …
Und wie er um sie gekämpft hatte … Sie erinnerte sich, als sei es gestern
gewesen, wie er sich mit ihrem Bruder, seinem besten Freund, geprügelt
hatte … ihretwegen!
Wie sehr sie ihn liebte! Eine einsame Träne rollte über Ginnys Wange.
Verstohlen wischte sie sie weg. Er sollte nicht aufwachen und sie weinen
sehen. Unendlich liebevoll strich ihre Hand über sein Haar. Er schlief
noch immer tief und fest. Ganz ruhig blieb sie neben ihm liegen. Es
würde für eine lange Zeit das letzte Mal sein, dass sie einander so nahe
sein konnten.
Leise drangen die Stimmen von Ron und Hermine zu ihr hinauf. Es
klopfte. Vorsichtig schob sich der rote Haarschopf ihres Bruders durch
den Spalt. Ginny legte ihren Finger an die Lippen. Ron grinste. Behutsam schob er die Tür weiter auf und schlüpfte in den Raum, auf dem
Arm Harrys und Ginnys Kleidung, die sie in der Nacht auf dem Teppich
vor dem Kamin hatten liegen lassen. »Wir gehen was essen«, raunte er
und legte die Sachen auf Harrys Nachttisch. »Bleibt nicht mehr gar so
lange, wenn ihr nicht erwischt werden wollt!« Seiner Schwester noch
einmal verschwörerisch zublinzelnd verschwand er wieder. Ginny
unterdrückte ein Lachen. Seit Ron ihre Liebe zueinander akzeptiert hatte,
war er so viel lockerer.
Eine kleine Bewegung lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf den
jungen Mann an ihrer Seite. Harry hatte die Lider aufgeschlagen und sah
sie unverwandt an. »Ausgeschlafen?«, fragte leise sie und küsste ihn sanft
auf die Stirn. Er legte seinen Arm um sie, zog sie ganz nah zu sich heran.
Er sprach kein Wort, sah sie nur mit glühenden grünen Augen an, küsste
sie zärtlich auf den Mund und legte sein Bein über ihre. Seine freie Hand
strich behutsam über ihre Schultern, glitt an ihrer Wirbelsäule entlang.
Wie konnte er aufwachen und schon wieder diesen Hunger im Blick
haben? Sachte drehte er sie auf den Rücken und schob sich über sie,
stützte sich auf die Ellenbogen. Erneut fanden sich ihre Blicke. Ginny
versank im Feuer seiner Augen, fiel in die grünen Flammen, begann zu
brennen … Unendlich sanft bewegte er sich, und sie öffnete sich ihm; so
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zärtlich, so rücksichtsvoll, so voller Hingabe und wunderschön, anders
als in der Nacht …
Sie flogen auf unsichtbaren Schwingen in ein strahlendes Licht, das sie
einhüllte, sie durchdrang, sie aufglühen ließ und dann langsam verglomm. Harrys Kopf sank auf Ginnys Brust, die sich schwer atmend hob
und senkte. Ihre Hände legten sich auf seine Schultern. Sie schwiegen.
Als sich ihr Atem wieder beruhigt hatte, sah Harry zu ihr auf.
»Danke!«, murmelte er, und hauchte ihr einen letzten Kuss auf die
Stirn.
Ginny lächelte ihn an. »Wofür?«
»Für alles!«, erwiderte Harry ruhig. Dann rollte er sich von ihr weg und
setzte sich auf die Bettkante. »Kommst du mit?«, fragte er. Seine Finger
suchten nach ihren. Gemeinsam verschwanden sie im Bad, ließen in der
Dusche lange das Wasser über ihre Körper laufen, trockneten sich
gegenseitig ab, zogen sich an. Hand in Hand begaben sie sich hinunter in
die Große Halle, wo Ron, Hermine, Neville und Luna noch immer, in
Gespräche vertieft, am Tisch saßen.
»Na, ihr Spätaufsteher«, neckte sie Neville, »hatte das Bett Saugnäpfe
und wollte euch nicht loslassen?«
Harry grinste. »Scheint so! Habt ihr uns wenigstens noch was übrig
gelassen?« Als wäre seine Stimme in der Küche gehört worden, erschienen frische Speisen sowie ein großer Krug Kürbissaft auf dem Tisch.
Ginny seufzte genießerisch, setzte sich und belud sich ihren Teller.
Verwandlung
Am späten Nachmittag füllte sich die Schule zusehends. Die Schüler
kehrten nach und nach aus den Ferien zurück, das Stimmengewirr wurde
lauter. Die Hausgeister schwebten durch die Gänge, neckten mal hier,
ermahnten mal dort. Gelächter füllte die Räume. Hogwarts erwachte
wieder zum Leben.
Beim gemeinsamen Abendessen begrüßte Professor McGonagall alle
Schüler und wünschte ihnen für den nächsten Tag einen guten Start. Ihr
Blick suchte nach Harry während sie sprach. Als sich ihre Augen
begegneten, lächelte sie. Harry nickte zurück.
Dean und Seamus schlugen Harry freundschaftlich auf den Rücken,
Terry Boot knuffte ihn in die Seite, Michael Corner boxte ihn kameradschaftlich an die Schulter. »Sag mal, Harry, dir sind wohl die Ferien nicht
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besonders gut bekommen. Eigentlich solltest du erholter aussehen nach
zwei Wochen ohne Schulstress.«
Harry zuckte mit den Schultern. »Sollte wohl nicht sein!«, feixte er.
Ron lachte. »Der brauch den Stress, um sich wohlzufühlen. Wirst
sehen, wenn’s wieder so richtig brummt läuft er zur Höchstform auf.
Hast du das noch nicht bemerkt?«
»Na ja, wenn du das sagst …«, erwiderte Boot zweifelnd. Hermine warf
ihrem Freund einen giftigen Blick zu.
Harry grinste gutmütig in die Runde. »Schön, dass ihr alle wieder da
seid. Lasst euch von meinem äußeren Erscheinungsbild nicht täuschen.
Ich strotze vor Energie und bin geneigt, jede Lästerei gnadenlos im
Keime zu ersticken.« Demonstrativ zog er seinen Zauberstab und
schwang ihn über ihren Köpfen. Der Schalk glitzerte in seinen Augen,
als er die Münder seiner Freunde mit kleinen Hackfleischbällchen
verschloss.
Schnell kehrte der Alltag ein: Unterricht, Essen, Hausaufgaben, Üben,
Schlafen … und für Harry, Quidditchtraining. Das erste Turnier gegen
Hufflepuff sollte am letzten Januarsonntag stattfinden, und alle seine
Teamkameraden fieberten ihrem ersten Spiel entgegen. Harry selbst sah
das Ganze recht gelassen. Er hatte beschlossen, Carina den Vortritt zu
lassen. Die Drittklässlerin war wirklich gut, und er hatte bereits so viele
Spiele ausgetragen, dass es ihm nichts ausmachte, auch mal Zuschauer zu
spielen. Er genoss es, wenigstens zu den Trainingszeiten seinem geliebten Sport nachgehen zu können.
Nach dem Training am Mittwochabend zog er Ball auf die Seite und
teilte ihm seinen Entschluss mit. Der Mannschaftskapitän sah ihn mit
undurchdringlicher Mine an. »Bist du dir auch ganz sicher, dass du nicht
selbst spielen willst?«
Harry nickte. »Carina hat diese Chance mehr als verdient!«, entgegnete
er ernst. »Sie hat hart trainiert und ist ein prima Sucher. Lass sie spielen.«
Martins Gesicht entspannte sich sichtlich. »Vor diesem Gespräch hatte
ich einen heiden Bammel«, gestand er unumwunden ein. »Du bist immer
noch um einiges besser als sie, aber auch ich habe mich dafür entschieden, sie spielen zu lassen. Ich wusste nur nicht recht, wie ich es dir sagen
sollte.«
Harry grinste. »Du müsstest mich doch mittlerweile gut genug kennen
um zu wissen, dass ich niemanden auffresse, nur weil er mir etwas
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Unangenehmes zu sagen hat. Schließlich hast du mich im Training auch
nicht mit Samthandschuhen angefasst, und du lebst immer noch.«
Martin grinste zurück. »Der Punkt geht an dich, Harry. Ich werd’s mir
merken.«
Irgendwie schien Ron recht zu behalten. Nun, da Harry wieder voll
eingebunden war, blühte er geradezu auf. Seine Wangen hatten sich
wieder gefüllt, und obwohl immer noch schmal, wirkte er nicht mehr so
ausgezehrt wie direkt nach den Ferien. In seinen Augen hatte sich ein
eigentümliches Glitzern eingenistet, das vorher nicht da gewesen war.
Der Donnerstag kam, und Professor McGonagall bestellte Harry, wie
auch vor seiner Krankheit, in ihr ehemaliges Büro. Kingsley saß, als
Harry eintrat, bereits lässig in einem Sessel und sah ihn mit unergründlichem Gesichtsausdruck an. McGonagall war noch mit der Korrektur
irgendwelcher Arbeiten beschäftigt und sah nur kurz auf. »Setzen Sie
sich, Harry«, forderte sie ihn auf. (Sie sagte, außer im Unterricht, wo sie
alle ihre Schüler mit dem Nachnamen ansprach, kaum noch ›Potter‹ zu
ihm, was Harry nicht entgangen war.) Harry nahm Kingsley gegenüber
Platz.
»Hallo Harry«, begrüßte ihn dieser, »wie ich sehe, bist du wieder auf
dem Damm. Du hast uns allen einen gehörigen Schrecken eingejagt.
Mach das ja nicht noch mal!«
Harry musste lachen. »Du tust ja gerade so, als ob ich das mit Absicht
getan hätte! Glaub mir, ein solcher Masochist bin ich nicht.« Dann wurde
er wieder ernst. »Was ist mit dem Unterricht?«, fragte er, wobei sein Blick
von Kingsley zu seiner Direktorin wechselte.
»Wie fühlst du dich?«, wollte Shacklebolt, statt eine Antwort zu geben,
von Harry wissen.
»Gut, warum?«
»Du hast in der Zeit, in der du bewusstlos warst, derart um dich geschlagen und niemanden an dich heran gelassen, dass ich dich das
einfach fragen musste«, gestand der Zaubereiminister. »Wir werden das
Training wieder aufnehmen, aber eigentlich dient es uns nur noch zur
Kontrolle. Sogar als du wirklich ganz und gar außer Gefecht gesetzt
warst, hast du jegliche Versuche, in deinen Geist einzudringen mit einem
solchen Gegenschlag beantwortet, dass es selbst mich völlig umgehauen
hat. Seither hat es keiner mehr gewagt. Wenn das nach wie vor der Fall
ist, können wir den Okklumentik-Unterricht getrost als abgeschlossen
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betrachten. Dann hast du dir bereits einen Schutz zugelegt, den viele
Auroren nur nach jahrelangem Training erreichen, manche nie.«
Harry hatte aufmerksam zugehört. Auch McGonagall hatte im Korrigieren der vor ihr liegenden Pergamente innegehalten und Kingsleys
Ausführungen gelauscht.
»OK, und wann erfahre ich, wie ihr weitermachen wollt?«
»Wir werden in den nächsten zwei Wochen unsere Versuche fortführen«, meldete sich nun McGonagall zu Wort. »Zu jeder Tag- und
Nachtzeit. In vierzehn Tagen treffen wir uns erneut zu einem Gespräch.
Dann beraten wir gemeinsam, wie es weiter gehen soll, einverstanden?«
»Nützt es mir irgendetwas, wenn ich widerspreche?« Harry musste
unwillkürlich grinsen. »Ich kann doch sowieso nichts an Ihren Beschlüssen ändern, selbst wenn ich’s wollte!« Auch wenn sie noch so sehr
versuchten, es ihm wie ein Angebot zu verkaufen, er wusste, er wäre um
nichts, was die beiden sich für ihn ausgedacht hatten, herum gekommen.
Kingsley grinste ebenfalls. »So schnell kann dir keiner mehr ein X für
ein U vormachen. Minerva, wir sind durchschaut!«
Auf das Gesicht der Direktorin legte sich ein feines Lächeln. »Dann
sind wir uns also einig.«
Harry nickte.
»Sie können dann gehen, Harry.«
Kingsley streckte ihm die Hand entgegen. »Pass auf dich auf, mein
Junge!«, sagte er herzlich.
»Ich tu mein Bestes, wie immer!«, erwiderte Harry und schlug ein.
Dann verließ er McGonagalls altes Büro. Er hatte die Tür noch nicht
richtig geschlossen, als er auch schon ein erstes Kribbeln hinter der Stirn
verspürte. Er streckte den Kopf noch einmal durch den Spalt und
schüttelte ihn in Kingsleys Richtung. Das Kribbeln verschwand – und
Harry ebenfalls.
Im Verwandlungsunterricht waren sie nun endlich soweit damit zu
beginnen, sich gegenseitig zu verwandeln. McGonagall ließ äußerste
Vorsicht walten. Solange ein Paar mit seinen Versuchen beschäftigt war,
hatte der Rest der Klasse aufmerksam zuzusehen sowie auf Fehler zu
achten, die anschließend erläutert und besprochen wurden. So waren alle
sinnvoll beschäftigt und die Direktorin konnte ihre volle Aufmerksamkeit den beiden Zaubernden widmen. Anfangs gab es noch viele Unfälle,
Halbverwandlungen, Gliedmaßenverunstaltungen, Ohren oder Zähne,
die zu groß oder zu klein gerieten. Da McGonagall die Fehler jedoch
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immer für die gesamte Klasse erklärte, nahmen sie von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde ab. Als Harry und Ginny an der Reihe waren,
gelang es sowohl ihr wie auch ihm bereits fehlerlos. Insgesamt war die
Direktorin mit den Leistungen der Abschlussklasse dieses Schuljahres
sehr zufrieden.
Der ›Raum der Wünsche‹ wurde wieder intensiv zum Üben genutzt,
und die Siebtklässler profitierten von ihren wechselseitigen Erfahrungen.
Auch Harry frequentierte den Übungsraum wieder zunehmend häufiger.
Er hatte Blut geleckt. Wie einst sein Vater hatte auch ihn der Ehrgeiz
gepackt, ein Animagus zu werden – jedoch aus einem völlig anderen
Grund. Harry hatte einfach Spaß an dieser Art der Verwandlung, und
scheinbar doch ein gehöriges Maß von James’ Talent geerbt.
Lange hatte er in der Bibliothek nach einem Buch gesucht, das ihm
weiterhelfen könnte, war jedoch in den öffentlich zugänglichen Abteilungen nicht fündig geworden. Um ein Erlaubnisschreiben für die
Verbotene Abteilung mochte er indessen auch niemanden der Lehrer
bitten, denn das hätte wieder unangenehme Nachfragen mit sich
gebracht. So war er eines Nachts, als er sicher sein konnte, dass alle
schliefen, verborgen unter seinem Tarnumhang vor der Wand im siebten
Stockwerk dreimal hin und her gegangen, hatte den Übungsraum
betreten, sich vor das mittlerweile gut mit Literatur bestückte Regal
gestellt und sich intensiv ein Nachschlagwerk über Animagi gewünscht.
Und siehe da, zwischen den vielen anderen Werken hatte tatsächlich
auch eines mit dem Titel ›Wie werde ich ein Animagus?‹ gestanden. Bebend
vor Erwartung hatte er es herausgezogen, sich an einen der Tische
gesetzt und zu lesen begonnen. Das Buch war nicht sonderlich dick,
enthielt aber neben den Anweisungen für den auszuführenden Zauber
noch eine Menge Hintergrundinformationen, die gewiss viele Interessenten abzuschrecken im Stande waren, ihn jedoch nur umso mehr in ihren
Bann zogen. »Die Gestalt, die ein Animagus annehmen wird, richtet sich im
Wesentlichen nach seinen menschlichen Wesenszügen, seinem Charakter. Oftmals
ergibt sich eine Verbindung zur tatsächlichen Wesenheit der Tiere. Gelegentlich kann
es jedoch vorkommen, dass der Zauber eine Gestalt auswählt, dessen Verknüpfung
zur Mythologie eines bestimmten Tieres dessen tatsächliche Eigenschaften überlagert.«
Das las sich spannend, und Harry legte das Buch erst zur Seite, nachdem
er auch die letzte Seite in sich aufgesaugt hatte. Wohin nun damit? Er
ging in die am weitesten entfernte Zaubertrank-Nische, legte das Buch
auf den Vorbereitungstisch, belegte die Nische mit einem Zauber, der
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jeden außer ihn selbst davon abhalten würde, auch nur einen Blick
hineinwerfen, geschweige denn sie betreten zu wollen, grinste zufrieden,
und machte sich auf den Rückweg zum Gryffindor-Turm.
Die Nacht war kurz, aber Harrys Euphorie hielt an, versorgte ihn mit
unglaublicher Energie, trieb ihn voran. Jeden Nachmittag verschwand er
in seiner Ecke, übte Zauberstab-Bewegungen, ungesagte Sprüche.
Nachdem er, seiner Meinung nach, sowohl mit der Theorie als auch dem
Ablauf der Selbstverwandlung ausreichend vertraut war, begann er, still
und heimlich zu experimentieren. Teilverwandlungen wie Hufe, Tatzen,
Fell, gelangen ihm relativ problemlos. Selbst wenn ein Versuch unglücklich ausging, stellte das kein großes Problem dar, denn mittlerweise war
er geübt genug, die Rückverwandlung hinzubekommen. Die Freude an
seinen eigenen Erfolgen peitschte ihn weiter, machte ihn zuversichtlich
und wagemutig.
Schwieriger wurde es, als er daran ging, sich vollständig in ein Tier zu
verwandeln. So sehr er sich auch konzentrierte, es wollte einfach nicht
klappen. Der Elderstab war ihm hierbei ebenfalls keine Hilfe. Irgendetwas stimmte nicht, aber er kam nicht dahinter, was es war. Er hatte sich
wirklich lange überlegt, welches Tier wohl von seinem Charakter her
dem Seinen am ähnlichsten war und sorgfältig ausgewählt, aber keine der
Gestalten ließ sich realisieren. Tagelang mühte er sich ab, bis Resignation
allmählich seine Euphorie zu überlagern begann.
Im Zaubertrankunterricht wurden die Mixturen, die Slughorn ihnen
abverlangte, immer komplizierter, aber dank der ›neuen‹ Bücher hatten
sie sogar damit erheblich weniger Probleme als befürchtet. Trotzdem fiel
es Harry zunehmend schwerer, sich auch auf diesen Unterricht zu
konzentrieren, denn seine Gedanken kreisten fortwährend um das
Problem, warum ihm der Animagus-Zauber nicht gelang. In Kräuterkunde musste er sich ebenfalls schwer zusammenreißen, um nicht die Hälfte
zu verpassen. »In ein bis zwei Wochen sind unsere Alraunen ausgewachsen. Wir werden dann in Zusammenarbeit mit Professor Slughorn
gemeinsam den Trank zubereiten, der Versteinerungen sowie einige
andere Verwandlungen wieder vollkommen auflöst«, informierte sie
Professor Sprout am Ende der zweiten Schulwoche. »Machen Sie sich
schon mal kundig, welche Arbeitsschritte auf Sie zukommen.« Es wurde
richtig anstrengend.
Auch an diesem Nachmittag verschwand Harry in seiner Ecke, nachdem er zusammen mit seinen Freunden die Hausaufgaben erledigt hatte.
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»Letzter Versuch!«, nahm er sich vor. Noch einmal versuchte er es mit
dem Hirsch, dessen Gestalt auch sein Patronus annahm. Vergebens.
Nein, er konnte einfach noch nicht aufgeben! Was hatte McGonagall am
Ende ihrer ersten Okklumentik-Stunde gesagt, als er sich nur noch
ausgelaugt und leer gefühlt hatte? »Merken Sie sich dieses Gefühl! Versuchen
Sie, diese Empfindung irgendwie zu speichern!« Dieses Gefühl erneut abzurufen
fiel ihm nicht besonders schwer, denn in eben jenem Moment fühlte er
sich ganz ähnlich. »Einen einzigen Versuch mach ich noch«, beschloss
er. »Ich werde es einfach dem Zauber überlassen.« Sich auf nichts weiter
konzentrierend als die Ausführung, hob Harry erneut seinen Zauberstab.
Ein merkwürdiges Gefühl breitete sich in ihm aus. Sein ganzer Körper
prickelte. Wellen von heiß und kalt durchliefen seinen Leib. Sein
Brustkorb zog sich zusammen. Er schrumpfte. Zwar spürte Harry nach
wie vor seine Arme und Beine, aber er konnte sie nicht wie sonst
bewegen. Irgendwie schien er nur noch aus einem Stück zu bestehen.
Sein Blickwinkel veränderte sich. Unwillkürlich neigte er den Kopf und
blickte an sich herunter. Was er sah, verschlug ihm den Atem. Vorsichtig
machte er einige Bewegungsversuche, die zunächst katastrophal unkoordiniert und fürchterlich anstrengend waren, aber je länger er ich abmühte, desto besser gelangen sie ihm. Mehr als eine Stunde verbrachte er
damit, sich mit den Bewegungen in diesem Zustand vertraut zu machen
und erst, als er sich ganz sicher war, dass er diesen Körper beherrschte,
konzentrierte er sich auf die Rückverwandlung. Abermals durchliefen ihn
das Prickeln sowie die heißen und kalten Wellen. Er spürte, wie er wieder
größer wurde, seine Arme und Beine dorthin zurückkehrten, wo sie zu
sein hatten. Sein Erscheinungsbild war wieder der eines Menschen! Ein
Freudenschrei entrang sich seiner Kehle, und in Siegesstimmung stieß er
die geschlossene Faust in die Luft, die immer noch den Zauberstab
umklammerte. Liebend gerne hätte er jetzt irgendjemanden umarmt, aber
weder der Stuhl noch der Kessel boten sich dazu an. Zwei weitere Male
verwandelte er sich, dann war er vollends davon überzeugt, dass er den
Bogen raus hatte und ließ es dabei bewenden.
Es fiel ihm ungeheuer schwer, sich die Freude über seinen Erfolg nicht
anmerken zu lassen, aber noch war er nicht bereit, dieses Geheimnis zu
teilen – auch nicht mit seinen besten Freunden. So trat er, als sei nichts
weiter geschehen, aus seiner Nische heraus, hob den Zauber auf und
verließ, wie einige andere ebenfalls, den ›Raum der Wünsche‹, um sich
zum Abendessen in die Große Halle zu begeben.
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Für den Samstag war ein Besuch in Hogsmeade angesagt. Harry fieberte diesem regelrecht entgegen. Bisher hatte er noch keine Zeit gefunden,
das kleine Zaubererdorf zu besuchen, und außer im Unterricht auch
kaum ein Wort mit Aberforth gewechselt. Mehrschichtig gegen die Kälte
angezogen, verließen sie nach dem Mittagessen das Schloss und stapften
den Weg hinunter zum Dorf. Der Schnee glitzerte, alle Bäume trugen
eine dicke weiße Decke. Als sie etwa die Hälfte der Strecke hinter sich
gebracht hatten, setzte leichter Schneefall ein. Viele der Schüler verschwanden in den Drei Besen, herzlich empfangen von Madam Rosmerta.
Auch der Honigtopf war ein reichlich frequentiertes Geschäft, besonders
bei den Jüngeren, die sich mit allerlei Naschereien eindeckten. Hermine
besorgte sich in Schreiberlings Federladen zwei neue Federkiele, Harry
brauchte unbedingt ein neues Fass Tinte. Weitere Einkäufe waren nicht
nötig, und so kehrten sie auf ein heißes Butterbier im Eberkopf ein. Als
Ron, Harry, Hermine, Ginny, Neville und Luna sich durch die Eingangstür schoben, empfing sie ein wohlvertrautes Stimmengewirr. Aber wie
hatte sich Aberforths Spelunke seit Harrys letztem Besuch hier verändert! Nichts mehr erinnerte an den düsteren, muffigen, dreckigen Laden,
der er einmal gewesen war. Zwar bestand der Boden noch immer aus
festgestampfter Erde, aber er war sauber gefegt. Überhaupt war die
ganze Gaststube sauber, bestückt mit groben, aber ansprechenden
Holztischen, um die herum Holzpritschen und Holzstühle standen, und
sie war, wie es schien, bis auf den letzten Platz besetzt. Viele bekannte
Gesichter blickten ihnen entgegen. George saß zusammen mit Charlie,
Angelina Johnson, Oliver Wood und Katie Bell an einem Tisch und
grinste zu den Eintretenden hinüber. Ben und Kim winkten vom
Nebentisch. Harry und Ginny winkten zurück und schoben sich weiter,
bis sie sich zu ihnen durchgekämpft hatten, Ron, Hermine, Neville und
Luna dicht hinter sich. An beiden Tischen wurde kräftig aufgerückt und
irgendwie gelang es, für jeden noch einen Platz zu schaffen. Alle freuten
sich über das Wiedersehen, die Gespräche flirrten nur so hin und her.
George streckte sich weit über die Tischfläche, um Harry zu erreichen.
»Na altes Haus! Alles wieder im Lot? Nächstes Mal suchst du dir bitte
einen anderen Termin zum Krankwerden aus. Du hast unser super
Feuerwerk zum Jahreswechsel verpasst, und wir hatten uns so viel Mühe
gegeben.« Die Leidensmine, die er während seiner Ansprache zur Schau
stellte, entlockte nicht nur Harry ein prustendes Lachen.
Charlie knuffte ihn vertraulich in die Seite.
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»Was macht das Quidditch?«, fragte Oliver Wood über die Köpfe der
Mädchen hinweg.
»Super!«, antwortete Harry und gab ihm einen kurzen Abriss über die
momentane Lage.
»Dieser Ball ist nicht auf den Kopf gefallen«, meinte Wood anerkennend, »immer spielbereite Ersatzspieler und jeder kriegt seine Chance.«
Kim musterte Harry von oben bis unten und nickte dann zufrieden.
»Gut siehst du aus.«
»Na ja, man muss schon ein bisschen was dafür tun, dass einem die
Mädchen nicht davonlaufen«, gab Harry augenzwinkernd zurück.
Ginny boxte ihn scherzhaft in die Seite und rollte mit den Augen.
»Kaum ist er wieder halbwegs auf dem Damm, schon wird er frech«,
kommentierte sie schulterzuckend. »Anstatt hier dumme Sprüche zu
klopfen könntest du dich ausnahmsweise Mal nützlich machen: arbeite
dich zur Theke vor und bestell ne Runde Butterbier«, schlug sie ihrem
Freund vor, dessen Platz am günstigsten lag.
Harry nickte ergeben und war kurz darauf im Gewühl verschwunden.
Wenig später schwebten 13 Flaschen heißes Butterbier zu ihnen hinüber.
Harry jedoch kam nicht zurück. Zuerst fiel es keinem auf, dann jedoch
durchstreiften immer mehr suchende Blicke das Lokal. So viel Zeit
verbrachte doch keiner auf einem Gasthausklo. Ron erbot sich nachzusehen, kehrte aber schon kurze Zeit später mit einem resignierten
Gesichtsausdruck und unverrichteter Dinge wieder zurück. Sein Freund
schien wie vom Erdboden verschluckt.
Harry indessen hatte der Versuchung, seine am Vortag erstmals geglückte vollständige Selbstverwandlung noch einmal zu wiederholen,
nicht widerstehen können und sich dafür in den hintersten Winkel unter
der nach oben führenden Treppe verzogen. Heimlich still und leise war
er in sich zusammengesunken. Dann war er, zuerst an den Wänden
entlang, dann zwischen den Füßen der Gäste sowie den Beinen von
Bänken und Stühlen hindurch, unter Ginnys Sitzplatz geglitten und hatte
sich dort zusammengerollt. Amüsiert lauschte er den Gesprächen, die
über seinen Kopf hinweg flirrten. Sie suchten ihn. Wenn er gekonnt
hätte, hätte er laut gelacht. Er war doch gar nicht weg. Sie suchten nur
schlichtweg in der falschen Höhe. Harry schob sich ein wenig in das
Hosenbein seiner Freundin, kitzelte sie mit seiner Zunge an der Wade.
Ihre Hand fuhr herunter. Blitzschnell zog er seinen Kopf zurück. Dieses
Spielchen wiederholte er einige Male, bis Ginny ungehalten irgendetwas
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von »Flöhe« zischte und ihre Hand so schnell angeschossen kam, dass sie
ihn fast erwischt hätte. Daraufhin wand sich Harry zu Hermine hinüber
und kitzelte sie. Dabei streifte er unbeabsichtigt Luna, die bedächtig
ihren Kopf unter den Tisch senkte und ihn entdeckte. Gerade als ihre
Augen unter dem Tischrand sichtbar wurden, richtete Harry seinen Kopf
auf, und ihre Blicke begegneten sich. Grün starrte in Blau.
Luna blinzelte, schüttelte den Kopf. Ein Grinsen überzog ihr verträumtes Gesicht. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie ihn
auch an Bills und Fleurs Hochzeit angesprochen hatte, flüsterte sie:
»Hallo Harry«, und ein unterdrücktes Lachen schüttelte ihren ganzen
Körper. Harry rieb seinen Kopf an ihrer unter den Tisch gleitenden
Hand, dann schob er sich langsam wieder unter die Sitzbank und
schlängelte davon. Luna richtete sich wieder auf. Ihre Schultern bebten
und sie hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht laut los zu prusten.
Etwa fünf Minuten später kämpfte sich Harry, als sei nichts geschehen,
durch die Menge zu seinem Sitz zurück. Er mied Lunas Blick, denn das
hätte für sie beide den Ausbruch einer Lachsalve bedeutet, die sie
niemandem hätten erklären können. Es fiel beiden schwer, ihre Heiterkeit unter Kontrolle zu halten, und erst als sich die Gespräche ernsteren
Themen zuwandten gelang auch ihnen ein lachfreier Blickkontakt.
Draußen fiel der Schnee nun in dichten Flocken, und allmählich leerte
sich das Lokal. Die Schüler mussten zum Abendessen zurück in
Hogwarts sein, wodurch auch die sechs Freunde genötigt waren, sich
von den anderen zu verabschieden.
Luna und Harry fielen ein Stück hinter Ron, Hermine, Neville und
Ginny zurück. »Du hast gut ausgesehen. Seit wann kannst du das?«,
fragte Luna leise.
»Ist mir gestern zum ersten Mal gelungen. Woran hast du mich erkannt?«, wollte Harry wissen.
Luna strahlte ihn an. »An der Brille, und wer einmal tief in deine grünen Augen geschaut hat, der vergisst sie nie wieder. Sie glitzern und
strahlen so unverkennbar und unergründlich«, antwortete Luna mit ihrer
unerschütterlichen Aufrichtigkeit. »Außerdem hab ich es mehr oder
weniger erwartet, irgendwann. Mir ist aufgefallen, wie sehr dich die
menschliche Verwandlung fasziniert. Und in welches andere Tier hättest
du dich schon verwandeln können? Für einen Phönix bist du zu ehrlich,
und eine andere Alternative gab es ja nicht.«
Harry sah Luna sprachlos vor Erstaunen an.
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»Sag bloß, das wusstest du nicht?«
Harry schüttelte, noch immer stumm, den Kopf.
»Die Schlange gilt in der Mythologie vieler Völker als ein Symbol für
Tod und Wiedergeburt, für unendliche Erneuerung, Weisheit und
Erleuchtung. Auf wen träfe das wohl besser zu als auf dich?«
»Du bist erstaunlich, Luna, weißt du das?«, erwiderte Harry. »Wirst du
es den anderen sagen?«
»Willst du, dass ich es tue?«
»Eigentlich nicht. Ich würde es gerne noch ein bisschen für mich
behalten.«
»Warum hast du’s dann mitten in dem Gewühl bei Ab ausprobiert?«
Wieder blitzte es schalkhaft in Harrys Augen. »Mich hat einfach der
Hafer gestochen. Und ich war neugierig auf die Reaktionen der anderen.
Es war unheimlich spaßig, da unterm Tisch zu liegen und den Reden
zuzuhören. War ein prima Lauschposten.«
Luna kicherte leise, und auch Harry musste gegen einen weiteren
Heiterkeitsausbruch ankämpfen.
Ron wandte den Kopf. »Ihr zwei scheint euch prächtig zu amüsieren«,
feixte er.
»Wie kommst du denn darauf?«, flötete Luna mit Unschuldsmine, »ich
erzähle ihm nur gerade von unseren sorgenvollen Vermutungen während
seiner Abwesenheit.« Ihre Stimme klang wieder derart entrückt, dass
Harry sich nicht mehr beherrschen konnte und laut loslachte.
Ron, der sich ein wenig veralbert vorkam, griff in den Schnee, formte
ihn zu einem kleinen Ball und warf ihn seinem Freund an den Kopf.
»Na warte«, brummte Harry, und schon flog ein weiterer Schneeball.
Den ganzen Weg zurück nach Hogwarts flogen die weißen Kugeln hin
und her. Gelächter begleitete die Schlacht, Schneefontänen spritzten in
die Höhe, lustige Flockenungeheuer zierten vor und hinter ihnen den
Weg. Ein riesiger Schneedrache spuckte einen wahren Flockenwirbel auf
sie herab. Hermine sah plötzlich wie ein wandelnder Schneemann aus,
Neville hüpfte wie ein tanzender Eiszapfen vor ihnen her, und Luna
malte mit ihrem Zauberstab ein Eisbild in den Himmel. Außer Atem und
schneebedeckt durchschritten sie schließlich das große eichene Portal.
Dank einiger weiterer Zaubersprüche waren ihre Kleider im Nu trocken
und schwebten in die Schlafsäle, während die Freunde direkt in die
Große Halle zum Essen gingen.
341
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Ausflüge
Eine Woche später fand das Quidditch-Spiel gegen Hufflepuff an
einem klirrend kalten, aber strahlend klaren Sonntag statt. Dick eingemummelt in ihre Quidditch-Trikots versammelten sich die Spieler beider
Mannschaften um 14 Uhr auf dem Feld. Die Tribünen waren trotz der
Kälte voll besetzt, die Fahnen der beiden Häuser waren immer wieder
deutlich zu sehen. Madam Hooch verlangte ein faires Spiel und ließ die
Bälle frei. Die Spieler stießen sich vom Boden ab, zischten auf ihren
Besen in die Höhe, und das Spiel begann. Harry saß zwischen seinen
verbliebenen Teamkameraden. Interessiert und aufmerksam verfolgte er
das Geschehen. Beide Teams waren gut in Form, und sie lieferten sich
einen harten aber fairen Kampf um jeden einzelnen Punkt. Die Menge
auf den Tribünen tobte. Sprech-Chöre feuerten beide Mannschaften
gleichermaßen an. Für Harry war es ein seltsames Gefühl, seiner eigenen
Mannschaft von unten zuzusehen. Obwohl er mit allen Sinnen beim
Spiel war, nahm er, ohne weitere Konzentration darauf verwenden zu
müssen, die zarten Tastversuche in seinem Kopf wahr und wehrte sie ab.
Ein Automatismus hatte eingesetzt, der keine bewusste Kontrolle mehr
nötig hatte.
Hufflepuff führte mit 60 zu 40 Punkten, als Carina Block plötzlich
ihren Besen herumriss und auf die gegenüberliegende Tribüne zuraste,
abtauchte, wieder nach oben schnellte. Der Sucher der Hufflepuffs setzte
hinter ihr her. Harry sah deutlich die kleine fliegende goldene Kugel,
hinter der die beiden herjagten. Näher und näher kam der gegnerische
Sucher, aber Carina ließ sich nicht irritieren.
»Zieh nach rechts oben«, dachte Harry, und als hätte sie ihn gehört,
wich Carina einem heran schießenden Klatscher aus, schoss nahezu
senkrecht in die Höhe, um gleich darauf wieder abzutauchen und in
einem weiten Bogen um die drei Torkreise herumzufliegen. Erneut
sauste sie steil aufwärts, ihre Hand weit nach vorn gestreckt. Dann ging
ein Ruck durch ihren Körper. Ein lauter Jubelschrei fiel auf alle herab.
Ihr Arm schwang hin und her, und deutlich waren die nur noch matt
schlagenden Flügel des Schnatzes zwischen ihren Fingern zu erkennen.
Gryffindor hatte gewonnen. Die Spieler schossen nach unten. Harry
und die anderen waren aufgesprungen und aufs Feld geeilt. Alle 15
Spieler fielen einander um den Hals, umarmten sich, warfen die kleine
Sucherin mehrmals in die Luft und fingen sie wieder auf. Carina strahlte.
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Als sie endlich wieder Boden unter die Füße bekam, rannte sie auf Harry
zu und flog ihm um den Hals. Er wirbelte sie herum und drückte ihr
einen Kuss auf die Wange. Dann hakte er sich bei ihr ein. Unter lautem
Johlen verschwanden alle Gryffindorspieler in der Mannschaftskabine.
Martin Ball lobte sein Team und gab für alle eine Runde Butterbier aus.
Die Tage gingen so fließend ineinander über, dass sie kaum mitbekamen, wie schnell sie zu Wochen wurden. Harry hatte ein neues Beschäftigungsfeld gefunden. Immer öfter zog er sich, sobald er den Unterricht
hinter sich hatte und seine Hausaufgaben erledigt waren, in irgend eine
stille Ecke zurück (derer kannte er mittlerweile genug, um sicher sein zu
können, dass er unentdeckt blieb) verwandelte sich, und verschwand
anschließend in einem der vielen Mauerlöcher, die Hogwarts zu bieten
hatte. Er erkundete das Schloss auf völlig neuen Wegen, folgte den
Spuren des Basilisken. Es war eine neue und aufregende Erfahrung. So
stellte Harry überrascht fest, dass Hogwarts von einem riesigen, weit
verzweigten Röhrensystem durchzogen wurde. Eine seiner ersten
Erkundungstouren führte ihn direkt hinunter zu der riesigen Steinfigur
Salazar Slytherins, aus deren Mund der Basilisk sich herausgewunden
hatte, als der Tom Riddle aus dem Tagebuch ihn rief. In großes Erstaunen versetzte Harry die Tatsache, dass die Röhre, durch die er gekommen war, keineswegs der einzige Weg hierher war. Hinter dieser Statue
verzweigten sich noch mindestens vier weitere kreisrunde Tunnel, die in
unterschiedliche Richtungen führten. Harry beschloss, zunächst dem
ersten Abzweig nach links zu folgen.
Er wand sich durch einen zuerst weiten, aber zunehmend enger werdenden, schier unendlich langen Rohrtunnel, der beständig aufwärts
führte, und landete schließlich in einem großen, vollständig dunklen
Raum. Harry verwandelte sich zurück und ließ seinen Zauberstab
aufleuchten. In dessen Schein erkannte er zuerst einige bis zur Decke
hinauf reichende Regale, in denen sorgfältig angeordnet hunderte uralter
Folianten mit dicken Ledereinbänden aufgestellt waren. Ein riesiger
Schreibtisch, auf dem noch ein aufgeschlagenes Buch, mehrere Rollen
Pergament, ein Fass mit eingetrockneter Tinte und mehrere Federkiele
lagen rückte, als er sich nach links drehte, in den Lichtkreis seines Stabes.
Ein sonnengelber Teppich, in den ein schwarzer Dachs eingewebt war,
bedeckte den Boden. Mehrere Becher, ähnlich jenem, den Voldemort in
einen seiner Horkruxe verwandelt hatte, standen in einer Vitrine. Vor
einer ihm bis zum Bauch reichenden Kommode mit sechs Schubladen
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stoppte Harry seine Schritte. Es kribbelte in seinen Fingern, und neugierig zog er die oberste auf. Sie enthielt in säuberliche Abschnitte unterteilte Fächer voller wie Karteikarten aufgestellter Pergamentbögen, welche
mit einheitlichen Schriftzügen bedeckt waren und überwiegend Kochrezepte offenbarten.
Harry war sprachlos. Das musste das Büro von Helga Hufflepuff sein.
Niemand hatte je erwähnt, dass die alten Büros noch existierten. ›Der
Weg, den ich genommen habe, um hier hineinzugelangen, kann unmöglich der offizielle sein. Irgendwo muss es auch eine Tür geben‹, schoss es
ihm durch den Kopf. Vorsichtig ging er im Licht seiner leuchtenden
Zauberstabspitze weiter. Ein nahezu lebensgroßes Portrait, das etwa zwei
Meter hinter dem Schreibtisch frei im Zimmer schwebte, fing seinen
Blick ein. Es zeigte eine nicht mehr ganz junge Frau mit ehemals
flammend roten Haaren, die nun mit weißen Strähnen durchzogen
waren. Sie trug ein dunkelgrünes Samtkleid, und ihre klaren braunen
Augen waren so genau auf Harry gerichtet, als mustere sie ihn eingehend.
»Wer Du auch sein magst, junger Mann, und wie auch immer Du es
geschafft hast, hier hinein zu kommen, du hattest kein Recht dazu!«,
sprach sie ihn indigniert an. »Du hast hier nichts zu suchen! Wenn ich
gewollt hätte, dass jeder nach seinem Belieben in mein Büro hereinplatzt,
hätte ich mir die Bekanntmachungen bezüglich der Besuchszeiten
ersparen können. Du hast dich, wie jeder andere auch, ordentlich
anzumelden. Also verschwinde!«
Harry musste schmunzeln. Das war eine wirklich nette Begrüßung.
»Sind Sie Helga Hufflepuff?«, wandte er sich nun seinerseits an die
portraitierte Dame.
»Hab ich mich so sehr verändert, dass Du deine Lehrerin nicht mehr
erkennst?« Ihre Stimme war ein tiefer Alt, sehr melodisch, und jetzt, da
Harry seine Frage gestellt hatte, unendlich erstaunt.
»Tut mir leid«, antwortete Harry höflich, »aber Sie müssen mich verwechseln. Ich bin keiner Ihrer Schüler. Mein Name ist Harry Potter, und
es war keineswegs meine Absicht hier ungeladen einzudringen. Würden
Sie mir bitte den Ausgang zeigen?«
»Junger Mann, welchen Eingang du auch benutzt hast, der Ausgang ist
dort!« Sie deutete mit ihrer Hand auf die ihr gegenüberliegende Wand.
Als Harry sich umwandte und die leuchtende Spitze seines Zauberstabes auf diese richtete, gewahrte er eine Reihe von sieben zugemauerten
Torbögen, deren mittlerer von schweren roten Samtgardinen umrahmt
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war. An der rechten Seite hing ein gedrehter goldgelber Kordelzug
herunter, der etwa auf Ellenbogenhöhe in einen kunstvoll geschlungenen
Knoten auslief.
»Zieh schon, und dann mach, dass Du hier raus kommst. Wenn ich
Gäste haben will, bestelle ich sie mir in der Regel selbst.«
Harry ging auf den bezeichneten Bogen zu und zog, wie geheißen, an
der Kordel. Die Steine verschoben sich und gaben die torbogenförmige
Öffnung frei. Das Szenario erinnerte ihn derart an jenes des Durchgangs
zur Winkelgasse, dass er einen Augenblick lang mutmaßte, auch genau
dort heraus zu kommen. Der erste Vorwärtsschritt indessen belehrte ihn
eines Besseren. Die Tür entließ ihn auf den Korridor des Untergeschosses, unweit des großen Gemäldes, durch das man in die Küche gelangte.
Harry schlüpfte hindurch, und hinter ihm glitten die Steine an ihren Platz
zurück. Geistesgegenwärtig wirbelte er um seine Längsachse und zog mit
dem Zauberstab die Ränder der Öffnung nach, durch die er den Flur
betreten hatte. Nur einen Wimpernschlag später wies die Wand bereits,
wie er es in Erinnerung hatte, undurchbrochenes Mauerwerk auf, aber
wann immer er sie suchte, würde er diese Bezeichnung wiederfinden.
Nachdenklich stieg er die Treppen zu seinem Gemeinschaftsraum
hinauf. Er wurde schon vermisst.
»Sag mal, wo treibst du dich eigentlich immer rum?«, fuhr Ginny ihn
an, kaum dass er sich durch die Luke schob. Sie war offensichtlich
ziemlich sauer. »Sobald du deine Hausaufgaben erledigt hast, verschwindest du von der Bildfläche und wirst unauffindbar. Nicht mal auf der
Karte des Rumtreibers tauchst du auf.«
Das hörte er zum ersten Mal.
»Seit fast einer Woche geht das jetzt schon so.« Sie kam auf ihn zu und
schüttelte ihn. »Ich finde das nicht lustig, Harry Potter!«
Er nahm sie in die Arme, aber sie entwand sich ihm.
»So funktioniert das nicht, mein Freund! Rede mit mir! Und übrigens,
McGonagall sucht dich. Hast wohl vergessen, das heute Donnerstag ist!«
Das Blut schoss Harry ins Gesicht. Das hatte er tatsächlich vollkommen vergessen. Er machte auf dem Absatz kehrt, kroch durch das
Portraitloch zurück nach draußen und rannte so schnell er konnte zu
McGonagalls ehemaligem Büro. Außer Atem erreichte er die Tür und
klopfte an. »Kommen Sie rein, Potter!« Das hörte sich nicht gut an. Die
Miene seiner Direktorin war eisig. »Setzen Sie sich!« Schweigend kam
Harry der Aufforderung nach. Demonstrativ sah sie auf ihre Uhr. »Sie
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sind über eine Stunde zu spät dran. Ich warte auf Ihre Erklärung. Wo
haben Sie sich rumgetrieben?«
»Ich war im Schloss unterwegs«, presste Harry zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
McGonagall hob die Augenbrauen. »Das müssen sehr verstecke Wege
gewesen sein, Potter. Ich habe Sie suchen lassen, und in der Regel finde
ich jeden!«
Harry kam sich vor wie ein Kind, das beim Unsinn machen erwischt
und gemaßregelt wurde. Was hatte er schon verbrochen? Er hatte seiner
Neugier und seinem Forschungsdrang nachgegeben (wie schon so oft)
und war (wie auch schon früher gelegentlich) ertappt worden. Er fühlte
sich in diesem Moment so sehr an vergangene Zeiten erinnert, dass er
fast laut aufgelacht hätte.
McGonagall musste diesen Impuls in seinem Gesicht wahrgenommen
und vollkommen anders interpretiert haben, denn ihr Ton wurde um
eine weitere Nuance schärfer. »Nachsitzen!«, herrschte sie ihn an. »Wenn
Sie glauben, Sie könnten jetzt nachlässig werden und sich noch dazu
über mich lustig machen, werde ich das zu unterbinden wissen. Morgen
Abend, 20 Uhr, hier! Pünktlich! Und nun gehen Sie!«
Solcherart entlassen blieb Harry kaum etwas anderes übrig, als dieser
Aufforderung Folge zu leisten. Eigentlich war er nicht einmal wütend.
Sie machte sich Sorgen, das hatte er deutlich gespürt, ebenso wie er es
bei Ginny gespürt hatte. Er seufzte. Irgendwie ließen sich seine Erkundungsausflüge nicht ganz so problemlos durchführen, wie er gedacht
hatte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er sein Geheimnis preisgeben oder seine Forschungstouren einstellen musste.
Ginny ging ihm an diesem Abend aus dem Weg. Auch die anderen
musterten ihn mit diesen Blicken, die er nicht so ganz einordnen konnte.
Sollten sie doch. Um nicht mit ihnen diskutieren zu müssen, legte er sich
früh in sein Bett und schlief sogar problemlos ein.
Der letzte Schultag der Woche verlief wie die anderen, außer dass seine
Freunde Harry absolut in Ruhe ließen. So sah er auch keinen Anlass, am
Nachmittag nicht doch wieder eine kleine Forschungsreise zu unternehmen.
Diesmal hatte er sich die Kerker ausgesucht. Wo würde eine Schlange
weniger auffallen als in den Verliesen von Slytherin? Dies war ein Teil
des Schlosses, den er so gut wie gar nicht kannte. Einmal war er im
Gemeinschaftsraum gewesen, aber dem Rest des Slytherinreviers hatte er
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noch nie einen Besuch abgestattet. Harry glitt die Treppe hinab, schob
sich an der Wand eines düsteren Korridors entlang (Wie konnte man
sich hier nur wohlfühlen? Sogar am helllichten Tag war es hier unten fast
stockdunkel. Die feuchtkalte Luft roch muffig.) und erspähte an dessen
Ende eine weitere Treppe, die noch tiefer hinunter führte. Dort waren
die alten Folterkammern, von denen er zwar schon gehört, die er aber
noch nie gesehen hatte. Der Gang endete vor einer Mauer. Sackgasse!
Doch halt. Die Steine hier unten waren mit ebensolchen Schlangen
gekennzeichnet wie sie den Eingang zur ›Kammer des Schreckens‹
umgaben. Harry zischte. Die Steine lösten sich auf und gaben ein rundes
Loch frei, das gerade groß genug war, ihn hindurch zu lassen. Er wand
sich hinein. Ein sanftes Glühen wies ihm den Weg. Dieser Durchlass war
eindeutig für eine Schlange angefertigt, das Licht ideal, ebenso die
Beschaffenheit des rohrartigen Tunnels. Doch dieser Eindruck währte
nicht lange. Er begann zu rutschen. Eine unabschätzbare Zeit lang glitt
er deutlich spürbar abwärts, steil, aber nicht beängstigend, in vielen
kurvigen Windungen. Dann, ganz allmählich, nahm die Schräge ab, bis
der sich wieder in der Waagerechten zu befinden schien und selbständig
vorwärts bewegen musste. Harry konnte nicht beurteilen, welche Strecke
er bereits hinter sich gebracht hatte, aber die Impression, dass er sich
mittlerweile sehr tief unter dem Schloss befand, ließ sich nicht verdrängen.
Nach einiger Zeit weitete sich der Tunnel, und er gelangte in einen
Raum. Licht flammte auf, kaum dass er vollständig hineingeschlängelt
war. Harry richtete sich auf. Das Gemach war rechteckig, mit glatten
Wänden, vor deren einer eine Art Regal stand. Dessen gleichmäßig
abgetrennten Abteile sahen wie halboffene Schubkästen aus. Die
sonstige Einrichtung war ein sonderbarer Mix aus spartanisch und
gemütlich. Ein Sessel, in dem man es gut und gerne einige Stunden lang
aushalten konnte, stand vor einem sehr einfachen Schreibtisch, der
lediglich eine Schublade aufwies und dessen Schreibplatte kaum länger
als ein Meter war. Ein Stück sehr altes Pergament, ein kleines Fässchen
mit eingetrockneter Tinte sowie ein brüchig aussehender Federkiel lagen,
sehr ordentlich hinterlassen, darauf. Etwa auf Augenhöhe eines im Sessel
sitzenden Menschen war ein rundes, dickwandiges, einem Bullauge
ähnliches Fenster angebracht. Harry entdeckte nichts, was darauf
hindeutete, dass es einen Öffnungsmechanismus besaß, trotzdem war er
sich seltsamerweise sicher, dass man es aufmachen konnte.
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Neugierig trat er näher. Das Fenster musste verzaubert sein, denn
obwohl es nicht besonders groß war, vermochte Harry die dahinter
liegende Halle vollständig zu überblicken. Er erkannte eindeutig die von
steinernen Schlangen umrankten mächtigen Säulen der ›Kammer des
Schreckens‹. Dies war das Reich Salazar Slytherins. Doch hatte er auch in
dieser Stube gearbeitet, die Harry ganz wie ein Beobachtungsposten
vorkam?
Er sah in einige der schubfachähnlichen Abteile hinein. Manche waren
mit Stroh ausgelegt, andere schienen leer zu sein. In einer lag einsam ein
Ei, in zwei weiteren fand er die mumifizierten Überreste von Kröten.
Sollte er etwa auf eine Basilisken-Zuchtstation gestoßen sein?
Das Pergament gab keinerlei Aufschluss darüber. Auch die Schreibtischschublade war leer. Hier gab es nichts weiter zu enträtseln. Suchend
ließ Harry seinen Blick noch einmal durch den Raum schweifen. Die
Öffnung, durch die er herein gelangt war, war verschwunden. Zunächst
beunruhigte ihn das nicht sonderlich, als sie jedoch trotz allem, was er
versuchte, nicht wieder auftauchte, wurde ihm schon ein wenig mulmig.
Ob dieser Weg nur einseitig benutzbar war? Allerdings wies auf den
ersten Blick auch nichts auf einen irgendwie gearteten Ausgang hin.
Er war gefangen! Harrys Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Ein
Anflug von Panik stieg in ihm auf. Apparieren konnte er innerhalb der
Mauern von Hogwarts nicht. Wie also sollte er hier wieder herauskommen? »Daran hättest du denken sollen, bevor du deinen Ausflug gestartet
hast«, vermeinte er eine ironische Stimme in seinem Hinterkopf zu
vernehmen. Er riss sich zusammen. »Der Raum ist leer, und nirgendwo
sitzt das Skelett eines Eingeschlossenen herum, also gibt es auch einen
Ausgang. Ich muss ihn nur finden!« Harry sah sich die glatten Wände
noch einmal genauer an. Tatsächlich, auf einem der Mauersteine entdeckte er, kaum sichtbar, etwas über Kopfhöhe, eine filigran eingemeißelte, kleine Schlange in einem flachen Handabdruck – zu hoch, um von
einem Tier erreicht zu werden, das sich durch die Größe des Rohres
bewegen konnte, durch das Harry in diesen Raum hineingelangt war.
Vorsichtig legte er seine Hand darauf. Nichts geschah. »Öffne!«, sagte er,
wobei er seine Stimme als ein undeutliches Zischen wahrnahm. Wieder
geschah nichts. »Lass mich weitergehen!«, versuchte er es, einer plötzlichen Eingebung folgend, erneut, und dies schienen wohl die richtigen
Worte gewesen zu sein.
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Vor der Wand entstand eine Art türgroßer, aus wallendem hellblauem
Nebel bestehender Vorhang. Purpurne Flammen, spitzen Zähnen gleich,
schossen von oben und unten in ihn hinein. Harry nahm einen tiefen
Atemzug und trat auf den Vorhang zu. Kaum dass er ihn berührte, riss
ihn etwas von den Füßen. Er schoss durch eine in bunten Farben
wirbelnde Spirale, der er jedoch keinerlei Richtung zuordnen konnte.
Übergangslos stand er auf einmal in der Mitte eines weiteren, saalgroßen Raumes: Eindeutig ein Labor. Von diesem ging nichts Bedrohliches
aus. Harry sah sich fasziniert um. Unzählige kugelförmige Behälter,
Reagenzgläsern ähnliche Gegenstände, mit Hanf umwickelte Übergangsstellen rohrähnlicher Verbindungen, Destillierkolben aus einem Material,
das Harry an Glas erinnerte, von dem er jedoch sicher war, dass es etwas
anderes sein musste, Mörser, Kessel, Waagen, Feuervorrichtungen sowie
Dinge, deren Namen Harry beim besten Willen nicht kannte, standen auf
kleineren und größeren Tischen.
In durchsichtigen Kästen gestapelt, konnte er säuberlich sortierte
Schlangenzähne verschiedener Größen erkennen, Schlangenhäute in
anderen. Tiegel und verkorkte Flaschen, gefüllt mit allerlei verschiedenfarbigen Pulvern, Liquiden und Pasten standen ordentlich in einem
Regal. Becken, gefüllt mit undefinierbaren Massen und Flüssigkeiten
zogen sich an einer Wand entlang. Leise gluckerte und gurgelte es. Wann
hier wohl zum letzten Mal gearbeitet worden war? Es sah gerade so aus,
als hätte derjenige, dem diese Einrichtung gehörte, nur eben eine kurze
Pause eingelegt und könne jederzeit wiederkommen.
Obwohl alles sehr alt zu sein schien, waren die Gerätschaften blitzsauber und akkurat aufgebaut. An einer Wand hing das Portrait einer Frau
mit schwarzen Haaren, blauen Augen und einem bezaubernden Lächeln,
das sie einer Schlange schenkte, die sich um ihre Schultern wand und das
Harry in seinen Bann schlug. Das Portrait bewegte sich nicht. Es war
dem Bild, das Lunas Zimmerdecke zierte, sehr ähnlich. Der Tisch unter
dem Portrait war der einzige, bei dem es sich eindeutig um einen
Schreibtisch handelte. Ein Stuhl stand dahinter. Die Oberfläche des
Tisches war leer, aber die oberste der drei Schubladen des Tisches stand
einen Spalt weit offen. Harry nahm einen Schimmer von hellbraun wahr
und zog die Schublade vollständig auf.
Ein Durcheinander beschriebener Pergamentblätter quoll ihm entgegen: Formeln über Formeln, Zeichnungen von Versuchsaufbauten,
Tabellen, Zutatenlisten – offensichtlich grob sortiert, aber keineswegs
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ordentlich zusammengelegt. Harry zog die zweite Schublade auf – ein
ähnlicher Anblick: Zeichnungen von Schlangen, Skeletten, Zähnen,
Maserungen von Schlangenhäuten, augenscheinlich katalogisiert, aber
achtlos hineingestopft. Die Dritte. Hier lagen, ganz im Gegensatz zu den
beiden oberen, penibel ordentlich aufeinander gestapelte Pergamentbündel.
Harry schnappte nach Luft. Die Überschrift eines der ersten Deckblätter zog seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. ›Heilpaste / Wehrwolfverletzungen‹ stand darauf. Sofort musste er an Bill denken. Mit zittrigen
Fingern kramte er das Pergamentbündel heraus. Es war relativ dick, etwa
20 Blätter waren säuberlich aneinander gebunden. Harry ließ sich in den
Stuhl sinken und begann damit, sie durchzusehen. Über mehrere Seiten
war ein komplizierter Destillationsaufbau aufgezeichnet. Arbeitsvorgänge
waren erklärt, Zutatenlisten und Mengenangaben folgten. Harry begann
der Kopf zu schwirren. Das war eindeutig zu hoch für ihn. Trotzdem las
er atemlos weiter, und musste, als er endlich beim letzten Blatt angelangt
war, enttäuscht feststellen, dass zwar die Zutatenliste vollständig zu sein
schien, die Zubereitungsanleitung aber nicht bis zum Ende ausgeführt
war. Entweder war derjenige, der diese Rezeptur erarbeitet hatte, hier
nicht weitergekommen, oder, und das hielt Harry für wahrscheinlicher,
ein letztes, abschließendes Blatt fehlte. Resigniert legte er das Bündel auf
den Tisch und begann, in der Schublade nach dem fehlenden Pergament
zu suchen. Bündel für Bündel nahm er heraus und legte sie sorgsam zu
dem auf dem Tisch. Gelegentlich fand er auch einzelne Blätter, aber
keines sah so aus, als sei es das Fehlende. Er hatte sich fast bis zum
Boden der Schublade durchgearbeitet, als sich ein leiser Überraschungsschrei seiner Brust entrang. Den auf dieser Zeichnung abgebildeten
Gegenstand kannte er! Er hatte ihn schon in seiner Hand gehalten! Und
nun wusste er auch, in wessen Labor er hier stand. Der Raum, in den er
durch das bullaugenähnliche Fenster gestarrt hatte mochte Salazar
Slytherin zuzuordnen sein, aber diese Räumlichkeiten waren von jemand
ganz anderem benutzt worden.
Harry wurde es ganz schwindlig. Wo in Merlins Namen war er? Dieses
Labor konnte doch unmöglich in Hogwarts sein! Betrat man durch den
seltsamen Vorhang einen ähnlichen Transportmechanismus wie das
Flohnetzwerk? Flamel hatte zuletzt in Devon gelebt. Harry hatte nie ein
Bild von ihm oder seiner Frau Penerelle gesehen, aber er war sich
absolut sicher, dass sie die Frau auf dem Portrait war und die Schlange,
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die sie so innig anlächelte, ihr Mann Nicolas. Harry wusste, dass Flamel
ein großer Alchimist gewesen war. War dies das Labor, in dem der ›Stein
der Weisen‹ entstanden war? Heftige Erregung ergriff ihn. Hatte er dazu
all diese Dinge gebraucht? Hatte sein Interesse der Erforschung von
Basilisken gegolten? Oder der Verwendung ihres Giftes? Hatte er sie
womöglich zu züchten versucht? Gab es darum die Verbindung zu dem
kleinen Kabinett im Schloss? Wann in seinem langen Leben hatte er in
diesem Labor gearbeitet? Hatte Dumbledore davon gewusst? Fragen über
Fragen.
Harry erschrak, als sein Blick zufällig auf die Uhr an seinem Handgelenk fiel. 19.45 Uhr! Unmöglich, so spät konnte es noch nicht sein. War
er wirklich schon so lange unterwegs? Er musste unbedingt zurück. In
einer Viertelstunde sollte er bei McGonagall sein! Wenn er wieder zu
spät kam, würde es richtig Ärger geben, da war sich Harry sicher. Seine
Hand griff nach der Heilpastenrezeptur. Sorgfältig rollte er die Blätter
zusammen. »Colligo«, ein langes Band wand sich aus der Spitze seines
Zauberstabes und legte sich um sie, bevor er die Rolle in eine der
Taschen seines Umhangs steckte. Die anderen Pergamentstapel legte er
zurück, bevor er auch die dritte Schreibtischschublade wieder schloss.
Er versuchte zu apparieren, aber er schien gegen eine Wand zu prallen
und wurde zurückgeschleudert. Es war eine Erfahrung ähnlich der, die er
gemacht hatte, als er versuchte, in sein Haus am Grimmauldplatz zu
apparieren. Dieser Weg also war ihm versperrt. Wie kam er hier nur
wieder heraus? Erneut stieg Verzweiflung in ihm hoch. Gehetzt wanderten seine Augen über die Wände, seine Hände tasteten. Nichts. Er
durchstreifte den Saal, suchte den Boden ab. »Bleib ruhig und benutz
dein Gehirn«, ermahnte er sich selbst. »Es war nicht wirklich schwierig,
hierher zu kommen. Das Ganze war ein wohldurchdachter Ablauf, der
gewisse Fähigkeiten voraussetzte. Der Rückweg wird einer ähnlichen
Struktur folgen. Also denk nach!« Er ließ sich wieder in den Stuhl fallen.
»In den ersten Raum konnte ich nur als Schlange hineingelangen,
verlassen musste ich ihn als Mensch. So kam ich hierher. Ich werde ihn
als Schlange verlassen müssen, das wäre die logische Folge. Flamel wird
es für sich selbst nicht besonders kompliziert gemacht haben, also wird
der Ausgang an einem leicht zu erreichenden Platz gelegen sein.«
Noch einmal richtete Harry den Blick zu Boden. Neben dem Schreibtisch schließlich entdecke er eine runde Bodenplatte, in die eine zusammengerollte Schlange eingraviert war. Es sah ganz so aus, als hätte er
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richtig geraten. Allmählich wurde er etwas ruhiger. Mit beiden Füßen
stellte er sich auf die gravierte Fliese und ließ sich wieder zu einer
Schlange zusammensinken. Kaum hatte Harry sich vollständig verwandelt, begann es um ihn herum grünlich zu flimmern. Trotzdem aber lag
er noch immer zusammengerollt auf der Steinplatte, als würde ein Befehl
erwartet, wohin er gebracht werden wolle. »Ich muss zurück nach
Hogwarts«, war alles, woran Harry in diesem Moment denken konnte.
Ein Sog, der ihn ebenfalls ein wenig an das Reisen im Flohnetzwerk
erinnerte, erfasste ihn. Er trieb in einem Schleier aus grünem Licht dahin.
Seine Gedanken rasten. Wo würde er wohl herauskommen? Sein Herz
schlug in einem wahren Trommelfeuer gegen seine Rippen, die zurückgedrängte Panik stieg erneut in ihm auf. Die Bewegung des Schleiers
schien sich stufenweise zu beschleunigen. In weiter Ferne erkannte er ein
helles Rechteck in genau den gleichen Farben, wie es vor der Wand in
dem Raum mit dem Bullaugenfenster erschienen war. Schneller und
schneller raste er darauf zu, und dann ... war alles vorbei. Die Welt stand
wieder still, es hatte nicht einmal einen Ruck gegeben.
Unwillkürlich blinzelte Harry mit seinen Schlangenaugen. Er lag auf
dem Rost eines Kamins. Wo war er? Um ihn herum züngelten purpurne
Flammen, aber er verbrannte nicht. Immer noch von beklemmender
Furcht erfüllt, glitt er, so schnell es im möglich war, von dem Rost
herunter ... direkt vor irgendjemandes Füße.
Er hatte diesen nicht bemerkt, und nun war es zu spät. Die Person
unterdrückte einen Schrei, richtete blitzschnell, abwehrbereit und
drohend einen Zauberstab auf ihn. Harry war wie eingefroren. Gelähmt
und mit schreckgeweiteten Augen starrte er nach oben. Gleich würde er
kommen, der Moment, an dem alles zu Ende war. Sein Körper war taub,
und in wirbelnden Bildern lief sein Leben in Ewigkeiten dauernden
Sekundenbruchteilen noch einmal vor ihm ab.
McGonagall zögerte, ... trat zurück, ... senkte ihren Stab, wartete. Ihre
Augen waren so fest auf die Schlange zu ihren Füßen gerichtet, als wollte
sie sie hypnotisieren. Was hatte sie veranlasst, innezuhalten? Die offensichtliche Panik in den allzu grünen Schlangenaugen?
Die Zeit stand still. Aus unendlicher Ferne drang ein Name in seinen
Gehörgang.
»Harry?« In McGonagalls Stimme lag ein Ausdruck, wie Harry ihn
noch nie bei ihr vernommen hatte. Nicht einmal als er ihr im letzten Jahr
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plötzlich im Gemeinschaftsraum der Ravenclaws gegenübergestanden
hatte.
Eine Welle der Erleichterung begrub ihn unter sich. Seine Starre löste
sich. Er sank in sich zusammen und blieb bewegungslos vor
McGonagalls Füßen liegen. Deren Augen taxierten ihn weiterhin.
Endlich fand Harry die Kraft, sich zurückzuverwandeln. McGonagall
taumelte und ließ sich schwer atmend in den nächst stehenden Stuhl
fallen. Harry richtete sich mit butterweichen Knien, wild schlagendem
Herzen und kreidebleichem Gesicht auf, wankte auf einen weiteren Stuhl
zu, und sank, seiner Direktorin gegenüber, hinein. Wortlos sahen sie
einander an.
Professor McGonagall nahm einen tiefen Atemzug. »Wo in Merlins
Namen kommen Sie her?«, fragte sie gefasst und sehr leise.
Harry musste mehrere Male tief durchatmen bevor er sich wieder
soweit unter Kontrolle hatte, dass seine Stimme ihm gehorchte. Und
dann erzählte er. Alles. Fast alles. Ein Gefühl, das er nicht näher benennen konnte, ließ ihn die Entdeckung von Flamels Labor und Hufflepuffs
Büro in seinem Bericht verschweigen.
McGonagall hörte ihm stumm zu. Als er geendet hatte, sah sie ihn
lange an. Sie hatte recht behalten. Sie würde mit diesem jungen Mann
noch so manche Überraschung erleben. Die ersten hatte er ihr bereits
beschert, und hätte Aberforth nicht seinen Patronus geschickt und ihr
mitgeteilt, »sie solle ein wenig auf Schlangen achten«, hätte diese auch gut
und gerne die letzte sein können. »Harry, Harry, was soll ich bloß mit
Ihnen machen?«, seufzte sie. »In vielem sind Sie schon viel zu erwachsen
für Ihr Alter, und in anderen Dingen sind Sie ein Kindskopf, genau wie
Ihr Vater. Sie haben, wie er, den Hang dazu, Grenzen zu übertreten,
einen unbändigen Forschungsdrang gepaart mit großer Neugier und
einem eisernen Willen. Sie bringen sich selbst in Gefahr durch Ihr
unbedachtes Handeln. Ihr Abenteuer hätte auch einen ganz anderen
Ausgang nehmen können. Was ist nur wieder in Sie gefahren?« (Sie
erinnerte sich an sein Entfluchungs-Ritual, das ihn ebenfalls beinahe das
Leben gekostet hätte.)
Wieso konnte Harry ihre Gefühle so überdeutlich wahrnehmen? Es
geschah nicht oft, dass die Maske der Unerschütterlichkeit von
McGonagall abfiel, aber er hatte es nun schon mehrfach erlebt. Bisher
war immer er der Grund gewesen.
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Harry schluckte. Ein Kloß hatte sich in seinem Hals gebildet. Seine
Stimme klang rau als er sprach. »Was ist mit Okklumentik?«, versuchte
er, das Thema zu wechseln.
»Ihre Ausbildung ist beendet, Harry.«
Erleichtert atmete er auf. Ablenkungsversuch geglückt.
»Kingsley ist mit Ihnen mehr als zufrieden, Sie haben einen ausgezeichneten Abwehrreflex entwickelt.« Dann kehrte sie abrupt zur
Ausgangsthematik zurück. »Seit wann beherrschen Sie diese Art der
Selbstverwandlung?«
»Seit etwas mehr als eineinhalb Wochen«, antwortete Harry wahrheitsgemäß.
»Und wer weiß davon?«
»Bisher nur Luna Lovegood. Sie hat mich erkannt. Wie Sie eben.«
»Warum ausgerechnet eine Schlange, Harry? Daran hätte ich bei Ihnen
am allerwenigsten gedacht.«
»Für einen Phönix war ich zu ehrlich«, erwiderte Harry leise, ohne es
jedoch näher zu erklären.
McGonagall blickte eine ganze Weile nachdenklich auf ihre im Schoß
gefalteten Hände nieder. Schließlich sah sie wieder zu ihm auf. »Sprechen
Sie mit ihren Freunden, Harry. Sie sollten ihnen sagen, was Sie mir gesagt
haben. Sie sorgen sich um Sie. Sie lieben Sie, Harry. Gehen Sie achtsam
damit um.«
»Was wird mit der Strafarbeit?«
»Ach Sie!« Unwirsch schüttelte McGonagall den Kopf. »Eine ordentliche Tracht Prügel gehörte Ihnen wegen Ihres Leichtsinns verabreicht!
Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie hier rauskommen, bevor ich es mir
anders überlege!«
»Danke, Professor!« Harry umarmte sie kurz und heftig. Dann schritt
er zur Tür, öffnete sie, schlüpfte hindurch, stieg die gewundene Treppe
hinunter, vorbei an dem steinernen Wächter. Nun begann er zu rennen,
durch schwach erleuchtete Gänge und Flure zurück zum Gemeinschaftsraum. Es musste schon sehr spät sein.
Geheimnisse Hogwarts
Als er durch das Portraitloch krabbelte gewahrte er sofort, dass Ron,
Hermine, Ginny und Neville auf ihn gewartet hatten. Sie saßen zusammengedrängt auf dem Sofa, die Blicke auf etwas gerichtet, das Harry von
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seiner Position aus nicht erkennen konnte. Ihre Gesichter waren ernst.
Nun flogen ihre Köpfe zu ihm herum. Ginny sprang auf, ging mit festen
Schritten auf ihn zu und packte ihn unsanft am Arm. Dann zog sie ihn
mit sich und stieß ihn derb in einen Sessel, der dem Sofa gegenüber
stand. Harry hatte verloren. Vier Augenpaare sahen ihn auffordernd an.
Auf Hermines Schoß lag die Karte des Rumtreibers, deren Linien gerade
wieder verblassten. Ron musste sie aus Harrys Nachttischschublade
geholt haben.
»Wir warten auf eine Erklärung, Harry!« Ginnys Stimme war spröde,
aber fest.
Harry atmete tief durch und sah sie einen nach dem anderen an. »OK,
OK, was wollt ihr wissen?«, fügte er sich ergeben.
»Wie kommt es, dass wir dich den ganzen Nachmittag auf der Karte
nicht finden können und du dann, als seiest du appariert, urplötzlich am
späten Abend in Dumbledores / McGonagalls Büro auftauchst. Wo zum
Teufel treibst du dich seit Tagen Nachmittag für Nachmittag rum?«
Hermines Stimme war leise, aber eine gehörige Portion Zorn schwang
unüberhörbar in ihr mit.
Harry nahm einen weiteren tiefen Atemzug. »Ich habe euch nicht
belogen. Ich war tatsächlich im Schloss unterwegs«, begann er. »Aber
nicht auf den bekannten Wegen. Ich war in den Wänden unterwegs,
genauer gesagt, in dem sie durchziehenden Röhrensystem.«
»Du tickst nicht ganz richtig!«, entfuhr es Ron, und den Gesichtsausdrücken der anderen nach zu schließen, hegten sie wohl ähnliche
Gedanken.
Harry sah sich im Gemeinschaftsraum um. Sie waren alleine. Er erhob
sich, schob den Sessel ein wenig nach hinten, zog seinen Zauberstab.
Vor den Blicken seiner Freunde veränderte sich sein Körper, bis nur
noch die Augen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Mann hatten,
den sie kannten. Eine Weile verharrte er, dann wurde aus der Schlange
wieder Harry.
Hermine hatte einen spitzen Schrei ausgestoßen, Ron war die Kinnlade
heruntergeklappt, Nevilles Augen waren vor Staunen größer und größer
geworden. Ginny hingegen war abermals aufgesprungen, hatte ihm eine
gescheuert und sich dann schnaubend zurück auf ihren Platz fallen
lassen.
Zu perplex um darauf zu reagieren, sank auch Harry erneut in seinen
Sessel nieder und rieb sich die schmerzende Wange, auf der sich der
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Abdruck ihrer Hand immer deutlicher abzuzeichnen begann. »Es ist mir
vor eineinhalb Wochen zum ersten Mal gelungen«, nahm er den Faden
wieder auf, ohne auf den kleinen Zwischenfall einzugehen. »Ich konnte
nicht anders. Als mir bewusst wurde, welche Möglichkeiten sich mir
dadurch eröffneten, musste ich es einfach ausprobieren. Es ist faszinierend, abenteuerlich …« Seine Augen begannen zu glänzen. »Ihr glaubt
gar nicht, welche Geheimnisse dieses Gemäuer noch birgt.« Aufgekratzt
wie er war begann er, den Freunden von seinen Entdeckungen zu
erzählen (ausgenommen Flamels Labor, davon würden sie erfahren,
sobald sich die Wogen ein wenig geglättet hatten). Auch ihnen gegenüber
erwähnte er nur, dass er bei einem seiner ersten Erkundungsausflüge in
einem alten Büro herausgekommen sei, ohne jedoch genauer darauf
einzugehen, wessen Büro es gewesen war, denn irgendwie schien ihm
dessen Entdeckung zum jetzigen Zeitpunkt ohne nennenswerte Bedeutung zu sein. Als er geendet hatte, herrschte spannungsgeladenes
Schweigen.
»Du hattest unverschämtes Glück, dass McGonagall so schnell geschaltet hat!«, schnappte Ginny, deren Gesicht eine solche Wut widerspiegelte, wie Harry sie noch nie bei ihr gesehen hatte. »Du könntest tot sein,
du verdammter Idiot!«, sprudelte es schrill aus ihr heraus. Erneut sprang
sie auf, stürzte sich auf ihn und schlug in einem wahren Trommelwirbel
mit den Fäusten auf ihn ein. »Wo hätten wir dich suchen sollen? Hast du
auch nur einmal an uns dabei gedacht? An mich?«, schrie sie ihn an.
Tränen rannen über ihr Gesicht. Ein weiterer Schlag mit der flachen
Hand traf Harrys andere Wange.
Dieser war von ihrem Ausbruch derart überfahren, dass es eine ganze
Weile dauerte, bis er endlich reagierte. Sein Ziel war, ihre Hände aufzuhalten, die gnadenlos wieder und wieder auf ihn niedersausten. Einzig
seinen ausgezeichneten Reflexen verdankte er es, dass er mit jeder Hand
nur ein einziges Mal zugreifen musste, um die Ihren zu erwischen. Ginny
wand sich, aber Harrys Griff war fest. Eine Weile rangen sie stumm
miteinander, dann erlahmte Ginnys Widerstand. Schluchzend sank sie
auf seinem Schoß in sich zusammen. Harry ließ ihre Handgelenke los.
»Wir reden morgen weiter«, sagte Hermine leise. Sie nickte den anderen
zu, woraufhin diese sich taktvoll zurückzogen.
Harry schwieg, was hätte er auch sagen sollen? An die Gefahren, die
seine einsamen Ausflüge bergen konnten, hatte er tatsächlich keine
Sekunde lang gedacht. Behutsam legte er seine Arme um Ginnys vom
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Schluchzen geschüttelten Körper und drückte sie sanft an sich. Allmählich beruhigte sie sich.
»Ich hasse es, wenn du so etwas tust!«, flüsterte sie erstickt. »Warum
redest du nicht erst mit mir? Was glaubst du, wie ich mich fühle? Wir alle
haben uns Sorgen gemacht! Selbst McGonagall hat dich suchen lassen.
Aber du hattest ja nichts als deinen ureigenen Spaß und deine Neugier
im Sinn. Das ist nicht fair, Harry, das ist einfach nicht fair!«Sie hatte ihn
nicht angesehen, sondern mehr zu seiner Brust gesprochen, an der ihr
Kopf zur Ruhe gekommen war. Harry hatte sie dennoch verstanden.
Sein Sweatshirt wies eine nasse Stelle auf, wo Ginnys Tränen ungehemmt
darauf getropft waren. Er konnte nicht ein einziges Wort zu seiner
Rechtfertigung hervorbringen. Alles, was sie gesagt hatte, stimmte. So
hielt er sie nur stumm im Arm und strich ihr, unsicher, ob sie es überhaupt wollte, übers Haar, über die tränennasse Wange. »Mach so was nie
wieder, Harry! Versprich es mir!«
Harry blieb stumm. Er konnte ihr kein Versprechen geben, von dem er
nicht sicher war, ob er es zu halten vermochte. »Ich werde es versuchen«,
murmelte er schließlich, und endlich blickte sie zu ihm auf.
»Damit werde ich mich wohl zufriedengeben müssen!«, erwiderte sie
leise und erhob sich. Harry griff nach ihrer Hand, erhob sich ebenfalls
und zog sie an sich. Sie lehnte sich an ihn und so blieben sie, Harrys
Hände sanft über ihren Rücken streichend, stehen. »Ich bin müde,
Harry.« Ein Gähnen versteifte Ginnys Halsmuskeln, als sie sich von ihm
löste. Er küsste sie zärtlich auf die Stirn.
»Verzeih mir«, bat er leise. Sie aber wandte sich wortlos um und stieg
die Treppe zum Mädchenschlafsaal hinauf. Gerne wäre Harry jetzt bei
ihr geblieben, aber das war unmöglich. So ging er zurück zu seinem
Sessel, rückte ihn vor den Kamin, ließ sich mit einem Seufzen
hineinsinken und starrte noch lange in die Flammen.
Eiliges Fußgetrappel und Stimmengewirr weckten ihn. Er saß noch
immer zusammengesunken vor dem Kamin. Sämtliche Muskeln taten
ihm von der ungewohnten Schlafhaltung weh. Als er die Augen aufschlug sah er in die Gesichter ihn neugierig anstarrender jüngerer
Mitschüler. Schlagartig war Harry vollständig wach. Um seinen wahren
Gemütszustand zu verschleiern, grinste er sie herausfordernd an. Dann
erhob er sich, streckte sich ungeniert, rieb sich die Augen und zog seinen
Zauberstab. Die Menge stob auseinander. Da er sich so mitgenommen
nicht unter seine Mitschüler mischen wollte, bedache er sich seufzend
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mit einem Wach- und Erfrischungszauber, ehe er sich hinunter in die
Große Halle begab.
Von seinen Freunden war noch keiner beim Frühstück, und in gewisser
Weise fühlte sich Harry erleichtert. Er war nicht sicher, wie sie sich ihm
gegenüber verhalten würden nach allem, was er ihnen zugemutet hatte.
In Gedanken versunken füllte er sich seine Schale mit Haferbrei, griff
nach dem Löffel und begann zu essen. Langsam füllte sich der Saal.
Mehr und mehr Schüler kamen zum Frühstück. Ginny war von seinen
Freunden die Erste, die auf den Tisch der Siebtklässler zu steuerte und
eine Spannung, gegen die er machtlos war, baute sich in ihm auf. Sie
schien nicht besonders gut geschlafen zu haben, denn unter ihren Augen
lagen unverkennbar dunkle Schatten. Sie kam, ebenfalls sichtlich
angespannt, auf ihn zu. Harry sah zu ihr auf und lächelte sie unsicher an.
Sie lächelte, ebenso unsicher, zurück. Harry fiel ein Stein vom Herzen.
»Hi«, begrüßte er sie leise, »setzt du dich zu mir?«
Ginny nickte.
»Manchmal bin ich ein Trottel«, gab er zu. »Jetzt, da nicht mehr die
Verantwortung für die gesamte Zaubererwelt auf meinen Schultern liegt,
passiert es gelegentlich, dass ich vergesse, über die Konsequenzen
meines Handelns nachzudenken. Die Neugier ist mit mir durchgegangen.
Ich werde versuchen, daran zu denken, dass ich erst mit dir rede, bevor
ich irgendwelche Experimente starte, das verspreche ich dir. Aber ich
kann dir nicht sagen, wie schnell ich erfolgreich sein werde.«
Ginny hatte ihm stumm zugehört, aber das Lächeln auf ihrem Gesicht
war zunehmend breiter geworden, und nun lachte sie leise. »Du bist und
bleibst ein Kindskopf, Harry Potter! Aber wenn ich dich haben will,
muss ich dich wohl so nehmen, wie du bist.«
Harry zuckte mit den Schultern, sah sie mit einem Ich-fürchte-da-hastdu-Recht-Blick an, der ihr ein weiteres, lauteres Lachen entlockte. Ron,
Hermine und Neville, die eben durch die Eingangstür traten, sahen
erstaunt zu ihnen hinüber. So bekamen sie gerade noch mit, wie Ginny
sich zu Harry hinüberbeugte, ihm einen innigen Kuss auf den Mund
drückte und sich dann grinsend ebenfalls ihre Schale mit Haferbrei füllte
und zu essen begann.
»Ganz offensichtlich haben sich die beiden wieder vertragen«, meinte
Neville schulterzuckend. »Ich gehe mal davon aus, deine Schwester hat
ihm ordentlich den Marsch geblasen und der gute Harry ist in sich
gegangen und hat tiefschürfend über sein Verhalten nachgedacht.«
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Ron grinste. »Oh ja, darin ist Ginny echt gut. Da kommt sie ganz nach
ihrer Mutter.«
»Ein Vorteil für uns«, schaltete sich nun auch Hermine ein, »wir können es uns sparen, ihm noch mal ins Gewissen zu reden. Kommt
vorwärts, ich hab Hunger.« Sie schoben sich weiter an den Bänken
entlang, bis sie bei den beiden angekommen waren.
»Noch frei?«, fragte Ron ironisch. Mit einer galanten Geste bedeutete
Harry den Dreien, dass sie gerne Platz nehmen könnten. Hermine
öffnete den Mund, um den beiden einen guten Morgen zu wünschen,
aber Harry, der etwas anderes erwartet hatte, kam ihr zuvor.
»Ich hab meine Standpauke schon erhalten. Ich hab einen Fehler
gemacht, ich weiß. Ich werd versuchen, in Zukunft meinen Verstand ein
bisschen sinnvoller zu gebrauchen, OK? Können wir’s dabei belassen?«
»Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung!«, bemerkte Hermine
weise.
»Hab ich was verpasst?«, ertönte in diesem Moment Lunas Stimme
hinter ihnen. Sie hatte nur Hermines letzten Satz mitgekriegt und das
Gelächter, das diesem gefolgt war.
»Jep!«, antwortete Neville, zog sie neben sich, und während sie aßen,
weihten sie auch Luna in die vergangenen Ereignisse ein.
»Übermut tut selten gut!«, war ihr einziger Kommentar, als sie Harry
augenzwinkernd ansah. Die Welt war wieder in Ordnung.
Der Schulalltag ging weiter, und endlich begann auch der von vielen
Sechst- und Siebtklässlern mit Spannung erwartete Apparierkurs. In der
Großen Halle waren zu diesem Zweck, wie immer, der
Antiapparierschutz aufgehoben sowie Tische und Bänke an den Wänden
entlang aufgestapelt worden. Wilkie Twycross, der kleine, ätherisch
anmutende Zauberer aus dem Zaubereiministerium, den Harry noch aus
der Zeit seines eigenen Kurses kannte, begrüßte die Schüler, hielt seinen
üblichen Vortrag über die Voraussetzungen eines erfolgreichen Ortswechsels mittels Apparation und verteilte die obligatorischen Reifen.
»Ich werde es Ihnen nun demonstrieren«, nahm er den Faden wieder
auf, als alle vor ihren Hilfsutensilien standen. »Ziel, Wille, Bedacht –
bitte genau in dieser Reihenfolge. Konzentrieren sie sich auf die Mitte
ihrer Reifen. Stellen sie sich vor, wie sie genau dort erscheinen, ohne
dass sie einen einzigen Schritt tun. Nun drehen sie sich mit Bedacht
einmal auf der Stelle. Dann sollte es eigentlich klappen.«
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Harry und Neville hatten sich einen Platz am Rand gesucht. Sie wollten niemanden frustrieren indem sie problemlos in ihre Reifen hinein
apparierten, während die anderen mühsam um kleinste Erfolge rangen.
Da diesmal unheimlich viele Schüler an dem Kurs teilnahmen, fiel es
Twycross gar nicht auf, dass sie, sich leise unterhaltend, an den zur Seite
geräumten Tischen lehnten. Erst als die Stunde zu Ende war kam er auf
die beiden zu. Als er direkt vor ihnen stand, weiten sich seine Augen.
»Potter? Harry Potter? Sind Sie das wirklich?«
Harry nickte.
»Ich hatte nicht erwartet, Sie hier in Hogwarts anzutreffen, schon gar
nicht im meinem Kurs. Wir hatten doch bereits das Vergnügen, oder
liege ich da falsch?«
»Nein, Mr. Twycross, Sie erinnern sich ganz richtig. Ich konnte nur
leider beim letzten Mal meine Prüfung noch nicht ablegen. Mein
Geburtstag ist leider erst Ende Juli. Seiner übrigens auch.« Harry deutete
auf Neville. »Da dachten wir, wir holen das in diesem Jahr nach, der
Vollständigkeit der Zeugnisse wegen!«, fügte er grinsend hinzu. »Wer
weiß, wofür wir’s im späteren Leben mal brauchen.«
»Ja, ja, ich habe Sie schon verstanden«, erwiderte der kleine Zauberer.
»Sie brauchen nicht den gesamten Kurs zu wiederholen. Ich trage Sie in
die Liste der Prüflinge ein und schicke ihnen rechtzeitig eine Einladung.
Sind Sie damit zufrieden?«
»Alles bestens!«, sagte Neville. »Das war genau das, was wir hören
wollten.« Sie verabschiedeten sich von Mr. Twycross und verließen, ihre
Unterhaltung wieder aufnehmend, zufrieden die Große Halle.
In der Eingangshalle warteten Ginny und Luna auf sie. »Ich kann mir
beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich das jemals lernen soll«,
seufzte Ginny. »Bei dir sieht das immer so leicht aus.«
Harry legte ihr tröstend den Arm um die Schulter. »Glaub mir, das ging
mir anfangs auch nicht anders. Es hat ne ganze Weile gedauert, bis ich
den Dreh raus hatte.«
Neville nickte bestätigend. »Aber ihr habt, glaube ich, mehr Gelegenheit zum Üben«, fügte er lächelnd hinzu. »So wie Harry den ›Raum der
Wünsche‹ ausgestattet hat könnte ich mir vorstellen, dass es darin
möglich ist, auch das Apparieren zu erproben. Ihr werdet sehen, so
schwierig ist es gar nicht.«
Lunas Blick war, wie oft, verträumt in weite Fernen gerichtet. »Ich
stelle es mir wunderbar vor, so einfach von einem Ort zu verschwinden
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um anderswo wieder aufzutauchen. Ich hätte so viel mehr Gelegenheit,
mich mit euch zu treffen.« Versonnen sah sie zuerst Neville, dann Harry
an.
Neville nahm sie in die Arme. »Dann übe fleißig«, raunte er ihr ins Ohr.
»Ich bin sicher du schaffst das!«
Erst als er die beiden in dieser vollkommenen Harmonie zusammenstehen sah wurde Harry bewusst, dass sie das Gleiche für einander zu
empfinden schienen wie er und Ginny.
Ginny knuffte ihn in die Seite. Er musste wohl ziemlich verwundert
dreingeschaut haben, denn in ihren Augen glitzerte es belustigt. »Sag
bloß, das merkst du erst jetzt«, kicherte sie. »Das läuft schon seit Monaten! Warst wohl ein bisschen viel mit dir selbst beschäftigt.«
»Kann man wohl so sehen«, räumte Harry gutmütig ein. »Aber immerhin hab ich’s jetzt wenigstens auch kapiert. Besser spät als nie!«
Ginny lachte. Zusammen schritten sie zum Gemeinschaftsraum der
Gryffindors, um Ron und Hermine zu einem Spaziergang sowie einem
anschließenden Besuch bei Hagrid abzuholen.
Als sie durch das Portraitloch krochen, hörten sie die beiden lautstark
diskutieren. »Gib es mir zurück!« Das war eindeutig Rons Stimme.
»Nicht, bevor ich es mir genauer angesehen habe. Woher hast du das
überhaupt?« Das war Hermine.
»Ist aus Harrys Umhang gefallen, als ich den Haufen Klamotten, die er
auf meinem Bett deponiert hat, runter genommen und auf seins geschmissen hab«, antwortete Ron.
Harry wurde rot. Er ahnte, um was sich die beiden stritten.
»Warum hast du’s nicht einfach zurückgesteckt?«, wollte Hermine
wissen.
»Na ja, ich war eben neugierig. Das Pergament scheint schon ziemlich
alt zu sein, und guck doch hin, was auf dem ersten Blatt draufsteht! Ich
musste sofort an Bill denken. Ich konnte einfach nicht anders als mir
anzusehen, was der gute alte Harry wieder an Geheimnisvollem in seinen
Taschen mit sich rum trägt. Und jetzt gib endlich her!«
Harry sah eben noch, wie Ron versuchte, es Hermine aus der Hand zu
reißen.
»Nicht!«, rief er so laut, dass beide zusammenzuckten.
Hermine sah ihn mit blitzenden Augen an. »Woher hast du das?«,
fragte sie beherrscht.
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»Setzt euch, alle, dann erzähl ich’s euch.« Harry hätte lieber einen
günstigeren Zeitpunkt gewählt, seinen Freunden von Flamels Labor zu
berichten, aber nun hatten ihm die Ereignisse die Entscheidung aus der
Hand genommen. Ein wenig nervös war er schon. Wie würden sie das
wohl aufnehmen? Während er sprach stellte er erleichtert fest, dass seine
Freunde seinem Bericht erstaunlich gefasst folgten.
»Warum hast du uns davon nicht gleich erzählt?«, fragte Neville.
»Ihr wart alle so fürchterlich sauer auf mich, da wollte ich nicht noch
mehr Öl ins Feuer gießen.«
Hermine hatte erneut begonnen, die Blätter zu studieren. »Die Rezeptur scheint vollständig zu sein«, murmelte sie. »Aber Flamel muss
irgendwie vergessen haben, den Herstellungsvorgang bis zum Ende
aufzuschreiben, und dann ist sein Leben zu Ende gegangen, ohne dass er
ihn fertiggestellt hat.«
Ron stöhnte enttäuscht auf. Ginny hatte Tränen in den Augen. »Wir
könnten damit zu Madam Pomfrey gehen. Vielleicht weiß sie jemanden,
der uns diese Paste zusammenmischen könnte«, schlug sie leise vor. Sie
hatten wohl alle an Bill gedacht.
»Oder wir fragen McGonagall«, fiel Hermine ein. »Der Phönix-Orden
hat sicherlich reichliche Kontakte. Irgendwer kennt sich bestimmt mit
solchen Dingen aus.«
»Aber nicht jetzt sofort«, bremste Ron den Eifer der Mädchen. »Hagrid
reißt uns den Kopf ab, wenn wir ihn wieder versetzen. Er beschwert sich
sowieso schon, dass wir kaum noch Zeit für einen Plausch hätten.
Außerdem tut uns allen ein Gang durch die Luft mit Sicherheit gut. Wir
kommen ja kaum noch raus.«
Hermine reichte Harry das Pergamentbündel zurück. Dieser flitzte die
Treppe zum Schlafsaal hinauf und verstaute es ganz hinten in der
Schublade seines Nachttisches. Als er wieder bei seinen Freunden
angekommen war, verließen sie zusammen den Gemeinschaftsraum,
stiegen in die Eingangshalle hinunter und liefen über einen kleinen
Umweg zu Hagrids Hütte.
Auf dem Rückweg schloss Hermine zu Harry auf. »Sag mal, Harry, bist
du sicher, dass es Flamels Labor war, in dem du bei deinem letzten
Ausflug gelandet bist?«, fragte sie unerwartet.
»Ich denke schon. Unter der Anleitung zu dieser Heilpaste war eine
ziemlich genaue Zeichnung vom ›Stein der Weisen‹. Bisher hat nur er es
geschafft, ihn herzustellen.«
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»Das ist schon wahr, aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht
weitere Zauberer gab, die daran gearbeitet haben. Irgendwie kommt mir
die ganze Geschichte nicht ganz stimmig vor.«
Harry zuckte mit den Schultern. Hermine ließ, vorerst, das Thema auf
sich beruhen.
In der nächsten Unterrichtsstunde Verwandlung nahm Professor
McGonagall Harry auf die Seite. »Für Sie habe ich eine schöne Zusatzaufgabe.« Sie drückte ihm einen dicken, ledergebundenen Folianten in
die Hand, auf dessen Rückseite ›Die hohe Kunst der Selbstverwandlung‹ stand.
»Sie werden in der nächsten Zeit daran arbeiten, Ihr menschliches
Äußeres zu verändern. In diesem Buch finden Sie alles, was Sie benötigen, um sich, beispielsweise, auf die Größe eines Kindes schrumpfen,
oder, wenn Ihnen das lieber ist, auf 2,50 Meter anwachsen zu lassen.
Interessant sind auch die Formeln, die aus Ihnen einen Sessel oder einen
Teppich werden lassen. Möglicherweise entspringen Ihrem Einfallsreichtum ja noch einige eigene Ergänzungen. Ich bin sicher, das eine oder
andere fällt Ihnen gewiss ein. Es soll Ihnen ja nicht langweilig werden.
Vielleicht hält Sie das eine Weile vom Unsinn machen ab. Und Potter,
glauben Sie nicht, Sie könnten sich davor drücken. Ich werde überprüfen, ob Sie daran arbeiten, darauf können Sie sich verlassen! In Ihrem
Stundenplan stehen immer noch zwei Zusatzstunden!«
Harry stöhnte innerlich. Noch mehr Arbeit. Seit dem letzten Zwischenfall schien sie ihn auf dem Kieker zu haben.
»Was wollte McGonagall von dir?«, fragte Ginny, als der Unterricht zu
Ende war und sie den Raum verließen.
»Ich soll ›menschliche Verwandlung‹ üben. Du weißt schon, das was
Tonks alleine durch ihre Konzentration zustande brachte, soll ich jetzt
mit Hilfe des Zauberstabs lernen. Und nicht nur das. Damit ich nicht auf
dumme Gedanken komme.«
Ginny lachte. »Sie hat dich durchschaut, Harry. Wenn du nicht genug
zu tun hast, kommst du auf die unmöglichsten Ideen. Dein Hirn braucht
sinnvolle Beschäftigung. Du wirst tun müssen, was sie von dir verlangt.
Noch ist sie hier die Direktorin.«
»Ich finde das gar nicht witzig!«, brummte Harry.
»Sie deine Ausflüge anscheinend auch nicht!«, konterte Ginny, und
konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Mir scheint, ihr habt euch alle gegen mich verschworen«, grummelte
Harry weiter, aber als Hermine und Ron, die schweigend hinter ihnen
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hergingen, plötzlich in lautes Gelächter ausbrachen, konnte er nicht
anders, als ebenfalls einzufallen.
Der nächste Apparierkurs kam, und als die Stunde zu Ende war, wirkte
Ginny ziemlich verzweifelt. »Ich bin einfach zu blöd es zu kapieren.
Ilona hat es zweimal geschafft, Martin hat wenigstens ein kleines
bisschen zu flimmern angefangen, Luna hatte immerhin ihren linken Fuß
im Reifen, nur ich krieg überhaupt nichts hin.«
Harry legte ihr tröstend den Arm um die Schultern. »Sei nicht traurig,
du schaffst das auch noch. Es ist nicht schwer, wenn man erst mal ein
Gefühl dafür bekommen hat.«
»Das ist ja mein Problem! Ich hab so gar kein Gefühl dafür. Fred und
George dagegen hatten den Bogen ganz schnell raus.« Schweigend lief sie
neben Harry her zum ›Raum der Wünsche‹, in dem sie, wie einige andere
auch, ihre Hausaufgaben erledigen und den einen oder anderen Zauber
üben wollten.
Der Raum war voll. Trotzdem hatte jeder genügend Platz für das, was
er tun wollte. Ginny setzte sich zu Hermine und Ron an den Tisch, die
schon eifrig an ihren Aufsätzen für Zauberkunst arbeiteten. Auch Harry
ging zum Tisch seiner Freunde und ließ sich ächzend neben ihnen auf
einen Stuhl fallen. Er kramte in seiner Tasche, zog das Buch, das
McGonagall ihm gegeben hatte, heraus, schlug es auf und überflog das
Inhaltsverzeichnis. Dann blätterte er die Seiten durch und begann, etwa
in der Mitte des Buches, zu lesen. Sein Gesicht entspannte sich zusehends. Das, was hier beschrieben wurde, war keineswegs so schrecklich,
wie er zuerst gedacht hatte. Vielmehr bot sich ihm nun die offizielle
Möglichkeit, sich verwandlungstechnisch nach Herzenslust auszutoben
und ungehemmt zu experimentieren. Die Grundzüge waren nicht so viel
anders wie die der Animagi. Es dauerte nicht lange, bis er vollkommen in
seine Lektüre vertieft war.
Nach etwa einer Stunde rammte ihm Neville den Ellenbogen in die
Seite. »Sag mal, machst du heute auch noch mal Hausaufgaben oder
saugst du dich nur an deinem Buch fest?«, feixte er.
Harry schreckte auf und sah in lauter grinsende Gesichter.
»Hier«, sagte Ron, und legte ihm seinen Aufsatz hin. »Kannste haben,
ausnahmsweise.«
Hermine sah ihn strafend an. »Lies ihn dir wenigstens durch, bevor du
ihn übernimmst. Zumindest in den Rechtschreibfehlern sollten sich eure
Schriftstücke unterscheiden«, meinte sie süffisant.
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Harry befolgte ihren Rat und reichte Ron seinen Aufsatz zurück. »Die
Zeichnungen für Kräuterkunde musst du allerdings selbst machen. Da
hatte jeder eine andere Aufgabe.«
Nach zwei weiteren Stunden hatten sie ihre schriftlichen Arbeiten
erledigt. Neville streckte sich. Sein Magen knurrte laut und vernehmlich.
»Mir reicht’s für heute. Ich mach mich vom Acker.«
Luna schloss sich ihm an. Nach und nach leerte sich der Raum. Harry
hatte sein Gesicht wieder in das Buch vergraben und die Welt um sich
herum vergessen. Auch Ron und Hermine waren längst gegangen, ohne
dass es ihm aufgefallen war. Ginny hatte sich einen Reifen heraufbeschworen und übte verbissen das Apparieren. Ihr verzweifeltes Schluchzen drang schließlich doch in Harrys abgelenkten Geist vor. Leise stand
er auf, stellte sich hinter sie, senkte seine Hände auf ihre Schultern. Ganz
langsam begann er, ihre verspannten Muskeln zu massieren. Die letzten
Schüler verließen den Raum, sie waren alleine. Behutsam drehte Harry
seine Freundin zu sich herum und legte seine Finger an ihr Gesicht.
»Schließ die Augen«, sagte er leise. »Ich werde versuchen dir zu zeigen,
wie ich es mache.« Harry konzentrierte sich. Er stellte sich den genauen
Ablauf seines eigenen Apparierens vor, langsamer, als es im tatsächlichen
Verlauf geschah. Schritt für Schritt führte er Ginny hindurch. »Memoria
tenere«, flüsterte er, als er seine ›Führung‹ beendet hatte. »Und jetzt hörst
du für heute auf!«, forderte er bestimmt. »Du hast dich lange genug
gequält.« Seine Finger lösten sich von ihren Schläfen, glitten zärtlich über
ihren Hals, verweilten kurz auf ihren Schultern, strichen ihr sanft über
den Rücken. Er zog sie an sich, küsste sie voller Hingabe. Ginny
erwiderte seine Umarmung, öffnete begierig ihre Lippen. Für eine Weile
versank der ›Raum der Wünsche‹, nur noch der weiche Teppich und das
prasselnde Feuer im Kamin hatten neben ihren sich leidenschaftlich
einander hingebenden Körpern Beständigkeit. Lange Zeit später, im
Schloss hatte bereits die Stille der allgemeinen Nachtruhe Einzug
gehalten, stahlen sich die beiden in den Gemeinschaftsraum zurück.
Unwillig grunzend »Hier hat man aber auch zu keiner Zeit seine Ruhe!«, schwang die Fette Dame zur Seite, um die beiden einzulassen. Am
Fuß der Treppe zum Mädchenschlafsaal umarmten sie einander ein
letztes Mal, küssten sich noch einmal zärtlich, und stiegen, schweren
Herzens, jeder zu seinem eigenen Schlafsaal hinauf.
Harry träumte.
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Langsam ging er durch den Raum der Pokale. Seine Blicke wanderten über die
gesammelten Trophäen. Einige bekannte Namen waren dabei, unter anderem die
seines Vaters und Tom Riddles. Harry lächelte in sich hinein. Vor der Vitrine mit
den Artefakten der Schulgründer blieb er stehen. Lange verweilten seine Augen auf
jedem Einzelnen: dem goldenen Becher Helga Hufflepuffs, dem Diadem Rowena
Ravenclaws, dem Schwert Godric Gryffindors und schließlich dem Medaillon Salazar
Slytherins. Das mit grünen Edelsteinen verzierte »S« darauf schien sich in eine
Schlange zu verwandeln und ihn anzublicken … Sie bewegte sich, wurde größer,
veränderte ihr Aussehen … Ein Mann stand hinter der Glasscheibe, aber es war
nicht der junge Tom Riddle. Auch mit Voldemort hatte er keinerlei Ähnlichkeit.
Aus einem affenartigen Gesicht, das Harry vage bekannt vorkam, starrten ihn zwei
eisgraue Augen an, bevor die Gestalt in lautes Lachen ausbrach. Die Szene wechselte.
Harry sah sich wieder vor der Wand im Kerkergang. Er zischte die kleinen
Schlangen in den Mauersteinen an, die mit bloßen Augen kaum zu erkennen waren.
Die Steine lösten sich auf, und er glitt in die dahinter sichtbar werdende Öffnung.
Noch einmal nahm er den Weg in das riesige Labor,blieb vor dem Bild der schwarzhaarigen Hexe stehen – gebannt von ihrem Lächeln. Die Schlange schlängelte sich
aus dem Bild heraus, kroch auf ihn zu, nahm wieder die Gestalt des Mannes mit den
eisgrauen Augen an, und begann abermals schallend zu lachen.
Abrupt wachte Harry auf. Der Abdruck auf seiner Brust brannte, das
Lachen dröhnte in seinen Ohren … Seine Hand fuhr nach oben. Das
Oval fühlte sich heiß an, als wäre es eben eingebrannt worden – Salazar
Slytherins Zeichen. War er der Mann mit den eisgrauen Augen? Mit
einem Schlag war Harry hellwach. Hermines Worte fielen ihm wieder
ein. »Bist du sicher, dass es Flamels Labor war, in dem du bei deinem
letzten Ausflug gelandet bist?« Langsam schüttelte er den Kopf. Irgendwie hatte sie recht. Es ergab keinen Sinn. Warum sollte Nicolas Flamel
durch die Kerker von Slytherin zu diesem kleinen Raum gelangen
wollen? War er wirklich ein Animagus gewesen? Und warum hatte ihn
dieser ›Transportkanal‹, denn etwas in der Art musste es sein, ausgerechnet in den Kamin von Dumbledores Büro geschleudert? Und zu
welchem Zweck musste er dafür wieder die Gestalt einer Schlange
annehmen? Das passte wirklich alles nicht zusammen.
Wieso war Harry so sicher gewesen, dass Flamel dieses Labor benutzt
hatte? Je intensiver er sich dieser Frage widmete, desto mehr musste er
sich eingestehen, dass einzig die Zeichnung des ›Steins der Weisen‹ ihn
spontan an Flamel hatte denken lassen. Die Idee eines Elixiers, das
einem Unsterblichkeit verlieh, war uralt, ebenso der Wunsch, alles, was
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man wollte, in Gold verwandeln zu können … Generationen von
Zauberern hatten an der Verwirklichung dieser Träume gearbeitet.
Bekannt war nur, dass es Dumbledores altem Freund als Einzigem mit
der Herstellung des ›Steines der Weisen‹ je geglückt zu sein schien. Das
musste nicht heißen, dass auch der ursprüngliche Entwurf dieses
Gegenstandes von Flamel gestammt hatte. Und dann waren da überall
die Schlangen … Harrys Überlegungen nahmen eine andere Richtung.
Salazar Slytherin! Dieser hatte lange vor Nicolas Flamel gelebt. Er war
einer der vier Schulgründer Hogwarts, ein großer Zauberer, schlau, listig,
ehrgeizig, ein Parselmund, … ein Animagus? Hatte er dieses Alchimistenlabor in den Tiefen unter der Schule eingerichtet, um dort ungestört
experimentieren und forschen zu können, und den kleinen Raum, in den
Harry als Erstes gelangt war, als eine Art Ausgangspunkt für dessen
Erschaffung verwendet? Hatte Slytherin die Grundformeln für den ›Stein
der Weisen‹ entwickelt? War der Durchlass tatsächlich für eine Schlange
geschaffen und in den Kerkern angelegt worden, weil Slytherin der
Einzige war, der ihn benutzen konnte? Hatte er die Tiefen der Kerker
gewählt, weil er sicher war, dass die anderen Gründungsmitglieder
keinerlei Verlangen verspüren würden, hier herunter zu kommen? Die
›Kammer des Schreckens‹ mit ihren schlangenumrankten Steinsäulen war
eindeutig sein Werk, aber wie war sie ursprünglich genutzt worden? Zu
Studien- und Forschungszwecken? Oder war sie einfach nur eine
Geheimkammer gewesen, die Slytherin sich ganz nach seinem Geschmack eingerichtet hatte, um auf seine Weise Erholung und Entspannung zu finden und dem Alltag des Schullebens für einige Stunden zu
entfliehen? Harry konnte sich die Säulenhalle mit etwas Phantasie auch
als einen Garten vorstellen, in dem Slytherin sich Schlangen gehalten
hatte. War der Basilisk doch ein Überbleibsel aus seiner Zeit? Einen etwas
skurrilen Geschmack schien er durchaus gehabt zu haben. Hatte er mit
der riesigen Statue sich selbst bereits zu Lebzeiten ein Denkmal setzen
wollen und sich an seiner Betrachtung ergötzt? Oder waren die Räume
hier unten seine Zuflucht geworden, nachdem er sich mit den drei
anderen Schulgründern überworfen hatte? Jede Frage warf eine weitere
auf. Wann hatte Slytherin damit begonnen, diese Räume und Tunnelsysteme anzulegen? Wie hatte er es bewerkstelligt, sie vor Hufflepuff,
Ravenclaw und Gryffindor geheim zu halten? Sie alle zusammen hatten
doch Hogwarts erbaut. Wenn Slytherin wirklich derjenige gewesen war,
der sich weit unter dem Schloss ein Alchimisten-Labor eingerichtet und
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experimentiert hatte, wie war dann die Verbindung zu Dumbledores
Büro zu erklären? »Es war einst sein Büro«, schoss es Harry durch den
Kopf. Nur weil Snape sein Büro in der Nähe der Kerker des Schlosses
hatte, musste das nicht notwendigerweise auch bei Slytherin selbst der
Fall gewesen sein. Blieb immer noch die Frage offen, warum dieser
›Transportkanal‹ nur in der Gestalt einer Schlange benutzt werden
konnte. Harry dachte angestrengt nach, und eine Weile später schlug er
sich mit der Hand an die Stirn. Die Lösung war so banal einfach:
»Salazar Slytherin war ein großer Mann. Die Kaminöffnung war folglich zu
niedrig für ihn.« Wenn er sich nicht bei jedem Durchtritt den Kopf hatte
anstoßen wollen, bot sich der Transfer in Gestalt einer Schlange als
einfachste Lösung an. Und wenn ausschließlich er dieses Labor benutzt
hatte, warum hätte er sich noch um eine andere Möglichkeit kümmern
sollen? Vielleicht funktionierte dieser Weg auch andersherum, wenn man
wusste, wie man ihn aktivierte. Eventuell gab es sogar aus der Säulenhalle
eine direkte Verbindung in Dumbledores Büro?
Je länger Harry darüber nachdachte, desto merkwürdiger empfand er
die Tatsache, dass sich der Eingang zur ›Kammer des Schreckens‹
ausgerechnet in der Mädchentoilette im ersten Stock befand. Wie hätte
Salazar Slytherin, ein Mann, auf diesem Weg hineingelangen sollen? War
dies vielleicht gar nicht der ursprüngliche Einlass? War er vielleicht
tatsächlich für ein Mädchen oder eine Frau angelegt worden? Möglicherweise sogar nachträglich? Gab es auch Hexen, die Parsel sprachen? … Ja,
erinnerte er sich, Merope, Riddles Mutter, hatte es gesprochen … Oder
hatte Slytherin nur dieses eine benötigte Wort jemand anderem beigebracht? Auch Ron hatte es schließlich geschafft, die Kammer zu öffnen,
und er war eindeutig kein Parselmund! Eine neue Überlegung drängte
sich Harry auf. Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dass Salazar
Slytherin sich nach dem Bruch mit seinen Freunden in diese unterirdischen Räume zurückgezogen hatte, vielleicht hoffte er, die Frau auf dem
Bild über dem Schreibtisch im Labor würde ihm folgen? (Der Tunnel
hinter der langen Röhre musste ja nicht schon zur damaligen Zeit nass
und glitschig gewesen sein) Hatten sie einander geliebt? Entsprang das
Bild nur einem Wunschdenken? Wer war die Frau auf dem Bild? Ihr
Lächeln … irgendwie erinnerte es Harry an jemanden, aber er bekam es
nicht zu greifen …
Harry schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können.
Wann hatte er dieses Lächeln schon einmal gesehen, und wo? ... Unruhig
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stieg er aus seinem Bett, zog sich seine Trainingshose und ein Sweatshirt
über den Pyjama, schlüpfte in seine Turnschuhe, griff sich seine Zauberstäbe und die Brille. Dann klappte er leise seinen Koffer auf und
entnahm ihm den Tarnumhang. Mit diesem Wust von Gedanken, die
sich in seinem Kopf umeinander drehten, konnte er sowieso nicht
wieder einschlafen. Ein wenig Bewegung würde ihm möglicherweise
helfen. Er stieg die Treppe in den Gemeinschaftsraum hinunter, zog sich
den Tarnumhang über und kroch durch das Portraitloch.
»Ich kann diese nächtlichen Ruhestörungen überhaupt nicht leiden!«,
beschwerte sich die Fette Dame.
Harry musste unweigerlich grinsen. Er wanderte durch die verlassenen
Gänge, Treppen hinauf, Treppen hinunter, kaum wirklich darauf
achtend, wohin ihn seine Füße trugen. Als er erneut um eine Ecke bog,
wurde ihm plötzlich bewusst, dass er diesen Weg schon einmal gegangen
war – wie jetzt, unter dem Tarnumhang verborgen. Damals hatte Luna
ihn begleitet ... Abrupt blieb Harry stehen.
Ravenclaw! Das war es! Das Lächeln … es ähnelte dem der Statue im
Gemeinschaftsraum der Ravenclaws. Waren Rowena und Salazar mehr
als nur Freunde gewesen? Lag darin möglicherweise ein weiterer Grund,
warum Slytherin gegangen war? Nicht nur in seinem unbeilegbaren Streit
mit Godric Gryffindor? Weil sie sich seinen Zielen nicht anschließen
konnte und ein Zusammenleben innerhalb der Mauern Hogwarts’
zunehmend unerträglicher wurde?
Wieder sprangen Harrys Gedanken … Helena … Rowena Ravenclaw
hatte eine Tochter gehabt … sie spukte noch immer als die Graue Dame
im Schloss herum. Wer war ihr Vater? Wusste sie es überhaupt? Helena
hatte das Diadem ihrer Mutter gestohlen und war damit abgehauen. Der
Rote Baron, der Hausgeist von Slytherin, hätte sie zurückbringen sollen.
War er ein Freund der beiden gewesen? Was band ihn, außer dem
Versprechen der Buße, noch an diese Mauern? Ein Meer von Fragen war
in Harrys Kopf entstanden. Was wusste er schon über die Schulgründer?
Wie viel stand über sie in ›Eine Geschichte von Hogwarts‹?
Langsam begann er zu begreifen, warum der sprechende Hut ihn so
gerne nach Slytherin gesteckt hätte. »Viel Mut, kein schlechter Kopf,
Begabung, … und ein kräftiger Durst, sich zu beweisen … Du könntest
groß sein, es ist alles da in deinem Kopf, und Slytherin wird dir auf dem
Weg zur Größe helfen.« Harry hatte diese Worte noch im Ohr, als wäre
der Tag der Auswahl gestern gewesen. Wenn von seinen Überlegungen
369
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

auch nur die Hälfte zutraf, hatte er zumindest einige der Fähigkeiten
dieses Gründungsmitgliedes der Schule. Möglicherweise ähnelte er ihm
auch in manch anderen Dingen. Wie viel davon hatte der Sprechende
Hut bereits an jenem ersten Schultag erkannt? Je länger er, mit den
Erkenntnissen und Vermutungen, die ihn nun schon seit Stunden
beschäftigten, darüber nachgrübelte, desto besser konnte er dessen
Erwägungen nachvollziehen. Wäre seine ganze Entwicklung anders
verlaufen, wenn er tatsächlich im Hause Slytherin gelandet wäre? Hätte
Snape sich ihm gegenüber anders verhalten, wenn er in seinem Haus
gewesen wäre?
Benommen schüttelte Harry den Kopf. Darüber nachzudenken hatte
keinen Sinn. Er war ein Gryffindor, das hatte er mehrmals bewiesen.
Außerdem war das jetzt auch völlig unerheblich. Er unterbrach die
Überlegungen. Sie führten zu nichts.
Dunkel erinnerte sich Harry daran, dass Professor Binns einst erklärt
hatte, genaue Aufzeichnungen aus der Zeit der Schulgründung seien sehr
rar. Viele zuverlässige Quellen hatten sich im Nachhinein als Gerüchte
herausgestellt, manche Gerüchte sich als wahr erwiesen.
War Harry durch seine Ausflüge auf eines der unbekannten Geheimnisse Hogwarts’ gestoßen? Wahrscheinlich würde er die Wahrheit nie
erfahren. Aber er hatte auf jeden Fall einige interessante Entdeckungen
gemacht, die eine Menge Fragen aufwarfen, die er mit seinen Freunden
diskutieren konnte.
Harry gähnte unter seinem Tarnumhang. Sein Kopf brummte. All die
ungeklärten Fragen wirbelten noch immer in ihm herum, aber ganz
allmählich spürte er, wie sein Geist immer träger wurde und er sich
gewaltig nach seinem Bett zu sehnen begann. Wieder einmal bedauerte er
zutiefst, dass man innerhalb Hogwarts nicht apparieren konnte. Er
musste doch tatsächlich den ganzen Weg zurück zu Fuß gehen. Als er
endlich vor dem Portrait der Fetten Dame angekommen war, hatte er
seine liebe Mühe sie davon zu überzeugen, ihn einzulassen. Sehr unwillig
ob der erneuten Störung weigerte sie sich geschlagene 10 Minuten lang,
den Durchgang freizugeben, und Harry war kurz davor, sich einfach in
seinem Tarnumhang auf den Boden zu legen. Todmüde wankte er in
seinen Schlafsaal zurück. Er schaffte es gerade noch, den Tarnumhang
abzunehmen, sowie Brille und Zauberstäbe auf seinen Nachttisch zu
legen, bevor er auf sein Bett sank und sofort eingeschlafen war.
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Zaubern in allen Variationen
Der Lärm seiner Mitbewohner riss Harry unsanft aus dem Schlaf.
»Müsst ihr so einen Radau machen?«, fuhr er die vier an.
»Was ist los, Mann?«, feixte Neville. »War dir die Nacht nicht lang
genug? Oder warste wieder mal auf Wanderschaft?« Mit einem breiten
Grinsen deutete er auf den halb vom Bett gerutschten Tarnumhang.
»Ach lass mich in Ruhe!«, blaffte Harry, der wirklich noch gar keine
Lust zum Aufstehen hatte.
»Wie Mylord wünschen!«, säuselte Ron. »Wir werden Professor
Dumbledore geflissentlich darüber in Kenntnis setzen, dass der junge
Herr zurzeit unpässlich ist und dringend der Erholung bedarf!«
Ein Kissen flog und riss Ron von den Füßen. Er landete in Deans
Armen, der ihn reflexartig auffing und wieder aufstellte. Neville und
Seamus brachen in schallendes Gelächter aus.
Harry setzte sich auf. »Ihr seid so was von gemein!«, brummte er, aber
ganz konnte er das Grinsen, dass sich auf sein Gesicht schlich, nicht
verbergen. Er verschwand im Bad, ließ sich in der Dusche eine Weile
kaltes Wasser über den Körper laufen, rubbelte sich kräftig ab und fühlte
sich danach dem Tag gewachsen.
Als er in der Großen Halle zum Frühstück erschien, sahen ihm sogar
Hermine, Ginny und Luna mit so angestrengt ernst gehaltenen Gesichtern entgegen, dass er genau wusste, Ron, Neville, Dean und Seamus
hatten seinen morgendlichen Auftritt bereits mit Genuss zum Besten
gegeben.
»Hast du deine Ausflüge jetzt verlegt?«, frotzelte Ginny.
Sie wollten es nicht anders, also gab er ihnen, wonach sie verlangten.
»Klar doch, was dachtest du denn?«, antwortete Harry mit todernster
Miene. »Da hab ich so viel mehr Ruhe, muss mir keine Suchaktionen
gefallen lassen, keiner vermisst mich, und niemand prügelt mich halbtot,
wenn ich zurückkomme!« Der Schalk sprühte aus seinen Augen, als er
Ginny ansah. Mit einem entrüsteten Aufschrei schwang sie sich auf
seinen Schoß und begann, ihn kräftig zu Kitzeln.
»Erbarmen«, keuchte Harry, als auch Hermine und Luna über ihn
herfielen. Gegen diese geballte weibliche Übermacht war er chancenlos.
Mit Lachtränen in den Augen ließen sie schließlich von ihm ab.
»Das kommt davon, wenn man so frech ist!«, kommentierte Ginny die
Aktion würdevoll. Eine weitere Lachsalve barst durch die Halle.
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Es läutete. Alle erhoben sich, um zur ersten Unterrichtsstunde zu
gehen. »Wenn ich heute Morgen vor Hunger sterbe, seid ihr dran
schuld!«, schmollte Harry gespielt beleidigt.
Ron boxte ihm in die Seite. »Strafe muss sein«, meinte er leutselig,
hakte seinen Freund unter und zog ihn mit sich.
»Wir sind mit dem Unterrichtsstoff schon reichlich weit gekommen«,
erklärte Aberforth der Klasse. »Ich halte es für sehr sinnvoll, all die
Sprüche, die wir in den vergangenen Monaten gelernt und geübt haben,
ebenso wie die, die Ihnen schon vertrauter sind, ungesagt anwenden zu
können. Auch wenn es uns nur einen kleinen Vorteil verschafft, wenn
der Gegner nicht weiß, mit welcher Verteidigungsmaßnahme oder
welchem Gegenangriff er zu rechnen hat – es kann ein entscheidender
Vorteil sein. Sie haben, hoffe ich, die Ausführung ungesagter Zauber
noch nicht wieder vergessen?«
Allgemeines Kopfschütteln antwortete ihm, als er seinen Blick durch
die Klasse schweifen ließ.
»Also brauche ich Ihnen keine langen Erklärungen zu geben. Finden
Sie sich paarweise zusammen und üben Sie.«
Harry hatte sich Neville für diese Übung ausgesucht, da Ginny sofort
zu Hermine geeilt und Ron bereits von Terry Boot mit Beschlag belegt
worden war. Luna stand Ilona Malcolm gegenüber, Dean arbeitete mit
seinem Busenfreund Seamus zusammen.
Neville grinste. »Wer fängt an?«, fragte er.
»Du!«, antwortete Harry bestimmt, und griff nach seinem Zauberstab.
Neville stellte sich ihm gegenüber und zog den Seinen ebenfalls. Harry
konzentrierte sich. Er konnte in einer solchen Situation zwar nicht die
Augen schließen, aber er erinnerte sich, dass er in seinem letzten Gefecht
mit Voldemort ganz deutlich gespürt hatte, wie sich dessen Fluch
aufgebaute. Ob es nur daran gelegen hatte, dass er der Herr des Stabes
war, den der Dunkle Lord benutzte? Oder gab es tatsächlich die Möglichkeit der Wahrnehmung des sich aufbauenden Angriffs? Es musste so
sein. Wie sonst hätte Albus Dumbledore Grindelwald besiegen und
Voldemort so lange trotzen können?
Harrys Blick ruhte auf Neville, dessen Gesicht ebenfalls starr vor
Konzentration war. ›Er wird versuchen, mich zu entwaffnen‹, war Harry
sich sicher. ›Protego‹, dachte er konzentriert. Der Schild sprang just in dem
Moment vor ihm in die Höhe, als Nevilles Entwaffnungszauber auf ihn
zuschoss.
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Nevilles Unterkiefer klappte herunter. »Wie hast du das geschafft? Du
kannst doch unmöglich gewusst haben, wann ich loslege.«
Um sie herum waren mehrere Zauberstäbe durch die Luft geflogen.
Manche Schüler waren wie Bretter nach vorn gefallen, andere zappelten
hilflos mit allen Gliedmaßen oder waren von einem Schockzauber quer
durch den Raum geschleudert worden. Die ungesagten Angriffe waren
anscheinend überall gelungen, aber niemandem schien eine rechtzeitige
Abwehr geglückt zu sein.
Harry stand noch immer in seinen Schutzschild gehüllt, als Aberforth
auf ihn zutrat. Seine Augen strahlten, wie es die seines Bruders getan
hatten, wenn er sich für und mit Harry gefreut hatte. Harry nahm den
Schild zurück.
Aberforth klopfte ihm auf die Schulter. »Gut gemacht«, sagte er anerkennend. Dann wandte er sich wieder an alle. »Weitermachen! Die
Stunde ist noch lange nicht zu Ende!«
Wieder nahmen die Schüler einander gegenüber Aufstellung. Ungesagte
Flüche schossen durch den Raum, hier und da gellten unterdrückte Wutoder Schmerzensschreie. Aberforth ließ sie die ganze Doppelstunde
hindurch weitermachen, und als es endlich klingelte, waren sie alle
ziemlich geschlaucht. Harry war es als Einzigem gelungen, alle ungesagten Angriffe seines Gegners abzublocken, aber auch er fühlte sich ein
wenig mitgenommen.
Aberforth hielt ihn am Arm fest, als er sich den anderen anschließen
wollte. »Bei Merlin, bist du gut geworden! Mein Bruder hat sich nicht in
dir getäuscht. Er hat immer wieder von deinem ungeheuren Potential
gesprochen, aber ich habe es nicht glauben wollen. Ich weiß, dass auch
Albus dieses Gespür hatte, aber außer bei ihm habe ich es noch bei
keinem anderen als so stark ausgeprägt erlebt. Du wirst ein guter Auror
werden. Und du bist eine hübsche Schlange.«
Harry sah ihn überrascht an. »Es ist mein Laden, Harry! Du glaubst
doch nicht ernsthaft, dass mir etwas entgeht, das dort geschieht. Und
nun geh, damit du noch was von der Pause hast.«
Harry hatte gerade die ersten Schritte auf die Tür zu getan, als ihm
einfiel, dass er Aberforth schon seit einiger Zeit eine Frage hatte stellen
wollen. »Professor«, setzte er an, »wann ist Fawkes zu ihrem Bruder
gekommen?«
Von dieser Frage vollkommen überrascht hielt Aberforth mitten in
seiner Bewegung inne.
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»Es war kurz nach seinem Sieg über Grindelwald, nicht wahr?«, hakte
Harry nach.
»Woher hast du diese Information?«, entgegnete Aberforth perplex. »In
Rita Kimmkorns Buch stand nicht ein Sterbenswörtchen darüber!«
»Das stimmt«, entgegnete Harry, »aber mich hat die Frage beschäftigt.
Ich liege richtig, nicht wahr?«
Langsam nickte sein Gegenüber. »Warum ist das Wissen darum so
wichtig für dich, Harry?«
»Ich brauchte Gewissheit, und jetzt habe ich sie«, antwortete Harry
undurchsichtig. Dann drehte sich wieder um und verließ den Klassenraum, einen sprachlosen Lehrer zurücklassend.
In der nächsten Stunde, Verwandlung, saß Harry, der nicht mehr viel
von der Pause gehabt hatte, nachdenklich auf seinem Stuhl. Das meiste,
was McGonagall sagte, zog unaufgenommen an ihm vorbei. Harry war
mit seinem Kopf ganz woanders. Irgendwie war im Zusammenhang mit
den ungesagten Zaubern und Aberforth eine Erinnerung in seinen Geist
geplatzt, die er nicht mehr aus diesem herausbekam. Angefangen hatte es
mit dem Gedanken an Ariana, Aberforths Schwester. Auch sie hatte
starke Kräfte gehabt, so starke, dass sie ihre Mutter Kendra damit hatte
töten können, und das, obwohl sie nicht einmal einen Zauberstab
besessen hatte. ›Der elfjährige Tom Riddle hat vor Dumbledore damit
geprahlt, dass er Dinge bewegen könne, ohne sie zu berühren, und dass
er in der Lage sei, anderen alleine durch seinen Willen wehzutun‹,
erinnerte er sich. Auch er selbst hatte schon Magie eingesetzt, ohne
seinen Stab zu benutzen. Er dachte unter anderem an Tante Magdas
Flug, das Verschwinden des Fensters im Zoo, als er die Boa constrictor
befreit hatte, oder als seine Haare immer wieder nachwuchsen, sooft sie
Tante Petunia auch schneiden ließ. Viele Zaubererkinder, hatte Snape in
seinen Erinnerungen zu Lily gesagt, könnten Magie anwenden, ohne dass
es ihnen bewusst sei und ohne dass sie einen Zauberstab dafür bräuchten. Ging diese Fähigkeit, wenn man erwachsen wurde, verloren?
Ein ohrenbetäubendes Krachen riss Harry aus seinen Überlegungen. In
einer wohl aus der letzten Stunde noch verbliebenen reflexartigen
Reaktion dachte er ›Protego‹, und der Schild baute sich um ihn auf. Durch
dessen Flirren erkannte er undeutlich das wütende Gesicht seiner
Direktorin, dessen Ausdruck jedoch fließend in den unendlichen
Erstaunens überging. McGonagalls zur Faust geballte Hand ruhte noch
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immer auf dem vor Harry stehenden Pult. Sie musste mit aller Kraft
darauf geschlagen und damit den Lärm verursacht haben.
In einem weiteren Reflex griff Harry unter seinen Umhang und zog
einen seiner Zauberstäbe. ›Hoffentlich hat niemand darauf geachtet, dass
ich den Schild aufgebaut habe, während ich mit beiden Händen am
Kopf, die Ellenbogen auf dem Pult aufgestützt, dasaß‹, dachte er
benommen.
Eben noch hatte er darüber nachgegrübelt, ob Zaubern ohne Zauberstab auch im Erwachsenenalter noch möglich sei, soeben hatte er einen
positiven Beweis dafür erhalten.
Harry nahm den Schild zurück. Für einen Sekundenbruchteil begegneten sich sein und McGonagalls Blick, bevor er seine Augen senkte.
Wortlos schritt die Direktorin an ihren Platz vor der Klasse zurück.
Seine Mitschüler grinsten Harry gutmütig an.
»Wir sind nicht mehr bei Ab«, raunte Neville neben ihm. »Du kannst
jetzt mit den ungesagten Schutzzaubern aufhören!«
Harry sah verlegen auf den Tisch vor sich und wandte seine Aufmerksamkeit doch endlich dem Unterricht zu. McGonagall räusperte sich. Die
Blicke der Schüler lösten sich von Harry und richteten sich erneut auf
ihre Lehrerin. Harry atmete erleichtert auf.
McGonagall ließ ihn für den Rest der Stunde in Ruhe. Als es zur Pause
läutete, hielt allerdings auch sie ihn zurück. Kaum dass all seine Mitschüler den Klassenraum verlassen hatten, schloss sie die Tür. »Wo waren Sie
mit ihren Gedanken, Harry?« Kein Vorwurf, kein Tadel, nur wieder diese
Spur von Sorge, die Harry immer wieder bei ihr wahrnahm.
Er hatte keinen Anlass, es ihr zu verschweigen, also antwortete er
wahrheitsgemäß und erzählte ihr von seinen Überlegungen. »Es war ein
Reflex. Wir haben ganze zwei Stunden lang ungesagte Angriffe und
Verteidigungen geübt. Es war einfach noch so drin.«
Langsam senkte die Direktorin den Kopf. »Ist Ihnen eigentlich bewusst, warum ich Sie so maßlos erstaunt angestarrt habe?«
Harrys Wangen färbten sich dunkelrot. Sie hatte es bemerkt. »Ich hatte
beide Hände an meinem Kopf, und die Zauberstäbe in der Hosentasche.
Trotzdem ist es mir gelungen, diesen Schildzauber auszuführen«,
murmelte er. »Ich hoffe, außer Ihnen ist es niemandem aufgefallen.«
McGonagall nickte abermals. »Sie haben heute Morgen wieder einmal
unbeabsichtigt Ihre immer deutlicher zutage tretenden, unglaublichen
Fähigkeiten demonstriert. Ich kannte bisher nur einen Zauberer, der in
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solch umfangreichem Maße die Gabe besaß, Zauber ohne die Zuhilfenahme seines Stabes zu bewirken, und das war Albus Dumbledore. Sie
verfügen über ein ungeheures Potential, Harry, seien Sie vorsichtig, wen
Sie es sehen lassen, solange Ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen
ist. Hier in Hogwarts sind Sie geschützt, aber nicht in der Welt draußen.
Ich weiß, ich bürde Ihnen sehr viel Arbeit auf, aber je gründlicher Sie
ausgebildet sind, desto besser ist Ihr eigener Schutz. Üben Sie! Ich habe
so sehr gehofft, Sie könnten nun, da Voldemort besiegt ist, ein ganz
normales Leben führen, aber Sie bemerken selbst, dass dies nichts weiter
als ein frommer Wunsch ist. Zu viel ist in Ihnen selbst im Umbruch.
Passen Sie auf sich auf, Harry, und lassen Sie es mich wissen, wenn Sie
Hilfe brauchen. Sie brauchen sie vielleicht wirklich, irgendwann! Der
›Orden des Phönix‹ wacht über Sie.«
Harry hatte ihr schweigend zugehört. Nichts von dem, was
McGonagall ihm gesagt hatte, war neu. Aber noch nie hatte sie ihm so
offen ihre Hilfe angeboten. »Ich werde auf Ihr Angebot zurückkommen,
wenn ich es für nötig halte«, entgegnete er ohne jede Ironie. Dann
jedoch lächelte er sie verschmitzt an. »Und ich werde Ihnen den Gefallen
tun, meine Freunde davon zu unterrichten. Die merken vielleicht eher als
ich selbst, wann ich es nötig habe!«
Auch aus McGonagalls Zügen wich nun der angespannte Ausdruck.
»Wenigstens haben Sie den Mut, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein!
Und nun verschwinden Sie, sonst haben Sie auch von dieser Pause nichts
mehr.« Harry grinste sie noch einmal breit an, dann stürmte er aus dem
Zimmer.
Auch diese Pause war vorbei, ohne dass er sie hatte nutzen können,
und so schloss er sich direkt den anderen auf ihrem Marsch zu den
Gewächshäusern an. Heute wollten sie damit beginnen, die Alraunen für
den Rückverwandlungstrank zuzubereiten, den sie in Professor
Slughorns Zaubertrankunterricht zusammenbrauen würden.
Professor Sprout verteilte die Ohrenschützer und gab ihnen ein paar
letzte Instruktionen. »Sie haben alle Ihre Schneidebretter? Sind Ihre
Messer scharf? Lassen Sie die Alraunen nicht unnötig leiden. Zuerst ein
Hieb mittendurch! Halten Sie die Pflanzen dabei gut fest. Solange sie
noch leben, zappeln sie gewaltig. Arbeiten Sie zügig. Hat jeder seine
Schüssel mit dem Wehrmutaufguss bereitstehen? Dort hinein geben Sie
die etwa daumennagelgroß geschnittenen Stücke. Sind sie soweit?«
»Jawohl, Professor«, antworteten alle.
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»Na dann, Ohrenschützer auf und los geht’s!«
Wieder arbeiteten sie zwei Stunden in voller Konzentration, ehe Professor Sprout sie entließ. Ihnen lief noch der Schweiß über die Gesichter,
als sie das Gewächshaus verließen.
Harrys Magen knurrte wieder einmal unüberhörbar, aber auch auf
Rons Miene lag der unübersehbare Ausdruck des Ich-brech-gleichzusammen-wenn-ich-nicht-sofort-was-zwischen-die-Zähne-kriege.
Wie ausgehungerte Löwen fielen die beiden über das Mittagessen her,
was ihren Freunden Heiterkeitsausbrüche und Witzeleien entlockte.
Glücklicherweise hatten alle drei Lehrer heute darauf verzichtet, sie mit
Hausaufgaben einzudecken. Daher beschlossen Harry, Ginny, Ron,
Hermine, Neville und Luna, die goldenen Sonnenstrahlen auszunutzen,
die so ganz langsam den Frühling anzukündigen schienen. Der Schnee
war geschmolzen. Erste Schneeglöckchen blinzelten bereits aus der
nassen Erde. Nach einem langen Spaziergang, während dem Harry
seinen Freunden von seinen nächtlichen Überlegungen berichtete und
sie diese eingehend diskutierten, ließen sie sich auf wasserundurchlässigen Decken am Seeufer nieder und sahen dem Riesenkraken zu, der in
unverkennbarer Freude seine Arme durch die nun wieder offene
Oberfläche des Sees wirbeln ließ. In tausend winzigen Tropfen spritzten
Wasserfontänen in die Luft, wann immer ein Arm geräuschvoll nieder
klatschte. Das Sonnenlicht brach sich in alle Farben des Regenbogens.
Allmählich ging das Gold in Rot über. Der See verwandelte sich in ein
Meer aus Lava, bevor sich das dunkle Grau des nicht mehr beleuchteten
Firmaments wie eine Decke über ihn legte. Ganz schnell wurde es nun
dunkel, aber der klare Himmel war überzogen mit Millionen kleiner
Lichtpunkte, die sie auf ihrem Heimweg begleiteten.
Nach dem Abendessen schnappte sich Harry sein Buch, warf sich auf
das noch freie Sofa, stopfte sich eine Menge Kissen in den Rücken und
begann zu lesen. Dieses Verwandlungsbuch übte eine solche Faszination
auf ihn aus, dass er wiederum völlig in den Buchstaben versank. Die Zeit
verging, und irgendwann begannen seine Augen zu brennen. Der Text
verschwamm. Mit einem Seufzen klappte er das Buch zu, streckte sich,
ließ sich bequemer in die Kissen zurücksinken.
Hermine sah belustigt zu ihm hinüber. »Na, wieder ansprechbar?«
Harry hob die Augenbrauen.
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»Du warst vollkommen abgetaucht. Muss eine echt spannende Lektüre
sein. Ich hab dich noch nie so in ein Buch reinkrabbeln sehen wie in
dieses. Kann ich’s auch mal haben, wenn du durch bist?«
»Keine Ahnung. McGonagall hat es mir gegeben. Ich weiß nicht, wann
sie es zurückhaben will, aber ich find die Sachen, die da drin stehen, in
der Tat sehr spannend. Wartet nur ab, bis ich die in die Praxis umsetze.«
Harry bereitete allein der Gedanke daran ein diebisches Vergnügen. Er
stellte sich vor, wie er mit wallender schwarzer Haarmähne und einem
ebensolchen Bart im Unterricht auftauchte, oder mit einem riesigen
Kugelbauch. Er könnte auch einfach seine Füße und Hände auf deren
doppelte Größe anwachsen lassen, seine Nase auf die einer Erbse
schrumpfen, oder als wild galoppierendes Sofa an ihnen vorbeipreschen
… Ihm würde bestimmt noch einiges mehr einfallen.
Ginny kam zu ihm herüber, zog sich einen freien Sessel heran und
setzte sich ihrem Freund auf Kopfhöhe gegenüber. Harry zog sie zu sich
heran, sie jedoch blieb steif.
Er ließ sie los und sah sie fragend an. »Hab ich schon wieder was
verbrochen?«, erkundigte er sich belustigt.
Ginny schüttelte langsam den Kopf. »Nein, aber ich muss mit dir
reden«, entgegnete sie und senkte die Stimme. »Ich weiß nicht, wie viele
es mitgekriegt haben, aber mir ist es nicht entgangen. Heute Morgen in
Verwandlung, als McGonagall auf dein Pult gehauen hat. Ich bin mir
sicher, du hast den Schild aufgebaut, bevor du nach deinem Zauberstab
griffst.«
Harry nickte. »McGonagall hat es auch bemerkt. Was ist mit den
anderen?« Mit einer kleinen Bewegung seines Kopfes deutete er auf seine
Freunde.
»Hermine ist es aufgefallen, und Neville hat erzählt, dass du all seine
ungesagten Angriffe irgendwie vorausgesehen haben musst, denn er hat
dich nicht einmal erwischt.«
»Stimmt auch«, bestätigte Harry. »Ab ist das ebenfalls nicht entgangen.
Deswegen hat er mich zurückgehalten, als ich mit euch zusammen in die
Pause gehen wollte. Er war ziemlich überrascht.«
»Das glaub ich. Er ist nicht der Einzige. Seit deiner … Krankheit …
machst du wieder enorme Entwicklungssprünge.«
»Was ist wirklich los, Ginny? Was beunruhigt dich so? Wovor hast du
Angst?«
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»Nicht vor dir, aber manchmal vor dem, was du zu tun in der Lage bist.
Erinnerst du dich an den letzten Abend im ›Raum der Wünsche‹? Du
hast mir gezeigt, wie du apparierst. Du hast dazu nicht einmal einen
Zauberstab gebraucht, ebenso wie heute in Verwandlung. Das … ist
ungewöhnlich. Es ist mir erst sehr viel später klar geworden, dass es
schon öfter vorgekommen ist … die unsichtbaren Umarmungen … im
Fuchsbau. Du … machst das so nebenbei, als sei es das Natürlichste auf
der Welt, aber das ist es nicht. Ich habe ein bisschen nachgeforscht,
Harry. Dafür braucht man starke Magie, sehr starke Magie. Auch diese
Okklumentiksache … das hat selbst Kingsley umgehauen. Du hast in
wenigen Wochen etwas gelernt, wofür andere Jahre brauchen. So salopp
er es dir auch gesagt haben mag, es hat selbst ihn richtig erschreckt. Wir
haben lange miteinander geredet, als du krank warst. Er war oft hier.
Oder deine plötzlichen rasanten Erfolge in Verwandlung. Klar war ich
wütend, aber ich war auch zutiefst erschrocken.«
»Glaubst du, ich werde wie Er? Genial und machtgierig?«, fragte Harry
leise.
»Nein, das glaube ich nicht! Und alle, die dich wirklich kennen, glauben
das auch nicht. Aber andere könnten es befürchten, wenn sie mitbekommen, wie stark du mittlerweile geworden bist. Es wurde schon so
viel Widersinniges über dich verbreitet. Sei einfach vorsichtig.« Jetzt erst
beugte sie sich zu ihm hinunter und küsste ihn. Er erwiderte ihren Kuss,
aber Ginny blieb nicht verborgen, dass es eher ein Reflex denn wirkliches Gefühl war und schob ihn sanft von sich weg. »Woran denkst du,
Harry?«
»Manchmal kotzt es mich an, dass ich nicht einfach sein kann, was ich
bin. Ich bin es so leid, andauernd daran erinnert zu werden, dass ich
anders bin. Verdammt noch mal, es ist doch nicht so, dass ich nicht
mitkriege, was mit mir passiert. Ich weiß, dass die Magie, über die ich
verfüge, immer stärker wird, aber habe ich je jemandem damit geschadet
außer Voldemorts Schergen? Ich hab mir das Ganze nicht ausgesucht,
aber ich werde mir auch nicht verbieten lassen, meine Kräfte vollständig
zu nutzen. Sollen sie sich wundern. Wenn sie sich ängstigen, sind sie
selbst schuld. Ich arbeite hart daran, diese Magie beherrschen zu lernen
und sie in die richtigen Bahnen zu lenken, bevor sie mich beherrscht. Das
ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Ich kann Dinge, von denen ich
vor nicht allzu langer Zeit selbst nicht einmal gedacht habe, dass ich sie
je lernen würde, und ich weiß nicht warum, nur dass es so ist. Vielleicht
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treffen McGonagalls Vermutungen tatsächlich zu. Manchmal erschrecke
ich vor mir selbst. Aber ich drücke mich nicht vor der Verantwortung,
die mir meine eigene Entwicklung auferlegt. Und ich werde auch nicht
aufhören, meine Kräfte, meine Möglichkeiten zu erforschen und
auszuprobieren. Es macht mir Spaß, Ginny, verstehst du? Ich freue mich
über jeden Erfolg, den ich selbst habe, oder den andere mit meiner Hilfe
erringen. Ich werde tun, was ich für richtig halte, das habe ich auch zu
Hermine gesagt, und mit den Konsequenzen leben, aber ich werde mein
Potential nicht unterdrücken. Das ist schon viel zu lange geschehen. Ich
weiß nicht, wie weit meine Fähigkeiten reichen. Vielleicht werde ich
einmal so gut wie Dumbledore, vielleicht auch nicht. Das spielt gar keine
Rolle, ich will nur einfach so gut werden, wie ich es sein kann. Und es
hängt mir so zum Hals heraus, das immer wieder rechtfertigen zu
müssen.« Harrys Stimme war ruhig, aber unterschwellig nahm Ginny die
in ihm tobende Erregung wahr.
»Wir alle verstehen das, Harry, aber du wirst trotzdem lernen müssen,
mit dem Argwohn der anderen zu leben. Bitte, sei einfach vorsichtig.«
Harry verdrehte die Augen. Ginny hatte recht mit dem was sie sagte.
Aberforth und McGonagall schienen ähnlich zu denken. Das änderte
jedoch nichts an der Tatsache, dass er es nicht mehr hören konnte. »Ich
werde mir Mühe geben«, seufzte er resigniert. »Und nun brauche ich ein
bisschen Ablenkung!« Als er sie diesmal zu sich heranzog, widersetzte sie
sich nicht, sondern erwiderte seinen leidenschaftlichen Kuss.
Harry lag wach. Nur mühsam beruhigte sich das Feuer in ihm, das
Ginnys Kuss entfacht hatte. Es glühte in ihm nach, als lägen ihre Lippen
noch immer auf den Seinen. Wieso fiel es ihm heute so schwer, die Glut
zurückzudrängen? Er musste an etwas anderes denken.
»Der ›Orden des Phönix‹ wacht über Sie.« Wie ein Donnerschlag
dröhnte auf einmal dieser Satz in seinen Ohren. Dumbledore hatte ihn
einst ins Leben gerufen. Schon seine Eltern hatten ihm angehört. Und er
erinnerte sich – der Orden hatte immer über ihn gewacht, unauffällig. Im
Ligusterweg in Gestalt von Miss Figg, in Hogwarts durch Dumbledore,
McGonagall und Snape, im Fuchsbau durch Rons Eltern. Dann hatte er
den Orden, und einen Teil seiner Mitglieder, selbst kennengelernt. Auch
Sirius gehörte dazu, und Hagrid. Waren die Nachbarn in Godric’s
Hollow ebenfalls beauftragt, ein Auge auf ihn zu haben? Don und Kathy
Grand? Ben, Harold, Carlo und Kim? Wie hatte Snape es in seinen
Erinnerungen ausgedrückt: ›Am Leben erhalten, gelehrt und erzogen, um im
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richtigen Moment zu sterben.‹ Aber er war nicht gestorben. Er war ein
Präzedenzfall. Ein Zauberer, der den Todsfluch zweimal überlebt hatte!
Hagrid hatte es gesehen. »Ich bin ein Studienobjekt, wahrscheinlich der
von Geburt an am besten dokumentierte Schüler Hogwarts.« So sehr
Dumbledore ihn geliebt haben mochte, so genau hatte er wahrscheinlich
seine gesamte Entwicklung verfolgt und festgehalten. Und nun würden
andere die Studien fortführen. Ob es sie wohl schmerzte, dass sie ihn im
letzten Jahr so lange aus den Augen lassen mussten? Hermine war immer
bei ihm gewesen … »Ich leide unter Verfolgungswahn!«, schalt er sich.
»Und selbst wenn ich mit allen diesen Vermutungen richtig läge, was wäre
daran so schlimm? Ich werde meinen Weg gehen, irgendjemand wird ihn
aufschreiben, und irgendwann kann man ihn irgendwo nachlesen.
Solange sie mich nicht in irgendeine Richtung drängen, in die ich nicht
will, kann es mir eigentlich egal sein.« Und es war ihm auch egal. Viele
Mitglieder des Ordens hatten ihr Leben für ihn riskiert, viele waren für
ihn gestorben. Molly und Arthur Weasley hatten ihn in ihre Familie
aufgenommen, ungeachtet der Gefahr, die das für sie alle bedeutete.
McGonagalls und Kingsleys Besorgnis waren echt, das hatte er eindeutig
gespürt. Auch Ben und die anderen empfanden aufrichtige Freundschaft
für ihn – und er für sie. »Sie meinen es wirklich nur gut mit mir. Sie alle
sind meine Familie.« Mit diesem wunderbaren Gedanken gelang es ihm
endlich, einzuschlafen.
Der wahre Erbe Slytherins
Wieder träumte Harry.
Er stand vor dem einzigen Schreibtisch des riesigen Labors, das er entdeckt hatte.
Eine sanft leuchtende Gestalt saß vornüber gebeugt daran. Als hätte sie auf Harry
gewartet, hob sie den Kopf. Eisgraue, kalte Augen bohrten sich in Harrys grüne.
Lange taxierten sie einander. Das wie eingefroren, unnahbar wirkende Gesicht vor
ihm verzog sich ganz allmählich zu einem Grinsen, dessen Ausdruck Harry nicht
einzuordnen wusste. Mit einem lauten Lachen schließlich löste sich die Gestalt in
zartgelb schimmernden Nebel auf und wurde von der Schlange im Bild, das hinter
dem Schreibtisch hing, aufgesogen. Wie hypnotisiert trat Harry näher, bis er, nur noch
etwa einen halben Meter von dem Bild entfernt, wie angenagelt stehen blieb, seinen
Blick starr auf die Schlange gerichtet. Ihr Kopf hatte sich ihm zugewandt. Ihre
Augen, die wie nicht ganz lupenreine Diamanten unergründlich glitzerten, hielten ihn
unerbittlich fest. Mit einem Zittern kam Leben in ihren Leib. Sie begann, sich aus
dem Bild heraus und auf Harry zu zu winden. Harry war wie gelähmt, unfähig,
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auch nur den kleinen Finger zu rühren. Einzig seine Augen konnten verfolgen, wie
sich die Schlange seiner Brust näherte, sie berührte, darin verschwand…
Mit einem Schrei, der ihm selbst in den Ohren nachhallte, erwachte
Harry. Er saß kerzengerade in seinem Bett, die Narbe auf seiner Brust
fühlte sich so hieß an, als brenne sie. Sein Atem flog. Schweiß rann ihm
in die Augen. Gehetzt sah er sich um und nahm mit einem tiefen
Aufatmen wahr, dass seine Freunde nicht erwacht waren.
Harrys Gedanken rasten. Immer wieder Slytherin. Noch heute Mittag
hatten sie lange über seine bisherigen Entdeckungen und Vermutungen
debattiert. Vielleicht war das der Grund. Andererseits … Fast hatte er
den Eindruck, Salazar Slytherins Seele versuche, mit ihm in Kontakt zu
treten und ihm irgendetwas mitzuteilen. Harrys Erregung wuchs. Wieder
fühlte er deutlich den Abdruck auf seiner Brust. … Das Medaillon …
Slytherin musste es lange getragen haben, und etwas von ihm hatte sich
dem Schmuckstück eingeprägt. Die Schlange war Slytherins Zeichen, und
das »S« des Medaillons, das diesem Tier so sehr ähnelte, war, wenn auch
nur schwach, in Harrys Fleisch eingebrannt. War er dadurch markiert?
Hatte der Abdruck auf seiner Brust eine Verbindung geschaffen ähnlich
wie Voldemort durch die Blitznarbe?
»Ich habe den geheimen Eingang entdeckt, der zu diesem Labor führte.
Ich habe diese Kammer gesehen, diese Fächer, die vertrockneten Kröten,
das Ei … die Verbindung zur Säulenhalle, der ›Kammer des Schreckens‹.«
»Die Kammer wurde versiegelt«, hatte Professor Binns damals gesagt. »Es heißt,
darin hause ein Monster, das nur der Erbe Slytherins im Griff hat, und auch nur er
allein sei in der Lage, die Kammer zu öffnen.«
Ein Monster, über das Slytherin irgendwann die Kontrolle verloren
hatte? … Dem er aus Altersgründen irgendwann nicht mehr gewachsen
war? … Ein Versehen, ungeplant, mit schrecklichen Folgen? … Vielleicht war genau das der Grund, warum Slytherin die Kammer so gut
versiegelt hatte. Parselzungen waren nicht besonders zahlreich. Ging es
in Wahrheit gar nicht darum, das Monster zu befreien, sondern es zu
vernichten?
»Habe ich damals schon genau das erfüllt, was er sich erhoffte?«
Ein Basilisk unterschied nicht zwischen Reinblütern, Mischlingen und
Muggelstämmigen. Sein Biss war für jeden tödlich, der nicht gerade, wie
er selbst, Phönixtränen zur Verfügung hatte. Wen er direkt ansah, starb,
indirekter Blickkontakt versteinerte sein Gegenüber. Ein Basilisk war,
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von diesem Standpunkt aus betrachtet, kein geeignetes Werkzeug, die
von Slytherin bevorzugte Selektion zu bewerkstelligen.
Harrys Gedanken überschlugen sich. Tom Riddle konnte ausschließlich
in den zwei Punkten sein Erbe gewesen sein, dass er tatsächlich ein
Nachfahre von ihm war und Parsel sprach. Ansonsten aber ging es ihm
von Anfang an nur um seine eigene Macht. Hatte Riddle nur eine
Legitimation für seine Taten gesucht, in der Legende um den Streit der
Schulgründer ein wunderbares Fundament gefunden, genügend Informationen zusammengetragen um zu wissen, wo und wie er in diese ›Kammer des Schreckens‹ gelangen konnte und seine Kontrolle über den
Basilisken für Demonstrationszwecke genutzt? Wenn es wirklich
stimmte, dass Slytherin außer reinblütigen Zauberern und Hexen
niemanden der Ausbildung für würdig hielt, hatte Voldemort all seine
Anhänger arglistig getäuscht und sich sogar, ohne es je zuzugeben, mit
seinen eigenen Argumenten ad absurdum geführt, denn er war, wie
Harry auch, ein Halbblut, und hatte einen ganz gewöhnlichen
Muggelvater.
… Der Erbe Slytherins… Ob sie von Anfang an recht gehabt hatten?
Hatte Riddle sich geirrt? Kam es gar nicht darauf an, ein Nachfahre von
ihm zu sein?
»Er hat mich zu seinem Erben gemacht! Zu seinem wahren Erben! Ich soll
seine Hinterlassenschaften in die Welt zurückbringen. Ich trage sein
Zeichen, und meine Fähigkeiten sind den Seinen bei Weitem ähnlicher
als die Voldemorts es je waren!«
Wie viel hatte Dumbledore darüber gewusst? Welchem Haus hatte er
während seiner Zeit in Hogwarts angehört? Er hatte nie mit ihm darüber
gesprochen, aber Dumbledore hatte das Haus Slytherin niemals abwertend behandelt. »Geheimnisse und Lügen, damit sind wir aufgewachsen«,
hatte Aberforth gesagt, »und Albus war ein Naturtalent.« Genial, listig
und schlau war er gewesen, wie sonst hätte er Voldemort so lange
Widerstand leisten können? Aber auch Freundschaft hatte ihm viel
bedeutet, und Harry hatte ihn als einen weisen, wahrhaft großen,
mächtigen Zauberer kennengelernt.
»Und ich steuere, zumindest was das magische Potential angeht, unübersehbar in dieselbe Richtung.« Harry hatte bisher nie gewagt, sich mit
Dumbledore zu vergleichen, aber in letzter Zeit waren ihm die Analogien
durch Aberforth, McGonagall, und indirekt auch durch Kingsley
geradezu aufgedrückt worden. »Und er selbst wird ihn als sich ebenbürtig
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kennzeichnen«, hatte es in der Prophezeiung geheißen, aber Voldemort
ebenbürtig war nur Dumbledore gewesen.
›Oder‹, dieser Gedanke tauchte ganz plötzlich auf, ›war das Wort
ebenbürtig doppeldeutig zu verstehen?‹ Hatte somit das Halbblut Tom
Riddle das Halbblut Harry Potter gekennzeichnet, weil sowohl ihre Kräfte
gleichstark als auch beide von gleicher Geburt waren?
Was würde ihn unter diesen Voraussetzungen wohl noch erwarten?
Welche Kräfte und Fähigkeiten schlummerten noch in ihm? – Seine
Gedanken kehrten zu Slytherins Labor zurück.
»Ich muss mit McGonagall darüber sprechen. Irgendwo in ihrem Büro
muss es eine Verbindung zu diesem Labor geben, und ich werde sie
finden. Ich werde dorthin zurückkehren und nach dem fehlenden
Pergament suchen. Ich habe das Recht dazu, mich dort aufzuhalten.
Diese Aufzeichnungen, die Slytherin hinterlassen hat … bestimmt sind
sie ungeheuer wertvoll. Er war einer der größten Zauberer seiner Zeit.
Ich werde sie bergen, und wenn es möglich ist, auch diese uralten
Zutaten. Wer weiß, vielleicht sind auch sie noch verwendbar. Aber ich
brauche McGonagalls Erlaubnis, möglicherweise auch Kingsleys.«
Harry war sehr aufgewühlt. »… und Slytherin wird dir auf dem Weg zur
Größe helfen …« Die Worte des Sprechenden Hutes hallten in ihm nach.
So viele Erkenntnisse waren auf ihn eingestürmt, und tief in seinem
Inneren war er ihrer Richtigkeit so sicher, dass es ihn fast wieder
ängstigte.
»Es ist dieselbe Art von Sicherheit die ich spürte, als ich endlich wusste,
wie das Amulett zu öffnen war, das ein Stück von Voldemorts Seele
beherbergte, und dass es Ron sein musste, der es zerstört!«
Harry sah auf seine Uhr. Undeutlich konnte er die Stellung der Sterne
erkennen. Es war erst kurz nach Mitternacht, aber noch lange nicht
Morgen. Zu aufgedreht, als dass an Schlaf auch nur zu denken wäre, zog
er sich an, setzte die Brille auf, griff nach seinen Zauberstäben, wickelte
sich in seinen warmen Umhang und verließ den Schlafsaal.
»Das wird ja langsam zum Dauerzustand!«, beschwerte sich die Fette
Dame, als Harry durch das Portraitloch schlüpfte. Die nur durch
Fackelschein erhellten Korridore beruhigten seine rasenden Gedanken
ein wenig, als er langsam durch das Schloss wanderte. Sein Weg führte
nach oben. Unbewusst stieg er höher und höher, bis ein kalter Wind ihn
wie ein Faustschlag ins Gesicht traf. Er stand auf der zugigen Treppe, die
zur Eulerei hinauf führte. Nur ein Mal war er seit Hedwigs Tod hier
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gewesen. Keine einzige Nachricht hatte er verschickt, seit er wieder in
Hogwarts war. Leise ging er weiter. Die Eulerei war fast leer, die meisten
der Tiere waren auf der Jagd. Sehnsüchtig wanderte sein Blick über die
unendlich vielen Nischen und Vorsprünge, auf denen er seine Schneeeule so oft hatte sitzen sehen. Er hatte die Erinnerungen an sie so nachhaltig verdrängt, dass sie nun wie riesige Flutwellen über ihn hereinbrachen.
Wie oft hatte sie ihm Nachrichten von seinen Freunden, oder auch von
Sirius gebracht. Sie war seine einzige Gesellschaft in den langen Tagen,
die er eingesperrt in seinem Zimmer bei den Dursleys verbracht hatte,
gewesen, seine einzige Verbindung zur Zaubererwelt. Sie hatte ihm
zugehört, ihm allein durch ihre Anwesenheit Geborgenheit und Trost
gespendet. Auch jetzt hätte er dringend jemanden gebraucht, der seine
Einsamkeit mit ihm teilte …
Ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte Harry sich abermals vorwärts
zu bewegen begonnen und war schließlich auf dem Rundgang, der die
Turmkuppe umgab, angekommen. Schwer lehnte er sich auf die eiserne
Brüstung, ließ den Blick über die weitläufigen Ländereine Hogwarts’
schweifen.
»Fawkes«, murmelte er leise, »bitte komm zu mir. Ich brauche jemanden … der einfach nur da ist … mir zuhört ...«
Ob der Phönix erscheinen würde? Das leise Rauschen sachte geschwungener Flügel ließ Harry erleichtert aufatmen. Wie einst für
Hedwig streckte er seinen Arm aus, und der große Vogel landete sanft
darauf. Lange stand er so, und die Augen des Phönixes schienen den
Seinen zu folgen. Schließlich setzte sich Harry, den Rücken an die runde
Turmmauer gelehnt. Fawkes flatterte auf seine ausgestreckten Beine, sah
auffordernd und doch auch warmherzig an. Da endlich begann Harry zu
sprechen.
Lange Zeit hörte der Vogel ihm zu, aufmerksam, kommentarlos. Die
Dämmerung schob sich bereits wie ein silbernes Band über den Horizont, als Harrys Kopf, schwer wie Blei, mit geschlossenen Augen nach
vorne fiel und seine regelmäßigen Atemzüge erkennen ließen, dass er
endlich den wohlverdienten Schlaf gefunden hatte. Der Phönix wachte
an seiner Seite, und so fanden ihn lange Zeit später Hermine und Ron,
die die Karte des Rumtreibers zurate gezogen hatten. Fawkes nickte
ihnen mit seinem schönen Kopf einmal kurz zu, dann schwang er sich in
die Luft und flog in den strahlenden Morgen davon.
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Hermine belegte Harry mit einem Schwebezauber. Gemeinsam mit
Ron buxierte sie ihn zurück in sein Bett im Jungenschlafsaal.
Erst spät am Nachmittag erschien Harry, ein verlegenes Grinsen auf
dem Gesicht, im Gemeinschaftsraum.
»Du hattest wohl wieder einmal eine lange Nacht?«, begrüßte ihn
Ginny. »Glücklicherweise hat dich bisher keiner vermisst. Du wanderst
häufig umher in letzter Zeit. Die Fette Dame hat sich schon über die
dauernden Ruhestörungen beschwert.«
Harry gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Das ist wahr, aber es muss
euch nicht beunruhigen. Ich möchte euch gerne erzählen, was mich
heute Nacht umgetrieben hat, aber nicht hier. Hier hören zu viele Ohren
mit. Auch McGonagall und Kingsley sollten dabei sein, dann muss ich es
nur einmal berichten. Ich werde in ihr Büro gehen und sie bitten, ihn zu
benachrichtigen.«
Mit diesen Worten verließ er den Gemeinschaftsraum und machte sich
auf den Weg zum Büro der Schulleiterin. Harry trat auf den Wasserspeier
zu, der den Aufstieg bewachte und startete einen Versuch, der möglicherweise seine Überlegungen untermauern würde. Tatsächlich, zu
seinem eigenen Erstaunen gab der steinerne Wächter den Durchgang
frei. Er trat auf die gewundene Treppe, die ihn wie in einem Aufzug nach
oben trug, direkt vor die Tür von McGonagalls Büro. Harry klopfte an,
und die erstaunte Stimme der Direktorin forderte sie zum Eintreten auf.
»Was führt Sie zu dieser Zeit in mein Büro, Harry?«, fragte sie ruhig.
Keine Nachfrage, wie er an ihrem Wachposten vorbei gekommen war.
»Ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Ich halte es für wichtig, und wenn
es möglich ist, sollte auch Kingsley dabei sein. Ich weiß, Sie können sich
mit ihm in Verbindung setzen. Bitte, wenn er kann, soll er herkommen.«
Die Dringlichkeit in Harrys Stimme ließ die Schulleiterin auf jeglichen
Kommentar verzichten. »Ich werde anfragen«, erwiderte sie ernst,
verschwand hinter einem in den Raum hinein stehenden Regal, und
erschien erst einige Minuten später wieder in Harrys Blickfeld. »Sie
müssen sich noch ein wenig gedulden. Kommen Sie um 20 Uhr wieder
hierher. Wie Sie an dem Wasserspeier vorbei kommen, wissen Sie ja
offensichtlich.«
»Danke, Professor«, sagte Harry, »ich werde jedoch nachher nicht
alleine kommen. Ron, Neville, Luna, Ginny und Hermine werden mich
begleiten. Dann muss ich alles nur einmal erzählen.«
McGonagall nickte zustimmend.
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Harry wandte sich um und verließ das Büro wieder. Langsam ging er
hinunter zur Großen Halle, denn es dauerte nicht mehr lange, bis es
Abendessen geben würde. Seine Freunde erwarteten ihn bereits. Luna
hatte sich zu ihnen gesellt, und Ginny unterrichtete sie gerade von
Harrys Vorhaben.
Harry war während der Mahlzeit sehr wortkarg. Auch die anderen
redeten nicht besonders viel. Sie alle merkten wohl, dass sie jetzt sowieso
kein Wort aus ihm herausbringen würden. Bevor sie sich zusammen auf
den Weg zu McGonagalls Büro machten, lief Harry noch einmal in den
Jungenschlafsaal hinauf, öffnete seine Nachttischschublade und entnahm
ihr die Rolle uralten Pergaments, die er aus Slytherins Labor mitgebracht
hatte. Als sie wenige Minuten früher als zum vereinbarten Termin vor
McGonagalls Bürotür standen, hörten sie von drinnen bereits ihre und
Kingsleys Stimmen, die sich leise unterhielten. Hermine klopfte, und sie
wurden zum Eintreten aufgefordert.
Kingsley begrüßte sie lächelnd mit Handschlag, McGonagall mit einem
leichten Kopfnicken. »Nehmen Sie Platz«, forderte sie sie, mit einer
Geste auf die bereitstehenden Stühle deutend, auf. Die sechs Freunde
setzten sich.
»Was gibt’s so aufregendes, dass Minerva mich aus meinem wohlverdienten Wochenende herausreißen musste?“, feixte Shacklebolt gutmütig.
Harry wurde knallrot. Dass heute Samstag war hatte er vollkommen
vergessen. Aber sich nun darüber den Kopf zu zerbrechen und vor
Verlegenheit zu vergehen, änderte auch nichts mehr daran. »Sorry
Kingsley«, entschuldigte er sich, »ich war wohl mit den Tagen ein wenig
durcheinander. Aber da du nun schon mal hier bist: Wie weit bist du
über die vergangenen Tage im Bilde?«
Kingsleys Gesicht wurde ernst. »Ich weiß, was Minerva weiß, auch das
Neueste von gestern, wenn es das ist, was dich interessiert.«
»Die Buschtrommeln funktionieren also noch!«, entgegnete Harry
grinsend, und das Gesicht der Direktorin überzog sich mit einem Hauch
von rosa. Wieder ernst werdend, McGonagall und Kingsley abwechselnd
direkt ansehend, seinen Blick schließlich auf Kingsley ruhen lassend,
konstatierte er: »Du lässt mich beobachten!«
Kingsleys Gesicht blieb unbewegt, aber er war, ebenso wie McGonagall
und seine Freunde, trotz seiner dunklen Hautfarbe sichtbar blass
geworden.
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»Wie kannst du so etwas behaupten, Harry?«, hauchte Hermine.
»Weil es stimmt«, erwiderte Harry einfach. »Ich bin ein viel zu interessantes Studienobjekt, als dass das Ministerium sich das entgehen lassen
könnte«, fuhr Harry, sich wieder dem Zaubereiminister zuwendend, fort.
Kingsley schluckte. Obwohl Harry ihn mit seiner Behauptung ebenso
überfahren hatte wie alle anderen, hatte er sich bereits wieder unter
Kontrolle, und seine Gesichtsfarbe kehrte in den Normalzustand zurück.
»Du hast Recht, Harry!«, erwiderte er ruhig. »Ich dachte mir schon, dass
es nur eine Frage der Zeit ist, bis du es herausfindest. Aber das, was du
›das Ministerium‹ nennst, sind ausschließlich Arthur Weasley und ich. Ich
habe einige Mitglieder des Ordens um ihre Mithilfe gebeten, Leute,
denen du sehr am Herzen liegst. Willst du Namen?«
Harry schüttelte den Kopf. »Ich habe gelernt zu vertrauen. Ich werde
es weiterhin tun. Aber ich danke dir für deine Offenheit.« Erneut
begannen seine Augen belustigt zu glitzern. »Grüße sie alle von mir! Und
macht mir beim Dokumentieren ja keine Fehler!«
»Wie hast du es bemerkt?«, konnte Shacklebolt seine Neugier jedoch
nicht im Zaume halten.
»Ich kann eins und eins zusammenzählen. Was mich betrifft, sind zu
viele Personen auf dem gleichen Informationsstand. Außerdem hatte ich
reichlich Zeit zum Nachdenken, und ich habe viel gelernt in den 18
Jahren meines Lebens. Aber nun zu dem, weswegen ihr alle hier seid.«
Harry berichtete von seinem ersten geglückten Verwandlungsversuch,
von seinen Ausflügen in den Mauern Hogwarts, schließlich von den
beiden Räumen, der ›Vorkammer‹ und dem Labor, die er entdeckt, und
die er Salazar Slytherin zugeordnet hatte. Er erzählte von den gefundenen Aufzeichnungen, seinem Rückweg durch den Kamin dieses Büros
sowie seiner Vermutung, dass es einst das Slytherins gewesen sei. »Ich
weiß, dass ich mir das nicht alles nur zusammengesponnen habe«,
schloss er, zog die Pergamentrolle unter seinem Umhang hervor und
reichte sie zu Kingsley hinüber. Schweigend entrollte dieser die Seiten
und ließ seinen Blick über die alten Aufzeichnungen gleiten, dann reichte
er sie an McGonagall weiter. »Ich könnte mir vorstellen, dass meine
Entdeckungen von großer Wichtigkeit für die Zaubererwelt sind, darum
wollte ich, dass auch du über diese aus erster Hand unterrichtet wirst«,
wandte sich Harry abermals an Shacklebolt. »Deshalb musstest du
ebenfalls heute Abend hier sein. Ich bin kein Historiker, aber gewiss sind
diese Dokumente von unschätzbarem Wert. Ich würde gerne in dieses
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Labor zurückkehren und sie bergen. Aber dazu ich brauche Ihre Erlaubnis, Professor, und deine, Kingsley. Ich bin mir sicher, dass es eine
direkte Verbindung auch umgekehrt von diesem Büro in das Labor gibt,
wahrscheinlich sogar ebenfalls durch den Kamin.« Harry hatte lange
gesprochen, die anderen hatten staunend und schweigend zugehört.
»Ich kann keinen Fehler in deinen Überlegungen finden«, meinte
Kingsley nach einer Weile nachdenklich. McGonagall stimmte ihm mit
einem Nicken zu.
»Gut, dann müssen wir nur noch abklären, wann ich damit beginnen
kann. Aber das müssen wir nicht mehr heute Abend tun. Meine letzten
Nächte waren sowieso schon viel zu kurz«, bekannte Harry.
»Eine Frage habe ich noch, bevor ich Sie entlasse«, wandte sich nun
McGonagall noch einmal an Harry. »Mit welchem Passwort sind Sie an
dem Wasserspeier vorbei gekommen?«
Harry lachte. » ›Slytherin‹ in Parsel, wie sonst?«
»Na, wenn das nicht eindeutig für Harrys Vermutungen spricht«,
schmunzelte Kingsley. McGonagall jedoch hakte noch einmal nach. »Sie
sprechen es immer noch? Auch nachdem …?«
Harry nickte. »Es war nicht nur das Stückchen von Voldemorts Seele,
das mich dazu befähigte. Es liegt auch in meinen Genen. Ich bin, wie er,
ein Nachfahre der Peverell-Brüder. Deren Vater war ein Parselmund.
Tom Riddle und ich entstammen derselben Blutlinie. Ich denke nicht,
dass er es wusste. Auch ich weiß es noch nicht lange.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Das … kann ich Ihnen nicht sagen. Bitte, dringen Sie nicht in mich,
ich kann es nicht. Es gibt Dinge, die ich mit niemandem teilen kann.«
McGonagall nickte. Die gab es gewiss. Sie respektierte das. Auch
Kingsley versuchte nicht, noch mehr in Erfahrung zu bringen.
Harry und seine Freunde verabschiedeten sich von ihm und der Schulleiterin und verließen das Büro.
Es war schon sehr spät, als sie vor dem Portrait der Fetten Dame
ankamen. Aus dem dahinter liegenden Gemeinschaftsraum drang nur
Stille zu ihnen heraus. Harry winkte auch Luna, ihnen zu folgen. Nachdem sie das Passwort genannt hatten, schlüpften sie nacheinander durch
die Öffnung. Das Feuer im Kamin brannte noch. Harry legte ein paar
Scheite nach, bevor er sich zu den anderen setzte, die bereits einige
Sessel herangezogen hatten.
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»Ich habe dort oben nicht alles erzählt. Aber euch will ich es nicht
vorenthalten. Nur, behaltet es bitte für euch. Ginny weiß es bereits. Ich
habe, seit Voldemort mich auf der Lichtung im verbotenen Wald ›tötete‹,
gelegentlich Kontakt zur Seelenwelt. Ich … führe ihn nicht bewusst
herbei, aber ich bin … empfänglich für … Rufe von dort.« Und nun
berichtete er von seinen Träumen sowie den Zusammenhängen, die für
ihn dadurch deutlich wurden. »Es ergibt einen Sinn, oder? Der Sprechende Hut wollte mich nach Slytherin stecken, aber er hat meine eigene
Wahl berücksichtigt und es nicht getan. Wie viel hat er wohl schon
damals erkannt?«
»Du schleppst wirklich jede Menge Geheimnisse mit dir herum«,
meinte Neville nachdenklich. »Was wirst du noch über dich herausfinden, womit du alle verblüffen kannst?«
»Keine Ahnung«, antwortete Harry achselzuckend. »Vielleicht so nach
und nach noch ein paar Dinge, die mich selbst überraschen. Wer weiß,
was Godric’s Hollow noch an Überraschungen für mich bereithält.«
»Du hast uns vorhin alle ganz schön überfahren, Harry, weißt du das?«,
warf Hermine ein. »Selbst Kingsley ist richtig blass geworden, als du die
Behauptung, du stehest unter Beobachtung, in den Raum gestellt hast,
und das will schon was heißen. Der ist verdammt hart im Nehmen. Wie
kamst du eigentlich darauf, dass du beobachtet wirst?«
»McGonagall hat mich darauf gebracht. Sie bot mir ganz offen ihre
Hilfe an, und dann sagte sie: ›Der ›Orden des Phönix‹ wacht über Sie.‹
Das hat mich stutzig gemacht. Außerdem, ich bin auch nicht blöd. Ich
merke doch selbst, was mit mir geschieht. Und ich weiß auch, dass mit
meinem Sieg über Voldemort nicht automatisch meine ganze Vergangenheit ausgelöscht ist. Was ist nicht alles über mich geschrieben und
getratscht worden? Ich hab den Todesfluch zweimal überlebt! Ich war 16
Jahre lang ein Horkrux! Wie viele Zauberer können das von sich
behaupten? Natürlich kann ich es nachvollziehen, dass diejenigen, die ihr
Leben für mich riskiert haben, auch aufrichtig an meiner weiteren
Entwicklung interessiert sind. Kingsley als Zaubereiminister kann ich ein
doppeltes Interesse daran nicht mal verübeln. Er muss auch immer die
Gefahr im Auge behalten, die magische Kräfte dieses Ausmaßes darstellen. Ich glaube, einerseits liegt ihm viel daran, mir nach Hogwarts ein
weitestgehend normales Leben zu ermöglichen, andererseits sichert er
sich so jedoch auch eine gewisse Kontrolle. Er ist ein Auror, vergesst
das nicht. Aber in erster Linie, glaube ich, handelt er, wie alle, die
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irgendwie hinter mir her sind, aus rein persönlicher Neugier, denn ich
bin ein Ausnahmezauberer, ebenso wie Grindelwald, Voldemort, Flamel
und Dumbledore es waren. Ich werde wohl wirklich anfangen müssen,
mich mit einem Leben zu arrangieren, das unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, zumindest zu einem gewissen Teil. Aber solange
Shacklebolt seine Hand darüber hält, wird es, hoffe ich, erträglich sein.
Er ist mittlerweile … eine Art väterlicher Freund … Ich bin nun mal
einfach zu bekannt, als dass es sich auf normalem Wege einrichten ließe.
Molly und Arthur Weasley sehen das, denke ich, genauso.« Die Gesichter
seiner Freunde waren nachdenklich geworden. Sie mussten zugeben,
dass Harry recht hatte mit dem, was er sagte.
Auch in dieser Nacht träumte Harry.
Der große Mann mit den eisgrauen Augen, von dem er nun sicher wusste, dass es
Salazar Slytherin war, stand an seinem Bett und fixierte ihn in einer Wiese, als wolle
er Harry zwingen, zu ihm aufzuschauen. Als Harry endlich Blickkontakt mit ihm
aufnahm, bedeutete er ihm mit einer herrischen Geste, ihm zu folgen. Harry tat es.
Sie glitten durch die geschlossene Schlafsaaltür, die Treppe hinunter, durch die
Portraitluke, über Korridore und Treppen zu McGonagalls Büro. Der Wasserspeier
nahm keinerlei Notiz von ihnen, als sie die geschlossenen Türflügel passierten, die
Treppe hinauf stiegen und schließlich durch die Tür des Büros traten. Zielstrebig ging
Slytherin auf den Kamin zu. Dort angelangt, forderte er Harry mit einer gebieterischen Geste auf, an seine Seite zu kommen. Harry hatte recht gehabt; wenn er
aufrecht stand, reichte Salazar Slytherin weiter in die Höhe als jeder Mensch, den
Harry bisher zu Gesicht bekommen hatte. Er musste über zwei Meter groß sein.
Slytherin ging in die Knie und deutete mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand auf
die linke innere Wandseite des Kamins, etwa 20 cm über dem Rost, auf dem
normalerweise die Holzscheite verbrannten. Auch Harry hatte sich hin gekniet,
konnte aber, so sehr er sich auch bemühte, nichts weiter erkennen als von Ruß
geschwärzte Steine. Slytherin wedelte ungeduldig mit der Hand. Der Bewegung nach
zu urteilen, die seine Lippen dabei machten, schloss Harry, dass er wohl »Emundo«
gesagt haben musste, obwohl kein Laut an Harrys Ohr gedrungen war. Die schwarze
Schicht verschwand. Nun sah Harry, wie sollte es auch anders sein, zwei umeinander
geschlungene, liegende Schlangen – eine, die den Kopf nach links reckte, und die
andere, deren Kopf nach rechts gerichtet war. Ein Zwei-Wege-Durchgang. Wieder
bewegten sich die Lippen des Mannes. Sein Zeigefinger tippte auf den rechten
Schlangenkopf. Harry nickte. Mit dem Finger auf den linken Schlangenkopf
deutend, sagte er erneut etwas, das Harry jedoch ebenfalls nicht als Laut wahrnahm.
Trotzdem nickte er abermals, denn er hatte durchaus begriffen, was Slytherin im
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mitteilen wollte. Nun deutete Slytherins Zeigefinger ein wenig in die Höhe. Als
Harrys Augen der Richtung folgten, erkannte er den schwachen Abdruck der
Feuertür, durch die er zurückgekommen war. Noch einmal trafen sich ihre Blicke.
Harry vermeinte, so etwas wie eine flüchtige Anerkennung in den eisgrauen Augen
seines Gegenübers aufflackern gesehen zu haben, auch wenn das übrige Gesicht eher
maskenhaft, abweisend, vielleicht ein wenig überheblich auf ihn herab sah. Dann
ertönte abermals das schon bekannte Lachen, der einzige Laut Slytherins, den Harry
je deutlich vernommen hatte, und er löste sich in eine Wolke gelblich schimmernden
Nebels auf, der sich langsam verflüchtigte. Harry stand alleine in McGonagalls Büro.
Ein durchdringendes Räuspern ließ ihn sich umwenden. Diese Stimme hätte er
überall wiedererkannt. Harry durchschritt den Raum und setzte sich, die Füße auf
den thronähnlichen Sessel dahinter stellend, auf den riesigen Schreibtisch.
»Hallo Professor Dumbledore«, sprach Harry den alten Mann auf dem großen
Portrait an.
»Hallo Harry«, antwortete dieser. Seine saphirblauen Augen strahlten. »Schön,
dass du mich mal besuchen kommst. Wir haben lange nicht mehr miteinander
gesprochen. Mir scheint, du warst schwer beschäftigt.«
»Das kann man so sagen«, feixte Harry. »Sie haben doch nicht ernsthaft geglaubt,
ich könnte mich nun zurücklehnen und auf die faule Haut legen?»
»Um ehrlich zu sein, nein, das entspricht eigentlich nicht deinem Naturell. Du bist
zu wissbegierig. Deine Neugier und dein Forschungsdrang widersprechen dem
eindeutig. Wie ich höre, hast du dich in erstaunlicher Weise weiter entwickelt, mein
Junge. Du bist ein machtvoller Zauberer geworden, und du hast einiges herausgefunden, über dich, und über Hogwarts.«
Harry nickte.
»Kingsley und McGonagall sind sehr stolz auf dich«, fuhr Dumbledore fort, »und
sehr besorgt.«
»Ich weiß«, erwiderte Harry. »Ich habe die Macht nie gesucht, aber ich tu mein
Bestes, sie mir zunutze zu machen, meine Magie zu beherrschen, bevor es umgekehrt
der Fall wird. Ich gebe mir reichlich Mühe, niemanden unnötig zu ängstigen, aber es
gelingt mir wohl nicht sonderlich gut.« Harry zuckte mit den Schultern. »Und Sie,
Professor, was denken Sie?«
Dumbledore sah ihn eine Weile nachdenklich an. »Ich habe dir, glaube ich, schon
einmal gesagt, dass du mir entwächst. Du wirst deinen Weg gehen, Harry, da bin ich
sicher. Pass gut auf dich auf, mein Junge.«
Harry rechter Mundwinkel sank resignierend nach unten. »Das ist auch so etwas,
womit ich echte Probleme habe«, gestand er. »Aber ich arbeite daran. Und nun sollte
ich wohl besser gehen, damit ich nicht morgen schon wieder bis weit in den Nachmittag
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hinein schlafe, sonst machen sich Ron, Hermine und Ginny doch wieder Sorgen um
mich.«
Dumbledore lachte. »Ich merke, du ›wanderst‹ nicht oft. Einzig dein Geist ist hier
im Büro, Harry. Dein Körper liegt in deinem Bett im Gryffindor-Schlafsaal. Man
könnte auch sagen, du träumst gerade. Du wirst, egal wann du aufwachst, fit wie ein
Turnschuh sein. Aber sag mir eins, was genau hat dich heute Nacht hierher geführt?
Du warst doch vor ein paar Stunden erst mit deinen Freunden in diesem Büro.«
Auch Harry lachte. »Sie sollten besser fragen, wer mich hierher geführt hat.« Dann
wurde er wieder ernst. »Salazar Slytherin hat mich zu seinem Erben gemacht, und
ich glaube, eben hat er mir seine letzten Instruktionen gegeben, um es antreten zu
können. Er scheint mich nicht sonderlich zu mögen, aber er hat wohl durch den
Abdruck seines Medaillons, das in meine Brust eingebrannt ist, eine gewisse
Verbindung mit zu mir gespürt, erkannt, dass meine Fähigkeiten den Seinen sehr
ähnlich sind und in alldem eine Möglichkeit gesehen, das verlorengegangene Wissen
bezüglich seiner Forschungsarbeiten in unsere Zeit übergeben zu können. Wir kennen
uns nicht. Ich glaube, es war nicht einfach für ihn, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich
habe mich in den letzten Tagen oft gefragt, wie viele dieser Zusammenhänge der
Sprechende Hut bereits an meinem ersten Schultag hier erkannt hat.«
»Er hat dich zu einem Gryffindor gemacht, Harry, und du hast eindeutig bewiesen,
dass die Wahl richtig war. Ich habe es dir bereits mehrfach gesagt, aber ich wiederhole
es gerne noch einmal: Es sind die Entscheidungen, die wir treffen, die uns zu dem
machen, was wir sind. Bleib dir treu, Harry, dann wirst du mit allem fertig werden,
was noch auf dich zukommt.«
»Das werde ich, Professor«, entgegnete Harry so tiefernst, dass es fast einem Schwur
gleichkam. »Aber nun muss ich Sie doch verlassen. Es dämmert schon, und ich sollte
›komplett‹ sein, wenn Ron mich aus dem Bett wirft. Auf Wiedersehen, Professor
Dumbledore.«
»Mach’s gut, Harry«, erwiderte das Portrait und winkte noch einmal zu ihm
herüber.
Harry war versucht, ihm zum Abschied die Hand zu reichen. »Bis zum nächsten
Mal«, sagte er leise, bevor er sich umwandte um das Büro zu verlassen
– und bereits unsanft von seinem Freund gerüttelt wurde.
Sichtbare Erfolge
»Harry, du verpenntes Etwas! Beweg deinen faulen Hintern und
schwing dich raus aus der Kiste. Du kannst doch nicht ernsthaft das
ganze Wochenende im Bett verbringen wollen. Die Frühstückszeit ist
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fast zu Ende, und heute Mittag ist das Quidditch-Spiel zwischen
Hufflepuff und Slytherin! Das willst du doch bestimmt nicht verpassen.
Außerdem hast du noch keinen Strich Hausaufgaben gemacht, und
meine kriegst du diesmal nicht, keine Chance, selbst wenn du deinen
gesamten Charme in die Waagschale wirfst. Wird zu auffällig. Da musst
du dir einen anderen Dummen suchen.«
Das war für den frühen Morgen eine riesige Menge Text. Harry schloss
daraus, dass sein Freund wohl schon geraume Zeit wach sein musste,
denn direkt nach dem Aufwachen war er zu solch strukturierten Mitteilungen keineswegs fähig. Mit einem überdimensional lauten Gähnen
reckte er sich, rieb sich den Schlaf aus den Augen und sah Ron grinsend
an. Dumbledore hatte recht gehabt. Er fühlte sich tatsächlich ausgesprochen gut und energiegeladen. Hier im Schlafsaal war es weit weniger
dämmrig, als Harry das aufgrund seiner Wahrnehmung in McGonagalls
Büro vermutet hatte. Im Gegenteil, die Sonne stand schon wesentlich
höher und flutete den Raum geradezu mit ihren hellen warmen Strahlen.
Der Winter wich unübersehbar dem Frühling. Mit einem Satz war Harry
aus dem Bett. Ron war bereits angezogen.
»Kannst ruhig vorgehen, wenn du Angst hast, die räumen das Essen
ab, bevor du auch nur ein einziges Stück Toast ergattern konntest. Ich
mach mich nur noch hübsch, dann komm ich nach«, feixte Harry, und
Ron musste über dessen Wortwahl lachen.
»Mach dich nicht zu hübsch, sonst schmelz ich glatt dahin«, frotzelte er
zurück, knuffte seinen Freund scherzhaft in die Seite und verschwand
mit Dean, Seamus und Neville, die ebenfalls bereits angezogen waren,
hinunter zur Großen Halle.
Harry drehte das warme Wasser der Dusche an und ließ es einige Zeit
genussvoll über seinen Körper rinnen. Nach einem abschließenden
kalten Guss frottierte er sich kräftig ab und zog sich an. Dann ging er,
wie er es Ron gegenüber ausgedrückt hatte, daran, sich hübsch zu machen.
Seine Haare nahmen eine goldblonde Farbe an, und flossen in wohl
drapierten Föhnwellen wie einst die Gilderoy Lockhards über seinen
Schädel. Seine Züge wurden weicher und ebenmäßiger, seine Augenbrauen gleichmäßig, als seien sie aufwändig gezupft. Seinen Augen
verpasste er ein strahlendes blau, und die Brille hatte er sowieso schon in
seine Nachttischschublade gelegt. Nach einem letzten Blick in das aus
dem Spiegel heraus schauende Gesicht eines fröhlich lächelnden Jungen
war er mit sich zufrieden. Nun stieg er ebenfalls die Treppen hinunter
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zum Frühstück. Zusammen mit einer Gruppe weiterer Schüler schlüpfte
er durch die Eingangstür und schob sich langsam am Tisch der
Hufflepuffs entlang, bis er bei seiner Klasse angekommen war. Keiner
seiner Freunde nahm Notiz von ihm.
Luna war die Erste, die von ihrem Teller aufsah und sich suchend nach
ihm umblickte. »Wollte Harry nicht auch gleich kommen?«, wandte sie
sich an Ron.
»Doch«, grummelte dieser mit vollem Mund, »müsste eigentlich längst
da sein, es sei denn, er brauch Ewigkeiten vorm Spiegel. Er wollte sich
hübsch machen.«
Luna grinste. Sie sah ein weiteres Mal um sich, bis ihr Blick schließlich
an ihrem direkten Nachbarn hängen blieb. Harry strahlte sie mit demselben Lächeln an, das er bereits seinem Spiegelbild geschenkt hatte,
woraufhin diese in ein glucksendes Lachen ausbrach. Alle hoben erstaunt
ihre Köpfe, während sie japsend auf Harry zeigte.
»Mein Gott Harry, siehst du süß aus!«, brach es aus Seamus heraus. »Du
hast nicht nachher ein bisschen Zeit für mich?«
»Aber sicher doch mein Schatz«, antwortete Harry im gleichen Tonfall,
»wann und wo immer du willst.«
Dean brüllte vor Lachen. Neville hob indigniert die Augenbrauen.
Ron zog eine beleidigte Flunsch und murmelte tief theatralisch: »Dass
du mir so schnell untreu wirst hätte ich nicht von dir erwartet. Und das
nach allem, was du mir geschworen hast. Aber geh nur, ich werde nicht
klammern. Reisende soll man nicht aufhalten.» Sein absolut echt wirkendes Schluchzen ließ alle erneut in eine Lachsalve ausbrechen.
Ginny, die ungünstig saß und bisher nicht einen einzigen Blick auf
ihren Freund erhascht hatte, verließ ihren Platz. Mit erhobenem Kopf
und undurchsichtiger Mine trat sie hinter den blonden Föhnwellenkopf.
Dann zog sie ihn so ungestüm nach hinten, dass er fast von der Bank
gekippt wäre. Geschickt fing sie ihn auf, blickte streng auf ihn nieder,
konnte aber diesen Gesichtsausdruck nicht beibehalten, als Harry erneut
das breiteste Lächeln aufsetzte, das er zustande brachte, und seinen Blick
in ihre braunen Augen bohrte.
»Seamus hat recht, du siehst wirklich süß aus«, kicherte sie, bevor sie
ihn wieder so weit anhob, dass er selbständig sitzen konnte, ihm einen
dicken Kuss auf die Stirn drückte, und dann zu ihrem Platz zurückkehrte. Unter wiederkehrendem Gelächter und Lästereien setzten sie das
Frühstück fort.
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Als sie bereits wieder auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum waren,
schob sich Hermine an Harrys Seite. »Ist dir echt gut gelungen.« Anerkennend glitt ihr Blick über ihn. »Du entwickelst wirklich Talent für
Verwandlungen. Hast du das Buch durch?«
Harry nickte. »Ich will mir nur noch ein paar Sachen raus schreiben,
dann brauch ich’s nicht mehr.« Dass es sich, wie er erst gegen Ende
seines Studiums festgestellt hatte, um das Buch handelte, das auch die
Auroren in ihrer Ausbildung benutzten, sagte er ihr nicht. Die Direktorin
hielt ihr Versprechen. »Ich werde es McGonagall in einer der nächsten
Stunden zurückgeben. Ich glaube, ich kann genug, um mich durch jede
Prüfung zu wursteln.« Dann bedachte er auch Hermine mit einem
strahlenden Lächeln. »Ich muss noch sämtliche Hausaufgaben machen«,
wurde er wieder ernst. »Werde wohl bis zum Mittagessen erst mal
verschwinden, damit ich meine Ruhe habe. Sagst du’s den anderen? Ich
denke, zum Quidditch werde ich wieder da sein. Das will ich auf keinen
Fall verpassen.«
Hermine nickte, und gemeinsam stiegen sie durch das Portraitloch.
Harry holte seine Tasche aus dem Schlafsaal, lief zum Gang, in dem
sich der Eingang zum ›Raum der Wünsche‹ befand, schritt an der Wand
entlang, und betrat schließlich den bereits oft genutzten Übungsraum.
Hier war um diese Zeit niemand. Somit konnte ungestört arbeiten.
Nachdem er seine Aufsätze geschrieben, Zeichnungen angefertigt und
Tabellen übertragen hatte, packte er seine Sachen gewissenhaft wieder in
die Tasche zurück. Er sah auf die Uhr. Es war noch reichlich Zeit.
Genug, um mit seinen Vorbereitungen für die Osterferien anzufangen.
Langsam trat er vor das Bücherregal, das mittlerweile dreimal so breit
war wie am Anfang. »Ich brauche die Anleitung für den Vielsafttrank«,
sagte er deutlich. Ein neuer Foliant, dessen Einband ihm erstaunlich
bekannt vorkam, und auf dem in großen Buchstaben »Höchst potente
Zaubertränke« stand, erschien in einem der noch nicht vollständig
gefüllten Abteile. Er nahm ihn heraus und schritt, das Buch unter den
Arm geklemmt, zu einem der Tische, wo er ihn ablegte. Dann schlug er
die erste Seite auf und studierte eingehend das Inhaltsverzeichnis. Er
fand nicht nur den Vielsafttrank, auch das Verita-Serum sowie der
Wolfsbanntrank waren in diesem Buch aufgeführt. Es musste sich um
eine wesentlich neuere Ausgabe handeln als sie in der verbotenen
Abteilung der Schulbibliothek zu finden war, denn die Seiten waren
keineswegs stockig und brüchig, sondern schienen heute das erste Mal
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aufgeschlagen zu werden. Außerdem erinnerte sich Harry an Lupins
Aussage, dass es den Wolfsbanntrank noch nicht so lange gäbe. Nichtsdestotrotz stand er dort, und erinnerte Harry schmerzlich an seinen
kleinen Patensohn. »Ob Teddy ihn wohl brauchen könnte? Er sah bei
unseren letzten Besuchen so normal aus, dass ich Andromeda nicht mal
danach gefragt habe. Das muss ich unbedingt nachholen.« Und um es
nicht wieder zu vergessen, schrieb er sofort einen kurzen Brief. »Aber
nun sollte ich mir wirklich noch die Zutatenliste für den Vielsafttrank
ansehen«, murmelte er vor sich hin. Nach einigem Blättern hatte er die
entsprechende Seite gefunden und las sie aufmerksam durch. »Stimmt«,
erinnerte er sich, »die Florfliegen müssen ja 21 Tage schmoren, und das
Flussgras muss bei Vollmond gerupft werden. Das könnte knapp
werden.« Er sah wieder deutlich vor sich, wie Hermine ihn im zweiten
Schuljahr in Myrtes Toilette zusammengebraut hatte. Sie hatte das
damals schon fehlerfrei hinbekommen, obwohl der Trank wirklich nicht
einfach herzustellen war. »Ob ich wohl auch in Snapes privatem Vorratsschrank stöbern muss, um an die klein geschnittene Haut einer Baumschlange und das gemahlene Horn eines Zweihorns zu kommen?«
Harrys Gedanken schweiften ab. Er hatte lange nicht mehr an Professor
Snape gedacht, obwohl er mehrmals in der Woche nach seinen Anweisungen arbeitete. Mit einem Ruck kam er in die Gegenwart zurück. Sein
Blick richtete sich abermals auf die Uhr an seinem Handgelenk. »Heute
nicht mehr«, beschloss er dann, stellte das Buch zurück und verließ den
Raum.
Gedämpfte Stimmen drangen an sein Ohr. Sonnenstrahlen fielen durch
die großen Fenster des Korridors. Harry freute sich auf den Nachmittag
an der frischen Luft und beschleunigte seine Schritte. Auch er wollte so
schnell wie möglich nach draußen. Doch zuerst stieg er hinauf in die
Eulerei, rief eine der Schuleulen herbei, band ihr den Brief ans Bein und
schickte sie zu Andromeda Tonks. Von hier oben konnte er deutlich die
Scharen der Schüler sehen, die dem Quidditchfeld zu strömten. Eilig
rannte er die abgetretenen Stufen der Turmtreppe hinunter und hetzte
über die verschlungenen Wege zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum.
»Paroli«, warf er der Fetten Dame entgegen, die unerwartet kommentarlos zur Seite schwang und ihn hindurch ließ. Im Jungenschlafsaal
angekommen warf er seine Tasche aufs Bett, griff seinen warmen
Umhang und stürzte wieder nach unten. Als auch er endlich beim
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Quidditchfeld ankam, waren die Tribünen bereits gut besetzt. Es dauerte
eine Weile, bis er sich zu seinen Freunden durchgedrängt hatte.
»Na mein Schatz, kommst du doch wieder zu mir zurück?«, alberte
Ron, als Harry sich mit einem Seufzer auf den noch freien Platz neben
ihm fallen ließ. Hermine, die auf seiner anderen Seite saß, grinste.
»Ach halt die Klappe«, gab Harry außer Atem zurück und spürte
deutlich, wie sich mehrere Blicke auf ihn hefteten. Dann jedoch erfolgte
der Startpfiff, die Bälle stoben aus der Kiste, die Spieler auf ihren Besen
in die Höhe, und die Aufmerksamkeit aller wandte sich dem Spiel zu.
Harry verfolgte es unter dem Aspekt der Vorbereitung seiner eigenen
Mannschaft. Auch die Gryffindors mussten noch gegen die Mannschaft
aus Slytherin antreten. Bisher hatten sie keine Gelegenheit gehabt, deren
Trainingsstand und Strategie in Erfahrung zu bringen, aber der heutige
Tag bot eine Gelegenheit, die Harry sich nicht entgehen lassen wollte.
Die Besen der Spieler schwirrten in irrwitzigem Tempo über das Feld,
der Quaffel wechselte von Hand zu Hand, flog einmal durch einen der
Ringe auf der rechten Seite, einmal auf der linken. Jubelschreie und
Enttäuschungsrufe wechselten einander ab. Harrys Blick war am Sucher
der Slytherins hängen geblieben. Bewegungslos wie eine Statue saß er auf
seinem Besen, einzig seine Augen flitzten wild hin und her, während der
Sucher der Hufflepuffs in großen Kreisen über das Spielfeld flog. Auch
Harry suchte. Nur ein Teil seiner Aufmerksamkeit blieb bei den sich eine
harte Schlacht liefernden Treibern und Jägern, ein anderer Teil richtete
sich auf die beiden Sucher. In die Statue von Slytherin war Leben
gekommen. So flink, wie Harry es auf Grund seiner bisherigen Reglosigkeit niemals vermutet hätte, hatte er seinen Besen aus der Waagerechten
gerissen und war nach oben geschossen. Wie ein gelber Blitz erschien
nun auch der Sucher der Hufflepuffs in Harrys Blickfeld. Beide sausten
hinter dem kleinen goldenen Lichtreflex her, der in unglaublichen
Flugbahnen mitten in das unter ihnen stattfindende Spiel hineinstürzte.
Immer wieder mussten sie ihre direkte Verfolgungsbahn verlassen, den
Klatschern ausweichen, die jetzt mit voller Absicht auf sie abgeschossen
wurden, um die eigenen sowie gegnerischen Spieler herumfliegen und
dabei noch sicherstellen, dass sie den Schnatz nicht aus den Augen
verloren. Immer wieder ertönten die »Aaahs« und »Ooohs« aus den
Reihen der Zuschauer, die gebannt das Spiel verfolgten. Mittlerweile war
eine gute dreiviertel Stunde vergangen. Der Spielstand hatte sich deutlich
zugunsten der Slytherins verschoben und der Schnatz war wieder
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verschwunden. Erneut begann für die Sucher eine Phase des Wartens.
Plötzlich stob ein gelb flatterndes Etwas in die Rundung hinter den
Torringen der Slytherins, zog in einem halsbrecherischen Manöver
seinen Besen in eine wahnwitzig enge Rechtskurve und sauste dann mit
einer unheimlichen Geschwindigkeit knapp über dem Boden hinter
etwas her, dass selbst Harry kaum zu erkennen in der Lage war. Der
Sucher der Slytherins stieß nun ebenfalls herab, wurde aber durch einen
abrupten Richtungswechsel des Schnatzes zu einem Bremsmanöver
gezwungen, das ihn einige Sekunden kostete. Wieder schoss der kleine
goldene Ball, in Spiralen das Spielfeld umrundend, nach oben. Näher
und näher schob sich die Hand des Hufflepuff an ihn heran, während
vom gegnerischen Sucher nichts zu sehen war. Auf einmal gab es einen
weithin hörbaren Aufprall. Der Sucher der Slytherins war, risikoreich
aber mit Erfolg, einen Bogen geflogen und von der entgegengesetzten
Seite, auf die der Schnatz zuflog, erneut ins Spiel geprescht. Er hatte den
kleinen Ball gefangen und war anschließend so hart in den Besen des
Gegners geknallt, dass sie beide haltlos nach unten stürzten. Harry war
aufgesprungen. Er hatte bereits den Elderstab in der Hand, richtete ihn
auf die mit Armen und Beinen rudernden Abstürzenden und bremste
ihren freien Fall. Nicht ganz sanft, aber unverletzt landeten sie auf dem
Boden des Feldes. Madam Hooch pfiff das Spiel ab. Triumphierend
wedelte der Slytherin-Sucher mit seiner Hand … und dann streckte ihm
der Hufflepuff-Sucher, für alle Anwesenden sichtbar, die Seine entgegen
und gratulierte ihm. Ohrenbetäubender Lärm rollte über die Tribünen
hinweg, Hände flogen in die Luft, Banner und Fahnen schwangen.
Gemeinsam, sich gegenseitig die Hände schüttelnd, gingen die Spieler zu
den Umkleidekabinen. Harry blieb vor Begeisterung die Spucke weg.
Hermine hatte sich ihm an den Hals geworfen. Tränen standen in ihren
Augen. »Hast du das gesehen Harry? Sie haben sich angelächelt und sind
in Eintracht zu den Kabinen gegangen. Das … das hat’s hier noch nie
gegeben. Schon gar nicht bei einem Sieg der Slytherins!«
Harry drückte sie an sich. »Ich glaube, so langsam haben wir wirklich
Erfolg!«, raunte er ihr ins Ohr. Auch die anderen hatten sich mittlerweile
erhoben und strömten dem Ausgang zu. Harry und Hermine wurden mit
gerissen. Der Strom wälzte sich zum eichenen Portal, durch die Eingangshalle, und erst vor der breiten Marmortreppe, die von dort nach
oben führte, löste sich allmählich die qualvolle Enge, als jeder seinem
eigenen Gemeinschaftsraum entgegen strebte.
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Während seine Freunde im Ihrigen blieben, erklomm Harry mit weit
ausgreifenden Schritten die Treppe zum Schlafraum. Als er nach einiger
Zeit ebenfalls zu ihnen herunterkam, sah er wieder wie er selbst aus, was
Ron zu der ironischen Frage veranlasste, ob er es denn nicht genossen
habe, so begehrt worden zu sein.
»War mal ganz nett«, eröffnete ihm Harry mit einem Schmunzeln,
»aber eigentlich brauch ich’s in der Weise nicht. Ginny reicht mir
vollkommen aus.« Mit einem liebevollen Lächeln hakte er sich bei seiner
Freundin ein und zog sie mit sich.
Als sie später zum Abendessen die Große Halle betraten, war das
obere Drittel des Slytherin-Tisches bereits besetzt. Die Spieler der beiden
Mannschaften saßen einträchtig bunt gemischt zusammen, stießen mit
Kürbissaft und Butterbier auf ihr Spiel an und sangen. Martin Ball hatte
sich, als Mannschaftskapitän von Gryffindor, ebenfalls zu ihnen gesetzt
und grüßte gerade, eine Flasche Butterbier in der Hand, zu Harry
herüber.
»Ich werde mich auch zu ihnen setzen«, raunte Harry. »Eine bessere
Gelegenheit den Zusammenhalt zu fördern dürfte sich so schnell nicht
wieder ergeben!«
So mussten seine Freunde beim Essen auf seine Gesellschaft verzichten. An diesem Abend blieb der Tisch, an dem die beiden QuidditchTeams saßen, noch lange besetzt. Nach der Mahlzeit gesellten sich nach
und nach auch die Spieler der Ravenclaws sowie beider GryffindorMannschaften dazu, jedoch anstelle des früheren gegenseitigen Verheimlichens und Misstrauens wurden ganz offen Strategien diskutiert,
gegenseitige Spielzüge gelobt und Erfahrungen ausgetauscht. Allen war
die Begeisterung für ihren Sport und das Erlebnis, so viele Gleichgesinnte um sich zu haben deutlich anzumerken. Erst als Professor
McGonagall sie unmissverständlich zum Verlassen der Großen Halle
aufforderte, lichtete sich der Kreis der Quidditch-Begeisterten, und im
Saal kehrte endlich Ruhe ein.
Während der nächsten Tage wurden Ginny und Hermine wiederholt
gefragt, wer denn der hübsche junge Mann in ihrer Begleitung gewesen
sei, was die beiden nur mit vielsagenden Blicken und Auskünften wie
»ein guter Bekannter«, »schüchtern, aber nett«, »leider schon in festen
Händen«, kommentierten.
Ron, Neville, Dean und Seamus lachten aus vollem Halse, als die
beiden darüber berichteten. Harry jedoch zog seine Freundin auf die
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Seite und flüsterte ihr ins Ohr: »Hab ich ein Glück, dass ich nicht
wirklich so gut aussehe. Du warst kein bisschen beeindruckt. Schönlinge
haben bei dir wohl keine Chance?«
»Du bist und bleibst ein Kindskopf, Harry Potter. Aber genau das
scheint es zu sein, was ich so an dir liebe.« Und dann zog sie ihn in eine
Umarmung, aus der er erst lange Zeit später wieder auftauchte.
Abschied von Fred
Die Tage glitten dahin. Der Februar ging in den März über. Harry hatte
in einer der donnerstagnachmittäglichen Privat-Doppelstunden
McGonagall mit einigen abgedrehten Verwandlungen überrascht, ihr
aber auch etliche sehr gelungene Veränderungen seines eigenen Erscheinungsbildes präsentiert, sodass diese ihm mit einem hintergründigen
Lächeln zu verstehen gab, sie sei zu der Überzeugung gelangt, er wäre
nun durchaus in der Lage, sich den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit wirkungsvoll zu entziehen. Harry lächelte ebenso hintergründig
zurück, und mit einem Kopfnicken entließ sie ihn aus ihrem Büro.
Im ›Raum der Wünsche‹ brodelte der Vielsafttrank in einer der Nischen
vor sich hin, und Ginny gelang es mittlerweile einigermaßen regelmäßig,
in ihren Reifen zu apparieren. Am ersten Dienstag des neuen Monats
folgten die Schüler des Apparierkurses Mr. Twycross erstmals auf das
weitläufige Gelände der Schule, um das Apparieren über eine längere
Strecke zu üben. Neville, Dean, Seamus, Harry und Hermine hatten sich
als anzuvisierende Ziele angeboten, daher begleiteten sie die Truppe. Es
wurde ein anstrengender, aber auch vergnüglicher, und für die meisten
erfolgreicher Nachmittag. Auf dem Rückweg wurden lautstark die
Anforderungen der auf sie zukommenden Prüfungen diskutiert, auch
wenn diese erst nach den Osterferien stattfinden würden.
Eines Nachmittags, sie hatten gerade als letzte Stunde Zusammenarbeit
Magischer Geschöpfe gehabt, hielt Bill, der sie diesmal gehalten hatte,
Harry am Ärmel fest, als er zusammen mit den anderen den Raum
verlassen wollte. »Geht ruhig schon vor«, wandte er sich an seine
Schwester, Hermine und Ron, »Harry kommt gleich nach. Ich will ihn
nur ganz kurz sprechen.« Als alle Schüler den Raum verlassen hatten,
verschloss Bill gewissenhaft die Tür, was Harry ein wenig erstaunte.
»Was gibt’s so geheimnisvolles, dass du die Tür derart verrammeln
musst?«, feixte er.
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Bill griff in seine Hosentasche. Als er seine Hand wieder herauszog, lag
darin der Stein, den Harry George vor fast einem halben Jahr gegeben
hatte. »Ich wollte ihn dir zurückgeben. Nachdem du Ma zu George
geschickt hast, wusste ganz schnell auch der Rest der Familie Bescheid.
Wir haben uns voneinander verabschiedet. Fred geht es gut, und unser
Leben geht ohne ihn weiter. Es muss so sein. Er weiß es, und wir wissen
es auch. Er wird immer in unseren Gedächtnissen und unseren Herzen
bleiben. Er hatte nur den einen Wunsch, Ginny und Ron noch ein letztes
Mal zu sehen.« Damit drückte er Harry den Stein in die Hand, der ihn
nun in seine Hosentasche gleiten ließ. Dann verzog sich Bills Gesicht zu
einem breiten Grinsen. Er boxte Harry brüderlich an die Schulter, lachte,
und meinte dann schließlich: »Kingsley hat uns von eurem letzten
Treffen in McGonagalls Büro erzählt und deine Grüße ausgerichtet. Das
war ziemlich ausgefuchst von dir, ihn so zu überfallen. Du hast ihm mit
deinem Verhalten einen ziemlichen Respekt abgenötigt. Pass gut auf dich
auf.«
»Mach ich doch immer, wie sonst erklärst du dir, dass ich noch lebe?«,
gab Harry schmunzeld zurück, boxte dem ältesten Bruder seiner Freundin ebenfalls an die Schulter, schritt zur Tür, winkte Bill noch einmal
lässig zu, schwenkte seinen Zauberstab und verließ den Klassenraum.
Er fand seine Freunde nach einigem Suchen auf Decken auf der Wiese
liegend und die letzten warmen Strahlen der Märzsonne genießend. Leise
ließ er sich neben Ginny sinken, tastete nach ihrer Hand, schloss die
Augen, glitt, ohne es zu merken, in einen Dämmerschlaf.
Hand in Hand gingen sie zum See hinunter. Die zartgrünen Blätter der alten
Buche rauschten noch kaum, aber das Knacken der Äste im leisen Wind war deutlich
zu hören. An den Stamm des Baumes gelehnt stand ein rothaariger junger Mann. Er
starrte versonnen hinaus auf den See, aus dem die Arme des Riesenkraken abwechselnd auftauchten und wieder verschwanden. Erste Libellen schwirrten über die
Wasseroberfläche, die von der sanften Brise leicht gekräuselt wurde und die Sonnenstrahlen wie flüssiges Silber zurückwarf. Das Schilf wogte gemächlich mal in die eine,
mal in die andere Richtung und raschelte leise. Ein Entenpaar glitt lautlos am Ufer
entlang. Als Ginny und Harry die Buche fast erreicht hatten, drehte der Rotschopf
seinen Kopf und sah sie, von einem zum anderen Ohr grinsend, an.
»Hörst doch erstaunlich gut«, begrüßte er Harry unkonventionell, »und Ginny hast
du auch gleich mitgebracht. Braver Junge!« Dann umarmte er seine Schwester und,
nach einem nur unmerklich kurzen Zögern, auch Harry. Als sie sich voneinander
lösten, wandte sich Fred an Ginny. »Ich wollte dich wenigstens noch einmal sehen und
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dir für dein weiteres Leben viel Glück wünschen. Ich kann nicht bei euch bleiben, das
ist uns allen klar. Aber du bist die Einzige, von der ich bisher nicht richtig Abschied
genommen habe.« Noch einmal nahm Fred seine Schwester in die Arme, und diesmal
hielt er sie lange fest. »Du hast oft unter unseren Streichen und Frotzeleien leiden
müssen«, sagte er leise, »aber ich hab dich sehr lieb, Ginny, und ich wollte, dass du
das auch weißt. Du bist ein starkes und mutiges Mädchen. Ich bin sehr stolz auf
dich, kleine Schwester. Behalte mich in deiner Erinnerung.«
Ginnys Kopf ruhte an der Brust ihres Bruders. Ein paar Tränen, die sie nicht in
der Lage war, zurückzuhalten, rannen langsam über ihre Wangen. »Du und George,
ihr wart manchmal ekelhaft. Es gab genug Momente, in denen ich euch liebend gerne
umgebracht hätte, aber ihr wart auch immer für mich da, wenn’s nötig war. Es ist so
ungerecht, dass du schon gehen musstest, aber ich weiß auch, dass du nicht mehr
hierbleiben kannst. Geh in Frieden, Fred. In meinem Herzen werde dich immer bei
mir behalten.« Ginnys Stimme versagte.
Noch einmal drückte Fred sie zärtlich an sich, bevor er sie sanft aus seiner Umarmung entließ und zu Harry hinüber schob.
»Werde glücklich mit diesem komischen Vogel, der dich hierher geschleppt hat«,
raunte er. Sich an Harry wendend fügte er mit ernster Miene hinzu: »Und du siehst
zu, dass du ihr nie wieder so weh tust wie im letzten Jahr! Hab ich dein Wort?«
Harry nickte.
»Dann geht jetzt, ihr beiden. Ich kann lange Abschiedsszenen nicht leiden. Schickt
mir Ron bei Gelegenheit noch einmal vorbei. Eigentlich hatten wir, bevor er mit dir
und Hermine abgehauen ist, genügend Zeit zum Quatschen, aber einmal hätte ich ihn
gerne noch gesehen, bevor ich endgültig verschwinde. Sag ihm, ich warte hier auf ihn.«
Er knuffte Harry noch einmal aufmunternd in die Seite, fuhr seiner Schwester sanft
mit der Hand übers Haar, drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, und schob sie dann
nachdrücklich von sich weg. Harry ergriff abermals Ginnys Hand, und schweigend
gingen sie zurück.
Sie waren allein. Der Wind war kalt geworden, ebenso wie ihre Hände,
die noch immer ineinander verschränkt waren. Harry blinzelte. Er
musste eingeschlafen sein und geträumt haben. Auch Ginny neben ihm
regte sich in einer Weise, als sei sie gerade aus dem Schlaf erwacht. Ihr
Gesicht war nass. Harry rollte sich auf den Bauch und wischte ihr
behutsam mit dem vorgezogenen Ärmel seines Sweatshirts die Tränen
von den Wangen.
»Ich wusste von Anfang an, dass er nicht zurückkehren würde. Aber es
tut trotzdem weh, ihn so endgültig gehen zu lassen«, flüsterte sie.
403
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

»Er wird stets bei dir sein, in deinem Herzen, solange du ihn nicht
vergisst«, entgegnete Harry ebenso leise. »So ist es immer! Die, die wir
lieben, verlassen uns nie wirklich!«
Sie blieben noch eine Weile schweigend nebeneinander liegen, bevor
Ginny sich mit einem Ruck aufsetzte, ihren Umhang fröstelnd zu zog
und zum Schloss hinüber blickte. »Wir sollten zurückgehen. Es fängt an,
ungemütlich zu werden.«
Harry stimmte ihr zu, ließ die Decke, auf der sie gelegen hatten, verschwinden, legte seinen Arm um Ginnys Schultern, und so gingen sie
zusammen nach Hogwarts zurück.
In der Großen Halle trafen sie auf Ron und Hermine, die ihr Abendessen zwar bereits beendet hatten, aber noch immer, einander zärtlich
ansehend, beieinander saßen und sich angeregt unterhielten. So hatte
Harry die beiden noch nie gesehen. Er war schon versucht, mit Ginny zu
einem anderen Tisch zu gehen, als Hermine aufsah und sie zu sich
winkte.
»Wir haben euch was aufgehoben«, sagte sie und schob eine Platte mit
Wurst und Käse, einen Korb mit Brot und eine Karaffe mit Kürbissaft
zu ihnen hin. Schweigend begannen die beiden zu essen, während Ron
und Hermine ihr Gespräch wieder aufnahmen. Als sie aufgegessen
hatten und die Reste vom Tisch verschwunden waren, sah sich Harry in
der Großen Halle um. Sie waren die Letzten, und alleine.
Harry holte den Stein aus seiner Hosentasche und hielt ihn seinem
Freund entgegen.
Hermine keuchte leise auf. »Du hast ihn also tatsächlich!«, hauchte sie.
»Bill hat ihn mir zurückgebracht«, wandte sich Harry an Ron, Hermines
Einwurf vorerst ignorierend. »Fred möchte dich noch einmal sehen, um
sich von dir zu verabschieden. Er erwartet dich an der alten Buche unten
am See. Nimm den Tarnumhang und geh zu ihm. Du musst den Stein
dreimal in der Hand drehen, dann kannst du ihn sehen.«
Nun beugte sich Harry zu Hermine hinüber und ergriff ihre Hand, die
immer noch auf dem Tisch lag. Sein Blick wurde sehr, sehr sanft. »Ich
weiß, du vermutest das schon lange. Und du fürchtest dich davor. Das
brauchst du nicht. Der Stein birgt keine Gefahr, wenn man ihn richtig
benutzt. Begleite Ron! Es könnte wichtig sein, dass du bei ihm bist,
wenn er von seinem Bruder Abschied nimmt. Bei etwas so Endgültigem
sollte niemand alleine sein.«
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Hermines Gesicht spiegelte deutlich ihren inneren Kampf wider, aber
Harrys ruhige, eindringliche und trotzdem liebevolle Stimme ließ ihren
Widerstand schmelzen. Seine grünen Augen, die voller Zärtlichkeit auf
ihr ruhten und aus denen nichts als Aufrichtigkeit und Zuneigung
leuchteten, schlugen sie in ihren Bann. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich
diesem Blick entziehen konnte, langsam nickte, ihren Arm um Rons
Schulter legte, und sie gemeinsam zum Gemeinschaftsraum hochstiegen.
Harry gab Ron den Tarnumhang. Mit Hermine fest an der Hand,
verschwand er darunter.
Niemand bemerkte, wie sie das Schloss verließen. Erst als sie bei der
alten Buche angekommen waren und sich versichert hatten, dass sie
alleine waren, nahmen sie den Tarnumhang ab. Hermine legte ihn
sorgfältig zusammen und schob ihn in eine der Innentaschen ihres
Schulumhangs. Ron ergriff abermals ihre Hand. Dann drehte er, wie
Harry es ihm gesagt hatte, dreimal den Stein und rief leise nach seinem
Bruder. Ein Lächeln auf seinem Gesicht zeigte Hermine, dass er Erfolg
gehabt gaben musste. Vorsichtig nahm sie ihrem Freund den Stein aus
der Hand, atmete tief durch, schloss die Augen, und ließ ihn ebenfalls
dreimal in ihrer Hand kreisen.
Ein sanftes Glühen drang durch ihre Lider. Als sie die Augen endlich
zu öffnen wagte, stand Fred, an den Stamm der Buche gelehnt, vor
ihnen und sah sie tief bewegt an. »Schön, dass du auch da bist, Hermine.
Ich war nicht sicher, ob du es über dich bringen würdest, aber es freut
mich, dich zu sehen.« So ernsthaft hatte Hermine Rons Bruder noch nie
reden hören.
»Und das ist ganz bestimmt keiner eurer Scherze?«, fragte sie zaghaft.
Fred schüttelte den Kopf. »Ich bin hier, um Abschied zu nehmen. Es
war eine schöne Zeit, die wir miteinander verbringen durften, aber unsre
Wege haben sich nun einmal unwiderruflich getrennt, das müssen wir
alle so akzeptieren. Ich wollte auch dem letzten Mitglied meiner Familie
Lebewohl sagen, bevor ich euch alle endgültig verlasse.« Er schritt auf
seinen Bruder zu und umarmte ihn. Wärme, sanft wie Federn, hüllte Ron
ein. »Vergiss mich nicht«, bat Fred.
Ron schluckte hart und murmelte: »Wie könnte ich? Nach 18 Jahren
gemeinsamen Lebens und Leidens. Du bist doch mein Bruder!«
Hermine drückte seine Hand. »Ich bin bei dir!«, flüsterte sie.
»Ich hab dich immer um deine enge Freundschaft mit Harry beneidet«,
fuhr Fred fort, »und ich habe deinen, euren, Entschluss bewundert, ihn
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zu begleiten, letztes Jahr. Erst als Harry George diesen Stein gegeben hat,
hab ich erkannt, dass er in uns allen seine Familie sieht, und dass auch
ich sein Bruder war, genau wie du. Trauert nicht um mich. Wir sehen uns
wieder, irgendwann.« Dann umarmte er Hermine. »Pass gut auf den
Kleinen auf!«, sagte er, und ein zaghaftes Lächeln stahl sich auf sein
Gesicht.
Hermine konnte nur stumm nicken. Noch ein letztes Mal drückte Fred
die Freundin seines Bruders und knuffte Ron in die Seite. Dann wandte
er sich endgültig von ihnen ab. Während er sich weiter und weiter
entfernte winkte er den beiden, bis er schließlich ganz verschwunden
war.
Hermine schloss ihre Hand um den Stein, schob ihn in die vordere
Tasche ihrer Hose, legte Ron, dessen Schultern zu beben begonnen
hatten, sanft die Arme um die Hüften. Er presste sie so fest an sich, dass
sie fast keine Luft mehr bekam.
Nichts als die Wahrheit
Irgendetwas war geschehen, das war unverkennbar. Während Ginny
am folgenden Tag kaum von Harrys Seite wich, hielt Hermine eine
deutlich spürbare Distanz zu ihm. Ron indessen lief herum, als wüsste er
nicht, ob er sich Hermines oder Ginnys Verhalten anschließen sollte.
Um dieser seltsamen Stimmung zu entfliehen, hatte sich Harry am
Nachmittag von allen zurückgezogen und war zu einem Besuch bei
Hagrid aufgebrochen. Zusammen waren sie im verbotenen Wald
gewesen und dort, ungewöhnlicherweise, von der Zentauren-Herde in
ein langes Gespräch verwickelt worden. So vergingen bis zu seiner
Rückkehr gute zwei Stunden.
Als Harry eben im Begriff war das Losungswort auszusprechen um den
Gemeinschaftsraum zu betreten, schwang das Portrait der Fetten Dame
bereits zur Seite. Hermine und Ron kamen von innen durch die Öffnung
gekrochen.
»Oh, gut dass du da bist«, sprach Hermine ihn an, »das erspart uns die
Suche. Komm mit!« Eine Spannung lag in ihrer Stimme, die Harry sich
nicht erklären konnte, die er jedoch, je näher sie ihm kam, umso intensiver wahrnahm. Sie ergriff ihn am Arm und zog ihn mit sich. In dem
Moment, als sie ihn berührte war es Harry, als führe er selbst den
inneren Kampf, der in seiner Freundin tobte. Er fühlte ihre Angst, die
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kurz davor stand, in Panik umzuschlagen, spürte ihre Verwirrung.
Argwohn rang mit Vertrauen, Erfahrung mit Information.
Ron hakte sich auf seiner anderen Seite ein. Auch von ihm strömte
Unsicherheit und Chaos auf Harry ein. So beidseitig eingehakt rekrutierten sie ihn unauffällig durch die mal mehr, mal weniger dicht bevölkerten
Gänge. Widerstandslos ließ Harry sich mitziehen. Ohne ihn auch nur ein
einziges Mal loszulassen zerrten sie ihn bis zum Wandbehang von
Barnabas dem Bekloppten. Dann ließ Hermine seinen Arm los, schob
ihn zu Ron hin, ging dreimal an der Wand entlang und dirigierte schließlich die beiden Jungen durch die Tür, die sich darin gebildet hatte.
Der Raum dahinter war klein. Ein dreieckiger Tisch, hinter dessen
jeder Seite ein Stuhl stand, war die gesamte Möblierung.
»Harry, gib mir deine Zauberstäbe!«, forderte sie ihn mit bebender
Stimme auf, kaum dass sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte. Ihr
eigener war während sie sprach drohend auf seine Brust gerichtet.
»Langsam«, setzte sie nach, als Harrys Hand zu seiner hinteren Hosentasche fuhr.
Er zog sie zurück und drehte sich stattdessen so zu Hermine hin, dass
sie die Stäbe selbst aus seiner Tasche ziehen konnte.
»Setzt euch!«, wandte sie sich an beide. Sie selbst nahm auf dem der
Tür am nächsten stehenden Stuhl Platz, ihren Zauberstab weiterhin auf
Harrys Brust gerichtet, die Seinen mit ihrer anderen Hand umklammernd. Erstmals blickte sie nun direkt in Harrys Augen. Ein Flackern
tanzte in ihren, das diesem deutlich signalisierte, welche Überwindung sie
das Ganze kostete.
Als sie nach einem tiefen Atemzug erneut zu sprechen begann, zitterte
ihre Stimme. »Welches Spiel spielst du mit uns, Harry? Du sagst, du
kannst nicht mehr alles mit uns teilen, und das akzeptiere ich auch, aber
mittlerweile habe ich das Gefühl, dass du uns immer mehr wirklich
wichtige Dinge vorenthältst. Seit Monaten rennst du mit dem Elderstab
in der Hosentasche herum. Deine magischen Kräfte und Fähigkeiten
explodieren geradezu. Du wendest Zauber an, die selbst McGonagall vor
Schreck erbleichen ließen. Du wirst, ohne uns auch nur ein bisschen ins
Vertrauen zu ziehen, ein Animagus, und wenn McGonagall nicht so
ausgezeichnet reagiert hätte, wärst du tot gewesen. Erst danach, als dir gar
keine andere Wahl mehr bleibt, weihst du auch uns in deine Entdeckungen ein. Wenig später indessen konfrontierst du uns mit deinen Vermutungen über Slytherin um uns glauben zu machen, alles ist wieder, wie es
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immer war. Gestern Abend jedoch kommst du daher und streckst Ron
den ›Stein der Auferstehung‹ entgegen, als ob dies das Normalste auf der
Welt sei. Du besitzt alle drei ›Heiligtümer‹, und das Einzige was du zu
mir sagst ist: ›Sei unbesorgt, Hermine‹. Da verlangst du zu viel von mir!
Mag sein, der Stein birgt keine Gefahr. Aber du Harry, welche Gefahr
birgst du, ausgestattet mit so viel Macht?«
Ihre Stimme war, während sie sprach, immer schriller geworden. Ron
hatte sie mit offenem Mund angestarrt, unfähig, auch nur ein einziges
Wort zu sagen. Harry, der seinen Blick ebenfalls nicht von Hermine
abgewandt und ihr konzentriert zugehört hatte, war nicht entgangen,
dass sie mittlerweile am Rand der Hysterie stand.
»Bitte, nimm deinen Zauberstab runter«, bat er leise. »Ich bin unbewaffnet.«
»Als ob das was ausmachen würde!«, fauchte sie ihn an.
»Ich werde euch alles erklären.« Auch Harry nahm einen tiefen Atemzug. »Ihr beide wisst, dass ich ein Nachfahre der Peverell-Brüder bin. Ich
bin, so wie es aussieht, der Letzte, und ich glaube, es war meine Bestimmung, die ›Heiligtümer des Todes‹ wieder zu vereinen. Ich habe das
Recht, die Befugnis, nenn es, wie du willst, sie auch zu benutzen.« Es war
Harry klar, dass Hermine, nachdem die Schlacht gewonnen war und sie
wieder Zeit hatte, an etwas anderes zu denken, sich über diese drei
Gegenstände informiert hatte. Zu sehr hatten die während ihrer Suche
geführten Diskussionen ihren Geist beschäftigt. Was immer sie herausgefunden haben mochte, es musste ihr nun, da sie die Gewissheit hatte,
dass Harry tatsächlich alle drei Artefakte besaß, unbändige Angst
einjagen. »Der Elderstab ist mächtig, das stimmt, und ich bin sein
anerkannter Meister.« Noch einmal holte Harry tief Atem. »Aber er ist
nicht mehr gefährlich! Er ist durch den einzigen Zauber, den es dafür
gibt, und der unumkehrbar ist, für schwarze Magie und die unverzeihlichen Flüche unbrauchbar gemacht. Selbst wenn ich es wollte, ich könnte
ihn nicht in der Art und Weise missbrauchen, wie es in der Vergangenheit so oft der Fall war. Und wer immer ihn mir auch abnähme, könnte
es ebenso wenig. Nie mehr!« Er machte eine Pause und ließ seine Worte
auf seine Freunde wirken. Hermine atmete noch immer in kurzen
Stößen. Sowohl sie als auch Ron hingen wie gebannt an Harrys Lippen.
»Nun zum ›Stein der Auferstehung‹. Ihr habt seine Wirkung erfahren,
gestern Abend. Er ist in der Lage, ein Tor zwischen den Welten zu
öffnen. Er ermöglicht den ›Lebenden‹ den Zugang zu einer Ebene, auf
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der sie mit den Seelen in Verbindung treten können. Aber man kann nur
mit den Seelen derjenigen Kontakt aufnehmen, zu denen man eine
Beziehung hat. Der Stein kann keine Toten erwecken, was immer die
Gerüchte und Mythen auch sagen. Man kann ihn nicht dazu benutzen,
ein Heer von Inferi aufzubauen. Ich hatte ihn George gegeben. Das
Band zwischen ihm und Fred war zu eng, als dass sie diesen plötzlichen
Schnitt unbeschadet überstanden hätten. So konnten sie langsam
voneinander Abschied nehmen. Das war gut und richtig, denke ich. Ich
habe diesen Stein auch benutzt, um Nevilles Eltern aus ihrem Wahnsinn
zu führen. Nevilles Großmutter hat damit Zugang zur eingesperrten
Seele ihres Sohnes, Nevilles Vaters, gefunden, und er dann zu seiner
Frau. Ihr seht, man kann so viel Gutes bewirken, wenn man die Dinge
richtig einsetzt. Und über den Tarnumhang brauche ich euch ja nichts zu
erzählen. Seine Wirkungsweise habt ihr unzählige Male selbst erlebt. Und
obwohl sie nun alle zusammen in meinem Besitz sind, macht mich das
weder unbezwingbar noch gefährlich, und unsterblich schon gar nicht.«
»Und das alles sollen wir dir jetzt glauben?«, fragte Hermine schnaubend. Noch immer schwang Unsicherheit in ihrer Stimme.
»Es gibt einen Weg herauszufinden, ob ich die Wahrheit sage«, entgegnete Harry ruhig, und seine grünen Augen sahen sie mit einer Wärme an,
die Hermine frösteln ließ. »Dies ist der ›Raum der Wünsche‹. Bitte ihn
um ein Fläschchen Verita-Serum!« Harry wusste, dass Hermine Gewissheit brauchte. Zu viele widersprüchliche Informationen spukten in ihrem
Kopf herum. Inzwischen war sie sich nicht mehr sicher, was und wem
sie glauben sollte.
Ehe Hermine reagieren konnte, hatte Ron bereits den Mund geöffnet
und seinen Wunsch geäußert. Aus dem Nichts tauchte eine kleine, mit
glasklarer Flüssigkeit gefüllte Phiole in der Mitte des Tisches auf. Er
reichte sie zu Hermine hinüber, damit sie sich davon überzeugen konnte,
dass es auch tatsächlich das war, was es zu sein vorgab.
Sie schraubte den Deckel auf, roch daran, schüttete einen Tropfen auf
ihre Hand und murmelte etwas, das Harry nicht verstand. Dann reichte
sie ihm mit bebender Hand die Flasche und nickte. Harry setzte sie an
seine Lippen und trank sie leer bis auf den Grund.
»Frag, Hermine, was immer du wissen willst«, forderte er sie leise auf,
bevor das Serum zu wirken begann und sein Blick glasig wurde.
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»Ist wirklich alles die Wahrheit gewesen, was du uns erzählt hast,
Harry? Die Sache mit dem Elderstab, und das, was du über den Stein
gesagt hast?«
Mit einer Stimme, die aus weiter Ferne zu kommen schien, antwortete
er ihr: »Alles was ich gesagt habe, ist die Wahrheit.«
»Was willst du mit diesen ungeheuer mächtigen Dingen machen?«
»Sie zum Wohl aller einsetzen, denen ich damit helfen kann«, kam
Harrys träge Antwort.
»Hast du keine Angst davor, dass dich deine eigene Macht korrumpiert?«
»Nein, das habe ich nicht, denn ich hatte nie den Wunsch, Macht
auszuüben. Es ist ein gutes Gefühl, ihrer gewiss zu sein und sie einsetzen
zu können, aber ich habe nicht die Absicht, sie dahingehend zu missbrauchen, um über andere zu herrschen.«
»Ich hätte es wissen müssen«, schluchzte Hermine. »Wir waren so lange
zusammen, haben so viel gemeinsam durchgestanden. Ich kenne ihn so
gut, und trotzdem musste ich es so weit kommen lassen.«
Ron stand auf, zog sie in eine Umarmung und hielt sie fest, bis sie sich
ein wenig beruhigt hatte. »Harry muss um deinen inneren Kampf
gewusst haben«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Warum, glaubst du, hat er sich
so bedingungslos in unsere Hände gegeben? Er hätte das nicht tun
müssen, aber er hat sich genau für diesen Weg entschieden.«
Hermine stöhnte verzweifelt auf, und dann wandte sie sich mit der
einen Frage an Harry, vor deren Antwort sie wirklich Angst hatte.
»Kannst du mir verzeihen, dass ich dir nicht vertraut habe?« Tränen
rannen über ihre Wangen. Ihre Stimme bebte. Wie würde auf diese Frage
eine absolut ehrliche Antwort lauten?
In Harrys glasige Augen trat ein Leuchten. Er wandte den Kopf. Sein
Blick richtete sich auf die beiden Freunde, die so angespannt neben ihm
standen, dass es fast körperlich spürbar war. Eine Woge aus Zuneigung
glitt über sie hinweg, und in Harrys immer noch aus weiter Ferne
kommender Stimme lag eine Wärme, die den gesamten Raum zu fluten
schien. »Weißt du nicht, dass ich dir bereits verziehen hatte, als du mit
deinem Verhör anfingst? Du wärst nie so weit gekommen, wenn es nicht
so wäre. Ich liebe dich, Hermine, und Liebe verzeiht alles.«
»Und was ist mit Ginny?«, brach es aus Ron heraus, ehe er es zurückhalten konnte.
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Harrys Gesichtszüge wurden weich. Das Leuchten, das bisher nur in
seinen Augen geglitzert hatte, breitete sich nun über seinen ganzen
Körper aus. »Sie ist die Liebe meines Lebens, Ron. Sie ist die Frau, an
deren Seite ich mich vollkommen fühle und mit der ich es bis zu meinem
Ende teilen möchte.«
»Ich habe genug gehört«, flüsterte Hermine. »Wir sollten ihn jetzt in
Ruhe lassen. Er war … aufrichtig und ehrlich. Ich will ihm nicht noch
mehr seiner Geheimnisse entlocken.«
Ron nickte. »Wie lange hält die Wirkung von Verita-Serum an?«
»Bei der Menge, die er geschluckt hat? Keine Ahnung. Aber solange er
unter dem Einfluss dieser Droge steht, sollte er besser niemandem über
den Weg laufen. Wir brauchen ein Bett sowie eine zuverlässige Tür, die
ihn erst dann aus diesem Raum entlässt, wenn es absolut sicher ist, dass
die Wirkung des Serums vergangen ist.«
Der Tisch und zwei Stühle verschwanden. Ein Himmelbett, wie die in
den Schlafsälen, erschien. Harrys noch immer in weite Ferne blickende,
glasige Augen richteten sich auf Ron, als seine beiden Freunde ihn
behutsam aus seinem Stuhl zogen und zum Bett führten.
»Du musst dich nicht dafür schämen, dass du Hermine begleitet und
dieses Verhör zugelassen hast. Es war richtig so. Und es war wichtig, für
euch beide. Macht euch keine Vorwürfe. Es wird an unserer Freundschaft nichts ändern.« Noch einmal flutete Harrys unbändige Liebe
durch sie hindurch.
»Leg dich hin und schlaf dich aus«, brummte Ron, »und wenn du
wieder du selbst bist, dann komm rüber in den Gemeinschaftsraum.«
Harry nickte kaum merklich. Ein Lächeln überflog sein Gesicht. Dann
schloss er die Augen. Einige Zeit später zeugten seine tiefen und
regelmäßigen Atemzüge davon, dass er eingeschlafen war.
Hermine legte seine Zauberstäbe auf das kleine Nachttischchen, grub
den Stein aus ihrer Hosentasche, nahm ihm die Brille ab und legte beides
daneben. Dann verließ sie mit Ron zusammen den Raum.
Harry erschien nicht zum Abendessen. Auch als sie, es war schon fast
Mitternacht, erschöpft zu ihren Schlafsälen hinauf schlichen, war er noch
nicht wieder aufgetaucht. Ginny hatte nach ihm gefragt, und Hermine
hatte es sich nicht nehmen lassen, ihr selbst haargenau zu erzählen, was
an diesem Nachmittag geschehen war. Daraufhin hatte Ginny die
Freundin in den Arm genommen, und Hermine hatte sich an ihrer
Schulter ausgeweint, wie sie es noch nie getan hatte.
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Ginny hatte sie getröstet und ihr Mut zugesprochen. »Er kennt dich!«,
hatte sie immer wieder gesagt. »Außerdem hast du doch Harrys Antwort
auf deine Frage gehört. Auch er kann unter dem Einfluss von VeritaSerum nichts als die Wahrheit sagen. Du solltest aufhören, dir Vorwürfe
zu machen. Er hat dir längst verziehen, jetzt verzeih du dir auch!«
Mit einem sichtlichen inneren Ruck hatte daraufhin Hermine ihre
Tränenflut bekämpft und ihr inneres Gleichgewicht wieder gefunden. Sie
hatten noch lange zusammengesessen und geredet, aber die Stimmung
war nicht mehr gedrückt gewesen.
Ein Tag in der Winkelgasse
Als die Freunde am nächsten Morgen zum Frühstück die Große Halle
betraten, saß Harry bereits zusammen mit Luna am Tisch der
Ravenclaws und schaufelte genüsslich eine riesige Portion Rührei mit
Schinken in sich hinein. Er wirkte entspannt und winkte ihnen fröhlich
zu, kaum dass sie in sein Blickfeld gerieten.
»Alles OK?«, fragte er, als sie sich gesetzt hatten, und sowohl Ron, als
auch Hermine und Ginny nickten. Damit war der gestrige Tag endgültig
abgeschlossen.
»Noch diese eine Woche, dann haben wir Osterferien«, seufzte Luna.
»Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich darauf freue. Ich war so
lange nicht mehr zu Hause. Wie Paps wohl ohne mich klargekommen
ist?«
»Du hättest ihm eine Eule schicken und nachfragen können«, meinte
Neville, aber sie schüttelte nur den Kopf.
»Er hätte sich gemeldet, wenn er mich gebraucht hätte. Aber ganz
allmählich vermisse ich ihn doch.«
»Apropos Eule. Was war das eigentlich vor drei Wochen für eine
Nachricht, die du bekommen hast, Harry? Du hast doch gar keine Briefe
weg geschickt, oder?«, fragte Ron.
»Doch, einen einzigen. Hatte ich euch nicht erzählt, dass ich ein paar
Vorbereitungen für die Ferien treffen will, wenn ich den ›Schutz‹
Hogwarts’ verlassen muss? Ich hab mir einen Vorrat an Vielsafttrank
zusammengebraut, einen Verjüngungstrank und einen Alterungstrank. In
einem der Bücher, die ich benutzt habe, stand auch die Rezeptur des
Wolfsbanntranks, und da musste ich an Teddy denken. Ich hab bei
Andromeda nachgefragt, ob sich der kleine Kerl bei Vollmond verwan412
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delt, aber das tut er, dem Himmel sei Dank, nicht. Remus hat sich
umsonst solche Sorgen gemacht. Die Nachricht von damals war ihre
Antwort. Aber sie schreibt auch, dass Teddy unverkennbar Doras Gene
geerbt hat. Er kann schon jetzt, wenn er wütend oder traurig ist, sein
Gesicht vollkommen seiner Stimmung anpassen, und eine Lieblingshaarfarbe scheint er auch bereits zu haben. Im Moment steht er auf Türkis.
Das muss witzig aussehen. Ich denke, ich werde mich wohl in den Ferien
mal bei ihr blicken lassen, sonst weiß Teddy nachher gar nicht, wer ich
bin. Ein ganz so schlechter Pate wie Sirius will ich nicht werden.«
»Welche Pläne hast du denn generell für die Ferien?«, erkundigte sich
Ginny.
Harry grinste. »Wie ich deine Mutter kenne, rechnet sie fest damit, dass
ich mit in den Fuchsbau komme. Ich denke, ich sollte sie da nicht
enttäuschen.«
»Das würde ich auch nicht riskieren«, feixte Ron.
»Wie steht’s mit dir, Hermine?«, wollte Harry wissen. »Ich werde wohl
auch erst mal mit in den Fuchsbau kommen. Meine Eltern sind bei
Bekannten in Australien und kommen erst in der zweiten Ferienwoche
wieder. Warum sollte ich alleine zu Hause rumhängen? In Gesellschaft
ist es viel schöner. Und was machst du, Neville?«
»Meine Großmutter hat mir eine Rundreise durch England versprochen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das jetzt überhaupt will.
Ich hatte bisher noch kaum Zeit, meine Eltern richtig kennenzulernen
… Außerdem geht’s nach den Ferien in den Endspurt, da wär’s vielleicht
ganz sinnvoll, vorher noch mal richtig zu entspannen, Kraft zu tanken
und tiefschürfend darüber nachzudenken, was ich mache, wenn ich
mich, hoffentlich, einigermaßen erfolgreich durch die Prüfungen
gewurschtelt hab. Bisher hab ich, ehrlich gesagt, noch keinen blassen
Dunst, was ich danach mit mir anfangen soll, aber Auror wie meine
Eltern will ich auf keinen Fall werden, das überlass ich dankend dir,
Harry.«
Die Glocke läutete zur ersten Stunde. Somit wurde der Unterhaltung
der Freunde ein jähes Ende gesetzt.
Die Woche verging wie im Flug. Die Inhalte der Unterrichtsstunden
wurden zunehmend anspruchsvoller, die Hausaufgaben nahmen von Tag
zu Tag mehr Zeit in Anspruch. Als am Freitag die letzte Stunde herum
war, brach ein wahrer Freudentaumel unter den Schülern aus. In waren
Fluten verließen sie am späten Nachmittag das Schloss, bepackt mit
413
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Koffern, Taschen und Rucksäcken. Der Lärm, der noch Stunden zuvor
die Korridore und Treppenhäuser erfüllt hatte, erstarb, und machte
allmählich einer gespenstischen Stille Platz. Auch die sechs Freunde
waren, mit wenig Gepäck, in Richtung Hogsmeade losspaziert, um im
Eberkopf ein letztes gemeinsames Butterbier zu trinken.
Harrys Rucksack hatte sich einem unaufspürbaren Ausdehnungszauber
unterziehen lassen müssen, damit alles, was er mitnehmen wollte, auch
hineinpasste und klang, als er ihn auf der Sitzbank in Aberforths Lokal in
die Ecke fallen ließ, fast ebenso seltsam wie einst Hermines Perlentasche.
Noch fast zwei Stunden saßen sie zusammen und redeten. Erst als die
Schatten allmählich länger wurden verabschiedeten sie sich ebenfalls von
einander, wünschten Aberforth erholsame, unterrichtsfreie Wochen,
verließen die Gaststube und disapparierten.
Harry, Ginny, Ron und Hermine erschienen fast gleichzeitig im Garten
des Fuchsbaus, und wurden von Mrs. Weasley freudestrahlend begrüßt.
Als die Freunde ihr Gepäck nach oben brachten landeten dabei wie
selbstverständlich Harrys Sachen in Ginnys Zimmer und Hermines in
Rons. Mrs. Weasley hatte eine große Kanne Tee gekocht und Kekse
gebacken, über die sie sich nun hermachten. Rons Mutter freute sich
über den Appetit der jungen Leute.
Am Wochenende blieb auch Mr. Weasley zu Hause. Während die
Mädchen Mrs. Weasley Gesellschaft leisteten, verbrachten Harry und
Ron viele Stunden mit ihm im Schuppen und schraubten mit Begeisterung an den Überresten von Sirius’ altem Motorrad herum. Den Montag
verbrachten sie mit einem langen Spaziergang in der Umgebung sowie
einem ausgezeichneten Picknick an jenem See, an dem Harry und Ron
sich einst ihre erste und bisher einzige Prügelei geliefert hatten. Da es
nun nicht mehr lange dauerte, bis die Feiertage vor der Tür standen,
hatten Ron, Hermine, Ginny und Harry beschlossen, die wenigen noch
davor liegenden Tage zur individuellen Gestaltung zu nutzen. Am Abend
schickten die Mädchen Pigwidgeon zu Luna, um sich mit ihr für den
kommenden Tag zu verabreden. Am nächsten Morgen brachen die
beiden schon kurz nach dem Frühstück auf, um so viel Zeit wie möglich
mit ihrer Freundin verbringen zu können. Harry und Ron wollten der
Winkelgasse einen Besuch abstatten und sich anschließend mit Harold,
Carlo, Ben und Kim im Tropfenden Kessel zu einem ausgiebigen Plauderabend treffen.
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Harrys Vorbereitungen waren ein wenig umfangreicher, denn er hatte
nicht vor, für alle erkennbar durch London zu schlendern. Die Erfahrungen der letzten beiden Male hatten ihm gereicht, und die brauchten
sich nicht zu wiederholen. Da jedoch auch er seine Ferien zu genießen
gedachte und keineswegs großen Wert darauf legte, sich in dieser kurzen,
schulfreien Zeit zusätzlich mit komplizierten Verwandlungszaubern
herumzuschlagen, die er noch dazu später auch wieder rückgängig
machen musste, hatte er sich für den heutigen Ausflug eine andere
Alternative ausgedacht. Sein Rucksack barg nach wie vor den noch in
Hogwarts hergestellten Vorrat an Verjüngungs- und Alterungstrank,
ebenso eine ansehnliche Flasche gefüllt mit der schlammigen Mixtur des
Vielsafttrankes, an dessen komplizierte und langwierige Herstellung er
sich erstmals gewagt hatte. Natürlich waren weder Arthur noch Molly
Weasley darüber unterrichtet, aber seine Freunde wussten von seinen
Vorbereitungen und behielten sie für sich. Harry hatte, für alle Fälle,
wieder den Tarnumhang unter sein Sweatshirt geschoben und seinen
Eselfellbeutel um den Hals gehängt. Seine beiden Zauberstäbe steckten
griffbereit in der stark vertieften rechten hinteren Hosentasche, vor den
Blicken Neugieriger mit einem Desillusionierungszauber geschützt.
Soeben hatte er in Rons Zimmer einen Eierbecher voll Verjüngungstrank hinuntergewürgt und wartete auf die einsetzende Wirkung. Da er
davon ausging, dass die meisten wohl, wenn sie nach ihm Ausschau
hielten, nach einem ihm ähnlich sehenden Zauberer in seinem Alter
suchen würden, hatte er sich für diese Verwandlungsvariante entschieden.
Als ein in der Winkelgasse herum streunendes Kind, glaubte er, würde er
wohl kaum Aufmerksamkeit erregen. Ron sah, auf seinem Bett sitzend,
erwartungsvoll zu ihm hinüber. Harry begann zu schrumpfen. Sein
Gesicht wurde runder, kindlicher, alles an ihm wurde sichtlich kleiner,
und als er den Mund öffnete, um seinen Erfolg zu kommentieren, klang
seine Stimme wie die des Jungen, den Ron vor fast 7 1/2 Jahren erstmals
am Bahnhof King’s Cross getroffen hatte.
Ron lachte aus vollem Halse – und das nicht nur Harrys Tonlage
wegen. »Du siehst in diesen Klamotten so was von bescheuert aus!«,
prustete er. Harry blickte an sich herunter und musste seinem Freud
zustimmen. Die Hosenbeine der Jeans waren mindestens 20 cm zu lang.
Überhaupt war die Hose gerade im Begriff, ungebremst über seine
kindlichen Hüften zu rutschen. Die Ärmel seines Sweatshirts verdeckten
415
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

seine Hände, und alles in allem glich er einem in einen Sack gesteckten
Winzling.
Daran, dass dieser Trank ihn kleiner werden lassen würde, hätte er
wahrhaftig denken sollen. »Scheiße!«, fluchte er halblaut, und es hörte
sich sogar für seine eigenen Ohren fremd an. Hastig schälte er sich aus
den viel zu großen Kleidern heraus, bis er schließlich splitterfasernackt in
Rons Zimmer stand, denn natürlich waren auch seine Unterwäsche und
die Strümpfe viele Nummern zu groß. Er verteilte die Sachen auf dem
Boden, fischte die beiden Zauberstäbe aus der Hosentasche und ließ
jedes Stück einzeln auf die benötigte Größe zusammenschrumpfen, was
einige Zeit in Anspruch nahm. Dies aber war die einzige Möglichkeit die
er hatte, wenn er nicht doch seinen Plan preisgeben wollte. Immerhin
konnte sich das Resultat sehen lassen. Er sah, nachdem er sich wieder
angekleidet hatte, wie ein ordentlich angezogener Zaubererjunge mit
etwas zu langem, aber ansonsten sogar halbwegs manierlichem Haarschnitt aus. Seine Narbe war unter dem pechschwarzen Schopf gut
verborgen. Nachdem er seine Zauberstäbe wieder an ihrem angestammten Platz verstaut hatte, ergriff er Rons Hand. Gemeinsam apparierten
sie direkt in den Hinterhof den Tropfenden Kessels. Ron ließ Harrys Hand
los und tippte mit seinem Zauberstab an den Stein, der den Durchgang
zur Winkelgasse öffnete. Nacheinander traten sie hindurch.
»Na Kleiner, bist du sicher, dass ich dich hier alleine lassen kann?«,
frotzelte Ron, als sie vor Fortescues Eissalon stehen geblieben waren.
Harry grinste ihn schief an und trat demonstrativ einen Schritt von
seinem Freund weg. »Wirst du wohl müssen. Ich hab nämlich keine Lust,
die ganze Zeit Händchen haltend mit dir als ›großem Aufpasser‹ hier rum
zu schleichen. Verzieh dich! Ich komm schon klar.«
Der Dialog hörte sich so sehr nach dem zwischen Geschwistern an, die
die Anweisung hatten, beieinander zu bleiben und kein bisschen gewillt
waren, dem Folge zu leisten, dass sie beide lachen mussten. »Wir treffen
uns um sechs bei Tom«, raunte Harry, dann verdrückten sie sich in
verschiedene Richtungen.
Harry genoss es, unangesprochen und unerkannt an den Geschäften
entlang strolchen zu können, die verschiedenen Auslagen zu begutachten, und sich im Geist die eine oder andere Notiz zu machen, was er auf
dem Rückweg noch zu besorgen hatte. Vor Eyelops Eulenkaufhaus blieb er
lange stehen. Eine kleine Schneeeule, sie konnte unmöglich älter als drei
oder vier Wochen sein, saß, einsam und traurig, wie es Harry schien, auf
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dem Boden eines riesigen, im Schaufenster stehenden Käfigs. Eben ging
ein Zauberer, der etwa das Alter von Rons Eltern haben mochte, mit
einem ausgewachsenen Pendant in einem runden Käfig aus der Tür des
Geschäfts, und der Blick der kleinen Eule schien ihn sehnsüchtig zu
verfolgen. Vorsichtig klopfte Harry an die Fensterscheibe. Es dauerte
eine ganze Weile, bis der Vogel ihn bemerkte. Dann jedoch sah er ihn
mit seinen goldbraunen Augen unglücklich an. Harry fühlte sich seltsam
zu diesem Tier hingezogen.
›Es ist eine Waise, genau wie ich‹, dachte er. Mit einem Ruck wandte er
sich ab und betrat mit festen Schritten den Laden. Er war nicht der
einzige Kunde, aber er brauchte keine Beratung. Forsch ging er auf den
einzig sichtbaren Verkäufer zu, zupfte ihn am Ärmel und sprach ihn mit
einer für einen so kleinen Kerl ungewöhnlichen Autorität in der kindlichen Stimme an. »Ich hätte gerne die kleine Schneeeule, die da so einsam
in ihrem Käfig im Schaufenster hockt.«
Verwirrt sah der Mann nach unten. »Die is unverkäuflich. Zu jung.
Hatte gehofft, ich würd sie zusammen mit dem Muttervogel loswerden,
aber nun wird das Viech wohl elendig verrecken.«
»Ich möchte sie trotzdem haben!«, erwiderte Harry halsstarrig.
Der Verkäufer verdrehte die Augen. »Eigensinniges, verzogenes Gör«,
murmelte er, ehe er sich höflich bei der Hexe, die er gerade durch das
Geschäft geführt und beraten hatte, entschuldigte. Dem schwarzhaarigen
Jungen voran schlurfte er zum Fenster. Widerwillig öffnete er die
Käfigtür.
Als er jedoch hineingreifen wollte, ertönte Harrys Schrei: »Nein, Sie
nicht!«
Sein Arm zuckte zurück.
»Ich möchte sie selbst da rausholen!«, sagte er mit Nachdruck.
»Nimm sie und verschwinde!«, blaffte der Verkäufer unwirsch, woraufhin Harry ihm eines seiner strahlendsten Lächeln schenkte. Behutsam
griff er nach dem kleinen Vogel, setzte ihn auf seine Schulter und
schlenderte zufrieden zur Tür hinaus.
»Ich weiß noch nicht, wie ich dich nennen werde, aber mir fällt bestimmt bald ein passender Name für dich ein«, eröffnete er dem Vogel,
kaum dass sie wieder auf der Straße waren, und während er nun langsam
weiterging, unterhielt er sich mit ihm. Plötzlich hörte er eine bekannte
Stimme hinter sich und wandte sich um. Draco Malfoy stand, in Beglei417
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tung seiner Mutter, hinter ihm, und sah gerade in dem Moment zu ihm
herunter, als auch Harry zu ihm hinauf sah.
»Hallo Potter«, sprach Draco, der ihn sofort erkannt hatte, Harry mit
seinem üblichen angewiderten Ton an.
»Hallo Draco, guten Tag Mrs. Malfoy«, erwiderte Harry.
Narzissa Malfoy sah nun ebenfalls zu ihm hinunter. Sie lächelte verhalten.
»Siehst verdammt jung aus dafür, dass du hier alleine rumstromerst.
Willst wohl nicht erkannt werden. Pech nur, dass ich mich so leicht nicht
übertölpeln lass«, zischte Draco gehässig.
»Draco, halt dich zurück!«, wisperte Narzissa. »Er hat dir sogar deinen
Zauberstab zurückgeschickt. Das ist mehr, als du erwarten konntest. Wir
haben dich nicht nach Durmstrang geschickt um deine Ausbildung
abzuschließen, und Harry nicht dauernd begegnen zu müssen, damit du
bei der ersten Gelegenheit eure alten Streitigkeiten neu entfachst. Du
siehst doch, was das aus deinem Vater gemacht hat. Ich denke, es ist
besser, du legst dich nicht mit ihm an, auch wenn er, zugegeben, jetzt
nicht gerade gefährlich aussieht.«
»Ich habe mich noch nicht bei Ihnen bedankt, Mrs. Malfoy«, wandte
sich Harry, Draco vollkommen ignorierend, an dessen Mutter.
»Eine Hand wäscht die andere, wir sind quitt«, entgegnete sie. Dann
ergriff sie ihren Sohn am Oberarm und zog ihn mit sich. »Dein Vater
wartet auf uns. Auf Wiedersehen, Harry.«
»Verpiss dich, Potter, und sieh zu, dass du mir nicht noch mal über die
Füße läufst!«, schleuderte Draco Harry, über die Schulter zurückblickend, hinterher.
Keiner der sich durch die Winkelgasse bewegenden Zauberer und
Hexen hatte dieser kurzen Unterhaltung Interesse beigemessen, was
Harry erleichtert aufatmen ließ. Sich wieder der kleinen Eule auf seiner
Schulter zuwendend, ging er langsam weiter. Näher und näher kam er
dem Abzweig zur Nocturngasse. Ein zwar unbestimmtes, aber ungutes
Gefühl stieg in ihm auf. Er verlangsamte seine Schritte. Als er die
Straßenecke erreichte, spähte er vorsichtig in die dahinter liegende,
dunkle Passage hinein. Wie immer trieben sich hier Gestalten herum,
denen Harry nicht unbedingt zu begegnen wünschte, auch wenn er keine
Angst vor ihnen hatte. Ziemlich am Ende seines Gesichtsfeldes, dort, wo
die schmale Straße ihren ersten scharfen Knick machte, fiel Harry ein
ganz in schwarz gekleideter Zauberer mit schulterlangem, weißblondem
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Haar auf, der auf irgendetwas schaute, das dort in einem versteckten
Winkel an der Wand zu hängen schien. Oder stand dort jemand, mit
dem er sich unterhielt?
Als hätte der Mann Harrys Augen auf sich ruhen gespürt, drehte er den
Kopf. Für den Bruchteil einer Sekunde begegneten sich ihre Blicke.
Abrupt wandte er sich von der Wand ab und begann, hurtig die Straße
hinauf zu laufen. Je näher Lucius Malfoy kam, desto deutlicher nahm
Harry den von ihm ausgehenden Hass wahr, der unverkennbar ihm galt.
Schnell überquerte er die Gasse und ging langsam, wie bisher die
Auslagen der Geschäfte begutachtend, weiter in Richtung Haus Nummer
93, Weasleys Zauberhafte Zauberscherze. Aber der Hass verfolgte ihn, und als
Malfoy um die Ecke bog, war es Harry fast, als würde er von diesem
Gefühl erschlagen. Eilige Schritte näherten sich ihm, dann ging alles
rasend schnell: Malfoy zog seinen neuen Zauberstab, richtete ihn auf
Harrys Rücken. Der nur leise gezischte Todesfluch krachte in den
Schutzschild, den Harry, blitzschnell und ungesagt, um sich aufgebaut
hatte. Wie in Zeitlupe drehte er sich um. Seine Hand griff nach hinten,
schloss sich um seinen Zauberstab. Der Schutzschild erlosch, und ehe
der Todesser sich versah, flog ihm der Zauberstab in hohem Bogen aus
der Hand, direkt auf Harrys zum Fang geöffnete Linke zu.
Die Passanten waren mit offenen Mündern stehen geblieben. Ihre
Blicke flogen von dem kleinen schwarzhaarigen Jungen zu dem großen,
fast weißhaarigen Zauberer, dessen Gesicht zu einer Fratze des Abscheus verzogen war.
»Du!«, schleuderte er Harry mit rauer, eiskalter, vor Zorn, Aversion
und Verachtung triefender Stimme entgegen. »Du hast alles kaputt
gemacht, meine Familie gespalten, mich meiner Freunde beraubt, meine
guten Beziehungen zum Ministerium zerstört. Gib mir meinen Stab
zurück und kämpfe wie ein Mann!«
Mittlerweile hatte sich ein Kreis von Schaulustigen um sie herum
gebildet, die mit erstaunten, teilweise erschrockenen Gesichtern die
Szene verfolgten. Harry warf Malfoy schweigend seinen Zauberstab vor
die Füße. Kaum dass Lucius ihn wieder in der Hand hatte, schoss dem
Jungen auch schon der nächste Fluch entgegen. Er duckte sich und
entging diesem nur knapp. Irgendwo hinter ihm brach jemand leise
stöhnend zusammen. Die Menge um sie herum stob auseinander.

419
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

›Zu viele unschuldige Zuschauer hier‹, schoss es Harry durch den
Kopf. Wut sammelte sich wie ein heißer Stein in seinem Bauch. Malfoys
nächster Fluch verfehlte Harry ebenfalls nur knapp.
Noch während er sich wieder aufrichtete und den weißhaarigen Zauberer mit glühenden Augen ansah, schallte seine junge Stimme. »Depecto!«,
schoss er einen zorndurchtränkten Prügel-Fluch auf seinen Widersacher
ab, der diesen zusammensacken und sich in Qualen auf dem Boden
winden ließ, die Hände in vergeblicher Abwehr erhoben. Harrys Gesicht,
so jung es auch aussah, war eine Maske der Wut, und diese strömte
ungehindert durch seinen Zauberstab auf den am Boden liegenden Vater
seines ehemaligen Mitschülers, dessen Schreie durch die gesamte
Winkelgasse hallten. Noch nie hatte Harry diesen Fluch eingesetzt, aber
in seiner jetzigen Intensität wirkte er fast wie der Cruciatus. Keiner der
Umstehenden wagte einzugreifen, als der kleine Junge den wohlbekannten Lucius Malfoy zu einem Häufchen schreienden, stöhnenden, sich
windenden Elends verwandelte. Plötzlich jedoch schob sich ein anderes
Bild vor Harrys Augen, eines, das er im letzten Jahr so häufig wahrgenommen hatte: Voldemort, wie er eines seiner Opfer folterte. Wie ein
kalter Wasserguss holte ihn das in die Wirklichkeit zurück. Immer noch
zitternd vor Zorn senkte er seinen Zauberstab. Ein kollektives Aufatmen
ging durch die Zuschauermenge, während sich gleichzeitig ein paar
dunkle Arme um Harry legten und ihm fast die Luft aus den Lungen
pressten.
Ganz nah an seinem Ohr hörte er eine vertraute Stimme: »Es reicht,
Harry. Er ist es nicht wert.«
»Versuchen Sie das nie wieder, Mr. Malfoy!«, schleuderte Harry dem
immer noch am Boden liegenden Zauberer entgegen. »Ich werde kein
zweites Mal so gnädig mit Ihnen sein. Das nächste Mal belege ich Sie mit
einem Vergessenszauber, dass Sie Lockhart in der Geschlossenen im St.
Mungos die Hand reichen können!«
Malfoys Frau und sein Sohn drängten sich durch die Menge, halfen
ihm auf die Füße, und verließen, Lucius mehr tragend als dass dieser lief,
eilig den Schauplatz.
Die Arme, die Harry umklammert hatten, lösten sich. Eine davon
ergriff ihn am Ellenbogen, zog ihn mit sich durch die sich auflösende
Menge Schaulustiger, hinein in den Scherzartikelladen der WeasleyBrüder.
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George, der beratend im Verkaufsraum stand und Harry sofort erkannte, winkte ihn und Harold sofort nach hinten durch. Erst im leeren
Hinterzimmer ließ der Schwarze Harrys Arm los. Beide sanken auf einen
Stuhl. Die kleine Schneeeule saß noch immer ruhig auf der Schulter des
Jungen.
Nur langsam zog sich dessen Wut zurück. Harold, dem Harrys innerer
Kampf nicht entging, ließ ihn nicht aus den Augen, unternahm aber
sonst nichts. Endlich entspannte sich der Körper des Jüngeren. Ein tiefer
Atemzug löste auch die Starre aus seinem Gesicht. »Wie kann man
inmitten all der Leute jemanden von hinten angreifen, noch dazu mit
dem Todesfluch? Malfoy muss völlig durchgeknallt sein. Der hat doch
glatt in Kauf genommen, dass er absolut Unschuldige trifft. Dafür hätte
ich ihn umbringen können«, murmelte er. Dann suchten seine Augen
den kleinen Vogel. »Ich werde dich Fidelis nennen. Du hast nicht mal
mit den Flügeln geschlagen. Ich glaube, wir werden gute Freunde
werden.« Erst jetzt wandte er sich seinem Freund zu, und ein Grinsen
überzog sein Gesicht. »Hallo Harold. Es wäre nicht nötig gewesen mich
fast zu erdrücken. Ich war doch bereits fertig mit dem Lump auf dem
Boden.«
»Sicher ist sicher«, feixte Harold. »Auf jeden Fall hättest du so nicht
noch mal ansetzen können. Das gibt wieder Schlagzeilen, und ich dachte,
das sei genau das, was du nicht willst. Auch wenn dich anfangs niemand
erkannt hat, spätestens als du zu kämpfen anfingst, muss den Umstehenden klar gewesen sein, wen sie da vor sich haben. In irgendeinem Archiv
wird noch ein altes Foto von dir auftauchen, und schon haben sie dich.«
»Woran hast du mich denn erkannt?«
»Hab Ron getroffen, als er grade hier vor der Tür angekommen ist. Er
hat mir erzählt, dass du dich im zarten Alter von 11 Jahren alleine da
draußen rumtreibst. Ich hab also ein bisschen Ausschau gehalten, dann
die Schreie gehört und mir aus den Bruchstücken, die ich verstand
meinen Teil zusammengereimt. Den Rest weißt du selbst. Schätze, hier
kommst du nicht mehr unerkannt raus. Wie lange hält eigentlich die
Wirkung von diesem Trank an?«
»Keine Ahnung. Hab ihn heute zum ersten Mal ausprobiert.«
„Harry, Harry, manchmal trägst du echt dein Hirn in der Hosentasche
spazieren. Ist dir nicht mal der Gedanke gekommen, deine ›Rückentwicklung‹ könnte dich direkt vor den Augen eventueller Widersacher
außer Gefecht setzen?«
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Beschämt schüttelte Harry den Kopf.
»Dann solltest du am besten in diesem Haus warten, bis du wieder
normal aussiehst. Hast du wenigstens Klamotten zum Umziehen dabei?«
»Verdammt, nein, daran hab ich auch nicht gedacht. Ich werde die
Prozedur von heute Morgen umkehren müssen.« Theatralisch rollte er
mit den Augen. »Ach wie zuverlässig war doch Hermine. Mit ihr an der
Seite wäre das garantiert nicht passiert.«
Ein prustendes Gelächter von der Durchgangstür her schallte in den
Raum. Ron, George und Charlie standen dicht gedrängt dort und hielten
sich die Bäuche vor Lachen.
»Glaub mir, mein Freund«, belehrte Harold ihn gutgelaunt, »diese Erfahrung wirst du nie wieder vergessen. Das passiert dir garantiert nicht noch
mal.«
»Hi Harry altes Haus!« George hatte sich an seinen Brüdern vorbei
gedrückt und Harry kräftig auf den Rücken geschlagen. »Lange nicht
gesehen. Siehst aus wie an deinem ersten Schultag. Willste das ganze
Zinnober noch mal durchmachen?«
»Ach sei still!«, konterte Harry. »Jetzt schaff ich’s endlich mal zu euch
hier raus, und nun kann ich mich nicht mal in aller Ruhe umsehen.«
Charlie drehte sich um und ging zurück in den Laden. Harry hörte ihn
irgendetwas von einem dringenden Notfall faseln und die verbliebenen
Kunden bitten, zu gehen. Bei Verity, die sich tapfer alleine um Verkauf
und Beratung gekümmert hatte, als die beiden Weasley-Brüder zusammen nach hinten gestürmt waren, bedankte er sich herzlich und gab ihr
für den Rest des Tages frei. Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte,
vernahm Harry ein dreimaliges Klicken. Ein »Ratsch«, das sich wie das
Zuziehen von Gardinen anhörte, folgte. Dann ertönte abermals Charlies
Stimme: »Kannst rauskommen, Harry. Ich hab den Laden für ne Stunde
dicht gemacht. Sieh dich um und deck dich ein.«
Das ließ sich Harry nicht zweimal sagen. Genüsslich glitten seine Blicke
über das riesige Sortiment von Scherzartikeln, Nasch- und
Schwänzleckereien, Wunderknallern und vielem mehr. Er stand gerade
auf der Leiter und betrachtete die in den oberen Fächern eines wandhohen Regals verstauten Artikel, als er ein so heftiges Ziehen in seinen
Beinen verspürte, dass er fast hinuntergefallen wäre. Mit schmerzverzerrtem Gesicht stieg er schnellstmöglich nach unten. Als auch der Rest
seines Köpers höllisch wehzutun begann, krümmte er sich aufstöhnend
zusammen. Fidelis hüpfte auf den Verkaufstresen. Harry wuchs. Seine
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Kleider spannten, schnürten ihn ein, rissen. Er keuchte, denn er bekam
kaum noch Luft. Und dann war alles vorbei.
Um ihn herum barst abermals schallendes Gelächter in den Raum. Ron
kam, geschüttelt von Lachkrämpfen, mit einem großen Spiegel aus dem
Hinterzimmer zurück. »Das musst du selbst gesehen haben«, prustete er,
während ihm die Lachtränen nur so aus den Augen liefen. George hatte
aus irgendeiner Schublade einen Zauberfotoapparat hervor geholt und
mehrmals abgedrückt. Auch er, Charlie und Harold bebten vor Heiterkeit.
Harry war das alles wahnsinnig peinlich. Als er trotz alledem seinen
Blick auf den Spiegel richtete, den Ron direkt vor ihm aufgestellt hatte,
schlich sich jedoch auch auf sein Gesicht ein resigniertes Grinsen. Sein
für die Kleidung eines Elfjährigen viel zu großer Körper wirkte in den
aufgesprengten, zerrissenen Sachen wirklich derart grotesk, dass er die
Gefühlsentladungen seiner Freunde durchaus nachvollziehen konnte.
Harold erlangte als Erster seine Beherrschung zurück und befreite Harry
von seinen Kleidern.
George schnappte ihn am Arm und zog ihn, entblößt wie er war, mit
sich ins Obergeschoss des Hauses, schubste ihn in eines der Zimmer,
schloss die Tür hinter sich und öffnete die eines Kleiderschrankes.
»Bedien dich.« Zuvorkommend deutete er auf die Stapel ordentlich
zusammengelegter Wäschestücke, bevor er wieder verschwand. Fünf
Minuten später hatte Harry sich angezogen und stieg wieder zu den
andern hinunter.
»Wow, die Weasley-Klamotten kommen echt gut an dir«, meinte
Charlie anerkennend. »Solltest du vielleicht öfter mal tragen. Peppt
kolossal auf. Ginny wäre begeistert.«
»Freut mich, dass ihr alle euren Spaß habt«, entgegnete Harry etwas
genervt. »Kann mir jetzt mal einer von euch mitteilen, wo ihr meine
Zauberstäbe und den Tarnumhang hingetan habt?«
»Ach komm Harry, nicht beleidigt sein. Du weißt doch, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, oder hieß der Spruch anders?«
George hielt ihm, immer noch schmunzelnd, die verlangten Utensilien
hin, und Harry verstaute seine Stäbe wie gewohnt. Dann sah er auf seine
Armbanduhr. »Wenn wir die anderen nicht warten lassen wollen, sollten
wir uns langsam auf die Socken machen«, richtete er sein Wort an Ron
und Harold. Dann überreichte er Charlie eine bis zum Rand gefüllte
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Kiste, die er vom Regal genommen hatte. »Kannst du die für mich
zurücklegen? Ich hab jetzt keine Lust auf Schlepperei.«
Charlie nickte.
Mit einem Schlenker seines Zauberstabes ließ Harry seine noch am
Boden liegenden Kleider verschwinden. Dann hielt er seinen Arm der
kleinen Eule hin, die mit leicht schlagenden Flügeln darauf hüpfte und
zu seiner Schulter hinauf stakte. Harry ergriff nun auch den Tarnumhang. Anschließend verabschiedeten er, Ron und Harold sich von
George und Charlie. Harry warf sich den Umhang über. So vor den
Blicken aller verborgen ging er hinter Ron und Harold her in Richtung
Tropfender Kessel. Auf dem Weg besorgte Ron die von Harry gewünschten
Dinge. Als sie schließlich vor der Mauer des Hinterhofes ankamen,
schleppte dieser eine ansehnlich gefüllte Tüte unter seinem Umhang mit
sich und schwor, das nächste Mal seinen Rucksack mitzunehmen.
Durch den bereits gut gefüllten Gastraum drängten sich die drei in eine
kaum einsehbare Nische, in der an einem großen Tisch bereits Ben, Kim
und Carlo auf sie warteten. Harry schob sich bis in die hinterste Ecke
durch, bevor er den Tarnumhang abnahm und sich, strohblonde Haare
auf dem Kopf, zwischen seinen Freunden niederließ. »Vergesst ja nicht,
dass ich James heiße«, instruierte er alle noch einmal eindringlich, bevor
er sie freudig begrüßte.
»Hübsche Eule hast du da«, meinte Kim, »aber sie ist noch arg klein.
Bist du sicher, dass du sie durchbringst?«
»Ja, bin ich. Sie mag mich bereits, und ich denke, das ist ein gutes
Omen. Wir werden gut miteinander auskommen. Ich hab sie Fidelis
genannt, und ich bin überzeugt, das es genau der richtige Name für sie
ist.« Er berichtete, wie er zu ihr gekommen war, und sofort waren sie
mitten in einer angeregten Unterhaltung. Tom, der Wirt, nahm ihre
Bestellung auf. Immer wieder konnten sie Fetzen der Gespräche anderer
vernehmen, die aufgeregt über die nachmittäglichen Ereignisse in der
Winkelgasse tuschelten und ihren Spekulationen freien Lauf ließen.
Harry griente. Im Flüsterton erzählte er, was sich wirklich zugetragen
hatte. Dann wandten sich ihre Gespräche anderen Themen zu, wobei die
Zeit schneller verging, als sie es wahrnahmen. Es musste bereits weit
nach Mitternacht sein, als Tom sie mit hörbar gereizter Stimme aufforderte, sein Lokal zu verlassen oder sich ein Zimmer zu nehmen, in dem
sie gerne weitertratschen könnten. Sie zahlten und traten auf die mittlerweile leere Straße hinaus.
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»Was nun?«, fragte Ron.
»Wir könnten zu mir«, antwortete Harry, »ich hab genug Platz, aber
leider außer Wasser nichts zu Hause.«
»Reicht vollkommen«, entgegnete Carlo.
»Na dann, los.«
Mit einem sechsfachen »plopp« verschwanden sie von der Bildfläche.
Fidelis bekam einen Platz auf einem der unteren Äste der Trauerweide.
Harry versorgte sie mit einer zerstückelten Maus, nickte ihr noch einmal
zu, folgte dann seinen Freunden ins Wohnzimmer, wo sie noch lange
redend und lachend zusammensaßen und sich schließlich, als die Sonne
schon weit über dem Horizont stand, bei Don und Kathy Grand zu
einem leckeren Frühstück einfanden. Erst danach trennten sich ihre
Wege, und Harry kehrte mit Fidelis auf der Schulter und Ron an seiner
Seite in den Fuchsbau zurück.
Kleine Schritte in die Zukunft
Der Tagesprophet lag bereits ausgebreitet auf dem Küchentisch, und
eine nicht gerade freudig dreinschauende Mrs. Weasley sah ihnen
entgegen, als sie durch die hintere Tür den Fuchsbau betraten. Fidelis
fiepte laut. Sie hatte Hunger. Daher machten sich die beiden erst einmal
auf den Weg nach oben.
»Irgendwo in dem ganzen Gerümpel müsste ich noch ein paar Eulenkekse von Hedwig haben«, murmelte Harry, während er in Ginnys
Zimmer in den Sachen herumwühlte, die sich noch aus der Zeit seines
vorletzten Aufenthaltes hier befanden. Aber er hatte sich geirrt. Somit
blieb ihm nichts anderes übrig, als Rons Mutter um ein wenig Futter für
seinen Neuzugang zu bitten, denn daran, welches aus Eyelops Eulenkaufhaus mitzubringen, hatte er, wie an so vieles, nicht gedacht.
Mit starrem Gesichtsausdruck überreichte sie ihm das Gewünschte.
Nachdem er Fidelis versorgt und zu Errol in den Schuppen gebracht
hatte, kehrte er zu seinem Freund und Mrs. Weasley in die Küche
zurück. Diese schob ihm nun wortlos die Zeitung entgegen. Ein großes
Bild, das einen eindeutig minderjährigen schwarzhaarigen Jungen mit
einer kleinen Eule auf der Schulter im Duell mit einem großen, weißhaarigen Zauberer mitten in der Winkelgasse zeigte, zierte die Titelseite. In
großen Buchstaben stand eine nach Aufmerksamkeit heischende
Schlagzeile darunter:
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Harry Potter in London / Ehemaliger Todesser im Verfolgungswahn / Angriff
auf Jungen endet mit Fiasko
Harry begann zu lesen. Der darunter stehende Artikel war eine bis ins
kleinste Detail getreue Widergabe der Ereignisse des Vortages und
schloss mit der Szene, da Harold Harry geschnappt und in den Laden
der Weasley-Brüder gezerrt hatte.
Harry seufzte, als er das Ende des Berichts erreicht hatte. Auch Ron
blickte etwas verunsichert zu seiner Mutter hinüber.
»Keine gute Idee!«, brummte Mrs. Weasley.
»Verdammt, was hätte ich denn tun sollen?«, schnappte Harry. »Mich
von hinten umbringen lassen? Malfoy ist total übergeschnappt! Dem
war’s doch völlig egal, ob er noch andere mit in den Tod reißt. Ich hoffe,
er hat es nun endlich kapiert! Den sollten sie in eine Gummizelle stecken
und nicht wieder rauslassen. Der ist einer von denen, die nie aufhören.
Der Kerl ist so voller Hass, dass er nicht eher Ruhe geben wird, als bis er
mich oder ich ihn erledigt habe. Wenn er es sich noch einmal erlaubt,
mich wie und wo auch immer anzugreifen, werde ich meine Drohung
wahrmachen.« Leise fügte er hinzu: »Ich glaube, das ist die einzige
Möglichkeit, ihn mir vom Hals zu halten ohne ihn zu töten, und das
werde ich unter keinen Umständen tun, denn dann wäre ich kein
bisschen besser als er.«
»Können wir das Ganze jetzt mal vergessen?«, schnaubte Ron. »Mum,
es war wirklich nicht Harrys Schuld!« Abrupt wechselte er das Thema.
»Was hältst du von seiner neuen Eule? Wie hast du sie doch gleich
genannt?«
»Fidelis«, antwortete Harry, der sich noch einmal dem Tagespropheten
zugewandt hatte, geistesabwesend, denn sein Blick wurde gerade von
einem weiteren Artikel am Ende der ersten Seite gebannt, dessen
Überschrift folgendermaßen lautete:
Starreporterin im St. Mungos!
Der darunter stehende Text besagte, Rita Kimmkorn sei aus bisher
ungeklärten Gründen am Vortag in der Winkelgasse zusammengebrochen und mit geistigen Verwirrungszuständen in die Klinik eingeliefert
worden.
Die Experten der Abteilung für magische Unfälle arbeiten mit Hochdruck daran,
die Ursache für ihren Zustand herauszufinden, da nach Augenzeugenberichten
offensichtlich kein Angriff auf sie stattgefunden hat. Ihr Befinden ist seit der
Einlieferung unverändert, und sie klagt über fürchterliche Kopfschmerzen. Bisher war
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aus der Reporterin nicht herauszubekommen, ob sie selbst irgendeine Beobachtung
gemacht hat, die ihren derzeitigen Geisteszustand erklären könnte.
Nun konnte Harry auch nachvollziehen, warum der Artikel über ihn so
sachlich gehalten war und nicht Kimmkorns Name darunter stand.
Wahrscheinlich war sie zusammen mit ihrem Fotografen vor Ort
gewesen, und dieser hatte in Ermangelung ihrer geistigen Zurechnungsfähigkeit dieses Schreiben verfassen müssen. Ob sie wohl geglaubt hatte,
sich mittels Legilimentik ein paar zusätzliche Informationen verschaffen
zu können? Harry versuchte sich zu erinnern, ob er in der Zeit, die er in
der Winkelgasse verbracht hatte, einen Legilimentik-Angriff wahrgenommen hatte. Sicher war er sich nicht, aber hatte Kingsley nicht auch
gesagt, dass er ein unabhängiges Gespür dafür entwickelt hatte, welches
Eindringlinge ohne sein bewusstes Dazutun bekämpfte? Wenn es
tatsächlich so war, dann könnte dies der erste Beweis für die Richtigkeit
dieser Behauptung gewesen sein. Er würde bei Gelegenheit im Ministerium nachfragen.
Mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln schob er die Zeitung zu
Rons Mutter zurück, und als diese den kleinen Absatz ebenfalls gelesen
hatte, sah sie Harry erneut an. »Ich werde für dich nachfragen, wenn du
das willst«, bot sie, seine Überlegungen offensichtlich nachvollziehend,
an. »Es besitzen nur sehr wenige Kenntnis darüber, dass du auf diesem
Gebiet bereits eine Auroren-Ausbildung genossen hast. Einen Vorteil
hat die Sache jedoch. Sobald sie herausgefunden haben, was die ›hoch
angesehene Starreporterin‹ derart außer Gefecht gesetzt hat, wird so
schnell keiner mehr versuchen, dir deine Geheimnisse mittels
Legilimentik zu entlocken.«
Dann war auch sie geneigt, das Thema ruhen zu lassen. »Erzähl doch
mal, wie du zu deiner kleinen Eule gekommen bist«, nahm sie den Faden
wieder auf.
Harry berichtete. »Der Verkäufer meinte, sie sei noch zu jung, um ohne
ihre Mutter zu überleben, aber ich bin mir sicher, dass ich sie durchbringe. Können Sie mir dabei helfen, Mrs. Weasley?«
»Ich werde es versuchen, aber die Hauptverantwortung liegt bei dir!«
Harry nickte.
»Wo sind eigentlich Hermine und Ginny?«, fragte Ron.
Seine Mutter schmunzelte. »Die haben sich genauso verschwätzt wie
ihr beiden. Sie sind noch bei Luna, und werden wohl erst morgen wieder
hier einlaufen. Sie wollten eurer Freundin noch ein bisschen beim
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Aufräumen helfen. Scheinbar kam ihr Vater damit alleine nicht so ganz
hinterher. Ich finde das sehr nett von den beiden.«
»Was hältst du von der Idee, sie abzuholen?«, wandte sich Harry an
seinen Freund. »Den Weg von hier bis zu den Lovegoods könnten wir
wunderbar fliegen, und von dort aus wäre es kein Problem, direkt auf
einen Abstecher zu Doras Mutter zu springen. Ich würde gerne meinen
Patensohn mal wieder besuchen. Er müsste jetzt fast ein Jahr alt sein. Ich
habe ihn im August zum letzten Mal gesehen.«
»Wenn du meinst«, seufzte Ron, der auf ›Babybesuch‹ so gar keine Lust
hatte.
»Du musst ja nicht unbedingt mitkommen, wenn du nicht willst«,
entgegnete Harry, dem Rons resignierter Unterton nicht entgangen war,
verschmitzt. »Hermine findet es vielleicht auch mal recht schön, dich
ganz für sich alleine zu haben!«
»Und du bist auch wirklich nicht sauer?«
»Sollte ich?« Harry beugte sich zu seinem Freund hinüber und flüsterte
verschwörerisch: »Also ich genieße jede Sekunde, die ich mit deiner
Schwester alleine verbringen kann!«
Ron hätte sich fast vor unterdrücktem Lachen verschluckt, als er
daraufhin in die schalkhaft glitzernden Augen seines Freundes aufblickte.
Bevor er es wieder vergessen konnte, schickte Harry einen Patronus
zum Haus der Lovegoods, um zumindest Lunas Vater mit ihrem
Auftauchen am nächsten Nachmittag nicht vollkommen zu überfahren.
Einen Weiteren sandte er zu Andromeda Tonks, der Großmutter seines
Patensohnes, um seinen, und eventuell auch Ginnys Besuch anzukündigen. Dann wandte er sich wieder Ron zu. Es war schon fast eine
Ewigkeit her, dass die beiden so viel Zeit alleine füreinander gehabt
hatten.
Sie nutzten sie zu einem langen gemeinsamen Flug, den Ron sichtlich
genoss, denn in Hogwarts kam er so gut wie nie dazu. Hermine war
leider keine so begeisterte Besenfliegerin wie seine Schwester Ginny,
somit kam er auch in seiner Freizeit weitaus seltener in den Genuss als
Harry. Gesprächsthema Nummer Eins bildete ›das andere Geschlecht‹,
wobei Ron immer wieder auf die ›wirklich tollen Tipps‹ in dem Buch
Zwölf narrensichere Methoden, Hexen zu bezaubern, hinwies, das Harry noch
nicht ein einziges Mal zurate gezogen hatte.
Später am Nachmittag saßen sie lange schweigend und hochkonzentriert im Schatten der Apfelbäume im Garten über einigen Partien
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Zauberschach, bei denen Harry, wie fast immer, mit Pauken und
Trompeten verlor. Sie sahen sich gemeinsam die Fotos des Albums an,
das Harry von Neville und Luna zu Weihnachten geschenkt bekommen
hatte und philosophierten über die vergangenen Schuljahre in Hogwarts.
Auch das Modell von Grimmauldplatz Nr. 12 hatte Harry mit zu den
Weasleys gebracht, und zusammen mit seinem Freund überlegte er, was
er denn eigentlich mit dem Haus anfangen sollte.
»Wohnen werde ich nicht in London«, betonte er, »dazu gefällt es mir
in Godric’s Hollow zu gut. Es ist ruhig dort, ich muss mich weder
verstellen noch verstecken. Die Leute wissen, wer ich bin und lassen
mich trotzdem in Ruhe. Ich könnte es nicht besser treffen. Aber wenn
ich meine Ausbildung zum Auror beginne, wäre ich am Grimmauldplatz
weitaus näher am Ministerium als dort. Das hätte auch gewisse Vorteile
… Ich hab nicht mal den Schimmer einer Ahnung, was Ginny nach der
Schule vorhat. Wir haben über tausenderlei Dinge gesprochen, aber nie
darüber. Und du, was machst du nach Hogwarts? Oder Hermine?«
Ron zuckte mit den Schultern. »Weiß noch nicht. Hermine könnte sich
vorstellen, nun, da Kingsley Zaubereiminister ist, doch juristisches
Mitglied des Zaubergamots zu werden. Kann ich mir bei ihr gut vorstellen, bei ihrem Gerechtigkeitsempfinden.« (Es hatte sich wie »Gerechtigkeitsfimmel« angehört, aber Harry hakte nicht nach, und Ron ließ den
Satz in der Luft hängen.)
Das Thema war eindeutig zu anstrengend, und so wandten sie sich
ganz schnell einem wesentlich interessanteren zu, das sie auch eine
vielfach längere Zeit beschäftigte: Quidditch! Sie debattierten noch
immer hitzig über Spielzüge, Bluffe und Mannschaftsaufstellungen, als
Mrs. Weasley sie zum Abendessen rief. Die Diskussion setzte sich auch
am Tisch noch fort, mit reger Beteiligung von Rons Vater. Als es dunkel
wurde, entschuldigte sich Harry bei den drei Weasleys und lief zum
Schuppen hinüber, um nach seiner Eule zu sehen. Allem Anschein nach
hatte sie, friedlich neben Errol hockend, die meiste Zeit des Tages
verschlafen und blinzelte ihn nun mit ihren klaren goldbraunen Augen
willkommen heißend an.
»Hallo Fidelis«, begrüßte Harry sie. »Geht’s dir gut? Ich war nachlässig.
Nicht mal eine Maus oder ein anderes kleines Tier hab ich für dich. Du
musst dich für heute wohl mit dem Trockenfutter zufriedengeben. Aber
eine Schale mit frischem Wasser hab ich dir mitgebracht.« Mit diesen
Worten stellte Harry die kleine Tonschale, die er in seiner Hand balan429
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ciert hatte, auf einen nicht weit von Fidelis’ Sitzplatz entfernten Mauervorsprung und streute ein wenig Eulenfutter daneben. Er blieb noch eine
ganze Weile bei ihr stehen, erzählte von Hedwig und von Hogwarts,
bevor er sich von ihr verabschiedete und ins Haus zurückkehrte.
Spät am Abend, Harry und Ron hatten sich mit ein paar Knabbereien
und einigen Flaschen Butterbier in Rons Zimmer zurückgezogen, kam
ihr Gespräch noch einmal auf ihre Beziehungen zu Hermine und Ginny
zurück. »Weißt du Harry«, sagte Ron nach einigem Zögern, »ich hab
Hermine wirklich wahnsinnig gern, und das schon lange, wie du weißt.
Aber irgendwie ist sie dir gegenüber viel lockerer, als sie das bei mir ist.
Ich komm einfach nicht so an sie ran, wie ich das gerne möchte. Jedes
Mal, wenn ich mit ihr alleine bin, wird es irgendwie schwierig. Wir reden,
und klar, ab und zu umarmen wir uns und knutschen auch mal, und das
war’s dann.«
Harry verkniff sich ein Grinsen, als er merkte, wie ernst es Ron mit
diesem Bekenntnis war. »Vielleicht solltest du manchmal ein bisschen
weniger mit ihr reden und ihr mehr zeigen, was du für sie empfindest.
Versteck deine Gefühle nicht. Möglicherweise hat sie ja dir gegenüber
genau das gleiche Problem. Bei mir und Ginny funktioniert das ganz
gut.«
»Ich werd’s ausprobieren, wenn ich genug Mut gesammelt hab«, seufzte
Ron. Harry boxte ihn gutmütig in die Rippen. Einvernehmliches
Schweigen setzte ein, und schließlich zeugten ihre gleichmäßigen tiefen
Atemzüge davon, dass sie eingeschlafen waren.
Am nächsten Tag starteten die beiden kurz nach dem Mittagessen,
Harry mit seinem Rucksack auf dem Rücken, in den er für alle Fälle auch
Ginnys Besen gepackt hatte. Wie schon am Vortag genossen sie den
gemeinsamen Flug, und es war Ron anzusehen, dass er es ein wenig
bedauerte, dass die Lovegoods nicht wesentlich weiter weg wohnten,
denn auch er liebte es, auf seinem Besen durch die Luft zu sausen.
Xenophilius Lovegood begrüßte Harry noch immer mit großer Zurückhaltung, als er ihnen, auf das wiederholte Klopfen mit dem silbernen, wie ein Adler aussehenden Türklopfer, öffnete. Luna fiel ihm um
den Hals, als habe sie ihn wochenlang nicht gesehen. Ron begrüßte sie,
wie es Ginny und Hermine mit beiden Jungen ebenfalls taten, mit je
einem Kuss auf die Wange.
»Neville kommt auch gleich«, berichtete Luna freudestrahlend, »habt
ihr nicht Lust, noch ein bisschen zu bleiben?«
430
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Ron sah Harry vielsagend an, und wandte sich dann an das blonde
Mädchen, dessen Blick noch immer fragend auf sie gerichtet war.
»Heute nicht, Luna. Ich glaube, Neville freut sich genauso darauf,
endlich mal ein wenig Zeit nur mit dir alleine verbringen zu können, wie
ich mich darauf freue, Hermine mal nicht mit Harry und Ginny teilen zu
müssen. Ich habe meinem besten Freund deswegen sogar eine Absage
bezüglich seiner heutigen Unternehmungen erteilt!«
Hermines Augen waren vor Überraschung ganz groß geworden, Harrys
Grinsen breiter. Ginny lachte aus vollem Hals, als sie die Worte ihres
Bruders vernahm.
Auf Lunas Gesicht breitete sich ein versonnenes Lächeln aus. »Wenn
du meinst …«, antwortete sie nur.
Nachdem Hermine und Ginny ihre Sachen aus Lunas Zimmer geholt
und sich alle vier sowohl von ihr als auch von ihrem Vater verabschiedet
hatten, packte Harry den Feuerblitz in seinen Rucksack. Er ergriff
Ginnys Hand, zwinkerte Ron noch einmal verschwörerisch zu … und
dann kündete nur noch das leise »Plopp« der in das entstandene Vakuum
zurückfallenden Luft davon, dass vor wenigen Augenblicken hier noch
zwei Menschen gestanden hatten. Ron und Hermine waren alleine.
»Und was machen wir nun mit dem angebrochenen Tag?«, fragte
Hermine und sah ihren Freund mir einem undefinierbaren Gesichtsausdruck von der Seite her an.
»Oh, ich wüsste da so einiges!«, entgegnete Ron. Dann nahm er sie in
den Arm und küsste sie, wie er es sich erst ein einziges Mal getraut hatte,
damals, mitten im Schlachtengetümmel in Hogwarts.
»Ron«, keuchte Hermine atemlos, als sich ihre Lippen endlich voneinander lösten.
»Lass uns zum Fuchsbau zurückkehren!«, flüsterte dieser heiser. Als
Hermine nur mit glühenden Wangen und glänzenden Augen wortlos
nickte, ergriff er ihre Hand, und gemeinsam apparierten sie in den
Garten seines Elternhauses, wo sie noch einmal in einer hingebungsvollen Umarmung versanken. Die warmen Sonnenstrahlen, das leise Säuseln
der Blätter der Obstbäume und das ununterbrochene Lied der Vögel
umhüllte sie wie eine warme Wolke. Die in beiden aufwallende Leidenschaft trug sie auf den Schwingen der Sehnsucht davon. So schnell waren
sie noch nie die Treppe zu Rons Zimmer hinauf gehetzt. Glühende
Hitzewellen tobten durch ihre Körper, und kaum dass sich die Zimmertür hinter ihnen geschlossen hatte, fanden sich ihre Lippen erneut,
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während ihre Hände begierig über den Körper des anderen glitten,
Knöpfe öffneten, Kleidungsstücke abstreiften. Haut an Haut standen sie,
heftig atmend, aneinander gepresst. Ihre Herzen schlugen so hart und
schnell gegen ihre Rippen, dass es einem Crescendo ähnelte. Hermines
Lippen suchten sich einen Weg über Rons Hals, an seinen Schultern
entlang hinunter zu seiner Brust, ihre Finger krallten sich beinahe
schmerzhaft in seine Rückenmuskulatur.
Ron keuchte auf. Seine Hände fuhren durch ihr buschiges Haar, massierten ihren Kopf, ihre Schultern, streiften an den Seiten ihres Körpers
entlang, nestelten am Verschluss ihrer Hose. Ihre Hände hatten sich
ebenfalls von seinem Rücken gelöst. Ungeduldig versuchte auch sie, ihm
das in dieser Situation absolut lästige Kleidungsstück vom Leib zu
winden. Fast wären sie beide umgefallen, hätte da nicht Rons Kleiderschrank im Weg gestanden.
»Wir sollten uns etwas mehr Zeit lassen!«, lachte Hermine ein wenig
verlegen. Ron hob sie lächelnd hoch, trug sie zum Bett und legte sie
behutsam, seine Leidenschaft zügelnd, darauf nieder. Dann beugte er
sich über sie. Seine Zunge strich sanft über ihre Brüste, seine Lippen
liebkosten jeden Zentimeter ihrer entblößten Haut. Schauer von wohliger Gänsehaut überzogen sowohl ihren als auch seinen Körper.
Hermines Hände streichelten Rons Rücken, glitten an seinen Seiten
entlang, vergruben sich immer wieder in seinem Haar, während sie unter
seinen Berührungen bebte und sich ihm entgegenbäumte. Seine Lenden
waren ein einziger Glutofen, wann immer er sich weit genug herabbeugte, dass sie es fühlen konnte.
»Ich verbrenne!«, hauchte sie ihm erstickt ins Ohr, während ein erneutes Zittern sie durchlief.
»Nicht nur du!«, gab Ron keuchend zurück. Abermals pressten sich
seine Lippen auf ihre. Hitzewellen durchliefen sie, ihre Hände flogen, die
Wangen glühten. Ihre in kaum noch zu kontrollierenden Zuckungen sich
aneinander drängenden Körper verschmolzen miteinander, bewegten
sich im Rhythmus ihrer Ekstase, bis sie in einer unbeschreiblichen
gemeinsamen Explosion aller Sinne Erlösung fanden.
Schwer atmend lagen sie, als der Rausch sie langsam verließ und die
Hitze aus ihren Gesichtern wich, nebeneinander, und ihre Hände
streichelten sanft den Körper ihres Partners. Hermines Augen glühten
noch immer im Nachhall der hingebungsvollen Vereinigung, und in
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Rons war eine Zärtlichkeit getreten, die sie dort vorher noch nie wahrgenommen hatte.
»Ist das Liebe?«, fragte er sie leise.
»Es ist auf jeden Fall etwas, das ich noch für keinen anderen empfunden habe!«, antwortete Hermine flüsternd. »Ich habe mich nur bisher
nicht getraut, es auszuleben.«
Ron lächelte schief. »Ich auch nicht«, gestand er, wobei flammende
Röte ihm ins Gesicht stieg.
»Und wie kamst du dann ausgerechnet heute dazu?«, hakte Hermine,
wie es ihre Art war, sofort nach.
Ron räusperte sich verlegen. »Also, äh, ich hab mich gestern lange mit
Harry unterhalten. Ich seh doch auch, wie er und Ginny miteinander
umgehen. Die sind so … locker … und versuchen nicht dauernd, ihre
Gefühle im Zaum zu halten.« Dann holte er tief Luft, sah seiner Freundin direkt in die Augen, gab sich sichtlich einen Ruck und sagte dann mit
einer Inbrunst, die ihn fast selbst erschreckte: »Ich liebe dich, Hermine!
Und ich möchte mit dir zusammenbleiben.«
Hermine waren bei diesen Worten Tränen der Rührung in die Augen
gestiegen. Nun sah sie Ron in einer Weise an, die diesem Schauer über
den Rücken jagte. »Ich liebe dich auch, Ron! Ich wusste nur nicht, wie
ich es dir sagen sollte.«
»Scheiß Bücher!«, lachte er. »Hunderttausend gute Ratschläge, und
wenn’s drauf ankommt, kannste mit keinem was anfangen!«
Auch Hermine lachte. Wenig später beugte sich zu ihm hinüber und
küsste ihn erneut – lange und zärtlich.
Harry und Ginny waren derweil in Andromeda Tonks’ Garten aufgetaucht, wo Teddy, eingerollt in eine Decke, auf dem Boden eingeschlafen
war und leise schnarchte. Seine Großmutter saß auf einer Bank in der
Sonne. Sie genoss, den Tagespropheten auf den Knien, die Wärme und
die beginnende Blütenpracht um sich herum. Im Gartenteich plätscherte
eine kleine Wasserfontäne, und erste Hummeln summten. Sie freute sich
sichtlich über den Besuch der beiden und begrüßte sie mit einer herzlichen Umarmung.
»Er wird bald wieder aufwachen. Besonders lange schläft er nie«, sagte
sie mit einem Blick auf ihren Enkelsohn. »Habt ihr Lust auf Tee und
Kesselkuchen? Ich hab ein neues Rezept ausprobiert. Jetzt brauch ich ein
paar Testesser.«
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Harry und Ginny lachten. »Na dann, immer her damit«, meinte Harry
und begann damit, einen Tisch und eine weitere Bank heraufzubeschwören, während Ginny Andromeda ins Haus folgte. Kurze Zeit später
erschien sie wieder im Garten, ein schwebendes, vollgepacktes Tablett
mit ihrem Zauberstab vor sich her dirigierend. Geschickt verteilte sie
alles auf dem Tisch und stellte das leere Servierbrett unter die Bank,
bevor sie sich zu Harry setzte, der aufmerksam den kleinen schlafenden
Kerl beobachtete.
»Er ist ganz schön groß geworden. Ich hab ihn viel kleiner in Erinnerung.«
Ginny lachte leise. »Das geht bei so kleinen Kindern unheimlich
schnell. Kaum hast du sie ein paar Wochen nicht gesehen, da erkennst
du sie fast nicht wieder. Aber goldig sieht er aus mit seinen türkisfarbenen Haaren.«
Andromeda lächelte, als sie die beiden so reden hörte. »Er ist sehr
anstrengend. Vor zwei Wochen hat er zu laufen begonnen. Seitdem ist
nichts mehr sicher vor ihm. Außerdem zahnt er, und schiebt sich so
ziemlich alles in den Mund, was hinein passt. Ich muss höllisch achtgeben, was er in die Finger bekommt. Und er fremdelt. Es kann also sein,
dass er erst mal ein fürchterliches Theater macht, wenn er euch sieht.
Soviel nur, damit ihr gewarnt seid. Und jetzt greift zu, solange wir noch
etwas Ruhe haben.«
Während des Essens erzählten Harry und Ginny vom Leben in der
Schule, Andromeda gab einige Anekdoten aus dem zwar noch recht
kurzen, aber ereignisreichen Leben ihres Enkels zum Besten.
»Manchmal fühle ich mich recht einsam«, fügte sie mit einem leisen
Seufzen hinzu. »Man ist mit einem so kleinen Kind doch ganz schön
gebunden. Auch vermisse ich meinen Mann und meine Tochter immer
noch sehr. Alles hier erinnert mich an die beiden, und gelegentlich
überfällt mich die Trauer. Dann hab ich das Problem, dass alle, mit
denen ich mal reden könnte, nicht mehr da sind, und ich hab das Gefühl,
mir fällt die Decke auf den Kopf.«
»Könntest du dir vorstellen, in Godric’s Hollow zu leben?«, fragte
Harry, dem der wehmütige Unterton in ihrer Stimme aufgefallen war,
leise. »Es gibt dort ein leer stehendes Haus, nicht weit weg von meinem.
Ich könnte mich mal schlaumachen, ob es noch zu haben ist. Es ist sehr
schön in dem kleinen Dorf, und die Nachbarn sind nett. Es gibt auch
einen wunderschönen Park mit einem See, ein großer Spielplatz scheint
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dort ebenfalls zu sein, und Teddy könnte mich, wenn er größer ist,
besuchen kommen, wann immer er Lust hat und ich zu Hause bin. Du
natürlich auch. Dort müsstest du nicht mehr so einsam sein.«
»Du meinst Bathilda Bagshots Haus, nicht wahr?«, fragte Ginny. Harry
nickte.
Ihre Unterhaltung wurde jäh unterbrochen, als Teddy erwachte, sich
suchend nach seiner Großmutter umsah, zwei Fremde erblickte und
fürchterlich zu schreien anfing. Andromeda hob ihn hoch und nahm ihn
mit an den Tisch, wo sie ihn auf ihren Schoß setzte und beruhigend auf
ihn einsprach. Immer wieder drehte der kleine Junge seinen Kopf zu den
beiden Besuchern hin, machte jedoch keinerlei Anstalten, sich ihnen auf
irgendeine Weise nähern zu wollen. Sowohl Harry als auch Ginny
lächelten ihn freundlich an, und allmählich wurde der Blickkontakt
länger.
Als Teddy einige Bissen Kuchen gegessen und abgekühlten Tee getrunken hatte, streckte Ginny ihm ihre Arme entgegen. Zögernd reckte
er auch die Seinen über den Tisch. Das erste Eis war gebrochen. Ginny
begann, ihm Kinderlieder vorzusingen und begleitete den Text mit
Bewegungen ihrer Hände. Der kleine Junge sah ihr aufmerksam zu und
versuchte, sie nachzuahmen.
Schließlich erhob sich Ginny, umrundete den Tisch, ging vor den
beiden auf der anderen Bank in die Knie und fragte: »Na Teddy, kommst
du mal zu mir?«
Nachdem sie sich noch eine Weile mit ihm unterhalten hatte, ließ er
sich tatsächlich von ihr auf den Arm nehmen. Sie setzte sich mit ihm auf
die Decke, in der eingerollt er geschlafen hatte, hangelte nach den
verstreuten Spielsachen, die Harry ihr schließlich zusammensuchte und
reichte. Gemeinsam begannen sie, mit Teddy zu spielen.
Nach einiger Zeit verlor er auch seine Scheu vor Harry, und sie tobten
ausgelassen miteinander herum. Harry hatte sich auf den Rücken gelegt,
die Beine angezogen und Teddy darauf gesetzt. Nun wippte und schaukelte er mit ihm, wobei der kleine Junge vergnügt krähte. Ihn in seine
Hände nehmend, ließ er ihn wie ein Flugzeug über seinem Kopf kreisen,
warf ihn ein wenig hoch, fing ihn wieder auf. Das schien Teddy nicht zu
kennen, aber er hatte sichtlich seinen Spaß daran. Sie alberten so lange
miteinander herum, bis Harry völlig außer Atem war und lachend eine
Pause einforderte. Andromeda sah den dreien amüsiert zu und hielt sich
zurück. Schließlich robbten der große und der kleine Junge auf den
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Gartenteich zu, beobachteten die darin schwimmenden Fische und
spritzten sich gegenseitig nass.
Ginny war für eine Weile abgemeldet und setzte sich zu Teddys
Großmutter auf die Bank. »Männer in ihrem Element!«, kicherte sie.
Die Frau neben ihr nickte. »Das fehlt ihm. Er hat keine männliche
Bezugsperson. Harry müsste öfter zu uns kommen, aber solange er noch
zur Schule geht, ist es nicht möglich, das weiß ich auch.«
»Na ja, noch drei Monate, dann ist das vorbei. Vielleicht findet er
danach ein wenig Zeit.«
Harry hatte, wie einst sein Vater, damit begonnen, bunte Rauchkringel
aus seinem Zauberstab aufsteigen zu lassen. Teddy quietschte vor
Freude, als er sie zu ergreifen versuchte. So verging die Zeit. Allmählich
wurde es kühler. Die Dämmerung zog herauf.
Als Teddy, frisch gewickelt und im Schlafanzug, noch ein paar Löffel
Haferbrei verzehrt und eine Flasche Tee getrunken hatte, fielen ihm
noch auf Ginnys Schoß die Augen zu. Sie brachten ihn in sein Bettchen,
wo er mit einem Lächeln auf dem kleinen Gesicht friedlich weiter schlief.
Harry und seine Freundin blieben noch eine Weile bei Andromeda
Tonks sitzen, bevor auch sie sich auf den Heimweg machten.
Im Wohnzimmer der Weasleys brannte noch Licht, als die beiden
ankamen. Sie sagten nur kurz guten Abend und verschwanden, müde,
wie sie nach der ausgiebigen Toberei waren, in Ginnys Zimmer, wo auch
sie kurze Zeit später, eng aneinander gekuschelt, einschliefen.
Harry erwachte von einem hellen Lachen, das aus Rons Zimmer kommen musste. Ein dunkleres, das seines Freundes, schloss daran an. Die
Stimmen vereinten sich in einer Woge der Fröhlichkeit, wie er sie selten
bei den beiden erlebt hatte. Irgendetwas musste zwischen ihnen passiert
sein. Vielleicht hatte Ron seinen Rat befolgt und Erfolg gehabt.
Ginny schief noch.
»Aber nicht mehr lange«, sagte er sich, als sein Blick auf die Uhr an
seinem Handgelenk fiel. Er konnte es, dachte er, riskieren, sie zu wecken.
Sein Arm verschwand wieder unter der Bettdecke. Behutsam begann er,
Ginnys Rücken zu streicheln. Sie bewegte sich verschlafen, rollte von der
Seite auf den Bauch. Harrys Lippen näherten sich ihrem Ohr. Spielerisch
knabberte er daran herum.
Ginny gluckste leise. »Ich hab noch eins.« Kichernd drehte den Kopf.
»Gierhals!«, murmelte sie, als er seine Lippen über ihren Hals gleiten
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ließ. Er beugte sich über sie und sie rollte auf den Rücken. »Da bitte!«,
sagte sie verschmitzt und deutete auf ihre Lippen.
»Wie Madam wünschen«, witzelte Harry, und verschloss ihren Mund
mit einem leidenschaftlichen Kuss, während ihre Hände über seine
Rückseite strichen. »Ich hab Entzugserscheinungen!«, flüsterte er, wobei
er sie an sich presste.
»Oh ja, das merk ich«, antwortete sie lachend, und kitzelte ihn an den
Seiten.
»Du nimmst mich nicht ernst!«, beschwerte sich Harry gespielt beleidigt. Seine Lippen wanderten an ihrem Hals entlang zu ihrem Dekolletee.
»Du bist nicht ernst!«, erwiderte sie und zauste ihm das ohnehin schon
in alle Richtungen abstehende Haar.
»Aber hungrig!«, gab er zurück ehe er begann, sich zu ihrem Bauch
hinunter zu arbeiten.
»He, ich bin nicht das Frühstück!«, gab sie ihrem Freund schalkhaft
entrüstet zu verstehen.
»Da irrst du dich, mein Schatz!«, erklang es von unter der Bettdecke
zurück. Langsam glitt Harry immer weiter nach unten. Hände und
Lippen streiften über Ginnys Haut, spielten, wechselten von gierig
fordernd zu zärtlich gebend. Die Witzeleien verstummten. Die Erregung
beider nahm stetig zu. Harry hatte sich wieder nach oben geschoben,
ihre Körper drängten sich aneinander.
»So, du Hitzkopf!«, keuchte Ginny, während sie ihre Arme um ihn
schlang, ihn ruckartig mit sich herumzog, sich blitzschnell auf ihn setzte
und seine Arme festhielt. »Wag ja nicht, dich zu rühren!« Ihre Lippen
näherten sich nun seinem Ohr, ihre Zunge spielte in der Muschel, fuhr
zitternd über seinen Hals, seine Brust, und Harry stöhnte in süßer Qual.
»Das … ist gemein!«, keuchte nun auch er.
Sie aber sah ihn nur schadenfroh an und entgegnete atemlos: »Nein,
das ist Rache!« Wieder fanden sich ihre Lippen. »Bittest du um Gnade?«,
fragte sie. Ihr Atem kam mittlerweile stoßweise vor Erregung.
»Niemals!«, stöhnte Harry, obwohl ein Schauer nach dem anderen
seinen Körper durchlief.
»Dann … leide … weiter!«, stieß Ginny abgehackt hervor. Ihre Hände
und Lippen tanzten in einer Weise über seine heiße Haut, die ihn sich
winden ließ. Heißer und heißer brannte ihre Leidenschaft. Ihre Körper
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zitterten vor Erregung. »Sag ›bitte‹!« raunte Ginny ganz nah an Harrys
Ohr.
Er packte sie, zog sie an sich heran, rollte herum, sodass nun sie wieder
unter ihm lag, blickte sie mit glänzenden Augen an und schüttelte den
Kopf. »Du hast verloren, Ginny!«, flüsterte er, küsste sie, presste seinen
Körper sanft auf den Ihren. Abermals durchlief beide ein heißer Schauer.
»Gibst du auf?«
»So wenig wie du!«, keuchte sie, rang mit ihm. Er konnte dieses sinnliche Kräftemessen kaum noch ertragen. Ihre Hände krallten sich in seine
Schulterblätter. Sie zog ihn zu sich herab und wölbte sich ihm gleichzeitig entgegen. Ekstatisch drängten sie sich aneinander, wurden eins,
verschmolzen und explodierten in einem unbeschreiblichen Gefühlsrausch, der sie über die Grenzen von Raum und Zeit davon trug.
Euphorische Wellen rissen sie mit sich, einhüllten sie ein, ließen sie alles
außer sich und den Partner vergessen.
Nur langsam verebbte der Sturm. Schweißgebadet und mit rasenden
Herzen kamen sie wieder zu sich.
»Hunger gestillt?«, feixte Ginny, und ihre braunen Augen funkelten
Harry belustigt an.
»Überfressen!«, gab er atemlos zurück und grinste.
»Selbst schuld! Ich hab ja gleich gesagt, du bist ein Gierhals!«
»Und du bist ein Folterknecht!«
Ginny lachte. »Du brauchst das, so ab und zu.«
Auch Harry lachte. »Gut möglich, aber verrat’s nicht weiter.»
»Du bist unverbesserlich, Harry Potter! Und ich liebe dich!«
»Ich dich auch, Ginny Weasley! Willst du meine Frau werden?«
»War das jetzt ein Heiratsantrag?«
»Ich denke schon, ja!«
Ginny wurde schlagartig ernst. »Du meinst das so, wie du es sagst?«
Harry nickte. Seine grünen Augen ruhten mit einer Offenheit auf ihrem
Gesicht, dass Ginny Tränen hinter den Lidern zu brennen begannen.
»Du willst mich wirklich heiraten?«, fragte sie heiser.
»Ich kann mir niemand anderen an meiner Seite vorstellen!«, antwortete
Harry aufrichtig. »Als wir im vorletzten Jahr auseinandergegangen sind
hatte ich einen Moment lang ein Bild vor Augen: Dich in einem weißen
Kleid, ein gesichtsloser Fremder an deiner Seite. Diese Vorstellung hat
mich fast wahnsinnig gemacht. Ich habe niemals aufgehört, dich zu
lieben!«
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»Fred hat die Wahrheit gesagt, Harry. Dich gehen zu lassen hat mir
mehr wehgetan als jede andere Trennung. Ich will das nie wieder erleben
müssen. Ja, ich möchte deine Frau werden und mein Leben an deiner
Seite verbringen!« Sie hob ihre rechte Hand, und Harry erkannte auch
ohne Brille den Ring an ihrem Finger. »Ich trage ihn als Zeichen unserer
Liebe. Ich hab ihn nicht ein einziges Mal abgenommen, seit du ihn mir
angesteckt hast.«
Harry nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände. Zärtlich und voller
Hingabe küsste er sie.
»Dann sind wir wohl jetzt verlobt!«, flüsterte Ginny, als sich ihre Lippen trennten. »Lass es noch eine Weile unser Geheimnis sein, etwas, das
nur uns gehört«, bat sie.
»Solange du willst«, entgegnete Harry. Abermals küsste er sie, während
seine Hände den ihm so vertrauten Körper streichelten. Die Leidenschaft entflammte erneut, und so liebten sie sich ein zweites Mal, sanft
und langsam, wie um damit ihren Schwur zu besiegeln.
Ein Poltern von unten riss sie aus der trägen Schwere, mit der sie noch
nebeneinander lagen. Bills unverkennbare Stimme klang zu ihnen herauf.
»Wir haben ein Mädchen, Mum, wir haben ein süßes kleines Mädchen!«
Ginny sprang auf, stürzte auf ihre Kleider zu, zog sich mit fliegenden
Händen an, riss die Zimmertür auf und jagte die Treppe hinunter. »Bill,
Bill!«, rief sie, und warf sich ihrem Bruder so stürmisch an den Hals, dass
sie fast ihre Mutter umgerissen hätte, die genau das gleiche zu tun im
Begriff war. »Wie heißt sie? Wie sieht sie aus?«, japste sie.
Bill drückte seine Schwester an sich, strahlte sowohl sie als auch seine
Mutter an, wartete, bis sich der erste Überschwang ein wenig gelegt
hatte. Dann zog er beide mit an den Küchentisch, ließ sich auf einen der
Stühle fallen, kramte in den Taschen seines Umhangs und förderte
schließlich ein Bild zutage, das ein kleines, splitternacktes Baby mit
weißblonden Haaren, einem zu einem entrüsteten Schrei verzogenen
Engelsgesicht sowie kleinen geballten Fäusten zeigte. »Victoire, unsere
Tochter!«, verkündete er. Stolz und Freude sprühten nur so aus seinen
Augen. »Ist sie nicht wundervoll?«
Auch Harry hatte sich mittlerweile angezogen und war herunter gekommen. Er beugte sich über seine neben Bill sitzende Freundin und
warf ebenfalls einen Blick auf das auf dem Tisch liegende Foto.
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Dann schlug er Bill gönnerhaft auf die Schulter, grinste ihn an und
meinte jovial: »Das habt ihr sauber hingekriegt. Meinen Glückwunsch.
Sie sieht wirklich süß aus.«
»Das Bild ist erst ein paar Stunden alt. Fleur ist noch in der Klinik, aber
sie und die Kleine schlafen jetzt, und ich dachte, ich nutze die Zeit. Bei
Merlin, Harry, ich bin Vater! Ist das nicht wundervoll? Wo sind eigentlich Ron und Hermine? Die müssten doch auch hier sein.« Fragend sah
er sich um.
»Ich schätze, die sind noch schwer beschäftigt«, flüsterte ihm Ginny
schmunzelnd ins Ohr, damit ihre Mutter es nicht hörte. Bill nickte
verstehend, ein aufkeimendes Grinsen mühsam unterdrückend.
Mrs. Weasley betrachtete noch immer verzückt das Bild ihrer ersten
Enkelin. Tränen liefen ihr über die Wangen. »Wissen Dad und deine
Brüder es schon?«, fragte sie schluchzend vor Rührung.
»Kurznachricht per Patronus«, bestätigte er. »Aber jetzt müssen wir
darauf anstoßen!« Aus dem Nichts erschienen eine Flasche Sekt und vier
Gläser. Bill entkorkte die Flasche, schenkte ein.
»Auf Victoire, Bill und Fleur!«, sagte Mrs. Weasley mit immer noch
tränenerstickter Stimme.
Sie erhoben die gefüllten Gläser und prosteten einander zu, bevor jeder
einen tiefen Schluck nahm. Harry legte seinen Arm um Ginny, beugte
sich zu ihr hinab, flüsterte ihr »und auf uns« ins Ohr, woraufhin sie noch
einmal leise miteinander anstießen und einen weiteren Schluck tranken.
Bill hatte gerade wieder zu erzählen begonnen, und so bemerkten weder
er noch seine Mutter dieses zweite Anstoßen.
Sie saßen wohl schon etwa eine Stunde zusammen, als auch Ron und
Hermine endlich auftauchten. Ein weiteres Mal musste Bill das Bild
herumreichen und anstoßen.
»Bleib zum Essen«, forderte Mrs. Weasley ihren Ältesten auf. »Danach
lass ich dich auch zu deinen Schwiegereltern weiterreisen, aber nicht,
ohne dass du was im Bauch hast!«
Bill nickte. »Ich hätt das glatt vergessen, bei so viel Aufregung. Erst
jetzt, wo du davon sprichst, merk ich, dass ich seit gestern Mittag nichts
mehr zu mir genommen hab. Klar bleib ich noch.«
Ginny half ihrer Mutter in der Küche, während Harry, Ron, Bill und
Hermine am Tisch sitzen blieben. Ron zog Harry ein wenig von den
beiden anderen weg und sah ihn, über das ganze Gesicht strahlend an.
Harry grinste. »Du hast meinen Tipp befolgt, nicht wahr?«
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Ron nickte. »Hättest du mir viel früher geben sollen!«
»Du hast nie danach gefragt«, feixte Harry, woraufhin ihn sein Freund
in die Seite knuffte.
»Na ja, besser spät als nie. Woher hätt ich auch wissen sollen, dass du
Jungspund mir mittlerweile so viel voraus bist?«, gab er zu, und beide
mussten lachen.
Nach dem Essen verabschiedete sich Bill von allen. Mit einem »Plopp«
verschwand er aus ihrer Mitte.
Die vier Freunde verbrachten den Nachmittag mit einem langen Spaziergang und kamen erst weit nach Einbruch der Dunkelheit wieder im
Fuchsbau an.
Die nächsten Tage verliefen ruhig. An den Feiertagen kamen auch
George und Charlie nach Hause. Die Jungen und Ginny verbrachten
viele Stunden auf ihren Besen – beim Quidditch-Spiel im Obstgarten.
Hermine las viel und genoss es, von keinem gestört zu werden. In Rons
Begleitung verbrachte sie die noch verbleibenden Ferientage bei ihren
Eltern.
Harry besuchte fast täglich für zwei bis drei Stunden seinen Patensohn,
manchmal alleine, oft zusammen mit Ginny. Der kleine Kerl schien sich
jedes Mal mehr auf diese Besuche zu freuen. An einem Tag stattete
Harry seinem ›Stadthaus‹ einen Besuch ab. Voller Enthusiasmus zeigten
ihm seine Freunde, was sie bereits geschafft hatten. Harry war begeistert.
»Sieht im Original alles viel besser aus. Du hast wirklich Geschmack«,
lobte er Kim, die trotz gegenteiliger Anweisung daran gegangen war, die
einzelnen Zimmer einzurichten, was Harry auch an Weihnachten zwar
bemerkt, aber kommentarlos hingenommen hatte. »Mach ruhig weiter.
Ich glaub, ich brech mir dabei sowieso nur die Ohren. Ich kann zwar
mittlerweile ganz gut zaubern, aber vom Einrichten einer Wohnung,
geschweige denn eines Hauses, hab ich keinen blassen Dunst. Ich hoffe
nur, meine Kohle reicht. Wenn nicht, muss ich’s wohl abarbeiten.«
»Wär vielleicht gar keine schlechte Idee!«, meinte Harold verschmitzt.
»Stell dir die Auftragsflut vor, wenn wir mit ›Harry Potter renoviert auch
ihr Haus‹ werben.«
»Ihr wärt arbeitslos wenn alle darauf bestehen, dass ich auch wirklich
komme«, lachte Harry.
Als Fleur mit ihrer Tochter wieder zurück in Shell Cottage war, ließen
sie es sich nicht nehmen, der Familie einen kurzen Besuch abzustatten
und das neue Mitglied gebührend willkommen zu heißen. Victoire war
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ein wirklich ausgesprochen hübsches Kind – und ihre VeelaVerwandtschaft unübersehbar.
Wann immer es die Zeit zwischen ihren Unternehmungen zuließ, übte
Harry mit Ginny apparieren. Sie wurde zusehends sicherer, was Harry
ungemein freute. Mrs. Weasley beschwerte sich gelegentlich, dass sie die
jungen Leute kaum zu Gesicht bekam, ließ es sich aber trotzdem nicht
nehmen, sie wenigstens einmal am Tag mit einem leckeren Essen zu
verwöhnen.
Am Abend des vorletzten Ferientages saß Kingsley Shacklebolt bei ihr
in der Küche, als Harry und Ginny das Haus betraten.
»Hallo Kingsley, was führt dich zu so später Stunde noch in den
Fuchsbau?«, begrüßte ihn Harry.
»Ein bisschen spionieren!«, antwortete dieser augenzwinkernd.
Molly Weasley schaute betreten drein, Harry lachte aus vollem Hals. Er
und Ginny setzten sich zu ihm an den Küchentisch während Ginnys
Mutter zum Abendessen eindeckte. Wenig später erschien auch ihr
Vater, und es wurde ein interessanter, wort- und informationsreicher
Abend.
Prüfungen und Zukunftspläne
Die Osterferien waren vorbei. Für Ron, Hermine, Ginny und Harry
brachen nun die endgültig letzten Wochen in Hogwarts an. Mit Riesenschritten ging es auf die Abschlussprüfungen zu. Die Siebtklässler hatten
den Eindruck, noch nie so hart arbeiten gemusst zu haben wie jetzt. In
allen Unterrichtsstunden wurde ihre volle Konzentration und Aufmerksamkeit verlangt. Praktische Übungen aller bisher gelernten Zauber
standen ebenso auf der Tagesordnung wie mündliche Wiederholungen
und Abfragungen. Den Schülern der Abschlussklasse rauchten die
Köpfe. Ihre Stimmung bewegte sich nicht selten knapp unterhalb des
Siedepunktes. Hermine wurde, wie immer vor Prüfungen, zusehends
nervöser. Ron fauchte jeden, der ihm irgendwie in die Quere kam,
unbarmherzig an, und Ginny wirkte oftmals verzweifelt, obwohl sie
eigentlich gar keinen Grund dazu hatte, denn sie beherrschte alles, was
gefordert wurde. Neville sah alles ziemlich locker. Er hatte es sich zur
Gewohnheit gemacht, nach spätestens eineinhalb Stunden zusätzlichen
täglichen Übens aufzuhören, egal ob er sein sich selbst gestecktes
Pensum erfüllt hatte oder nicht. Luna nahm alles mit der ihr eigenen
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unerschütterlichen Ruhe hin, die ein nicht wegzudenkender Wesenszug
von ihr war. Auch Harry ließ sich diesmal nicht von der allgemeinen
Prüfungshysterie anstecken. Er war sich zum ersten Mal, seit er die
Zaubererschule besuchte, sowohl seines Wissens als auch seines Könnens absolut sicher, und investierte viel Zeit in die Unterstützung der
Mitschüler seiner eigenen Klasse sowie jüngerer.
Nach außen war er die Ruhe selbst, in ihm jedoch herrschte ein Aufruhr, der, je näher der endgültige Abschied von Hogwarts rückte, desto
schlimmer wurde. Für seine Freunde war es der Abschied von einer
Schule, für ihn jedoch bedeutete es den Abschied aus einem Leben.
Daher hatte Harry, als der April in den Mai überging, damit begonnen,
sich nach dem Abendessen von allen zurückzuziehen. So oft es ihm
möglich war, stieg er hinauf in die Eulerei. Wenn er Fidelis versorgt
hatte, nahm er sie auf seine Schulter, versuchte, möglichst ungesehen
wieder hinunter zu kommen, und stromerte zusammen mit ihr über die
Ländereien.
Immer wieder lief er zu den alten Plätzen und ließ dabei seinen Gedanken freien Lauf. Er musste sich langsam verabschieden, das spürte er. Er
erzählte dem Vogel von seinem Leben, seinen Erlebnissen, seinen
Erfahrungen, den guten und schlechten Empfindungen, die er mit dem
einen oder anderen Ort verband. Sehr oft zog es ihn in den verbotenen
Wald, und allmählich gewöhnten sich alle seine Bewohner an sein relativ
regelmäßiges abendliches Auftauchen. Nicht selten stand er schweigend
mit den Zentauren zusammen und beobachtete die Sterne. Manchmal
vertraute ihm Firenze die eine oder andere ihrer Überlegungen oder
Interpretationen an. Ab und zu ergingen sie sich sogar in Diskussionen
über die verschiedenen Auslegungen und Deutungen der Beobachtungen.
Die Lichtung mitten im Wald wurde noch immer von den meisten
gemieden. So saß Harry des Öfteren ganz alleine dort und ließ seine
Blicke schweifen, ohne wirklich etwas zu sehen. Gelegentlich lief er auch
am Schwarzen See entlang, hielt Ausschau nach den Meermenschen oder
dem Riesenkraken und atmete die leicht nach Tang riechende würzige
Luft in tiefen Zügen ein. Manchmal begleitete ihn Ginny. Sie an seiner
Seite zu haben war ein gutes Gefühl, denn mit ihr konnte er sowohl die
Nähe als auch das Schweigen teilen, ohne sich unbehaglich zu fühlen. Er
liebte diesen Zug an seiner Freundin. Sie gehörte nicht zu den weiblichen
Wesen, die permanent Unterhaltung brauchten. Irgendwie schien sie zu
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spüren, wenn es ihm nicht nach Reden zumute war, und sie drängte ihn
nicht.
Meist war es schon sehr spät, wenn er durch das große Portal wieder
in die Eingangshalle trat, aber nie musste er sich von den Aufsicht
führenden Lehrern Vorwürfe anhören. Für diese Nachsicht war er
McGonagall im Stillen unendlich dankbar.
Als in der ersten Juniwoche die Prüfungen begannen, steigerte sich die
Nervosität der Schüler der siebten Klasse noch einmal unübersehbar.
Kaum einer hielt es in der Nähe eines anderen aus. Wie ein aufgescheuchter Hornissenschwarm stoben sie auseinander, sobald die
Schulstunden zu Ende waren. Selbst gute Freunde gifteten sich häufig
nahe der Unerträglichkeitsgrenze an. Auch Harry, Ron, Hermine, Ginny,
Luna und Neville hielten sich weitestgehend voneinander fern.
Nach zwei Wochen lagen die schriftlichen Prüfungen hinter ihnen, Nur
noch der praktische Teil musste bewältigt werden. Der ›Raum der
Wünsche‹ wurde in einer Häufigkeit frequentiert, die er wahrscheinlich
noch nie erlebt hatte.
Harry übte nicht mehr. Er hatte in diesem Jahr intensiver als je zuvor
an der Beherrschung seiner Magie gearbeitet, hatte sich mit Dingen
beschäftigt, die sich viele seiner Klassenkameraden nicht einmal vorzustellen wagten, hatte Zauber ausgeführt, von deren Existenz er bis zum
Zeitpunkt ihrer Anwendung nicht einmal gewusst hatte. Er war in der
Vergangenheit so oft an seine Grenzen geführt worden, hatte Höhen
und Tiefen durchlebt, war an ihnen gewachsen. Er war sich sicher, dass
er alles beherrschte, was die Prüfer von ihm verlangen würden. Wenn die
anderen in ihren Übungen versanken, schwang er sich nicht selten auf
seinen Feuerblitz und flog. Er entfloh den Mauern des Schlosses in die
Freiräume der Ländereien sowie des Waldes. Er besuchte Seidenschnabel, und manchmal ließ ihn der Hippogreif auf seinem Rücken reiten.
Zunehmend häufiger begegnete er der Herde der Thestrale, und einige
forderten ihn durch unnachgiebiges Stupsen mit ihren Schnauzen dazu
auf, sie zu streicheln oder auf ihnen zu einem Rundflug Platz zu nehmen.
Sie alle schienen zu bemerken, dass er nicht mehr lange bleiben würde.
Auch Hagrid entging Harrys Stimmung nicht, aber ganz entgegen
seiner sonstigen Gewohnheit drängte auch er ihn nicht zum Reden,
wenn Harry nicht von sich aus damit anfing. Es kam sogar vor, dass sie
nur schweigend an einem in Hagrids Garten brennenden Lagerfeuer
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saßen, Würstchen brieten, gekühlten Kürbis- oder Löwenzahnsaft
tranken und zusammen in die Flammen starrten.
Eine willkommene Abwechslung bot das am Samstag nach den schriftlichen Prüfungen stattfindende Quidditch-Spiel zwischen Hufflepuff und
Ravenclaw. Es war eine rasante Partie, in deren Verlauf der Sucher der
Hufflepuffs derart heftig von einem Klatscher getroffen wurde, dass er
trotz Madam Pomfreys hervorragender Heilkünste nicht weiterspielen
konnte. Allgemeine Ratlosigkeit begann sich auszubreiten, bis die
Mannschaftskapitäne ihre Mannschaften zum Boden zurückriefen und
eine kurze, aber heftige Diskussion darüber stattfand, ob man nicht
einen Sucher aus einer anderen Mannschaft ersatzweise einsetzen könne.
Seit dem Spiel Hufflepuff gegen Slytherin schien es keinem der Spieler
mehr das Wichtigste zu sein, dass die eigene Mannschaft den Sieg
davontrug, sondern dass das Spiel an sich allen Freude bereitete. So
ergab es sich, dass der Mannschaftskapitän der Hufflepuffs auf die
Tribüne gestürmt kam, Harry unter Erklärungen mit sich zog, und dieser
nach Zustimmung aller Beteiligten für die in den gelben Trikots
spielenden Hufflepuffs sein erstes Spiel in diesem Jahr bestritt. So
halsbrecherisch, wie das Turnier begonnen hatte, ging es auch nach dem
Sucher-Wechsel weiter. Allen Spielern wurde das Letzte abverlangt.
Schließlich jedoch war es Harry, der den goldenen Schnatz fing. Trotz
eines nur knappen Sieges feierten beide Mannschaften noch bis weit in
die Nacht hinein, und die Lehrer ließen sie gewähren.
Der Sonntag war warm und sonnig. Fast die gesamte Schülerschaft
verbrachte so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft. Die Stimmung
unter ihnen verbesserte sich merklich.
Die darauffolgende Woche forderte noch einmal die letzten Reserven,
dann jedoch war es geschafft. Sie hatten die Abschlussprüfungen hinter
sich, nur noch die des Apparierkurses lag vor ihnen.
Mr. Twycross kam am dritten Samstag des Monats um 10 Uhr in
Begleitung von sieben weiteren Ministeriumsmitarbeitern in die Große
Halle, wo alle zur Prüfung angemeldeten Schüler der sechsten und
siebten Klasse bereits versammelt waren und ungeduldig warteten.
Gemeinsam begaben sie sich auf den Weg nach Hogsmeade. Als sie die
um Hogwarts liegenden Schutzzauber hinter sich gelassen hatten,
erklärte er ihnen die Aufgaben.
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Harry nahm seine Freundin noch einmal in den Arm. »Du kannst es,
Ginny!«, munterte er sie auf. »Du musst nur ganz fest daran glauben und
auf deine eigenen Fähigkeiten vertrauen, dann klappt es.«
Ginny lächelte. »Ich weiß! Das hast du mir vor jeder der anderen
Prüfungen auch schon gesagt. Ich bin mittlerweile tatsächlich von
meinen eigenen Fähigkeiten überzeugt.«
Harry lachte. »Das ist die richtige Einstellung.« Dann gesellten sie sich
zu den Wartenden. Sie wussten, bis sie an die Reihe kamen, würde noch
einige Zeit verstreichen, denn sie wurden in alphabetischer Reihenfolge
aufgerufen und weder Potter noch Weasley gehörte zur vorderen Hälfte.
Luna und Neville hielten bereits ihre Zertifikate in den Händen, als
endlich auch Harry und Ginny an der Reihe waren.
Nach einer halben Stunde, in denen sie verschiedene Disziplinen wie
Entfernungsapparieren, punktgenaues Apparieren, Blindapparieren,
mehrmaliges Hintereinander-Apparieren und Seit-an-Seit-Apparieren
demonstrieren mussten, bekamen schließlich auch sie ihre Urkunden
überreicht. Ginny strahlte, während zuerst Harry, dann Luna und Neville
sie freudig umarmten.
Gelöst und guter Laune kehrten die vier im Eberkopf ein, um Aberforth
ihre Papiere zu zeigen und sich eine Runde Butterbier spendieren zu
lassen, was dieser auch mit verschmitzt zusammengekniffenen Augen tat.
»Na ihr Bande«, meinte er schließlich, »jetzt habt ihr’s fast geschafft
und fliegt in alle Richtungen davon. Schulzeit hinter euch. Was habt ihr
danach so vor?«
Neville antwortete als Erster, und seine Augen leuchteten. »Ich werde
Kräuterkunde studieren, und sobald ich damit fertig bin, komm ich
wieder und unterstütze Professor Sprout. Sie hat mir angeboten, ihre
Stelle zu übernehmen, wenn sie in einigen Jahren die Schule verlässt.«
»Ich werde mich der Erforschung nicht beachteter magischer Wesenund Pflanzengattungen widmen«, antwortete Luna, scheinbar vollkommen abwesend, auf Aberforths Frage. »Bestimmt kann ich Neville auf
einigen seiner Studienreisen begleiten.«
»Und du, Ginny Weasley, was schwebt dir so vor?«
»Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Harry wird ein Auror werden,
das ist schon klar. Aber ich bin mir noch keineswegs sicher, was ich
machen möchte.«
»Du kannst gut mit Kindern umgehen«, warf Harry ein. »Und du hast
ein Händchen für Heilzauber. Hast du das noch nicht bemerkt? Ich habe
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dich während unserer Übungsstunden oft dabei beobachtet, wenn du
uns alle verarztet hast. Kaum einer hat das so zartfühlend und schonend
hingekriegt wie du – und dabei so perfekt.«
Ginny war rot angelaufen, als Harry sprach. Ihr selbst war das kein
bisschen aufgefallen, und sie hatte nicht damit gerechnet, dass Harry
auch auf solche Nebensächlichkeiten geachtet hatte, so beschäftigt, wie
er die meiste Zeit war.
»Du würdest bestimmt eine prima Heilerin werden. Es wäre auch ein
Vorteil für mich«, fügte er grinsend hinzu, »wer weiß, mit welchen
Blessuren ich nach Hause komme, wenn Kingsley mit mir fertig ist, oder
wer sonst noch an meiner Ausbildung beteiligt sein wird.«
Aberforth lachte, die anderen stimmten ein. So saßen sie noch bis zum
Einbruch der Dunkelheit im Eberkopf. Nach und nach füllte sich die
Gaststätte, bis fast alle Plätze besetzt waren. Nun hatte Aberforth
Dumbledore so viel zu tun, dass an eine weitere Unterhaltung nicht
mehr zu denken war. Daher verabschiedeten sich die Freunde und traten
den Rückweg zum Schloss an.
Ihre Stimmung war ausgelassen. Alle Prüfungen lagen hinter ihnen. Die
nächsten, letzten eineinhalb Wochen würden um so vieles ruhiger und
entspannter werden als die vergangenen Monate.
»Wie wäre es, wenn wir Direktor McGonagall fragten, ob wir nicht eine
Abschlussparty veranstalten können? Wir haben uns einen gebührenden
Abschluss doch wirklich verdient, meint ihr nicht auch?«, fragte Luna, als
sie schon fast das eichene Portal erreicht hatten.
»Ich übernehm das!«, bot Neville jovial an. »Im Organisieren irgendwelcher Veranstaltungen hab ich mittlerweile reichlich Erfahrung!«
Später im Gemeinschaftsraum gesellten sich auch Ron und Hermine,
Dean und Seamus zu ihnen. Wie es Hermines Naturell entsprach, wurde
aus dem Vorschlag ein konkreter Plan, und alles wurde schriftlich
festgehalten.
Die nächsten Tage verliefen ruhig. An den Vormittagen fand zwar für
die unteren Klassen noch Unterricht statt. Den Schülern der Abgangsklasse war es indessen überwiegend selbst überlassen, wie sie die Zeit bis
zum Schuljahresende verbringen wollten. Der Juni war zu fast zwei
Dritteln vergangen, die Sonne strahlte an den meisten Tagen von einem
mit Wattebauschwolken befleckten Himmel, die Temperaturen luden
dazu ein, sich im Freien aufzuhalten.
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Fidelis hatte das Fliegen gelernt und konnte sich ihre Nahrung selbst
erjagen. Sie schien sich zwischen all den Schuleulen ausgesprochen
wohlzufühlen, aber wenn Harry sie rief, kam sie stets bereitwillig zu ihm.
Die vielen gemeinsamen Abendspaziergänge hatten ihre von Anfang an
innige Beziehung noch verstärkt. Auch hatte sich Harrys innere Anspannung fast vollständig gelegt und war nunmehr in eine selbstsichere
Gelassenheit übergegangen. Es war offensichtlich eine gute Entscheidung gewesen, sich Stück für Stück von seinem Leben in Hogwarts zu
lösen, und die Zeit, die er hier verbracht hatte, ebenso als seine Vergangenheit zu akzeptieren, wie die Bedrohung und ihm auferlegte Verantwortung durch Voldemort. Trotzdem hatte er das nicht näher bestimmbare Gefühl, dass er noch nicht alles hinter sich hatte. Irgendetwas
wartete noch auf ihn.
Drei zu Eins / Der Kreis schließt sich
Es war ein ungewöhnlich trüber Tag am Anfang der vierten Juniwoche.
Die Wolken hingen tief über den Gipfeln der Hogwarts umgebenden
Berge. Über dem Schwarzen See wallten Nebelschleier, die in den
Windböen auf und nieder wirbelten. Kein sonderlich gemütliches
Wetter, aber warm. Harry lief, wie so oft in den letzten Wochen, heute
jedoch bereits nach dem Mittagessen, alleine über die Ländereien.
Irgendwie übertrug sich die drückende, feuchte Schwüle auch auf ihn.
Etwas wie ein Fieberwahn trieb ihn vorwärts. Mit glasigen Augen,
glühenden Wangen und eiskalten Händen ging er langsam, wie in
Trance, den Weg zu Hagrids Hütte hinunter, daran vorbei, weiter zum
Rand des Verbotenen Waldes, an diesem entlang. Obwohl er sich
eigentlich sicher gewesen war, sein Leben in Hogwarts als endgültig
beendet akzeptiert und angenommen zu haben, schien sein Herz zu
bluten, zusammengepresst von Wehmut und Schmerz. Emotionen und
Erinnerungen, die er längst hinter sich gelassen zu haben glaubte, tobten
durch seinen Geist. Er konnte sich nicht dagegen wehren, sich nicht vor
ihnen verschießen oder sie kontrollieren. Er ließ mehr hinter sich zurück
als die Schulzeit. Er verließ das einzige wirkliche Zuhause, das er je
gehabt hatte. Die Gedanken in seinem Kopf überschlugen sich. Nur ab
und zu gelang es ihm, den einen oder anderen für einen Augenblick
festzuhalten …
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– Wie oft waren er, Ron und Hermine hier gegangen, häufig in Hagrids
Begleitung, und nicht selten hatte sie ihr Weg schließlich in den Verbotenen Wald selbst geführt, der einstmals gefährlich, nun aber nicht mehr
von feindlich gesinnten Lebewesen bewohnt wurde. Auch wenn die
Schüler nach wie vor nur zu Unterrichtszwecken und in Begleitung eines
Lehrers das Areal betreten durften, so zog es doch Harry, seit er sich
Voldemort dort gestellt hatte, immer wieder zu der kleinen Lichtung, auf
der lange Zeit Hagrids Riesenspinne Aragog mit ihren Nachkommen
gelebt hatte. Mittlerweile kannte er sich in diesem Wald fast so gut aus
wie Hagrid selbst. Die Einhörner, scheu wie sie waren, nahmen nicht
mehr Reißaus vor ihm, die Thestrale hoben witternd die Köpfe, als er in
ihre Nähe kam, zwei von ihnen kamen auf ihn zu und ließen sich über
den Rücken streicheln, die Zentauren hoben grüßend ihre Bogen, als sie
ihn erblickten, und Seidenschnabel, der Hippogreif, forderte ihn auch
diesmal, wie schon so oft mit wiederholter Regelmäßigkeit, zu einer
Verbeugungskampagne auf, die gelegentlich mit einem Flug auf dessen
Rücken endete. Nun dauerte es nicht mehr lange, und er würde
Hogwarts endgültig den Rücken zukehren und dies alles zurücklassen …
Dort war die Stelle am See, an der er einst seinen Paten vor den Dementoren gerettet hatte.
In sich versunken blieb er eine Weile stehen. Dann trugen ihn seine
Füße weiter.
Unbeabsichtigt bewegte er sich auf die Peitschende Weide zu, in deren
Ästen er und Ron am ersten Tag ihres zweiten Schuljahrs mit Mr.
Weasleys fliegendem Auto gelandet waren, was fast zu ihrem Rauswurf
geführt hatte.
Noch einmal schlüpfte er durch den Geheimgang, der einst von
Dumbledore für Remus Lupin angelegt worden war, und durch den auch
sein Vater wohl unzählige Male gekrochen war. In der Hütte angelangt,
ließ er seinen Blick langsam durch den gesamten Raum schweifen …
Hier war er zum ersten Mal seinem Paten begegnet. Hier war auch
Professor Snape absolut sinnlos durch Naginis Biss gestorben und hatte
ihm seine Erinnerungen überlassen, die ihm die schwerste Entscheidung
seines Lebens abverlangt hatten. Nichts erinnerte mehr daran. Der Staub
eines ganzen Jahres überdeckte alle Spuren.
Mit einem bewussten Ruck riss Harry sich los und kroch zurück.
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Noch einmal ging er hinunter zum Schwarzen See, setzte sich in die
kleine Bucht, die er so oft mit Ginny besucht hatte, und in der Fawkes
erstmals seit Dumbledores Tod wieder erschienen war.
Beim Blick auf das Wasser wanderten Harrys Gedanken zurück zum
Trimagischen Turnier, als er durch dessen Tiefen geschwommen war
und sowohl Ron als auch Gabrielle, Fleurs Schwester, aus der Stadt der
Wassermenschen befreit hatte.
»Bei Merlin, ist das lange her«, murmelte er. Auch von diesem Platz
musste er sich vorsätzlich losreißen, um nicht in Erinnerungen zu
versinken. Langsam ging er weiter, und ehe er richtig begriff, wohin er
eigentlich lief, stand er auf dem Rasen des Quidditchfeldes …
»Hier hat der große Kampf seinen Anfang genommen. Cedric und ich
haben in dem zu einem Labyrinth umfunktionierten Spielfeld gemeinsam
nach dem Pokal gegriffen … nicht ahnend, dass dieser zu einem Portschlüssel gemacht worden war. Er hat uns auf jenen Friedhof geschleudert, wo Cedric den Tod fand und Voldemort sich einen neuen Körper
erschuf, um seine Schreckensherrschaft erneut aufzubauen«, sinnierte er.
Wie viele Turniere hatte er auf diesem Feld ausgefochten? Er erinnerte
sich an Dobbys Klatscher, an den Angriff der Dementoren, an die Siege
und Niederlagen, die die Mannschaft der Gryffindors erlebt und die
unzähligen Trainingsstunden, die er auch in diesem Jahr hier verbracht
hatte. War das alles wirklich unwiederbringlich vorbei? Schweren
Herzens kehrte er auch dem Stadion den Rücken.
Sein letzter Weg führte ihn zum Friedhof. Nicht nur Dumbledore lag
hier begraben. Auch Snape, Fred, Tonks und Remus sowie Hunderte
andere, die im Kampf gegen Voldemort ihr Leben ließen, hatten hier
ihre letzte Ruhestätte. Die weiße Gedenksäule war bereits mit Namen
übersät, und trotzdem kam immer wieder ein Neuer hinzu.
Vor Dumbledores Grabstätte blieb Harry lange stehen. Unendlich viele
Erinnerungen drohten seinen Kopf zu sprengen. Leise stöhnend ließ er
seine Stirn gegen die weiße Marmorplatte sinken, schloss die Augen,
überließ sich den über ihn hinwegrollenden Emotionen, die er bisher
immer unterdrückt, zurückgedrängt oder bekämpft hatte, was ihm heute
jedoch nicht einmal ansatzweise gelang. Ein Zwang, dem er nichts
entgegenzusetzen hatte, ließ ihm keine andere Wahl, als all seine Gefühle
zuzulassen, sich ihnen zu stellen, sie als zu ihm gehörend hinzunehmen.
Sein Körper bebte. Glück, Freude, Wut, Angst, Hass, Verzweiflung,
Hysterie und Trauer wechselten einander ab. Tränen liefen ungehindert
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über Harrys Gesicht und tropften in das Gras zu seinen Füßen. Waren
das seine Schreie, die ihm in den Ohren hallten? Sein Gelächter? Ein
Gewitter tobte um ihn herum, unzählige Blitze schlugen neben ihm in
den Boden. Donnerkrachen erfüllte die Luft. Gleißendes Licht und
pechschwarze Dunkelheit hüllten ihn abwechselnd ein, lösten sich auf …
Wellen von heiß und kalt durchliefen seinen Leib, schüttelten ihn, ließen
ihn bis ins Mark erbeben. Die Zeit glitt dahin, unbemerkt, bedeutungslos
…
Die Wolken hatten sich mittlerweile dort, wo es der Sonne gelungen
war, sie zu durchbrechen, in ein dunkles Rot verfärbt, als er endlich zur
Ruhe kam und wieder Frieden in seine Seele einkehrte.
Ein langer, harter Kampf mit sich selbst, der ihn viel Kraft gekostet
und an seine Grenzen geführt hatte, lag hinter ihm, aber er hatte ihn
gewonnen. Stück für Stück war es Harry gelungen zu akzeptieren, zu
verstehen, und loszulassen.
Irgendwann spürte er an dem Gewicht auf seiner Schulter, dass Fawkes
sich zu ihm gesellt hatte, und ein dankbares Lächeln stahl sich in seine
noch rotgeränderten Augen. Mit einem Zipfel seines Umhangs wischte
er sich die Spuren seiner Gefühle aus dem Gesicht, nahm einige tiefe
Atemzüge und drehte sich dann langsam um, um zum Schloss zurück zu
gehen. Er war noch keine vier Schritte weit gekommen, als er ein Zittern
in seiner hinteren Hosentasche verspürte und abrupt stehen blieb. Seine
Hand zuckte nach hinten. Ohne dass es ihm wirklich bewusst war,
schlossen sich seine Finger um beide Zauberstäbe. Lautlose Vibrationen,
die von beiden Stäben ausgingen, setzten sich über seine Hand in seinen
Arm hinein fort. Ein plötzlicher Ruck katapultierte ihn wieder nach
vorne. Beide Stäbe zogen ihn wie eine Wünschelrute, die auf eine
Wasserader gestoßen ist, mit sich. Etwa zehn Schritte links von
Dumbledores Grab schmetterten sie ihn schließlich auf die Knie nieder.
Die Stäbe zuckten über den Boden und kamen, wenige Augenblicke
später, über einem Grasbüschel zur Ruhe.
Harry tastete, grub seine Finger unter die Grasnarbe, wand den kleinen
Hügel zur Seite – und riss vor Überraschung Mund und Augen auf.
Darunter lag ein Zauberstab, erdverkrustet, aber unversehrt; ein Stab, der
so oft auf ihn gerichtet gewesen war, dass er ihn wahrscheinlich zwischen Hunderten wiedererkannt hätte: Eibe und Phönixfeder, 13 ½ Zoll
– der Stab, den Voldemort scheinbar achtlos weggeworfen hatte,
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nachdem er das Grab Albus Dumbledores gesprengt und sich den
Elderstab genommen hatte.
Harry verharrte reglos. Tief saß die Erinnerung daran, welche unbeschreiblich grausamen Taten mit diesem Stab begangen worden waren.
Fawkes, der, als Harry auf die Knie gesunken war, ein paar Mal mit den
Flügeln geschlagen hatte, saß nun wieder bewegungslos. Seine schwarzen
Augen wanderten von dem jungen Mann, auf dessen Schuler er saß, zu
den beiden Stäben in dessen rechter Hand, zu dem einsam am Boden
liegenden Zauberstab, und wieder zurück, als beschrieben sie einen
Kreis.
»Ich soll ihn nehmen?«, fragte Harry den Phönix leise. Beklemmung
schwang unüberhörbar in seiner Stimme mit.
Fawkes senkte seinen schönen Kopf.
Harrys Hand näherte sich ihm nur zögernd. Jedoch entgegen allen
Erwartungen fühlte sich der Stab keineswegs bösartig an, als sich die
Finger seiner linken Hand darum schlossen.
»Er weiß, dass ich auch sein Meister bin!«, drängte sich die Erkenntnis
in seine Gedanken. »Als ich Voldemort besiegte, war er noch der
rechtmäßige Herr dieses Stabes, und nun bin – nach den Gesetzen der
Zauberstabkunde – ich es. Er hat seine Gefolgschaft gewechselt. Ich
kann ihn gefahrlos benutzen … wie einst Dracos … und den Elderstab.«
Umsichtig befreite er Tom Riddles Zauberstab von allen Erd- und
Dreckrückständen, dann gab er ihn zu den anderen beiden in seine
rechte Hand. – Aber mit dem, was nun geschah, hatte Harry ganz gewiss
nicht gerechnet.
Eine in allen Farben des Regenbogens leuchtende Stichflamme schoss
aus seiner Faust empor, hüllte die Stäbe ein, breitete sich über Harrys
Arm aus, umschloss schließlich seinen ganzen Körper. Wie in Zeitlupe
veränderte sie sich, ging über in ein sanftes, weiß schimmerndes, nur
noch schwach in allen Farben leuchtendes warmes Licht, ähnlich dem
aus sich selbst heraus strahlenden Nebel, mit dem Harry im letzten Jahr
Hogwarts umhüllt und von allen Flüchen befreit hatte.
Der Phönix war aufgeflogen, schwebte in spiralförmigen Kreisen um
ihn herum und sang. Harry stand, eingehüllt in die Wärme der ihn
umgebenden Helligkeit. Sein Herz öffnete sich. Die Melodie des Vogels
vereinte sich mit dem Rhythmus seines Schlages.
Wieder entglitt die Zeit, während Harry, gebadet in das sich nun zu
Gold und Rot verfärbende Licht, reglos und mit vor Faszination weit
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aufgerissenen Augen das um ihn herum stattfindende Schauspiel atemlos
verfolgte. Alles schien eins zu sein. Er spürte, wie die drei Zauberstäbe
seiner Hand entschwebten. Sie schraubten sich, den Bewegungen des
Phönix folgend, höher und höher.
Harry vermeinte mit Fawkes zu fliegen, obwohl er ebenso deutlich
wahrnahm, dass seine Füße fest auf dem Boden standen.
Als die Stäbe die Spitze des flirrenden Lichtnebels erreicht hatten,
umschlangen sie die goldenen Krallen es Phönix, und in einer gleißenden, aber lautlosen Explosion verschwanden sowohl sie als auch der
Vogel, um, nur einen Wimpernschlag später, wieder an derselben Stelle
aufzutauchen.
Schlagartig erlosch der rotgoldene Glanz, der Harry eingehüllt hatte. Er
taumelte, als die ihn umgebende Dunkelheit wie eine Mauer auf ihn
niederfiel, der weder seine Augen, noch seine übrigen Sinne etwas
entgegenzusetzen hatten. Erneut landete Fawkes auf seiner Schulter, und
die aus den Fugen geratene Welt gewann wieder an Stabilität.
In seinem Schnabel hielt der Vogel etwas Langes, Schmales, das Harry
zunächst nur schemenhaft erkennen konnte. Allmählich jedoch kehrte
seine Sehfähigkeit zurück er erfasste, dass das Ding ein Zauberstab war –
etwas dicker als jene beiden, die er gewöhnt war, aber vollkommen in
seiner Form – und aus drei verschiedenen Hölzern. Der Elderstab, sein
eigener und Tom Riddles hatten sich vereint! Ihre Kerne, allesamt dem
Phönix auf seiner Schulter entstammend, waren verschmolzen, und
Fawkes selbst hatte durch sein Mitwirken daran dem Ganzen sein
Einverständnis gegeben.
»Ist das jetzt meiner?«, fragte Harry, noch immer überwältigt von dem,
was gerade geschehen war.
Wieder senkte der Vogel den Kopf.
Behutsam nahm Harry ihm den Stab aus dem Schnabel, strich, wie
einem neugeborenen Baby, das man zum ersten Mal im Arm hält, sanft
und vorsichtig darüber, und schloss dann erstmals die Finger seiner
Zauberstabhand um ihn. Goldrote Funken sprühten aus seiner Spitze.
Dasselbe wunderbare Gefühl von Wärme und Verbundenheit, das er
auch verspürt hatte, als er seinen durch den Elderstab reparierten
eigenen in der Hand gehalten hatte, durchströmte ihn.
»Dann soll es so sein!«, stieß er voller Inbrunst hervor. Noch einma ließ
Harry seinen Blick mit aller Intensität über den Stab gleiten, dann steckte
er ihn, wie er es gewohnt war, in die hintere Hosentasche.
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Fawkes rieb, wie es ihnen beiden zu einem liebgewordenen Ritual
geworden war, seinen Kopf an Harrys Wange. Als sich ihre Blicke trafen,
war es Harry auch diesmal, als sähe der Phönix direkt auf den Grund
seiner Seele.
»Danke, Fawkes!«, murmelte er.
Ein letztes Mal gurrte der Vogel leise, bevor er sich von Harrys Schulter löste und in den sternenlosen Himmel davonflog.
Es war schon stockfinster, als Harry endlich durch das große eichene
Portal die Eingangshalle betrat. Kein Laut drang mehr an sein Ohr. Nur
noch der Schein der in den Leuchtern herunter brennenden Fackeln
erhellte den Raum, als er langsam auf die breite Marmortreppe zuging.
»Sie sind spät dran, Harry«, vernahm er auf einmal die Stimme der
Direktorin hinter sich und drehte sich um.
»Bitte entschuldigen Sie mein spätes Eintreffen, Professor«, erwiderte
er leise. Der Ausdruck seiner Augen musste ihr wohl sagen, dass etwas
geschehen war, worüber er, zumindest jetzt, weder sprechen konnte
noch wollte.
McGonagall nickte. »Ist schon in Ordnung«, war alles, was sie entgegnete, ehe sich ihre Hand sachte auf seine Schulter legte. »Wecken Sie
die andern nicht auf, und Harry, schlafen Sie gut.«
Ob er nach all dem überhaupt einschlafen konnte? Langsam stieg er
über die breite Marmortreppe nach oben. McGonagalls Augen folgten
ihm. Die Fette Dame schwang ohne ein Wort der Beschwerde zur Seite.
Harry schlüpfte in den Gemeinschaftsraum und blieb einen Moment,
unschlüssig, was er nun tun sollte, mitten im Raum stehen. Er lauschte.
Neben dem gelegentlichen Knistern der Kerzendochte sowie dem leisen
Pfeifen des Windes vermeinte er das Geräusch ruhiger, regelmäßiger
Atemzüge zu vernehmen. Er folgte der Richtung aus der sie kamen, und
fand, in die Kissen des vor dem Kamin stehenden Sofas versunken,
Ginny, tief und fest schlafend. Sie musste hier auf ihn gewartet haben.
Harry zog sich einen Sessel heran und setzte sich so, dass er ihr nur
schwach angeleuchtetes Gesicht betrachten konnte, das, im Schlaf
vollkommen entspannt, vor ihm lag. Seine Augen ruhten mit großer
Zärtlichkeit auf ihr. Lange sah er sie einfach nur an. Ein versonnenes
Lächeln entspannte seine bis dahin ernsten Züge. Irgendwann schob er
den Sessel zurück, bettete das Kissen, das an dessen Rückenlehne
gedrückt war, auf den Boden, setzte sich darauf, legte seinen Kopf neben
den seiner Freundin und einen Arm über ihre Schultern. In dieser
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Position fanden ihn die ersten Sonnenstrahlen, als sie sich am nächsten
Morgen wie tastende Finger gewebten Lichts durch das hohe Fenster in
den Gemeinschaftsraum schoben.
Harry erwachte, als diese ersten Boten des beginnenden Tages in den
Raum hinein krochen. Ginny lag noch tief schlafend auf dem Sofa. Ihre
Miene war sinnlich entspannt, der Mund wie zu einem Kuss leicht
geöffnet. Harry strich ihr zart über die Stirn, über die ihm zugeneigte
Wange und sah sie dann, wie schon in der Nacht, einfach nur an.
Als es heller wurde, griff er nach seinem Zauberstab und nahm ihn,
erstmals genau, in Augenschein. Er war eine perfekte Symbiose der drei
Stäbe, deren Meister er war. Hier war Magie am Werk gewesen, die, da
war Harry sicher, auch Ollivander nicht erklären konnte. Noch einmal
ließ er das Ereignis der letzten Nacht an seinem inneren Auge vorbeiziehen.
Seine beiden Zauberstäbe hatten den dritten … zu sich gerufen. ›Etwas
in mir selbst hat ihn durch meine Zauberstäbe gerufen‹, korrigierte er
sich. ›Es geschah unbewusst, aber vielleicht hängt es mit meinen Erkenntnissen an Dumbledores Grab zusammen. Erst letzte Nacht wurde
mir bewusst, dass mein Leben, so wie es verlaufen ist, verlaufen musste.
Meine Kräfte können sich nur vollständig entfalten, wenn ich das
akzeptiere, mich selbst annehme, wie ich bin – mit meinen Gefühlen,
meinen Stärken – und auch meinen Schwächen. Ich kann nichts, was mir
widerfuhr, ungeschehen machen – weil es nun einmal zu mir und
meinem Leben gehört – aber ich kann meinen Frieden damit machen
und nach vorne blicken.‹
Vervollständigt durch diese letzten Einsichten hatte Harrys besondere,
außergewöhnliche, individuelle Magie auch die Dunkle Seite des Zauberstabes überwunden, der einst Voldemort gehörte.
»Er wird eine Macht besitzen, die der Dunkle Lord nicht kennt«, hatte
es in der Prophezeiung geheißen. Diese Macht war Harrys Fähigkeit,
trotz allem, was er durchzustehen hatte, zu lieben und zu vertrauen. Das
Zusammenspiel von Geben und Nehmen, Zulassen und Akzeptieren –
das, was Voldemort bis zu seinem Ende nicht erkannt und niemals
verstanden hatte – machte ihn stark und befähigte ihn letztendlich dazu,
Tom Riddle auch auf der letzten verbliebenen Ebene zu bezwingen.
Er und Tom waren die zwei Seiten einer Medaille; beide hatten sie die
Grenzen der bekannten Magie überschritten, Tom auf der dunklen, er,
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Harry, auf der hellen Seite. Es hatte in jedem von ihnen einzigartige
Fähigkeiten erweckt.
Das in allen Farben des Regenbogens strahlende, aber eigentlich weiße
Licht, das ihn umgeben hatte, war die Farbe seiner eigenen Magie,
vereint mit den Rot- und Goldtönen des Phönix, die, vielleicht, nur er
selbst gesehen hatte.
Alle Geschehnisse der vergangenen Nacht waren das Ergebnis, der
endgültige Ausdruck der Entscheidungen, die er getroffen hatte. Ob so
etwas schon jemals vorher passiert war? Oder ob es, wie so vieles, das
ihn betraf, etwas Erst- und Einmaliges war? Es kümmerte ihn nicht. Tief
in seinem Innern fühlte Harry die Gewissheit, dass es richtig war.
Er hatte keine Furcht davor, diesen Zauberstab zu benutzen, denn es
war seiner. Ebenso sicher wusste er auch, dass er es immer bleiben würde.
Er selbst hatte sich gegen die Dunkle Seite entschieden und diese Entscheidung den beiden mächtigsten Stäben der Zaubererwelt … aufgezwungen …? Es war alleine sein Wille gewesen, der dem Elderstab den
Dunklen Teil seiner Macht entrungen, und die andere Seite dadurch –
offensichtlich – verstärkt hatte. Durch diesen Stab würde nie ein schwarzer Zauber fließen.
Sein Blick glitt zurück zu dem noch schlafenden Mädchen, dessen
Wange er noch immer gedankenverloren streichelte. Je länger er ihre
vertrauten Züge betrachtete, desto mehr fiel auch der letzte Rest seiner
inneren Anspannung in sich zusammen und gab einer ruhigen Sicherheit
Raum, die er nicht mehr gespürt hatte, seit ihm wahrhaftig bewusst
geworden war, dass er Hogwarts endgültig verlassen würde.
Der Kreis hatte sich geschlossen. Die Vorsehungen der Vergangenheit
waren erfüllt. Eine selbstbestimmte Zukunft lag vor ihm.
Ginny würde mit ihm kommen, ebenso wie Ron und Hermine, Neville
und Luna. Er verließ eine große Gemeinschaft, den einzigen Ort, an dem
er sich immer zu Hause gefühlt hatte, aber er war nicht allein. Er fand sich
geborgen, aufgehoben in einer Familie, die er sich ausgewählt und die
ihn bedingungslos aufgenommen hatte. Wenn er jetzt in den Spiegel
Nerhegeb schauen würde, dessen war er ganz sicher, könnte er ihn als
ganz normalen Spiegel benutzen und ihm sähe einfach nur sein eigenes,
glückliches Gesicht entgegen.
Als Ginny erwachte, saß Harry auf einem Sessel nahe dem Sofa, auf
dem sie geschlafen hatte. Sein entrückter Blick war in weite Fernen
gerichtet, die Mundwinkel zu einem Lächeln erhoben. In den Händen
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hielt er einen Zauberstab, den sie nie zuvor gesehen hatte. Ruhe und
Stabilität strahlten von ihm aus. Der innere Aufruhr, der ihn seit Wochen
in seinem Griff hatte, war vollkommen verschwunden.
Das Glitzern, das nach seiner Krankheit in seinen Augen gelegen hatte,
war einem Leuchten gewichen, das sie vollkommen in ihren Bann zog.
Die Aura der Macht, die ihn auch umgeben hatte, als sie auf dem
Quidditchfeld gestanden und Hogwarts von allen Flüchen befreit hatten,
lag wie ein ihn vollständig einhüllender Umhang um ihn, und die Luft im
Raum knisterte vor magischer Energie.
Sachte berührte sie Harrys Hand. Dies schien ihn aus unendlicher
Ferne in den Gemeinschaftsraum und zu ihr zurück zu holen. Während
seine Augen zu ihrer Hand auf der Seinen hinunter wanderten, verblasste
der Schimmer um ihn herum. Auch das Knistern der Luft verschwand.
Alles geschah so behutsam und sorgfältig gesteuert, als decke man ein
schlafendes Kind liebevoll mit einer Decke zu. Dann beugte er sich zu
Ginny hinunter und küsste sie zärtlich auf die Stirn.
»Was ist heute Nacht passiert, Harry?«, fragte Ginny leise. »Und was ist
das für ein Stab in deiner Hand?«
»Der Kreis hat sich geschlossen«, erwiderte Harry, und auf ihren
verständnislosen, weiterhin fragenden Blick, begann er zu erklären.
»Voldemort zu vernichten war nicht der einzige Auftrag, den ich zu
erfüllen hatte. Ich bin auch derjenige, der die ›Heiligtümer des Todes‹
zusammenführen sollte. Du weißt, dass ich nie nach ihrem Besitz
gestrebt habe, nicht einmal, als ich Kenntnis um sie und ihre ›angebliche‹
Macht erhielt. Ich glaube, nur deshalb gelang es mir. Dennoch werde ich
mit der Kraft der Magie, die mir gegeben wurde, für das GRÖSSERE
WOHL kämpfen, ebenso wie Dumbledore es getan hat.«
Ginny stöhnte gequält auf. »Nein!«, ächzte sie, und Tränen sammelten
sich in ihren Augen.
»Nicht so, wie Grindelwald es definiert hat und es in Rita Kimmkorns
Buch über Dumbledore dargestellt ist«, fuhr Harry fort, und drückte
beruhigend ihre Hand. »So, wie ich bereits begonnen habe: Zusammenhalt statt Feindschaft zwischen den Häusern Hogwarts, für gegenseitige
Anerkennung und Verständnis zwischen allen magischen Wesen,
Einvernehmliches Zusammenleben, oder zumindest beiderseitige
Akzeptanz zwischen Muggeln und Zauberern. Kleine Schritte zum
Frieden. Ich werde mich nicht mehr verstecken! Ich werde meine
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Popularität für eben diese Ziele nutzen und versuchen, beispielhaft und
glaubwürdig zu leben!«
»Ich bin kein Heiliger«, fügte er mit einem Grinsen hinzu. »Ich bin ein
Kindskopf mit jeder Menge Wut und Ungeduld. Ich bin in vielen Dingen
unüberlegt und häufig zu spontan, aber wenn ich eins nicht bin, dann ist
es machthungrig! Genau deshalb, glaube ich, wurde sie mir in diesem
Übermaß zuteil – und ich werde sie sinnvoll nutzen. Mit diesem Stab!«
Er reichte ihn seiner Freundin.
Nun, da sie seine Worte gehört hatte und die plötzlich aufsteigende
Panik verschwunden war, betrachtete sie ihn ausgiebig. »Er sieht ein
bisschen aus wie deiner, und wie der Elderstab … und fremd«, sagte sie
nach einer Weile.
Harry nickte. »Er ist eine Symbiose aus meinem, Voldemorts und dem
Elderstab. Sein Kern ist von Fawkes. Ich glaube, er und ich haben ihn
zusammen erschaffen, aber frag mich nicht, wie. Ich weiß es nicht, nur
dass es so ist. Magie jenseits der bekannten Grenzen, wie bei Ihm, nur auf
der anderen Seite. Dieser Stab ist mächtig, aber absolut untauglich für
schwarze Magie.«
»Woher willst du das wissen?«, hakte Ginny beklommen nach.
»Weil ich ihn dazu gemacht habe. Er ist durch und durch mein Zauberstab, und ich gehe jede Wette ein, Ollivander würde es bestätigen, wenn
wir ihn fragten.«
»Ich glaube dir!«, erwiderte Ginny schlicht, und in ihren wenigen
Worten lag absolute Aufrichtigkeit.
»Bist du immer noch sicher, dass du es mit so einem ›Machtprotz‹ an
deiner Seite ein Leben lang aushalten willst?«, fragte Harry leise, wobei er
sie kaum anzusehen wagte.
»Ich werde dich in meinem Netz der Liebe gefangen halten, Harry
Potter, und deine ganze Macht wird nicht ausreichen, mir zu entkommen!«, hauchte sie ihm ins Ohr, bevor sie ihre Arme um seinen Hals
schlang und ihn leidenschaftlich küsste, seinen Zauberstab unbeachtet
weiterhin in ihrer Hand haltend.
Die beiden waren noch immer vollkommen ineinander versunken, als
Hermine die Treppe vom Mädchenschlafsaal herunterkam. Nachdem sie,
ihrer Meinung nach, lange genug darauf gewartet hatte, dass die beiden
sich auch wieder voneinander lösten, tippte sie Harry energisch auf die
Schulter.
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»Du störst!«, nuschelte er und grinste sie, sich nun doch aus Ginnys
Umarmung befreiend, schelmisch an.
»Ich weiß«, entgegnete Hermine lässig, »ich dachte, ich darf das. Ich
hab euch lange genug knutschen lassen.« Dann blieb ihr Blick auf dem
Stab in Ginnys Hand hängen. Sie wurde weiß wie ein Laken und fiel, als
die Beine unter ihr nachgaben, kraftlos auf Harrys Schoß. Sie hatte seine
Komponenten sofort erkannt und der Schreck war ihr derart in die
Knochen gefahren, dass ihr Körper reagierte, ohne dass sie sich dagegen
wehren konnte. »Was ist das?«, keuchte sie matt.
»Mein Zauberstab!«, antwortete Harry, und Ginny reichte ihn an Hermine weiter. Die nahm ihn zunächst zögernd entgegen, sah ihn sich dann
jedoch lange an
»Er … fühlt sich wie … du an«, sagte sie schließlich, und sah Harry
verwirrt an.
»Ich werde dir und Ron erzählen, was gestern Nacht geschehen ist.
Aber ich möchte es erst tun, wenn auch er dabei ist.«
Hermine nickte.
Sie mussten nicht lange warten. Ron kam, kaum dass Harrys letzter
Satz verklungen war, ebenfalls in den Gemeinschaftsraum herunter. Er
hatte unruhig geschlafen, sich mehrmals hin und her gewälzt, festgestellt,
dass Harrys Bett unberührt war, und nicht mehr einschlafen können. Als
er dann auch noch Hermines Stimme vernahm, war er in seine Kleider
geschlüpft und den Lauten gefolgt.
Ginny, die ihn als erste sah, winkte ihn heran.
Ron schlug Harry brüderlich auf die Schulter. »Das hätt ich mir eigentlich denken können. Dich findet man da, wo die schönsten Mädchen
sind. Und unsereins macht sich Sorgen«, frotzelte er. »Was hast du denn
wieder getrieben heute Nacht? Noch ne unbekannte Ecke entdeckt?«
»Nee«, antwortete Harry gutgelaunt, »in aller Heimlichkeit große Magie
walten lassen. Willste das Ergebnis sehen?«
»Klar, Mann, wenn’s denn was zu sehen gibt.«
Hermine reichte ihm den Zauberstab.
Ron schnappte hörbar nach Luft, als er ihn eine Weile betrachtet hatte.
»Wie macht man denn so was?«, fragte er atemlos.
Harrys Gesicht wurde ernst. »Ich werde es euch zeigen, aber nicht hier.
Gehen wir zum ›Raum der Wünsche‹, da sind wir ungestört.«
Zusammen verließen sie den Gemeinschaftsraum. Als sie die Tür in
der Wand des siebten Stockwerks öffneten, die Harry herbeigewünscht
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hatte, fanden sie ein gemütlich eingerichtetes Zimmer mit vier bequemen
Sesseln, die sehr nahe beieinander standen.
»Legt eure Hände auf meine Rechte. Es wird so sein, wie im letzten
Jahr auf dem Quidditchfeld, nur weniger gefährlich.« Behutsam öffnete
er seinen Geist, ließ die Erinnerungen der letzten Nacht, seine Überlegungen und das, was er Ginny bereits erzählt hatte, noch einmal Revue
passieren. Nach etwa einer halben Stunde hatte er ihnen alles gezeigt,
was wichtig war, und brach den Kontakt vorsichtig ab.
»Das … war … wie hast du das gemacht?«, stotterte Ron.
»Ich hab euch ein bisschen in meinen Geist sehen lassen. Ein Eintauchen in Erinnerungen ohne Denkarium, wenn du so willst, oder freiwillige Legilimentik. Ich dachte, so versteht ihr es am besten«, erwiderte
Harry, und sah sie der Reihe nach liebevoll an. »Aber jetzt hab ich
Hunger!« wechselte er das Thema. »Immerhin hab ich gestern das
Abendessen verpasst und schon schwer gearbeitet. Die Tanks wollen
aufgefüllt werden!« Gutgelaunt nahm er von Ron seinen Zauberstab
entgegen und steckte ihn in seine hintere Hosentasche. Dann hakte er
sich bei den Mädchen ein. Ron ergriff Hermines Hand. So gingen sie, die
Breite sämtlicher Gänge, Treppen und schließlich auch der großen
Marmortreppe einnehmend, zum Frühstück hinunter in die Große Halle.
Die Büros der Schulgründer
Die Stimmung am Tisch der Gryffindors, an dem die Siebtklässler in
diesem letzten Monat des Schuljahres saßen, war ausgelassen. Endlich
war es in den Köpfen aller angekommen, dass die Prüfungen tatsächlich
hinter ihnen lagen und ihre Ausbildung in Hogwarts beendet war. Nur
die Übergabe der Abschlusszeugnisse sowie die endgültige Verabschiedung standen noch aus, und das würde am Ende dieser Woche
stattfinden. Dann lag die Schulzeit endgültig hinter ihnen und sie würden
ins Leben entlassen.
Nach dem trüben Wetter des Vortages präsentierte sich der Juni nun
mit strahlendem Sonnenschein. Fast alle Schüler der Abgangsklasse lagen
oder saßen auf Decken am Seeufer, spielten Frisbee oder Federball,
wagten erste Schwimmzüge im immer noch ziemlich kalten Wasser und
genossen die freie Zeit. Gelächter und muntere Unterhaltungen erfüllten
die Luft.
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Ron und Hermine balgten sich ausgelassen. Harry und Ginny hatten
sich auf ihre Besen geschwungen. Ausgiebig ihre gemeinsame Zukunft
diskutierend flogen sie über die weitläufigen Ländereien Hogwarts’
hinweg. Als sie ordentlich durchgepustet waren, statteten sie Hagrid
einen Besuch ab, der sie mit Kürbissaft und Toast verwöhnte. Der
Halbriese wirkte niedergeschlagen, was die beiden nur zu gut verstanden.
»Ich hab mich selten so mit Schülern angefreundet«, murmelte er.
»Klar, ’s warn immer welche dabei, die ich gut leiden konnte, besonders
die Rothaarigen.« Verklärt sah er zu Ginny hinüber. »Aber so ein Haufen
wie ihr einer wart, war nie dabei. Nich ma die Bande um deinen Vater
hab ich so ins Herz geschlossen wie euch. Wird richtig komisch sein,
wenn ihr alle weg seid. Nich ma mehr ein Weasley is dann noch da.«
»Vielleicht können wir dich gelegentlich besuchen kommen, wenn
McGonagall keine Angst hat, dass wir den ganzen Schulablauf durcheinanderbringen. Du bist bestimmt nicht der Einzige, den das freuen
würde. Ich denk da so an Seidenschnabel … auch die Zentauren waren
in diesem Jahr verdammt zugänglich«, meinte Harry. »Mir fällt’s auch
schwer, mir mein zukünftiges Leben so ganz ohne Hogwarts vorzustellen«, seufzte er. Ginny stimmte ihm zu. »Andererseits weiß ich auch gar
nicht, ob ich überhaupt Zeit finde, hier mal reinzuschneien. Aber man
kann es ja ruhig mal ins Auge fassen.«
So sinnierten sie noch einige Zeit, bevor sich die beiden für diesen Tag
von Hagrid verabschiedeten. Sie liefen um die Wette zurück zum Schloss
und nach oben zum Gemeinschaftsraum, um sich vor dem Abendessen
noch etwas frisch zu machen. Harry, der seiner längeren Beine wegen
deutlich im Vorteil war, lehnte sich, um auf seine Freundin zu warten,
schnaufend rechts neben dem Portrait der Fetten Dame an die Wand –
als diese plötzlich nachgab und er geradewegs hindurch fiel.
Erschrocken schnappte er nach Luft. Nur seinen durch das unermüdliche Quidditchtraining geschulten Reflexen verdankte er es, dass er den
Sturz unbeschadet überstand. Er war eine kleine Treppe hinunter
gefallen und der Raum, in dem er sich nun befand, wies etwa die
dreifache Größe wie Professor McGonagalls ehemaliges Büro auf.
Neugierig sah Harry sich um. Durch zwei hohe Fenster fiel noch
Sonnenschein herein. Somit konnte sich das Zimmer unmöglich dort
befinden, wo es der Position der Mauer nach, durch die er hinein
gepurzelt war, liegen müsste. Er riskierte einen Blick durch eine der
Scheiben und sah in den großen Innenhof der Schule. Hunderte Male
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hatte er an diesem Gemäuer nach oben geschaut, aber Fenster an der
Stelle, an der sich dieses Gemach befinden musste, hatte er noch nie
wahrgenommen. Er wandte sich wieder um und betrachtete den Raum
nun genauer. Zwei tadellos polierte Ritterrüstungen flankierten einen
halbrunden Kamin, über dessen Sims mehrere verschieden lange und
breite Schwerter befestigt waren. Rechts und links des Kamins waren
Regale angebracht. Sie schienen vollkommen leer zu sein, Harry jedoch
verneinte schemenhaft etwas in den Abteilen zu erkennen. »Commonstro!«,
raunte er, seinen Zauberstab darauf richtend.
Ein flirrender, goldschimmernder Seidenvorhang, dessen Ränder wie
entzündete Wunderkerzen weiße Lichtsterne versprühten, legte sich über
die gesamte Wand. Lautlos wanderten die Funken aufeinander zu, zuerst
scheinbar wahllos, doch je länger Harry das Schauspiel verfolgte, desto
deutlicher erkannte er das Abbild eines liegenden Löwen, der in den
Raum hineinsah und ihm zuzuzwinkern schien. Ganz allmählich verblasste die Lichtgestalt. Ein anerkennender Pfiff entwich Harrys Lippen,
der sowohl dem soeben beigewohnten Szenario, als auch den nun eine
beständige Form annehmenden, uralten Folianten galt, die in ihrer
gepflegten, einheitlichen Gestaltung ein faszinierendes Erscheinungsbild
boten. Einige sorgfältig aufgestapelte Pergamentrollen wurden ebenfalls
sichtbar. Von Wissensdurst getrieben entrollte er deren Oberste, um
jedoch kurz darauf ein wenig enttäuscht feststellen zu müssen, dass sie
mit Runen beschriftet war, deren Übersetzung er nicht mächtig war.
›Liegt hier eventuell der Ursprung des Unterrichtsfachs Alte Runen?‹,
schoss es ihm durch den Kopf. Seufzend legte er sie zurück, besah sich
noch drei andere – mit demselben Ergebnis – und gab schließlich mit
einem Schulterzucken auf. Seine Augen wanderten weiter. Die gegenüberliegende Wand war verziert mit einer Wandmalerei, die eine Duellszene auf einer Waldlichtung zeigte: Zwei Zauberer in wehenden
Umhängen, jeweils einem elegant nach hinten erhobenen Arm sowie
einem nach vorne zeigenden, der einen Zauberstab hielt. Sie wirkte so
lebensecht, dass Harry fast erwartete, jeden Moment einen Lichtstrahl
aus den Spitzen der Stäbe hervorbrechen zu sehen. Ein Schreibtisch aus
poliertem dunklem Holz mit einem dazu passenden Stuhl stand vor
einem der Fenster. Der Fußboden bestand aus geschliffenen Parkett und
hatte eine wundervolle Maserung. Kein Portrait zierte den Raum, und
auch sonst nichts, was irgendwie auf den Bewohner dieses Büros
hinwies. Ein einsamer roter Umhang hing an einem Haken an der Wand
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links neben der Tür. Diese indessen zierte ein goldener Löwe auf rotem
Grund: das Wappen Godric Gryffindors. Er hatte das Büro des dritten
Schulgründers gefunden! Und dessen Eingang lag, unbeachtet, vergessen,
genau neben dem zum Gemeinschaftsraum, auch wenn das Büro selbst
an einem ganz anderen Ort war. Dunkel erinnerte sich Harry, dass auch
der Eingang zum Büro Helga Hufflepuffs unweit des dortigen Gemeinschaftsraumes lag. Nur Slytherin hatte sich dieser Tradition nicht
angeschlossen.
»Ob wohl auch der Eingang für das erste Büro Ravenclaws ganz in der
Nähe von deren Gemeinschaftsraum liegt?«, fragte er sich. Es wäre
irgendwie ein krönender Abschluss, auch dieses letzte noch zu finden,
bevor er die Schule unwiderruflich verließ.
Dann fiel ihm siedend heiß ein, dass Ginny gewiss nach ihm suchte,
und er hechtete die kleine Treppe zur Tür hinauf. Eine ganz normale,
uralte Türklinke mit kunstvoll verschnörkeltem Griff ragte aus dem
massiven Holz. Als Harry sie nach unten drückte, gab sie lautlos nach,
und die Tür ließ sich nach außen hin öffnen. Erleichtert atmete er auf,
schritt hindurch, drehte sich blitzschnell um und markierte den Rahmen
mit seinem Zauberstab. Sekunden später war der Durchlass verschlossen, die Mauer erschien so unversehrt wie immer.
Ginny war nirgends zu sehen. Sein Ruf nach ihr blieb unbeantwortet.
»Griselkrätze«, nannte er daraufhin der Fetten Dame das Losungswort,
und diese schwang ohne jeglichen Kommentar zur Seite. Noch im
Vorbeischlüpfen rief Harry abermals nach seiner Freundin. Aus dem
Mädchenschlafsaal vernahm er eine kaum hörbare Antwort. Kurz darauf
erklangen Schritte auf der Treppe.
Ginny guckte ein wenig griesgrämig. »Du hattest versprochen zu
warten«, murrte sie, »aber dann warst du weg und gabst nicht mal
Antwort, als ich dich rief.«
»Als ich vor dem Gemeinschaftsraum ankam, hab mich gegen die
Mauer gelehnt um auf dich zu warten – und mir fast den Hals gebrochen. Ich muss irgendwo drangekommen sein, wo bisher noch keiner
drangekommen ist, denn ich bin glatt durch die Wand hindurchgefallen.
Und willst du wissen, wo ich gelandet bin? In Gryffindors Büro! Sein
Eingang befindet sich rechts in der Wand neben der zum Gemeinschaftsraum – und keiner weiß es! Der Raum selbst liegt irgendwo weiter
oben mit Blick auf den Innenhof. Erinnerst du dich noch daran, als ich
euch von meinen Ausflügen berichtete? Ich hatte nur am Rande erwähnt,
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dass ich bei einem meiner ersten in einem alten Büro herausgekommen
bin. Das war Helga Hufflepuffs! Jetzt fehlt nur noch das von Ravenclaw,
und alle vier wären gefunden. Das wäre ein super Abschluss der Schulzeit, findest du nicht auch?«
Harry hatte mit solcher Begeisterung gesprochen, dass Ginny ihm nicht
weiterhin böse sein konnte. »Hast du eine Vorstellung, wo du danach
suchen willst? Hogwarts ist riesig, und du hast noch ganze vier Tage
Zeit.«
Harry nickte. »Ihre Tochter geistert hier seit Jahrhunderten durch die
Gänge. Ich werde sie einfach fragen.«
Ginny sah ihn ungläubig an.
»Die Graue Dame, der Hausgeist von Ravenclaw, das ist Helena,
Rowena Ravenclaws Tochter. Hab ich dir das noch nicht erzählt? Sie
habe ich am Tag der Schlacht nach dem verlorenen Diadem gefragt.«
»Okay, okay, tu, was du nicht lassen kannst.« Ginny rollte mit den
Augen. »Ich versteh ja, dass dich das reizt, nach allem, was du schon
entdeckt hast. Ich muss ja nicht unbedingt dabei sein. Das ist, ehrlich
gesagt, nicht ganz mein Ding.«
Harry grinste. »Macht nichts. Muss es ja auch nicht. Ich find’s schon
ganz lieb, dass du’s mir nicht auszureden versuchst.« Dann hakte er sich
bei ihr ein. »Lass uns was essen gehen. Mit nem Loch im Bauch macht
auch mir die Sucherei keinen Spaß.«
»Wolltest du dich nicht auch ein bisschen frisch machen?«, fragte
Ginny belustigt. Verlegene Röte überzog Harrys Gesicht. Wie einst
McGonagall ließ sie ihren Zauberstab einmal über ihrem Freund kreisen.
»Du bist ein Schatz, Ginny«, murmelte Harry, der sich sofort so sauber
wie nach einer ausgiebigen Dusche fühlte. Er drückte ihr einen Kuss auf
die Wange, ergriff ihre Hand, und dann gingen sie gemeinsam nach
unten.
Die Große Halle war schon gut gefüllt, als die beiden sie betraten.
Hermine winkte ihnen fröhlich zu. Ungeduldig drängten sie sich an den
langen Bänken entlang bis zu ihr, Ron, Neville und Luna hin, die schon
eifrig am Essen waren.
»Wo habt ihr denn so lange gesteckt? Du hast doch oben schon gestöhnt, du seiest soooo hungrig!«, wandte sich Hermine an Ginny.
Diese deutete auf Harry und feixte: »Der is schuld! Anstatt auf mich zu
warten, wie es der Herr versprochen hat, meint er, er muss durch
irgendwelche Wände fallen und auf nimmer Wiedersehen verschwinden.
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Ein Glück, dass er sich doch noch an mich erinnert hat und wieder
aufgetaucht ist. Ich war grade dabei, ihn Harry sein zu lassen und alleine
zu kommen.«
Hermine blickte sie irritiert an.
Harry lachte aus vollem Halse. »Das hast du aber jetzt nett erklärt!«,
prustete er und wischte sich die Tränen aus den Augen. Dann erzählte er
ihnen dasselbe, was er auch Ginny vor ein paar Minuten anvertraut hatte.
»Ich werde mich nachher, wenn’s ruhiger geworden ist, noch mal auf die
Suche nach der Grauen Dame machen. Jetzt will ich auch wissen, wo ihre
Mutter ihr Büro hatte. Macht euch also keine Gedanken, wenn ich
verschwunden bin. Ich werd schon wieder auftauchen. Könnte halt
vielleicht ’n bisschen länger dauern.«
»Manchmal bist du wirklich unverbesserlich, Harry«, kicherte nun auch
Hermine.
Ron, der der Unterhaltung schweigend gelauscht hatte, kommentierte
mit krampfhaft ernst gehaltener Mine: »Was soll man dazu noch sagen?«
Die Unterhaltung plätscherte weiter dahin. Als alle aufgegessen hatten,
besprachen sie den Stand der Planung für die Abschlussfeier.
»Eigentlich steht alles soweit, nur die essenstechnische Seite ist noch
nicht geklärt«, erklärte Neville.
»Das könnte unser Rumtreiber übernehmen«, warf Ron ein, ehe irgendjemand anderer etwas sagen konnte. »Der hat sich bisher glorreich
vor aller Organisation gedrückt. Aber in Verhandlungen mit Elfen hat er
ja schon reichlich Übung!« Dabei grinste er Harry derart unverschämt an,
dass Harry fast vermutete, Ginny habe ihm von seinem Abenteuer mit
Kreacher im Haus seines Paten berichtet.
»Is ja gut, ich hab’s kapiert«, erwiderte Harry und sah sie alle der Reihe
nach an. »Bevor ich wieder auf Entdeckungstour gehe, mach ich nen
Abstecher in die Küche und kümmer mich drum. Zufrieden?«
Fünf Köpfe mit lachenden Gesichtern nickten heftig.
»Alle denken an Entspannen, Ausruhen, Feiern – und Harry an ›Entdeckungstouren‹. ’n bisschen abgedreht is das ja schon«, feixte Neville, und
Ron ergänzte mit tiefernster Stimme: »Du hast nie den Tagespropheten
richtig gelesen, Neville, sonst wüstest du, dass Harry schon immer etwas
›abgedreht‹ war.«
»Lästert ihr nur«, gab Harry gutmütig zurück. »Das prallt alles an mir
ab. Ich hab ein prima Schutzschild!«
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Luna jedoch ergriff seine Hand, drückte sie, sah ihn mitfühlend an und
flüsterte: »Ich versteh dich, Harry. Ich muss mir so was auch andauernd
anhören.« Es hörte sich ein wenig resigniert, gleichzeitig aber auch
belustigt an, und es fiel Harry schwer, ihre wahren Gefühle hinter dieser
Bemerkung zu erkennen. Dann wechselte sie abrupt das Thema. »Ich
würde auch gerne wissen, wo Rowena Ravenclaw ihr Büro hatte. Ich
habe in ihrem Haus so viel gelernt. Meinst du, ich könnte dich begleiten?«
»Ist das dein Ernst?« Luna nickte. »Du weißt doch, ich forsche gerne.
Ich bin vielleicht nicht ganz so eifrig wie meine Mum, aber … ich würde
gerne mit dir kommen.« Lunas Stimme war wieder verträumt, aber
gerade das zeigte Harry, dass es ihr ernst war mit dem, was sie sagte.
»Warum nicht«, entgegnete er ruhig. »Ich hole dich ab, wenn ich bei
den Elfen fertig bin. Ich hoffe nur, ich kann die Frage eures Türklopfers
beantworten.«
»Das kannst du bestimmt. Jeder, der nur ein bisschen Grips im Kopf
hat, kann das«, säuselte Luna. »Ich jedenfalls musste noch nie auf der
Treppe schlafen.«
Allmählich leerte sich der Saal. Auch Ron, Hermine, Neville, Luna,
Harry und Ginny erhoben sich. In der Eingangshalle wandte sich Harry
gleich der neben der Marmortreppe liegenden Tür zu, die eine Treppe
nach unten verbarg und begab sich zu dem großen Gemälde mit der
Obstschale, dessen Birne, wenn man sie kitzelte, den Eingang zur Küche
freigab. Die Elfen waren eifrig mit den Aufräumarbeiten nach dem
Abendessen beschäftigt. In dem großen Raum mussten wohl an die
sechzig herum wuseln. So dauerte es eine ganze Weile, bis eine von
ihnen Harry entdeckte, der an die Tür gelehnt stehen geblieben war, um
deren Arbeit nicht zu behindern. Nun jedoch verbreitete sich seine
Anwesenheit wie ein Lauffeuer.
Mit einem lauten Knall erschien Kreacher neben ihm. »Meister Harry
Potter, Sie waren lange nicht mehr in unseren Arbeitsräumen. Womit
kann Kreacher Ihnen zu Diensten sein?« Auch die andern Elfen richteten erwartungsvoll ihre Blicke auf ihn. Achtung und Anerkennung lag in
ihren Augen.
»Ich habe … einen Wunsch …«, begann Harry. »Viele Schüler werden,
wie jedes Jahr, Hogwarts verlassen. Auch meine Freunde und ich
gehören diesmal dazu. Wir möchten gerne eine Abschiedsfeier veranstalten, für alle. Ich wollte euch bitten, die Verpflegung zu übernehmen –
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kleine Häppchen, die man im Stehen essen kann und Getränke. Und
wenn ihr wollt, und könnt, sollt auch ihr an der Feier teilnehmen.«
Winky, die neben Kreacher geschlüpft war, sah Harry mit ihren großen
Augen strahlend an und verkündete: »Ich helfe gerne!«
Wie hatte sich diese Elfe verändert! Aufrecht, stolz, mit erhobenem
Kopf und sauberer Kleidung stand sie da, strotzend vor Selbstbewusstsein. Vier Jahre Hogwarts, davon drei in Dobbys Gesellschaft, hatten sie
völlig umgekrempelt.
»Das muss Direktor McGonagall entscheiden«, wisperte eine der Elfen,
die in Harrys Nähe stand. »Sie wissen, Sir, nicht jede Elfe hier ist frei und
kann selbst entscheiden, wem sie gehorchen oder dienen will.«
Harry nickte. Auch er wusste, dass jahrhundertealte Bande nicht in
einem Jahr getrennt werden konnten. »Würde denn von euch jemand
helfen und mitfeiern wollen?«, fragte er in die Runde. Zuerst zaghaft,
dann immer mutiger reckten sich kleine Hände nach oben. »Ich werde
mit McGonagall reden!«, versprach Harry. »Und – ich danke euch!«
Dann winkte er den Elfen noch einmal zu und verließ den Raum.
Zielstrebig setzte er sich zu ihrem Büro hin in Bewegung. Nicht viel
später stand er vor dem steinernen Wasserspeier, der nach wie vor auf
sein Zischen reagierte und den Durchgang freigab. Als die gewundene
Treppe ihn nach oben getragen hatte, klopfte Harry an die große
Holztür. Unerwartet freundlich forderte ihn McGonagalls Stimme zum
Eintreten auf. Er betrat die Schreibstube und sah Kreacher und Winky
zusammen auf dem Stuhl hocken, auf dem auch er schon so oft Platz
genommen hatte, wenn Dumbledore oder McGonagall mit ihm zu reden
hatten. Ein Lächeln lag auf den Zügen der Direktorin. Als Harry sie so
im Licht der immer tiefer sinkenden Sonne betrachtete, deren warmer
Schimmer den ganzen Raum mit einer Behaglichkeit erfüllte, die er hier
noch nie wahrgenommen hatte, schien sie ihm um Jahre jünger, als sie
tatsächlich war.
»Nehmen Sie Platz, Harry, ich bin hier gleich fertig.« Sie wechselte
noch ein paar Worte mit den Elfen, die kurz darauf in einer Rauchwolke
verschwanden und ihn mit McGonagall alleine zurückließen. »Na, dann
schießen Sie mal los«, ermunterte sie ihn, woraufhin Harry berichtete.
»Die Organisation steht«, schloss er, »und ich hatte den Auftrag …«
»Ich weiß«, unterbrach ihn die Direktorin. »Ich habe den Elfen die
Erlaubnis gegeben, Ihrem Wunsch nachzukommen. Es ist ein Experiment, Harry, Sie wissen das. Es handelt sich hierbei nicht um einen
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Befehl. Sie haben kein Befehlsrecht, außer bei Kreacher. Winky ist eine
freie Elfe. Alle anderen sind an Hogwarts gebunden. Ich werde es sie
selbst entscheiden lassen.«
»Das Risiko werde ich eingehen!«, entgegnete Harry und sah sie mit
seinen strahlenden grünen Augen unverwandt an. »Wer nicht wagt, der
nicht gewinnt!«
McGonagall lachte. Hatte er sie schon jemals in nüchternem Zustand
lachen gehört? Es war ein warmes, tiefes, sehr sympathisches Lachen,
das ihr strenges Gesicht regelrecht verwandelte. Spontan erhob er sich,
ging um den großen Schreibtisch herum und umarmte die Frau, die
sechs Jahre seine Hauslehrerin, dazu ein Jahr lang seine Direktorin
gewesen war. »Danke, Professor!«, sagte er leise. »Für alles!«
McGonagall war wie ein junges Mädchen rot geworden, entzog sich
seiner Umarmung jedoch nicht, und Harry hielt sie noch eine ganze
Weile fest. Als er sich schließlich von ihr löste, fiel sein Blick auf das
hinter dem Schreibtisch hängende Portrait. Albus Dumbledore lächelte
mit feuchten Augen auf ihn herab. Auch die Blicke der anderen Portraits
waren auf ihn gerichtet. Nun war es an Harry, feuerrot anzulaufen.
Hastig verabschiedete er sich und stürmte die Treppe hinunter. An die
vielen Zuschauer hatte er kein bisschen gedacht, und nun war ihm die
ganze Sache doch ein wenig peinlich.
»Ach, egal!«, schnaubte er vor sich hin, als er sich auf den Weg zum
Ravenclaw-Turm machte. »Sollen sie doch denken, was sie wollen.«
Als er die steile Wendeltreppe zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum
hinauf stieg, hatte sich seine Verlegenheit bereits wieder gelegt. Er
betätigte den Adlerkopf, und die melodiöse Stimme richtete wie erwartet
ihre Frage an ihn: »Wie schallt es aus dem Wald heraus?«
»Genauso, wie man hinein ruft!«, antwortete Harry.
»Gut erkannt, Gryffindor, treten Sie ein«, ertönte die Stimme erneut.
Die Holzwand schwang auf. Harry betrat den in Blautönen gehaltenen
Gemeinschaftsraum.
Luna, die in einem Sessel in der Nische neben der Statue Rowena
Ravenclaws gesessen hatte, sprang auf und lief ihm entgegen. »Du bist
spät, Harry. Aber ich wusste, dass du mich nicht vergessen würdest. Ich
bin bereit. Wir können sofort gehen, wenn du willst.«
Gemeinsam verließen sie den Raum, und Harry fragte: »Weißt du, wo
wir die Graue Dame finden könnten?«
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Luna zuckte mit den Schultern. »Sie zeigt sich nicht oft. Aber ruf doch
einfach nach ihr. Vielleicht erinnert sie sich an dich und kommt. Einen
Versuch ist es auf jeden Fall wert.«
Sie waren am Fuß der Treppe angekommen, die Sonne versank eben
mit loderndem Rot hinter dem Berggipfel und sandte ein Licht in den
vor den beiden liegenden Gang, das diesem den Anschein verlieh, als
brenne er. Je weiter sich die lichtspendende Kugel zurückzog, desto
düsterer wurde es, bis der Gang nur noch in grauem Schatten vor ihnen
lag.
»Lady Helena«, rief Harry leise, und beide lauschten angestrengt auf
eine Antwort. Nichts. »Lady Helena«, rief Harry erneut, »bitte, ich
möchte gerne noch einmal mit Ihnen sprechen.« Wieder warteten sie.
Aus der Wand ganz am Ende des Ganges löste sich eine graue Gestalt,
die in der Dunkelheit fast nicht zu sehen war, und schwebte auf sie zu.
»Wer ruft mich da mit meinem Namen?«, erkundigte sich eine leise
Stimme.
»Ich«, erwiderte Harry.
»Sie sind der junge Mann, der im letzten Jahr gegen Voldemort gekämpft und gesiegt hat, und der mich nach dem Diadem meiner Mutter
fragte. Ich habe es im Pokalzimmer entdeckt. Wo haben Sie es gefunden?«
Harry nahm sich die Zeit, ihr die Geschichte zu erzählen, und auch
Luna hörte fasziniert zu. »Lady Helena, wissen Sie, wo das Büro Ihrer
Mutter liegt? Es wäre für diese Schule eine ungeheure Bereicherung, die
Räume der Schulgründer und die darin möglicherweise verborgenen
Aufzeichnungen für die Ausbildung nachkommender Generationen
nutzen zu können. Ihre Mutter war die weiseste, bedeutendste Hexe
ihrer Zeit, ihr Wissen ist unendlich wertvoll. Können Sie mir helfen?«
Der Geist der jungen Frau legte seine Stirn in Falten und sah sehr
nachdenklich drein. »Es ist mein Lieblingsplatz«, hauchte sie. »Ich habe
dort in meiner Kindheit sehr viel Zeit verbracht, zusammen mit meiner
Mutter. Sie hat mir vorgelesen, wir haben gesungen, und sie hat mich
dort meine ersten Zaubersprüche gelehrt. Meistens war sie sehr traurig.
Oft hat sie mich einfach nur in den Arm genommen und mir gesagt, wie
lieb sie mich hat. Da war ich noch sehr klein. Später, als ich elf war,
durfte ich nicht mehr in ihr Büro. Ich musste wie alle Schülerinnen im
Mädchenschlafsaal schlafen und im Turm wohnen. Irgendwie haben wir
uns von da an immer weiter voneinander entfernt. Da ich ihre Tochter
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war, verlangte sie kontinuierlich Höchstleistungen von mir, und irgendwann fing ich an, sie dafür zu hassen. Den Rest habe ich schon erzählt.
Ich stahl ihr Diadem, um schlauer als sie zu werden, um endlich ihren
Anforderungen zu genügen, und als sie es entdeckte, floh ich. Sie starb,
und ich habe sie nicht mehr wiedergesehen. Es hat lange gedauert, bis
ich mich wieder in ihr Büro hinein getraut habe. Aber ich weiß nicht, ob
Sie», dabei sah sie Harry bedauernd an, »überhaupt hineingelangen
können. Meine Mutter hat es gegen alle volljährigen männlichen Zauberer versiegelt.«
»Und gegen weibliche?«, hakte Luna nach.
»Vor denen brauchte sie ja keine Angst zu haben. Sie wollte sich nur
nie wieder verlieben. Darum hat sie, über den schulischen Kontakt
hinaus, jedes Zusammentreffen mit erwachsenen männlichen Zauberern
vermieden. Sie muss sehr darunter gelitten haben, dass mein Vater sie
verlassen hat. Sie hat ihn so gründlich aus ihrem Leben verbannt, dass
nicht einmal ich weiß, wer er war. Sie hat immer nur geweint, wenn ich
danach fragte. Irgendwann hab ich es dann gelassen.«
»Würden Sie mir trotzdem zeigen, wo es ist?«, erkundigte sich Harry.
»Vielleicht kann ja ich es betreten«, meinte Luna. »Ich würde es versuchen.«
»Bitte folgen Sie mir!«, forderte die Graue Dame die beiden auf, und
schwebte dorthin zurück, woher sie gekommen war. Vor der Wand hielt
sie an. »Das Büro und die Wohnräume von Rowena Ravenclaw befinden
sich hier«, erklärte Helena. Eine große Holzfläche, ähnlich der, hinter der
der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws lag, und die ein kunstvoll
geschnitzter fliegender Adler zierte, wurde sichtbar.
»Fidelius-Zauber, vermute ich«, wandte sich Harry an die Geisterdame.
Diese nickte. »Meine Mutter selbst war die Geheimniswahrerin. Aber
mir hat sie es gesagt, also kann ich es an Sie weitergeben.«
»Wie kommt man hinein?«, erkundigte sich Luna.
»Wie in den Gemeinschaftsraum«, erwiderte die Graue Dame. »Man
muss anklopfen und eine Frage beantworten.«
Harry zog Luna auf die Seite. »Ich werde dich alleine gehen lassen. Ich
… bin nicht willkommen. Es fühlt sich nicht richtig an.« Er sprach leise,
damit der Geist ihn nicht hören konnte, aber eigentlich war seine
Vorsicht unbegründet, denn Helena war bereits durch die Mauer
geschwebt und verschwunden. »Trotzdem würde ich dich gerne begleiten.«
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Luna schaute einen Moment erstaunt, dann überzog ein Lächeln ihr
Gesicht. »Ich verstehe. Legilimentik, nicht wahr?«
»Wenn … du es zulässt. Ich … hab das, außer bei Voldemort … und
bei Nevilles Eltern, noch nicht gemacht. Ich bin vielleicht … ein
bisschen brutal.«
»Ich vertrau dir, Harry«, entgegnete Luna einfach. Ihre Augen fanden
sich und blickten verstehend ineinander. Es war genau wie einst im
Eberkopf, als Harry erstmals als Schlange unterwegs gewesen war, wobei
sie ihn entdeckt und erkannt hatte. Dieser vollkommen offene Kontakt
dauerte nur einen kurzen Moment, dann sah Harry sich mit Lunas
Augen.
»Ist das OK so?«, wollte er wissen, und konnte Lunas unausgesprochenes »ja« so deutlich vernehmen, als wäre es sein eigener Gedanke. »Dann
versuch es jetzt!«, dachte er konzentriert.
Luna klopfte an die hölzerne Fläche.
»Was zu erringen ist dein Begehr?«, fragte die gleiche melodische
Stimme, die Harry vor etwa einer Stunde schon einmal vernommen
hatte.
Luna dachte einen Moment lang nach. »Wissen, Weisheit, und noch
vieles mehr«, antwortete sie schließlich verträumt.
»Schön gereimt, und gut nachgedacht«, erklang es. Lautlos, einer Schiebetür gleich, glitt die Holzfläche in die Wand. Luna trat durch die
Öffnung, die sich hinter ihr sofort wieder schloss. Sie stand in einem
durch unzählige Kerzen auf einem gläsernen Kerzenleuchter erhellten,
runden Raum. Dessen Boden zierte, wie auch den Gemeinschaftsraum,
ein nachtblauer Teppich mit unendlich vielen, kleinen und größeren
gelben Sternen. Die gewölbte Zimmerdecke war in einem helleren Blau
gehalten. Kleine Vögel in allen Farben flogen unter ihr dahin. Obwohl
ein großer Teil der Wände mit Regalen gesäumt war, ein blank polierter
Schreibtisch gegenüber dem Eingang unter einem großen Fenster stand,
und nur ein Sofa sowie eine kleine Kommode mit einigen Schubladen,
auf deren Deckplatte ein gehäkeltes Spitzendeckchen unter einem Bild
lag, die reine Zweckdienlichkeit ein wenig auflockerte, wirkte das
Zimmer keineswegs einschüchternd oder erdrückend. Rechts neben dem
Schreibtisch war, hinter einer durch einen Torbogen zugänglichen
Nische, eine marmorne Treppe zu erkennen, deren fast weiße Stufen
sich nach oben wanden. Luna ging auf die kleine Kommode zu. Harry,
der mit geschlossenen Augen neben dem Durchgang an der Wand lehnte
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und sich ganz auf das konzentrierte, was Luna sah und tat, schnappte
hörbar nach Luft. Die Frau auf dem Bild war die gleiche, die auch auf
dem abgebildet war, das in Slytherins Labor an der Wand hing. Die
Bildtechnik war identisch, nur dass dieses hier nicht so groß war. Auch
die Schlange fehlte. Ein kleines, in dunkelblauen Samt eingeschlagenes
Buch, lag daneben. Zaghaft streckte Luna ihre Hand danach aus, strich
behutsam darüber, nahm es, als nichts geschah, vorsichtig auf und drehte
es um. »Rowena« stand in goldenen Buchstaben auf dem Deckel. Für
Harry war offensichtlich, dass es sich dabei um deren Tagebuch handelte. Langsam schlug Luna es auf. Eine grellweiße Stichflamme, die ihr fast
die Haare versengt hätte, schlug ihr entgegen, und sie erschrak fürchterlich. Geistesgegenwärtig klappte sie es sofort wieder zu. Das Feuer
erlosch.
»Brandzauber«, vernahm sie Harrys Stimme in ihrem Kopf. »Offenbar
wollte sie nicht, dass irgendjemand außer ihr selbst die Zeilen liest. Bitte
leg es zurück.«
Luna folgte Harrys Anweisung. Danach wandte sie sich den Regalen
zu. In Schnellheftern ähnlichen Ledereinbänden, die alle mit dem
Wappen Ravenclaws versehen waren, standen dort Hunderte von
Pergamentbögen. Die Regale waren in Abschnitte unterteilt, die unterschiedlichen Altersgruppen zugeordnet und gleichfalls nach verschiedenen Lerninhalten sortiert waren. Rowena Ravenclaw hatte ausgesprochen
konkrete Vorstellungen davon gehabt, was ein Zauberer oder eine Hexe
lernen musste. Des Weiteren hatte sie die Vermittlung dieses Wissens
äußerst strukturiert vorbereitet und wohl auch weitergegeben. Luna
schlug einige der ›Ordner‹ auf, und Harry fand seine Überlegungen
bestätigt.
Nun lenkte Luna ihre Schritte zu der kleinen Nische und erklomm die
nach oben führende Treppe. Sie führte in einen Raum, der unverkennbar
eine Kombination aus Schlaf- und Wohnraum war. Den Boden bildete
ein kurz geschnittener, mit Gänseblümchen durchwirkter Rasen. Zwei
hohe, bis zum Zimmerboden hinab reichende Fenster ließen die Dunkelheit erkennen, die Hogwarts umgab. Der Raum selbst wurde, wie der
Übungsraum, den Harry erschaffen hatte, von einigen schwebenden
Lichtkugeln unterschiedlicher Farbe beleuchtet. Eines der Fenster stand
offen und führte auf einen fast den gesamten Raum umgebenden
Balkon, der von einem schmiedeeisernen, Rosenranken gleichenden
Geländer umsäumt wurde. Schemenhaft war die Gestalt der daran
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lehnenden Grauen Dame zu erkennen. Ein von dunkelgrünen Samtgardinen umrahmtes Himmelbett stand in den Raum hinein, zu beiden
Seiten des Kopfendes, das an die gebogene Wand anschloss, flankiert
von kleinen Nachtschränkchen. An der dem Bett gegenüberliegenden
Wand stand ein großer Kleiderschrank, neben dem zweiten Fenster eine
gemütliche Sitzgruppe, bestehend aus einem kleinen Sofa sowie zwei
Sesseln, die um einen ovalen Tisch angeordnet waren. Hinter der
Sitzgruppe befand sich eine Vitrine, in der allerlei schöne Dinge ansprechend aufgebaut waren: ein Teeservice, wunderbar geschliffene Gläser,
zwei Karaffen, einige Teller und Tassen sowie Zierrat, dessen einziger
Zweck wohl die Dekoration an sich war. Die Decke des Raumes glich
dem Anblick des Himmels. Man vermeinte, wie auch in der Großen
Halle, direkt darunter zu stehen.
»Es ist wunderschön!«, hauchte Luna. Im Großen und Ganzen stimmte
Harry ihr zu. Luna trat hinaus auf den Balkon und gesellte sich zu der
Geisterdame. Rechts neben sich erkannte sie ihren Hausturm, und der
grandiose Anblick, der sich ihr von hier aus bot, war fast derselbe wie
der aus dem Fenster ihres Gemeinschaftsraums.
»Lady Helena«, sprach sie die Gespensterdame an, »Ihre Mutter hat
wirklich ein wundervolles Erbe zurückgelassen. Würden Sie unserer
Direktorin den Zutritt gestatten? Es wäre eine sagenhafte Bereicherung
für die Schule, die ihr so sehr am Herzen gelegen haben muss!« Lunas
Stimme war ein träumerischer Singsang gewesen, als sei sie mit ihren
Gedanken weit, weit fort.
»Es ist so friedlich hier oben«, gab Helena zurück, ohne auf Lunas
Frage einzugehen. »Sie muss versprechen, diesen Raum nicht anzurühren. Er ist … mein!«
»Das wird sie!«, entgegnete Luna im Brustton der Überzeugung.
»Sie soll morgen Abend, wenn es dunkel ist, mit Ihnen hierher kommen.« Dann änderte sich der Tonfall der Grauen Dame und sie sah Luna
direkt an. »Würden Sie jetzt bitte gehen? Ich möchte … alleine sein.«
»Danke, Lady Helena«, sagte Luna leise, wandte sich um, durchquerte
das Zimmer, stieg die Treppe hinunter und verließ, die dunkle Holztür
lautlos zur Seite schiebend, die Räume Ravenclaws.
Harry schlug die Augen auf. »Wie war es für dich? Meine … Begleitung
… meine ich.«
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»Ich hätte dich nicht bemerkt, wenn du nicht ab und zu gesprochen
hättest«, erwiderte sie. »Du warst … gut!« Sie sah Harry offen an und er
errötete ein wenig.
»Lass uns zu den anderen zurückgehen«, meinte er.
Luna schüttelte den Kopf. »Geh alleine, Harry. Es ist fast Mitternacht.
Ich glaube, ich ziehe jetzt mein Bett jeglicher Unterhaltung vor.«
Harry warf einen Blick auf seine Uhr und musste ihr zustimmen. Auch
er drängte nur mühsam ein Gähnen zurück. Wortlos nahm er das blonde
Mädchen in den Arm. »Danke, Luna«, flüsterte er und hauchte ihr einen
Kuss auf die Stirn. »Schlaf gut«, fügte er hinzu, löste sich von ihr, winkte
ihr noch einmal zu und ging langsam zurück zum GryffindorGemeinschaftsraum.
Einerseits war er müde, andererseits aber auch aufgewühlt von der
Entdeckung, die er gemacht hatte. Das Bild auf Ravenclaws Kommode
schien seine Überlegungen zu bestätigen – und Helena wusste nicht
einmal davon. Bisher hatte er diese Gedankengänge noch nicht mit seinen
Freunden geteilt … und er würde es auch nicht tun. Dieses Geheimnis
würde er ganz alleine für sich behalten, ebenso wie seine Gespräche mit
Ignotus.
Als Harry vor dem Portrait der Fetten Dame angekommen war, blieb
er einen Moment davor stehen, unschlüssig, ob er wirklich schon zu Bett
gehen wolle. »Nein«, dachte er, wandte sich nach rechts, zog seinen
Zauberstab und richtete ihn, »Reperio«, murmelnd, auf die Wand. Allmählich wurde die Markierung sichtbar, die er um die Austrittsöffnung von
Gryffindors Büro gezogen hatte. »Jetzt muss ich nur noch den richtigen
Stein finden, um hineinzugelangen. Allzu weit unten kann er nicht sein.«
Geduldig tastete er, auf Steißhöhe beginnend, mit seiner freien Hand
Stück für Stück die Mauer ab, drückte mal fester, mal weniger fest gegen
jedes einzelne Segment innerhalb der Markierung, aber erst, als er sich
bis zur Höhe seiner Schultern hochgearbeitet hatte und fast am linken
Außenrand seiner Markierung angelangt war, hatte er Erfolg. Blitzschnell
versah er den Stein mit einem Zeichen, bevor sich dessen Konsistenz,
und die der gesamten Fläche, welche die Eingangstür zu Gryffindors
Büro bildete, vollständig veränderte. Harry schritt, diesmal vorgewarnt,
wie durch eine sehr leichtläufige Drehtür hindurch, die den Durchgang
hinter ihm sofort wieder verschloss, dann die kleine Treppe hinunter und
in den dahinter liegenden Raum hinein. Um ihn herum herrschte tiefste
Finsternis. »Lumos«, sagte er leise, und das Licht seiner Zauberstabspitze
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erhellte den Raum notdürftig. Er sah ganz genau so aus, wie Harry ihn in
Erinnerung hatte. Ein Blick aus dem Fenster jedoch zeigte ihm überdeutlich, dass er sich an einer vollkommen anderen Stelle des Schlosses
befand als bei seinem letzten Besuch. Gryffindors Büro war ein ›Wanderraum‹, dessen Eingang zwar stets an derselben Stelle zu sein schien,
aber nie zum gleichen Ort innerhalb des Schlosses führte. ›Faszinierend!‹,
dachte Harry, und sah sich im Licht seines Stabes um. ›Ob es nicht
irgendwo einen Lageplan gibt?‹ Bestimmt erfolgte die »Wanderung«
dieses Büros nicht rein zufällig. Als Ritter und erfahrener Kämpfer hatte
Godric Gryffindor gewiss konkrete Ziele ausgesucht. ›Wo würde ich die
Einstellungsmöglichkeiten platzieren?‹, überlegte Harry. ›In der Nähe der
Tür‹, beantwortete er seine eigene Frage. »Arcanum revelio« sprach er, und
tippte mit seinem Zauberstab an die rechts neben der Tür liegende
Wand. Ein schwach leuchtender Lichtpunkt tauchte dort auf, wo Harrys
Zauberstabspitze die Wand berührt hatte. Ein leises Knistern, wie wenn
ein Kabelbrand sich durch Mauerwerk fraß, drang an seine Ohren. Das
Licht wurde zunehmend heller, bis Harry geblendet die Augen schließen
musste. Als die Helligkeit allmählich wieder abnahm, öffnete er vorsichtig die Lider. Er hatte richtig geraten. Neben dem Türrahmen war eine
Zeichnung erschienen, die ihm derart bekannt war, dass er erstaunt den
Kopf schüttelte: ein kompletter Plan des Schulgebäudes! Sogar die
Geheimgänge waren akribisch genau vermerkt, und an verschiedenen
Stellen – Harry zählte, es waren genau zwölf strategisch hervorragend
ausgewählte Standorte – waren rotgoldene Quadrate eingepasst. Sie
waren etwa so groß wie der Fingernagel eines ausgewachsenen Menschen und standen ein wenig hervor. Neugierig berührte Harry eines
davon. Der Raum um ihn herum begann sich mit rasender Geschwindigkeit zu drehen, löste sich auf, entstand erneut, stoppte. Harry
schwankte. Dies alles hatte sich in wenigen Sekunden abgespielt. Etwas
benommen ging er abermals zum Fenster – und blickte direkt auf die
Zufahrt zum Großen Portal.
»Diesen Lageplan hätte ich schon gerne«, sagte er leise zu sich selbst,
»er wäre eine wunderbare Ergänzung zur Karte des Rumtreibers. Accio
Pergament!« Irgendwo im Raum raschelte es. Eine große Rolle kam direkt
auf Harry zugeflogen. Er fing sie mit der linken Hand auf, entrollte sie,
glättete das Blatt und legte es vor sich auf den Boden. »Exprimo«, raunte
er, umkreiste mit seinem Zauberstab die Zeichnung an der Wand,
deutete dann auf das ausgebreitete Pergament. Abschnitt für Abschnitt
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wurde der Plan abgebildet. Geduldig sah Harry dabei zu. Als auch das
letzte Detail übertragen war, richtete er erneut seinen Stab auf die Wand.
»Operio«, flüsterte er, und der Schleier des Verborgenen legte sich über sie
und verhüllte das Geheimnis wieder. Als er sich bückte, um das Pergament aufzuheben, das nun ein genaues Abbild des Planes an der Wand
war, bemerkte er im Licht seines Stabes, dass eines der Quadrate blinkte.
Es war das, welches die momentane Position des Raumes anzeigte. »Das
ist mehr, als ich erwartet habe« murmelte er und rollte das Pergament
zusammen.
Allmählich begannen seine Augen vor Müdigkeit zu brennen, aber
noch war Harry nicht bereit, das Büro zu verlassen. Zu sehr trieb ihn die
Neugier. Er setzte sich in den Stuhl, der hinter dem großen Schreibtisch
stand, und zog die obere der beiden Schubladen auf. Ein Holzkästchen,
dessen Deckel die filigrane Schnitzerei eines Löwen zierte, stand darin.
Ein halb abgebranntes Stück rotes Siegelwachs lag, fein säuberlich auf
einem Tuch, daneben. Harrys Hände begannen zu fliegen. Schweiß
sammelte sich unter seinen Armen, auf seiner Stirn. Barg dieses Kästchen das Siegel Gryffindors? Mit zitternden Fingern versuchte er es zu
öffnen, und zu seinem größten Erstaunen gelang es ihm mühelos. Ein
goldener Ring, in dessen runde obere Fläche ebenfalls ein Löwe eingraviert war, blinkte ihn im Licht seines Zauberstabes an. Ohne weiter
darüber nachzudenken nahm Harry ihn heraus und steckte ihn auf
seinen Finger. Wärme durchströmte seine Hand. Ein Prickeln durchlief
seinen ganzen Körper – ein seltsames, aber nicht unangenehmes Gefühl.
Irgendwie schien ihm der Ring damit sein Einverständnis mitzuteilen.
›Er hat mich als einen Gryffindor anerkannt‹, dachte Harry. ›Aber er
gehört mir nicht, und es ist nicht mein Siegel, sondern seines.‹
Behutsam nahm er ihn wieder ab, legte ihn zurück und schloss die
Schublade. Gähnend lehnte er sich daraufhin zurück, setzte sich etwas
bequemer zurecht, und war, schneller als er es mitbekam, eingeschlafen.
Die Wärme der durch das Fenster, vor dem der Schreibtisch stand,
einfallenden Sonne weckte ihn. Irritiert sah er sich um, massierte seinen
schmerzenden Nacken, richtete den Blick auf die Uhr an seinem
Handgelenk. Es war 10:25 Uhr, schon reichlich spät.
»Schnellprogramm«, grummelte er, »Wach- und Erfrischungszauber,
und dann nichts wie rüber in den Gemeinschaftsraum.« Er ergriff die
Pergamentrolle und wollte eben das Büro verlassen, als er, was ihm bei
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seinem ersten Besuch nicht aufgefallen war, über dem die Tür einnehmenden Wappen zwei Zeilen entdeckte.
rodniffyrG nerhaw menie ruN«
,»roT seseid slamej hcis tenffö
stand dort, spiegelverkehrt, als ob es zum Lesen von außen bestimmt
sei.
»Es kann also auch hier nicht jeder rein. Welch ein Zufall, dass gerade
ich mich an den Stein gelehnt habe und dieser mich als einen wahren
Gryffindor anerkannte.«
Erst jetzt griff Harry an die Klinke und schritt durch die sich bereitwillig öffnende Tür. »Griselkrätze«, murmelte er, und das Portrait der
Fetten Damen schwang zur Seite. Es war ruhig im Gemeinschaftsraum.
Als Harry sich umsah, konnte er seine Freunde nirgends finden. Er
rannte die Treppe zum Schlafsaal empor, warf die Pergamentrolle auf
sein Bett, zog die Decke darüber, spurtete wieder hinunter und hetzte
weiter in die Große Halle. Dort saßen sie, und Luna war, wie es aussah,
noch dabei, den anderen von ihrem Abenteuer am Vorabend zu berichten. Eben hörte er sie »McGonagall soll heute Abend mit uns zum
Eingang des Büros kommen«, sagen, als Hermine ihn entdeckte und
eifrig zu winken begann.
»Wo in Gottes Namen kommst du denn jetzt erst her?«, überfiel sie ihn.
»Luna ist schon seit Stunden da und hat uns bereits alles erzählt.« Die
Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. »Warum hat keiner von uns
früher daran gedacht? All das Wissen, das in diesem Büro verborgen ist.«
Hermine stöhnte gequält bei dem Gedanken, was ihr alles entgangen sein
könnte.
Harry grinste. »Meinst du nicht, dass auch unsere Lehrer genug Wissen
in deinen hübschen Kopf hineingebracht haben?«, entgegnete er belustigt.
Hermine verdrehte die Augen. »Das verstehst du nicht, Harry!«, erwiderte sie.
»Stimmt«, antwortete er, »dafür ist mein Horizont zu beschränkt! Ich
bin eher der Typ fürs Praktische.« Dabei sah er zu Ginny hinüber, die
lauthals loslachte. »Aber du hast gefragt, wo ich jetzt erst herkomme. Ich
hab mich noch ein wenig in Gryffindors Büro umgesehen. Faszinierende
Erfindung.« Er berichtete. Als er geendet hatte, sahen die Freunde
einander sprachlos an.
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»Wieso sind diese Räume nicht schon viel früher entdeckt worden?«,
sprach Ron das aus, was wohl jeder von ihnen dachte.
»Ich denke es lag daran, dass die Voraussetzungen einfach nicht gestimmt
haben«, antwortete Harry ernst. »Überlegt doch mal, wie ich das Büro
von Helga Hufflepuff, und in gewisser Weise auch das Slytherins
entdeckt habe. Und wer von den Lehrern oder Schülern wusste, dass der
Hausgeist der Ravenclaws Rowenas Tochter ist? Riddle hat es rausgekriegt, aber ihn hat sie nicht interessiert. Auch das Auffinden des Büros
Gryffindors war eigentlich nur ein glücklicher Zufall. Wenn ich mich
nicht ausgerechnet gegen diesen einen Stein gelehnt hätte, der den
Öffnungsmechanismus auslöst, und noch dazu als wahrer Gryffindor
anerkannt worden wäre … es wäre unentdeckt geblieben. Aber nun kann
ich McGonagall ein Abschiedsgeschenk machen, das sie nie und nimmer
erwartet hätte.«
Harrys Augen hatten zu glänzen begonnen, und seine Freunde konnten
nur allzu gut nachvollziehen, was es ihm bedeutete, dieser Schule, in der
ihm so viel gegeben worden war, auch etwas zurückgeben zu können.
»Was ist mit den Elfen?«, lenkte Neville das Gespräch in eine andere
Richtung.
»McGonagall hat es ihnen freigestellt«, erklärte Harry. »Wir können nur
hoffen und beten, dass außer Kreacher und Winky noch ein paar andere
mitmachen, sonst sieht’s mau aus. Aber ich finde, wir sollten es einfach
auf uns zukommen lassen. Im Übrigen habe ich die fleißigen Helfer
eingeladen, mitzufeiern, wenn sie wollen. Experiment mal zwei.«
»Du hast echt ’n Rad ab!«, kommentierte Ron Harrys Eröffnung.
Hermine boxte ihn schmerzhaft in die Seite. »Er ist nur konsequent!«,
behauptete sie schnippisch.
»Und oberoptimistisch!«, spöttelte Ron.
»Ach hör auf zu unken!«, fauchte seine Freundin.
Harry verkniff sich das Lachen. So kannte und liebte er die beiden.
»Wenn’s euch nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne noch mal nach
unten verschwinden. Ich bin zwar dort aus Hufflepuffs Büro rausgekommen, aber ich hab noch nicht erkundet, ob man dort auch reinkommt.«
»Auf, geh schon«, forderte Ginny und schob ihn in Richtung Tür.
»Und vergiss das Wiederkommen nicht!«
»Tu ich doch nie!«, entgegnete Harry, scheinbar entrüstet.
»Wer’s glaubt, wird selig!«, schoss Ginny zurück. Sowohl ihre als auch
Harrys Augen blitzten belustigt.
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Harry wandte sich um, verließ den Saal und nahm den gleichen Weg
wie am Vortag, wenn auch mit anderem Ziel. Ein Stück weiter hinten im
selben Gang ließ er die von ihm gezogene Markierung sichtbar werden.
»Ostium!«, sagte er deutlich und vermeinte kurz darauf ein kaum wahrnehmbares Flimmern innerhalb des markierten Mauerabschnitts zu
bemerken. Entschlossen lief er auf die Wand zu. Schwupp, war er durch
sie hindurch getreten, wie durch die Absperrung zwischen Gleis 9 und
10 am Bahnhof King’s Cross, durch die man zum Gleis 9 ¾ gelangte. Es
war ganz einfach gewesen.
»Vielleicht hätte ich nicht mal was sagen müssen«, überlegte er. »Wenn
man weiß, wo der Durchgang ist, kann man möglicherweise einfach
durchgehen. Einen Versuch ist es wert.« Harry zog am Knoten der
gedrehten Kordel. Die Mauersteine begannen sich zu versetzen, bis sie,
wie schon bei seinem ersten Besuch hier, einen Torbogen freigaben,
durch den er das Büro wieder verließ. Die Wand schloss sich, kaum dass
er den Gang betreten hatte. Nichts außer Mauerwerk befand sich hinter
ihm.
Harry holte tief Luft, wie er es bei seinem ersten Mal auf dem Weg
zum Hogwarts-Express getan hatte, lief ein zweites Mal entschlossen auf
die steinerne Wand zu – und prallte voll dagegen! Es knirschte, Blut
schoss ihm aus der Nase, das rechte Glas seiner Brille zerbrach, auf
seiner Stirn begann ein riesiges Ei zu wachsen und sein Brustkorb fühlte
sich an, als sei ein Baumstumpf hineingerammt worden. »Sch…!«,
fluchte er halblaut. Stöhnend ging er daran, einige der Heilzauber
anzuwenden, die zu lernen auch er bei ihren Übungen im ›Raum der
Wünsche‹ sich nicht gedrückt hatte, und sich wieder in einen präsentablen Zustand zu bringen. Dann versuchte er es noch einmal auf die erste
Weise. Abermals gelang ihm der Durchtritt problemlos.
Ein Lachen empfing ihn, tief, melodisch und sehr amüsiert. Diesmal
war der Raum von indirektem Licht, dessen Quelle Harry nicht ausmachen konnte, hell erleuchtet. Er wirkte trotz des gelben Teppichs
behaglich. Einige Sessel, die Harry bei seinem ersten Besuch nicht
aufgefallen waren, luden zum Verweilen und Lesen ein. »Warum bist Du
denn so schnell wieder verschwunden? Und warum siehst Du jetzt aus,
als hättest Du dich fürchterlich geprügelt?«, fragte ihn die lachende
Stimme des großen Portraits.
Harry sah an sich herab. Er hatte vergessen, die Blutspuren zu beseitigen. »Tergeo«, brummte er und ließ seinen Zauberstab sowohl über sein
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Gesicht als auch seine Kleidung gleiten. »Besser so?«, wandte er sich an
die Dame.
Diese nickte. »Es war lange kein Besuch mehr hier«, seufzte sie. Dann
sah sie Harry genauer an. »Aber Du, Du warst schon mal bei mir, und
das ist noch nicht so lange her. Aber da kamst Du … anderswo rein. Ich
fühlte mich ziemlich überfahren, und ich war ziemlich unwirsch. Ich
hatte das Ganze für einen Streich und Dich für einen meiner Schüler
gehalten.«
Harry senkte bestätigend den Kopf. »Tut mir leid«, entschuldigte sie
sich.
»Potter ist Dein Name, ich erinnere mich.«
Wieder nickte Harry. »Sie hätten gerne häufiger Besuch?«, fragte er
dann.
»Ich hatte immer gerne Schüler um mich. Es ist unterhaltsam, und es
kann für alle Beteiligten lehrreich sein, aber wenn es nur einfach gemütlich ist, ist es auch in Ordnung.«
»Ich könnte Ihnen dazu verhelfen, wenn Sie es wünschen.«
»Oh bitte!«, flehte das Portrait beinahe. »Es ist so … langweilig alleine.«
Harry lächelte. »Nicht mehr lange, das verspreche ich Ihnen. Nun
jedoch muss ich Sie vorerst verlassen. Aber ich komme wieder, ganz
sicher.«
Er winkte dem Portrait Helga Hufflepuffs noch einmal zu, bevor er
den Raum abermals verließ und die restlichen Spuren seines Unfalls
beseitigte. Während er wieder nach oben stieg, dachte er darüber nach,
welch faszinierende Rückschlüsse sich anhand der unterschiedlichen
Durchgangsmechanismen der Büros über die Charaktere der Schulgründer ziehen ließen. Jeder von ihnen hatte den Seinen den eigenen Bedürfnissen entsprechend gestaltet, und so unter anderem seine individuellen
Maßstäbe auch nach außen demonstriert.
Stimmengewirr schlug ihm aus der Großen Halle entgegen. Der köstliche Geruch frisch zubereiteten Essens kitzelte seine Nase und ließ
seinen Magen hörbar seine Leere kundtun. Harry beschleunigte seine
Schritte.
Als er die Tür passierte, rannte er fast und wäre beinahe mit Carter
Blackfoot, dem Vertrauensschüler der Gryffindors, zusammengeprallt.
»Sag mal, wer ist denn hinter dir her?«, feixte dieser.
Harry deutete nur auf seinen deutlich vernehmbaren Magen.
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»Gutes Argument!«, kommentierte Carter. Zusammen bahnten sie sich
ihren Weg zum Tisch der Gryffindors.
»Na, Erfolg gehabt?«, empfing ihn Ginny. Harry nickte, setzte sich
neben sie und belud sich seinen Teller. »Erzähl schon!«, drängte sie ihn.
Er aber schüttelte den Kopf. »Erst muss ich was essen! Ich sterb sonst
vor Hunger!«, nuschelte er zwischen zwei Bissen.
Ginny lachte. »Das wäre nicht gut!«, stimmte sie zu und schenkte ihm
seinen Pokal mit Kürbissaft voll.
»Danke, du bist ein Engel!«, schmeichelte Harry seiner Freundin.
»Oh Harry, du bist ja unter die Süßholzraspler gegangen«, erwiderte
Ginny grinsend. »Zu viel einschlägige Literatur gelesen?«
»Nee, bloß deinem Bruder beim Auswendiglernen zugehört«, entgegnete er.
Ron verzog beleidigt das Gesicht. »Erzähl du mir noch mal was von
›vertrauen‹!«, grummelte er.
Harry lachte schallend. »War das nicht auch schon immer dein
Spruch?«, feixte er.
»Nee, Hermines«, erwiderte Ron grinsend.
Allmählich driftete die Unterhaltung in andere Bahnen ab. Als alle
gesättigt waren, unternahmen sie zusammen einen langen Spaziergang,
der im Eberkopf in Hogsmeade endete.
»Na, Abschiedsstimmung?«, erkundigte sich Aberforth.
»Ein bisschen schon«, bekannte Neville. »Es war, trotz allem, eine
schöne Zeit. Aber ich komm ja wieder, nicht gleich, jedoch absehbar.«
»Und du, Harry?«
»Jetzt nicht mehr, aber ich habe fast eineinhalb Monate gebraucht, um
dahin zu kommen. Hogwarts war das erste, und lange Zeit das einzige
Zuhause, das ich hatte. Aber das hat sich geändert. Es wird immer ein
Ort sein, an den ich gerne denke, zu dem ich, wenn möglich, ab und an
zurückkommen möchte, aber es ist nicht mehr der Ort meines Lebens.
Ich habe jetzt eine Familie, und wunderbare Freunde!« Er sah sie alle
nacheinander mit seinen strahlenden grünen Augen an, und wieder
fühlten sie sich umarmt. »Vor mir liegt noch ein, hoffentlich, langes
Leben … mit viel Ruhe, Entspannung, Faulenzen und Quidditch – und
einer Frau an meiner Seite, die mir jeden Wusch von den Augen abliest!«
Harrys Gesicht war immer verträumter geworden, seine Augen jedoch
straften mit ihrem schelmischen Glitzern diesen Ausdruck lügen.
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Ginny war aufgesprungen, neben ihn getreten und wollte ihn gerade
ordentlich schütteln, als er sie blitzschnell an sich zog und so leidenschaftlich küsste, dass sie sich nicht wehren konnte. »Das war nicht fair,
Harry Potter!«, keuchte sie, als er sie endlich aus seiner Umarmung
entließ.
Sanft streichelte er ihre gerötete Wange. »Da hast du vielleicht recht«,
stimmte er ihr leise zu, »aber es war ehrlich!«
Abschiedsgeschenke
Als die Schatten allmählich länger wurden füllte sich der Eberkopf
zusehends. Daraufhin verließen die Freunde Hogsmeade und begaben
sich auf den Rückweg zum Schloss. In der Eingangshalle brannten
bereits die Fackeln, und die flackernden Flammen tanzten über die
Wände.
Luna hielt Harry am Arm fest, als dieser sich anschickte, zusammen
mit Neville, Ron, Hermine und Ginny die Marmortreppe zum
Gryffindor-Turm hinaufzusteigen. »Wollten wir nicht noch zu
McGonagall?«, fragte sie, und Harry fiel siedend heiß ein, dass Helena
darum gebeten hatte, nach Einbruch der Dunkelheit zusammen mit der
Direktorin zum Büro ihrer Mutter zu kommen.
»Geht schon vor«, rief er den anderen hinterher, »ich hab noch was zu
erledigen.«
»Wie immer«, schallte es fast einstimmig die Treppe herab. Vier grinsende Gesichter blickten zu Harry hin.
»Ist wichtig!«, rechtfertigte er sich. Wieder ertönte es: »Wie immer!«,
bevor eine Lachsalve in die Eingangshalle hinunter jagte.
Luna zog erneut an Harrys Arm. Zusammen machten sie sich auf den
Weg zu McGonagalls Büro. Der Wasserspeier machte auch diesmal
bereitwillig Platz, als Harry ihn in Parsel ansprach, und die beiden ließen
sich von der gewundenen Treppe nach oben tragen. Luna betätigte den
bronzenen, geierköpfigen Türklopfer.
»Ja bitte?«, erklang McGonagalls kaum noch überraschte Stimme. Als
Harry die Tür aufzog und sich als erster ins Büro schob, lag ein Lächeln
auf ihrem sonst meist ernst blickenden, strengen Gesicht. »Ich hätte es
mir eigentlich denken können«, empfing sie die beiden. »Wer außer
Ihnen, Harry, kommt schon an dem steinernen Wächter vorbei, ohne
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dass ich ihm das Passwort genannt habe? Was kann ich für Sie beide
tun?«, wandte sie sich nun auch an Luna.
Harry und sie sahen sich an. Harry nickte der Freundin zu, und Luna
begann zu sprechen. »Professor, würden Sie uns bitte zum RavenclawTurm begleiten? Die Graue Dame und wir möchten Ihnen gerne etwas
zeigen.«
McGonagall zog die Augenbrauen nach oben. »Ich nehme an, es ist
wichtig?!«, seufzte sie und erhob sich aus ihrem Sessel.
Harry und Luna nickten. McGonagall öffnete die Bürotür und bedeutete den beiden voranzugehen. Gemeinsam liefen sie durch die fast leeren
Korridore, erstiegen diverse Treppen, hielten schließlich vor der Wand,
vor der sie mit Helena Ravenclaw verabredet waren.
»Lady Helena«, rief Harry, »wir sind da.«
Aus der Decke über ihnen löste sich ein grauer Nebel, der, je weiter er
nach unten sank desto deutlicher die Gestalt des Geistes des Hauses
Ravenclaw erkennbar werden ließ, und schwebte zu ihnen heran.
»Guten Abend, Lady Helena«, begrüßten sie die Graue Dame.
Ein Lächeln flog über deren meist abweisendes, bewegungsloses
Gesicht. »Direktor McGonagall«, wandte diese sich nun an die Schulleiterin, »hinter jener Wand befindet sich das Büro Rowena Ravenclaws.«
McGonagalls Unterkiefer klappte herunter, als sich die Wand vor ihr in
die Harry und Luna schon bekannte Holzfläche verwandelte und die
vertraute Stimme ihre Frage stellte. »Was verbirgt sich hinter einer
verschlossenen Tür?«
»Die Möglichkeit, sie öffnen zu können, oder auch nicht«, antwortete
Luna automatisch. Die Holzfläche glitt, wie am Abend zuvor, zur Seite
und gab für die Damen den Durchgang frei. Harry noch einmal kurz
ansehend, schritt Luna hindurch. Sie winkte der Direktorin, ihr zu
folgen. Diese sah Harry fragend an.
»Ich komme nicht mit. Luna wird es Ihnen erklären. Ich werde hier auf
Sie warten.«
Während McGonagall ebenfalls durch die Öffnung ging, die sich hinter
ihr sogleich wieder schloss, lehnte er sich wie am Vortag daneben an die
Wand und schloss die Augen. Er sah McGonagall neben sich stehen,
staunend den vor ihr liegenden Raum betrachtend. Er hörte Lunas
Stimme, Erklärungen murmelnd, auf die Treppe in der Nische deutend,
sah McGonagall nicken. Wie viel Zeit verging, ehe die beiden das Büro
wieder verließen, konnte Harry nicht sagen, aber er hatte jedes Wort
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vernommen, das hinter der für ihn verbotenen Tür gesprochen worden
war, und jede Bewegung gesehen. Luna stand bereits vor ihm und sah
ihn aus ihren verträumten Augen an, als auch er die Seinen wieder
öffnete.
»Ich geh jetzt, Harry«, sagte sie leise, und Harry nickte.
»War das alles, was Sie mir zeigen wollten?«, wandte sich McGonagall
mit immer noch vor Überwältigung rauer Stimme erneut an Harry.
Dieser schüttelte den Kopf.
»Was … haben Sie noch … gefunden?« Ihre Stimme war kaum mehr
ein Flüstern. Nur stockend kamen die Worte aus ihrem Mund.
»Die anderen Büros«, entgegnete Harry.
Ungläubig keuchte die Schulleiterin auf. »Alle?«, hauchte sie.
»Alle!« bestätigte er. Seine Augen strahlten sie aus seinem ernsten
Gesicht so intensiv an, dass sie den Blick senken musste. »Möchten Sie,
dass ich sie Ihnen zeige?«
McGonagall nickte stumm, unfähig, in Worte zu fassen, was diese
Eröffnung ihr bedeutete. Sie folgte dem jungen Mann, der ihr während
seiner gesamten Schulzeit, und ganz besonders in diesem letzten Jahr, so
viele Überraschungen bereitet hatte, schweigend hinunter in den Gang,
in dem sich auch der Eingang zur Küche befand. Etwas weiter hinten
hielt Harry an, zog seinen Zauberstab, murmelte »Reperio«. Abermals
wurde der schimmernde Rahmen, den er selbst gezogen hatte, auf der
Wand neben ihm sichtbar. »Ostium«, flüsterte er, und die Steine innerhalb
der Markierung begannen wie einige Stunden zuvor kaum wahrnehmbar
zu flimmern. Harry ergriff McGonagalls Hand und zog sie mit sich
hinein in …
»Das ist Helga Hufflepuffs Büro«, kam es kaum hörbar über ihre
Lippen. Ehrfürchtig blickte sie um sich.
»Oh, junger Potter, da bist Du ja wieder!«, begrüßte ihn das Portrait der
Schulgründerin freudig.
»Ich habe es doch versprochen«, entgegnete Harry und lächelte sie an.
»Das ist übrigens Professor McGonagall, die derzeitige Leiterin
Hogwarts’«, stellte er die Direktorin vor.
»Sehr erfreut«, rief die Dame auf dem Bild. McGonagall musste mehrmals heftig schlucken, um ihre Kehle von dem Kloß zu befreien, der sich
darin gebildet hatte.
»Mrs. Hufflepuff, bitte seien Sie mir nicht böse, aber wir verlassen
diesen Raum jetzt wieder. Sie können jedoch versichert sein, dass Sie in
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Kürze gewiss keine Langeweile mehr haben werden«, wandte sich Harry
nochmals dem Bild zu. »Leben Sie einstweilen wohl.«
»Auf Wiedersehen, Harry Potter!«, gab sie zurück und winkte ihm zum
Abschied zu.
Benommen folgte McGonagall ihm, als er sich dem mit roten Samtvorhängen umrahmten Durchgang näherte, an der gedrehten goldenen
Kordel mit dem kunstvollen Knoten zog, die den Ausgang öffnete, und
zurück auf den Gang trat.
»Jetzt fehlt nur noch unser Haus«, ergriff er noch einmal das Wort.
»Das habe ich mir für ganz zum Schluss aufgehoben. Es ist etwas
Besonderes. Wir müssen wieder nach oben, zum Gryffindor-Turm.«
Nebeneinander schritten sie im nun nächtlich stillen Schloss über
Treppen sowie durch flackernden Fackelschein gespenstisch erleuchtete
Korridore hinauf in den siebten Stock. Als sie am Ende des Ganges
angekommen waren, zog Harry abermals seinen Zauberstab. »Accio
Lageplan«, befahl er. Von irgendwo her flog die Karte, die er selbst in
Gryffindors Büro geschaffen hatte, in seine Hand. Er breitete sie auf
dem Boden aus, richtete seinen Zauberstab darauf, sprach ungeniert
»Geminio«, und eine genau gleiche legte sich über die erste. Harry nahm
sie, und drückte sie der verdutzten Direktorin in die Hand. Dann rollte
er die Erste wieder zusammen. Erneut mit dem Zauberstab auf sie
deutend forderte er »Redeo!«, woraufhin das Pergament seiner Hand
entschwebte und dorthin zurückkehrte, woher es gerufen worden war.
McGonagalls Blick schien sich an dem Bogen in ihren Händen festgebrannt zu haben. »Das … ist ein … Plan von ganz Hogwarts!«, kam es
abgehackt über ihre Lippen. »Aber was … bedeuten diese … Felder?«
Erschüttert richteten sich ihre Augen auf Harry, während ihr Zeigefinger
auf eines der rotgoldenen Quadrate deutete.
»Gryffindors Büro ist ein Wanderraum. Diese Karte zeigt die zwölf
Möglichkeiten an, an denen der Raum platziert werden kann. Das
Blinkende«, Harry deutete mit seinem Zauberstab darauf, »gibt die
aktuelle Position an. Der Eingang jedoch befindet sich hier. Reperio«,
sagte er deutlich. Der einzelne, von seinem Stab gekennzeichnete Stein
leuchtete auf. Harry drückte mit seiner freien Hand darauf, warnte
McGonagall vor der kleinen Treppe und betrat vor ihr, seinen Zauberstab leuchten lassend, das Büro Godric Gryffindors, des Schulgründers,
dessen Haus er während seiner gesamten Schulzeit bewohnt, dessen
Schwert ihm mehr als einmal das Leben gerettet hatte und dessen Ziel es
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gewesen war, Zauberer und Muggel zu einem friedlichen Miteinander zu
führen.
»Illustratum«, hörte er McGonagall flüstern. Angenehme Helligkeit füllte
den gesamten Raum aus, in dem sich die Direktorin nun, gefolgt von
Harry, eingehend umsah. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie sich
wieder dem schwarzhaarigen jungen Mann an ihrer Seite zuwandte.
Harry konnte die in ihr tobenden Emotionen so deutlich spüren, als
wären es seine eigenen. Ihre rasenden Gedanken hämmerten so laut in
seinem Kopf, dass er nur benommen zurückstarren konnte. Er hatte
keineswegs vorgehabt, in ihren Geist einzudringen, aber es war geschehen, und nun kostete es ihn etliche Mühe, sich, von ihr unbemerkt,
wieder daraus zurückzuziehen.
»Zwei Dinge möchte ich Ihnen noch zeigen«, begann er. Um ihre
Aufmerksamkeit von sich abzulenken, tippte mit seinem Zauberstab auf
die Wand neben der Tür und ließ den dort versteckten Lageplan erscheinen. »Hier kann man die Position des Raumes aussuchen und einstellen.«
Ein weiterer ungesagter Zauber, und die Mauer war wieder unauffällig
wie zuvor.
Dann ging Harry zum Schreibtisch, zog die obere Schublade auf,
öffnete das Kästchen, nahm den Siegelring heraus, legte ihn in
McGonagalls Hand, und deutete mit seinem Zauberstab auf die Schrift
über der Tür. »Ich konnte hier hereinkommen, weil ich als ein wahrer
Gryffindor anerkannt wurde. Wahrscheinlich hätten es auch Neville oder
Ron schaffen können. Uns allen wurde sein Schwert gegeben. Ich denke,
mit seinem Siegelring werden auch eventuell nicht anerkannte hier herein
gelangen können. Ich weiß, Sie werden ihn nicht missbrauchen. Dies
sind meine Abschiedsgeschenke an die Schule, und an alle Lehrer, die
mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin!« Harrys Stimme
schwankte.
McGonagall indessen stand starr wie eine Salzsäule vor ihm, überwältigt, erschlagen von den Eröffnungen der letzten Stunden. »Danke!«, war
das Einzige, was sie, Minuten später, über die Lippen brachte.
Harry wandte sich dem rechten Fenster zu, lehnte seinen Kopf an die
Scheibe, sah hinaus auf die in tiefer Dunkelheit liegende Auffahrt.
Irgendwo unter ihm lag das große eichene Portal. »Durch dieses Tor
habe ich vor fast acht Jahren Hagwarts zum ersten Mal betreten. Ich war
elf, und hatte erst einen Monat zuvor erfahren, dass ich ein Zauberer,
und in dieser Welt bereits eine Berühmtheit bin. Durch das gleiche Tor
486
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

werde ich in zwei Tagen diese Schule verlassen, berühmter, als ich sie
betreten habe. Sie können sich nicht vorstellen, was es mich gekostet hat,
mich auf diesen Abschied vorzubereiten, dieses Schloss, das so lange
mein einziges Zuhause war, aufzugeben.« Er hatte leise gesprochen, den
Blick nach draußen gerichtet, McGonagalls Abbild in der Scheibe nur
flüchtig wahrnehmend. Nun jedoch drehte er sich zu ihr um, und ein
Leuchten überzog sein Gesicht. »Aber der Kreis hat sich geschlossen.
Die Vorsehungen sind erfüllt. Ich bin endlich frei! Ich habe eine Familie
gefunden und Freunde, wunderbare Freunde. Mir wurde eine Macht
geschenkt, die nicht viele besitzen, und ich habe gelernt, sie weise«, er
stolperte ein wenig über dieses Wort, »zu gebrauchen. Mir wurde vieles
genommen, aber noch mehr wurde mir gegeben!«
Während er sprach, legte sich, erstmals in McGonagalls Gegenwart, der
Mantel dieser Macht um ihn, die spürbare Aura, die seine Freunde schon
einige Male wahrgenommen hatten und die der Dumbledores so ähnlich
war, dass sie erschrak. »Ich werde mich auch weiterhin für das einsetzen,
was ich an dieser Schule begonnen habe, für die Ziele Gryffindors, und
die, die ich mir selbst noch dazu gesetzt habe, so, wie es auch
Dumbledore getan hat.«
Eine ganze Weile hingen seine Worte wie goldene Schwingungen in der
Luft, bevor allmählich der Glanz um ihn erlosch und er nur noch Harry
war, ein junger Mann, der einen langen Tag hinter sich hatte. »Lassen Sie
uns zurückkehren«, murmelte er, und ein Gähnen zwang ihm die Hand
auf den Mund.
McGonagalls Blick war schon mehrmals an seinem Zauberstab hängengeblieben, aber erst jetzt sprach sie ihn darauf an. »Harry, was ist das
für ein Zauberstab, den Sie heute benutzt haben?«
Er reichte ihn ihr, und wie Hermine und Ginny betrachtete sie ihn
eingehend.
»Er ist einzigartig«, erklärte Harry leise. Seine Stimme klang inzwischen
ebenso müde, wie er sich mittlerweile fühlte. »Er ist mir! Er wird nie
jemand anderem gehören, denn ich habe ihn geschaffen! Er ist durchdrungen von meiner Magie – und absolut untauglich für Schwarze Zauber!
Das … muss Ihnen genügen.«
»Das tut es, Harry!«, erwiderte sie. Trotz seiner Müdigkeit nahm er die
absolute Aufrichtigkeit ihrer Worte wahr. Sie gab ihm den Stab zurück,
und gemeinsam verließen sie Gryffindors Büro.
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Harry nannte der Fetten Dame das Passwort, nickte der Direktorin
noch einmal zu und verschwand, während diese, den Kopf voll wirbelnder Gedanken, nachdenklich zu ihrem Büro zurückging.
Welch eine Entwicklung hatte dieser junge Mann durchgemacht, seine
Verdienste um die Schule gar nicht mit eingerechnet. ›Und sein Name
ziert nicht eine einzige Trophäe‹, dachte sie schuldbewusst. Flammende
Schamröte überzog ihr Gesicht. Sie hatte noch genau einen Tag Zeit, das
zu ändern, und um nichts anderes würde sie sich an diesem Tag kümmern! Die Vorbereitungen für die Übergabe der Abschlusszeugnisse der
Siebtklässler würde sie an die Hauslehrer delegieren, das Abschiedsfest
stand, und danach kamen die Ferien, die hoffentlich endlich auch ihr ein
paar Wochen Erholung gestatteten.
Harry war, obwohl sehr müde, nicht gleich hinauf zu seinem Schlafsaal
gegangen. Gähnend hatte er sich in einen Sessel gesetzt und den Blick
über den leeren, nur noch von wenigen Kerzenflammen dürftig erhellten
Gemeinschaftsraum schweifen lassen. Gryffindor … sein Haus … das
ihn nach einem Jahr Abwesenheit wieder aufgenommen hatte. Ein
geschenktes Jahr zu Hause. Er lächelte. Zu Hause … Wo dein Schatz ist,
da wird dein Herz auch sein … unwillkürlich fiel ihm dieser Satz ein, der auf
dem Grab von Dumbledores Mutter und Schwester stand. Sein größter
Schatz war Ginny, waren seine Freunde, seine Familie, Liebe, Aufrichtigkeit und Vertrauen. Keine Macht der Welt konnte das aufwiegen!
Der Morgen fand ihn, mit einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht, tief und friedlich schlafend, auf dem Sessel, in den er sich in der
Nacht gesetzt hatte. Scharen von Gryffindor-Schülern strömten an ihm
vorbei, ohne dass er auch nur das Geringste davon mitbekam. Ron, der
sein unberührtes Bett gesehen hatte, lenkte seine Schritte fast automatisch in die richtige Richtung und blieb grinsend vor seinem noch immer
schlafenden Freund stehen. Neville, der zusammen mit Dean und
Seamus wenig später herunter kam, stellte sich neben ihn.
»Der kann die nächtlichen Wandereien einfach nicht lassen«, feixte er.
»Wenn er das beibehält, wird Ginny es nicht leicht mit ihm haben.«
Ron zuckte mit den Schultern und setzte eine gleichgültige Mine auf.
»Nicht mein Problem!«, meinte er lässig. »Damit muss sie sich dann
rumschlagen, nicht ich. Ich bin oft genug zu allen möglichen und
unmöglichen Zeiten mit dem Kerl rumgestromert. Mein Bedarf ist
gedeckt!«
Neville lachte.
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Irgendwie schien dieser Ton bis in Harrys Schlaf vorzudringen, denn er
begann sich zu bewegen, streckte sich, rieb sich die Augen – wobei er
sich fast die Brille von der Nase wischte – setzte sich ohne jede Hast
etwas bequemer hin und sah seine Freunde gut gelaunt an. »Hab ich das
Frühstück schon wieder verpasst?«, erkundigte er sich.
»Frühstück?«, tat Neville verwirrt. »Das Mittagessen ist lange vorbei,
und du fragst nach Frühstück!«
Harrys Blick flog zu seiner Armbanduhr. Ron schlug sich die Hand auf
den Mund, um nicht lauthals loszulachen, als er dessen bestürztes
Gesicht sah. Dean und Seamus krümmten sich lautlos, aber mit zuckenden Gesichtern. Nur Neville stand mit Unschuldsmine an seinem Platz,
als könne er kein Wässerchen trüben.
»Kalt erwischt!«, gab Harry sich geschlagen und grinste seinen Freund
an. Dann erhob er sich, boxte ihm an die Schulter und meinte: »Also ich
geh jetzt die Brennstoffzellen auffüllen. Wollt ihr hier Wurzeln schlagen,
oder kommt ihr mit?«
Ron, der sich inzwischen wieder eingekriegt hatte, hakte sich bei ihm
ein, Neville nahm daraufhin mit Harrys anderer Seite vorlieb. Zu dritt
zwängten sie sich durch das Portraitloch und gingen hinunter in die
Große Halle, die schon festlich geschmückt war. Dean und Seamus
folgten ihnen, immer noch leise vor sich hin glucksend.
So bunt durcheinander wie an diesem Morgen hatten die Schüler noch
nie zuvor gesessen. Kleine saßen bei großen, die Häuser völlig durchmischt. Lachen und Rufen erfüllte den Saal, die Stimmung war großartig.
Alle schienen sich auf die Ferien zu freuen. Die Mitspieler seiner
Quidditch-Mannschaften winkten Harry zu sich. So schob er sich, seine
Freunde mit einem Nicken entlassend, weiter zum Hufflepuff-Tisch.
Einzig Ron schloss sich ihm an, als er in ihrer Mitte Platz nahm.
Carina Block, die kleine Sucherin, zwängte sich an ihm vorbei. »Du
hast ihn auch in den Ferien noch«, bemerkte sie ernsthaft. »Jetzt musst
du ihn mir noch für eine Weile lassen!« Ron grinste gutmütig und rückte
zur Seite. »Du wirst mir fehlen, Harry«, seufzte das Mädchen. »Das
Training mit dir hat mir immer Spaß gemacht, und ich hab so viel
gelernt. Es wird komisch sein, nächstes Schuljahr, wenn du nicht mehr
da bist. Würdest du noch eine Runde mit mir fliegen? Zum Abschied?«
Große Augen sahen ihn fragend an.
»Klar, mach ich!«, gab Harry gerührt zurück.
»Und was sagst du Ginny?«, frotzelte Ron.
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»Was soll ich ihr schon sagen?«, konterte Harry. »Dass ich mit Carina
ne Abschiedsrunde fliege, was sonst? Ginny weiß doch, dass ich unsere
kleine Sucherin mag und dass wir uns gut verstehen.«
Als sie fertig gefrühstückt hatten, erhob sich Harry, nahm die Drittklässlerin an der Hand und verließ mit ihr zusammen die Große Halle. In
der Eingangshalle liefen die beiden Ginny und Hermine über den Weg,
die gerade die Marmortreppe herunter kamen.
Harry drückte jeder einen Kuss auf die Wange. »Guten Morgen, ihr
zwei. Ihr seid ja tatsächlich noch später dran als ich. Wenn ihr euch nicht
beeilt, ist nichts mehr übrig«, begrüßte er sie fröhlich. »Ich geh mit
Carina ne Abschiedsrunde fliegen. Bis zum Mittagessen werde ich, denke
ich, wieder da sein.«
»Wehe wenn nicht!«, entrüstete sich Ginny, aber ihre Augen lachten.
»Na ja, notfalls müsst ihr mich suchen. Wie das geht, wisst ihr ja, und
Übung habt ihr auch reichlich«, entgegnete Harry, sowohl sie wie auch
Hermine mit einem schelmischen Lächeln bedenkend.
»Wag dich und verschwinde von der Karte. Du weißt, das gibt Prügel!«,
drohte Ginny.
»Vielleicht lass ich’s drauf ankommen!«, feixte Harry gelassen. Ehe er
sich versah hatte seine Freundin ihn scherzhaft in den Bauch geboxt.
Harry klappte überlaut stöhnend, gespielt gepeinigt und mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen. »Schnell weg hier!«, zischte er Carina zu,
»die erschlägt mich sonst glatt jetzt schon!«
Ginny kicherte und zwinkerte Carina verschwörerisch zu. »Pass auf,
dass er nicht vom Besen fällt.«
»Ich hexe ihn fest, sobald er sein Bein über den Stiel geschwungen hat,
dann kann er nur mit dem Besen zusammen abstürzen«, versicherte diese
mit mühsam ernst gehaltener Mine. Sie hatte durchaus mitbekommen,
dass die beiden Unsinn machten und spielte das Spiel mit, während
Hermine mit einem Lächeln auf den Zügen das dargebotene Schauspiel
verfolgte.
Harry richtete sich aus seiner gebückten Haltung auf, lachte schallend,
griff erneut nach der Hand der kleinen Sucherin und rannte mit ihr
hinaus auf die Wiese. »Accio Feuerblitz, Accio Carinas Besen«, rief er, als
deren Herbeirufen gefahrlos möglich war. Als die beiden Fluginstrumente heran sausten und Harry sie auffing, blickte Carina, wie so oft,
sehnsüchtig auf seinen Rennbesen. »Hier«, raunte er, und drückte ihn der
kleinen Sucherin in die Hand, »für den Abschiedsflug.«
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Ehrfürchtig glitt ihre Hand über das Unikat. Bedächtig schwang sie ihr
Bein über die Stange, stieß sich kraftvoll ab und jauchzte euphorisch auf,
als der Feuerblitz mit ihr in die Höhe schoss. Harry folgte ihr und freute
sich an ihrer Freude. Für sie war das Fliegen das Gleiche wie für ihn:
Leidenschaft, pure Ekstase, Glück, das Vergessen aller Sorgen, das
Aufgehen in der Freiheit unter dem Himmel. Sie schossen dahin,
losgelöst, voller Hingabe in geteiltem Rausch, weit über die Grenzen der
Ländereien Hogwarts’ hinaus, der Sonne entgegen. Worte waren
unnötig. Sie teilten ein gemeinsames Erlebnis. Das Blut rauschte in ihren
Ohren, der Wind pfiff. Sie pressten sich auf die Stiele ihrer Besen,
streiften fast die Oberfläche des Sees, zogen nach oben, brausten über
das kleine Zaubererdorf. Mit unglaublicher Geschwindigkeit schossen sie
über den verbotenen Wald hinweg und landeten schließlich, mit geröteten Wangen und strahlenden Gesichtern in der Mitte des
Quidditchfeldes. Carina warf ihre Arme um Harrys Hals. Er wirbelte sie
herum, wie er es nach ihrem ersten gewonnenen Spiel getan hatte, bevor
er sie behutsam wieder auf ihre Füße stellte.
Aber sie ließ ihn nicht los. »Das war wunderschön!«, hauchte sie ihm
ins Ohr. »Ich wünschte, ich könnte diesen Moment festhalten und er
würde nie vergehen!«
Sanft nahm Harry ihr glühendes Gesicht zwischen seine Hände und
sah ihr tief in die Augen. »Memoria tenere«, sagte er leise, »damit du dich
immer daran erinnern kannst. Auch wenn ich Hogwarts verlasse, Carina,
ich bin nicht aus der Welt. McGonagall wird wissen, wo du mich findest.
Du darfst mich jederzeit gerne besuchen. Es ist so wichtig, und so schön,
Freunde zu haben.«
Sie brachten die Besen in den Schuppen und gingen, sich angeregt
unterhaltend, zum Schloss zurück.
Als alle Schüler sich zum Mittagessen wieder in der Großen Halle
versammelt hatten, erhob sich McGonagall von ihrem Platz am Lehrertisch, breitete Ruhe gebietend die Arme aus und begann, als endlich Stille
eingetreten war, mit einer kleinen Rede. »Liebe Schüler, ein anstrengendes, und ich hoffe, für alle erfolgreiches Schuljahr liegt hinter Ihnen.
Heute ist für diejenigen, die in diesem Jahr die siebte Klasse besucht
haben, der endgültig letzte Schultag. Danach werden sie Hogwarts
verlassen und mit einer soliden Ausbildung in allen Bereichen der
Zauberei ins Erwachsenenleben starten. Auf Wunsch der Abgangsklasse
wird heute Abend eine große Party stattfinden, zu der Sie alle herzlich
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eingeladen sind. Vorab werden die Übergabe der Abschlusszeugnisse
sowie Ehrungen für besondere Verdienste an dieser Schule erfolgen,
darum erwarte ich Sie pünktlich um 19 Uhr wieder hier. Nutzen Sie die
dazwischen liegende Zeit, Ihre Koffer zu packen, denn der HogwartsExpress startet morgen früh pünktlich um 11 Uhr vom Bahnhof
Hogsmeade, um Sie zurück nach London zu bringen. Vielen Dank.«
Harry sah auf seine Armbanduhr. »Noch 21 Stunden Galgenfrist«,
meinte er lakonisch, »dann ist auch Hogwarts Vergangenheit.«
»Abschiedsschmerz?«, erkundigte sich Hermine.
Zu ihrem Erstaunen schüttelte Harry jedoch den Kopf. »Nicht mehr«,
antwortete er ruhig. »Meine Ketten sind gesprengt. Ich fühle mich, seit
ich diesen Zauberstab habe«, bei diesen Worten zog er ihn aus seiner
Hosentasche, »frei, wirklich frei. Ich habe getan, was ich tun sollte,
gelernt, was ich lernen musste, und nun kann ich autonom entscheiden,
wie es weitergehen soll. Ich freue mich auf das Leben, das vor mir liegt.
Meine Narbe hat mich nicht mehr gequält, seit ich Voldemort besiegte,
und ich bin mir sicher, es wird auch zu keiner Magieüberladung mehr
kommen. Dass ich Hogwarts als Schüler verlasse, muss so sein, aber das
nimmt mir doch nicht die Möglichkeit, gelegentlich als Besucher zurückzukommen!« Ein Grinsen schlich sich in sein bisher ernstes Gesicht.
»Eigentlich wollte ich noch Slytherins Labor ausräumen … Hagrid hat
schon geklagt, dass es schrecklich sein wird, wenn so gar keiner von uns
mehr da ist, und wenn ich mich nicht täusche, ist auch McGonagall alles
andere als böse, wenn ich ab und zu mal hier auftauche. Die Arme
musste, besonders in diesem letzten Jahr, meinetwegen einiges durchmachen.«
»Nicht nur sie!«, unkte Ron.
Harry legte ihm freundschaftlich den Arm um die Schultern. »Es wird
besser werden, glaub mir!«, konstatierte er augenzwinkernd. »Wir alle
sind inzwischen älter, reifer, weiser und besonnener. Wir werden in
Zukunft erst unser Hirn einschalten und dann handeln. Außerdem haben
du und ich doch die besten Aufpasser an unserer Seite, die wir uns
wünschen können!«
»Du bekommst gleich einen Schweigezauber verpasst, wenn du noch
mehr so dummes Zeug von dir gibst!«, drohte Ginny ihm lachend.
»Aaaach, ich wüsste da eine Menge angenehmerer Dinge, die denselben
Effekt hätten!«, feixte Harry, dann zog er Ginny halb über den Tisch um
sie lange und leidenschaftlich zu küssen.
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Die verbleibende Zeit verbrachten auch die sechs Freunde damit, ihre
Sachen zusammenzusuchen und einzupacken. Als Harry eben damit
beginnen wollte, seine Quidditch-Trikots und Umhänge in den Koffer
zu räumen, kam ihm eine Idee. Als Erinnerung reichte ihm eine Garnitur. Die anderen konnte er hier lassen. Eine indessen würde er Carina
schenken. Sorgfältig legte er diese auf sein Bett, und ließ sie so lange
kleiner werden, bis er sicher war, dass sie dem Mädchen passte. Als seine
Bücher an die Reihe kamen, fiel Harrys Blick auf Zaubertränke für
Fortgeschrittene II, Snapes Buch, das er so belassen hatte, wie er es am
Anfang des Schuljahres aus dem ›Raum der Wünsche‹ zurückgeholt
hatte. Er hatte lange nicht mehr an Snape gedacht. Die Zeit, in der er
von dessen Hass geradezu verfolgt worden war, schien mittlerweile
unwirklich und unendlich weit weg.
»Hab ich es tatsächlich geschafft, ihm zu verzeihen?«, fragte er sich.
Sicher war Harry sich nicht, aber der Gedanke an ihn löste nicht mehr
die bisherigen Emotionen aus. Ruhig verwahrte er das Buch bei den
übrigen. Als alles andere verstaut war, legte Harry den Tarnumhang, das
Pergament aus Gryffindors Büro, die Karte des Rumtreibers, das
Eselfellsäckchen mit der Scherbe des Zweiwegespiegels, den Sirius ihm
einst geschenkt hatte, dem zerbrochenen Schnatz und dem ›Stein der
Auferstehung‹ oben drauf und verschloss den Koffer.
»Bist du schon fertig?«, wandte sich Seamus erstaunt um, als er das
Klicken der Verschlüsse von Harrys Koffer vernahm.
»Ich verrat dir was«, raunte Harry. »Das meiste hab ich in den Osterferien bei Ron zu Hause vergessen. Das hat schon beim Auspacken
kolossal Zeit gespart.«
»Mensch Harry«, ereiferte sich Ron, der Harrys Antwort mitbekommen
hatte, »ich dachte, das mit dem Hirn einschalten wolltest du dir für die
Zukunft aufheben, und jetzt muss ich erfahren, dass du schon heimlich
geübt hast. Ein feiner Freund bist du, sich hinterrücks Vorteile zu
verschaffen …«
Dean und Neville sahen einander amüsiert an, dann meinte Neville
gelangweilt: »Ich versteh die ganze Diskussion nicht. Warum überhaupt
packen? Ich hab grad alles verschwinden lassen, das macht die Sache
noch einfacher.«
Rons Augen wurden immer größer, als Neville ihm seinen leeren
Koffer präsentierte. »Noch einer mit Hirn!«, stöhnte er.
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Seamus, der wie Harry längst erkannt hatte, dass Neville seine Sachen
nur mit einem Desillusionierungszauber belegt hatte, lief krebsrot an vor
unterdrücktem Lachen.
Dean, sich krampfhaft um eine ernste Miene bemühend, kommentierte
das sich ihm bietende Schauspiel: »Wenn ihr keine Arbeit findet, solltet
ihr euch beim Magischen Theater für die Abteilung Komödie bewerben.
Im Screwball seid ihr unschlagbar!«
Gelächter aus fünf Kehlen erfüllte den Raum und schallte durch die
geöffnete Schlafsaaltür die Treppe hinunter. Schließlich hatten sie es
doch alle geschafft. Zusammen verließen sie den Turm, um noch ein
paar Stunden an der frischen Luft zu verbringen. Auch die Mädchen
waren bereits draußen. Bei der alten Buche am Ufer des Schwarzen Sees
trafen sie aufeinander. Harry streckte sich genüsslich im Gras aus. Eine
Weile verfolgte er das Spiel der Blätter im sanften Wind, bevor er die
Augen schloss und den Augenblick genoss – völlig im Einklang mit sich
und der Welt. Keine dumpfe, dunkle Bedrohung, kein drängendes,
bohrendes Gefühl, irgendetwas tun zu müssen, keine innere Unruhe, die
ihn trieb …
»Harry, Harry! Aufwachen! Du willst doch wohl zu deiner eigenen
Abschlussfeier nicht zu spät kommen?«
Harry blinzelte. Er lag noch immer unter der Buche. Ginny kniete
neben ihm und rüttelte ihn, während Hermine ihr lächelnd dabei zusah.
»Komm, junger Mann«, drängte Ginny amüsiert, »sonst sind die besten
Plätze vergeben, bevor du einläufst.«
Er lächelte seine Freundin an. »Warum so ein Stress? Für uns ist doch
die Loge reserviert. Wenn McGonagall uns aufruft, um die Zeugnisse zu
übergeben, bleiben wir ganz einfach dort vorne, beschwören uns einen
schönen Tisch mit ein paar bequemen Stühlen herauf, und schon hat
sich die Sache.«
Hermine sah ihn fassungslos an. »Hast du den mit Gute-Laune-Serum
gefüttert?«, wandte sie sich an Ginny.
»Nee, war gar nicht nötig«, entgegnete diese. In ihren Augen glitzerte es
genau so schelmisch wie in Harrys, »die hat er selbst in irgend einer
geheimen Schublade seines Kopfes gefunden und meint jetzt, sie mit
vollen Händen unters Volk streuen zu müssen.«
»Ich fass es nicht! Wochenlang rennst du mit Trauermine durch die
Gegend und ich dachte schon, du schaffst den Absprung nie. Heute
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den, und wenn ich dich jetzt so ansehe und reden höre bin ich glatt
geneigt, dir das tatsächlich zu glauben. Du spielst uns auch wirklich kein
Theater vor?« Hermine war nach wie vor skeptisch.
»Nein, Hermine, das tu ich nicht. Mir geht’s wirklich gut«, versicherte
Harry. »Aber wir sollten jetzt trotzdem gehen. Es wäre in der Tat äußerst
blamabel, wenn wir zu unserer eigenen Feier zu spät kämen.« Mit
glänzenden Augen hakte er sich bei den beiden Mädchen ein, und sie
schlenderten zum Schloss zurück, direkt in die Große Halle hinein.
Ein Meer von Farben empfing sie. Der Boden des Saales glich einem
Teppich aus den ineinander übergehenden Wappen der einzelnen
Häuser. Die Hallendecke zierte das Wahrzeichen Hogwarts, umringt von
einem sternenübersäten, glasklaren Nachthimmel. Kerzen, deren
Flammen in allen Farben des Spektrums leuchteten, schwebten in etwa
drei Metern Höhe, Hunderte kleiner Luftballons zogen lautlos ihre
Bahnen durch den gesamten Raum. Mit Blick nach vorne zum Lehrertisch waren in langen Reihen Stühle für die Schüler aufgestellt. Somit
bahnten sich die drei einen Weg zu ihren bereits sitzenden Freunden. Mit
ihnen zusammen schienen sich alle in die Halle zu drängen. Ein Höllenlärm erfüllte die Luft.
»Geschafft!«, keuchte Hermine, und ließ sich auf den Platz neben Ron
sinken. Für Ginny war neben ihr noch ein Sitz frei, Harry jedoch drängte
sich mit einem Grinsen in die Reihe hinter ihr. Lässig schob er Carter
Blackfoot zur Seite, um sich hinter seiner Freundin zu verstecken.
»Na ja, weil du es bist«, kommentierte der Vertrauensschüler die Aktion
gutmütig. Der Lärm nahm nicht ab. Erst ein unerbittliches Klingeln
sorgte dafür, dass Gespräche und Gelächter allmählich verstummten.
McGonagall erhob sich von ihrem Platz am Lehrertisch, der, bis auf
wenige – nämlich die der nur zeitweise Unterrichtenden im Fach
Zusammenarbeit Magischer Geschöpfe – vollständig besetzt war, trat an
ein kleines Pult und begann zu sprechen: »Liebe Schüler, ich weiß, Sie
können es kaum erwarten, dass die Feier losgeht. Trotzdem bitte ich
noch um etwas Geduld, denn es ist mir ein besonderes Anliegen, unsere
diesjährige ›Siebte‹ gebührend zu verabschieden. Ich werde die Schüler
dieser Jahrgangsstufe einzeln aufrufen und bitte Sie, zu uns nach vorne
zu kommen, um Ihre Abgangszeugnisse entgegenzunehmen.«
McGonagall verlas die Namen sämtlicher Abgänger, die nacheinander
ihre Zertifikate in Empfang nahmen und sich in einer Reihe vor dem
Lehrertisch aufstellten. Als Harrys Name aufgerufen wurde, brach ein
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wahrer Begeisterungssturm los. Es dauerte eine ganze Weile, bis
McGonagall sich erneut Gehör verschaffen konnte. Als alle ihre Zeugnisse in den Händen hielten, bat sie nochmals um Ruhe. »Einige Schüler
dieser Schule haben sich durch ihr Engagement, ihr Verhalten und ihre
Leistungen besondere Auszeichnungen errungen, die ich nun ebenfalls
noch zu überreichen gedenke.
Martin Ball, Kapitän der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor, der
den Mut hatte, zwei Teams zu trainieren und dadurch jedem Bewerber
den Einsatz und Ausbau seines Talentes ermöglichte.
Patrick McNail, Sucher aus dem Haus Hufflepuff, der trotz der verheerenden Niederlage seines Quidditch-Teams mit einer aufrichtigen
Gratulation für die Mannschaft Slytherins ganz wesentlich zum Zusammenhalt unter den Häusern beitrug.
Carter Blackfoot, Vertrauensschüler von Gryffindor, der sich vorbildlich
auch um die Ausbildung jüngerer Schüler bemühte und viel Zeit in
Nachhilfestunden investierte.
Hermine Granger, die durch hervorragende Leistungen während ihrer
gesamten Schulzeit als Beste ihres Jahrgangs die Schule verlässt und
damit eindeutig bewiesen hat, dass auch Muggelstämmige der Ausbildung an dieser Schule durchaus wert sind.« Jeder von ihnen bekam eine
kleine goldene Medaille mit dem Schulwappen an das Revers seines
Umhangs gesteckt.
»Und Harry Potter, der sich während des gesamten Schuljahres unermüdlich für das Zusammenwachsen der Schüler zu einer freundschaftlichen Gemeinschaft, zu gegenseitiger Hilfe und Vertrauen einsetzte, der
durch den Vorschlag zur Einführung eines neuen Unterrichtsfaches zu
beiderseitigem besseren Verständnis zwischen allen Magischen Wesen
beiträgt und der der Schule nicht nur materielle Schätze zurück gegeben
hat, von deren Existenz kaum noch jemand gewusst hat. Ein wahrhaft
großer Zauberer verlässt diese Schule, und es ist mir eine Ehre, zur
Ausbildung dieses wunderbaren Menschen beigetragen haben zu
dürfen.«
Die letzten Sätze der Direktorin kamen stockend. Jeder konnte sehen,
wie viel Mühe es sie kostete, nicht vor Rührung in Tränen auszubrechen.
Tapfer um ihre Selbstbeherrschung kämpfend überreichte sie Harry eine
tellergroße Silberplakette mit dem Wappen Hogwarts, in deren Rückseite
fein säuberlich alle seine Verdienste eingraviert waren.
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Die Große Halle bebte, als Harry sie, für alle sichtbar, hoch über seinen
Kopf hob. Ein Sprechchor, der immer wieder seinen Namen wiederholte, setzte ein. Zuneigung und Wärme durchströmten ihn, schnürten ihm
für einen Moment die Kehle zu. Mit Tränen in den Augen sah er in die
Menge vor sich. Dann griff er nach seinem Zauberstab, räusperte sich,
um den Kloß in seinem Hals zu beseitigen, murmelte »Sonorus«, und als
er zu reden begann, wurde es so still im Saal, dass man eine Stecknadel
hätte fallen hören können.
»Liebe Mitschüler, liebe Lehrer, es ist ein wunderbares Gefühl festzustellen, dass man mit dem, was man tut, auch etwas bewirkt. Trotzdem
kann, will und werde ich den Erfolg nicht mir alleine zuschreiben. Ich
hätte nie so weit kommen können ohne die Hilfe meiner Freunde, allen
voran Ron Weasley und Hermine Granger, die während all der Jahre, seit
wir unsere Füße erstmals in diese Schule setzten, unverbrüchlich an
meiner Seite gestanden und zu mir gehalten haben; Albus Dumbledore,
der mich Schritt für Schritt auf den Weg, der mir vorherbestimmt war,
vorbereitete, auch wenn dieser Weg wahrlich nicht leicht, und für mich
nicht immer erkennbar war; Neville Longbottom, Luna Lovegood und
Ginny Weasley, deren Engagement ich es zu verdanken habe, dass
Dumbledores Armee ihren Kampf niemals aufgegeben hat, und die mir
besonders in der harten Zeit dieses Schuljahres mit ihrem Vertrauen und
ihrer Treue viel Kraft gegeben haben; aller Lehrer dieser Schule, die
durch ihren Unterricht nicht unerheblich dazu beigetragen haben, dass
ich meine heutigen Fähigkeiten überhaupt besitze; Sir Nicholas und der
Grauen Dame, zweier unserer Hausgeister, deren Unterstützung ich
unter anderem mein Leben verdanke. Und letztendlich gilt mein Dank
euch allen, die ihr daran mitgearbeitet habt, Hogwarts zu einem Ort der
Gemeinschaft, und nicht mehr der Rivalität, zu machen. Nichts wünsche
ich mir mehr, als dass ihr in diesem Sinne weiterarbeitet und diese Schule
als verantwortungsvolle, teamfähige, gut ausgebildete Zauberer und
Hexen verlasst.«
Umgeben von einer für alle wahrnehmbaren Aura der Kraft und
Zuversicht hatte Harry sicher, souverän und sehr deutlich gesprochen.
Sämtliche Anwesenden hatten schweigend zugehört. Als er nun seinen
Zauberstab wieder senkte, nutzte Direktor McGonagall die noch
anhaltende Stille, allen schöne Ferien zu wünschen und die Party zu
eröffnen.
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Die Lehrer erhoben sich. Auch die Siebtklässler, die nun offiziell keine
Schüler mehr waren, stürmten zu ihren Plätzen zurück. Stühle und
Tische klappten an die Wand. Das Podium wurde zur Bühne, die eine
wild mit ihren Instrumenten wedelnde Musikgruppe mit Beschlag
belegte. Kaum dass die ersten Akkorde erklangen, hielt es auch die
Schüler nicht mehr auf ihren Plätzen. Die Sitze versanken im Boden,
kleine Stehtische erschienen an den Rändern der Halle. Direkt an der
Wand unter den Fenstern entstand ein mit Speisen und Getränken fast
überladenes Buffet, hinter dem fleißige Elfen herumwuselten.
Ron entschuldigend zuzwinkernd hatte Hermine Harry am Arm ergriffen und mit sich gezogen. »Der erste Tanz gehört mir!«, raunte sie. »Wer
weiß, ob ich sonst überhaupt noch einen bekomme. Sieh dich um, Harry!
Sie werden sich um dich reißen!«
»Für dich habe ich jederzeit einen Tanz übrig, Hermine, du bist doch
meine beste Freundin!«, erwiderte Harry ernst, schaute ihr tief in die
Augen und gab ihr einen sanften Kuss. Dann begannen sie zu tanzen.
Um sie herum taten es weitere, zu zweit, alleine, je nach Lust und Laune.
Harry genoss den Tanz mit allen Sinnen. Er war fast ein wenig enttäuscht, als ein neues Musikstück einsetzte und Hermine ihn augenzwinkernd an eines der vielen Mädchen übergab, die sich um sie geschart
hatten. Seine Augen suchten nach Ginny, aber in dem Gewühl um sich
herum konnte er sie nicht finden. Er widmete seine Aufmerksamkeit
seiner neuen Tanzpartnerin, und zu seinem eigenen Erstaunen machte es
ihm sogar Spaß. Die Tänze gingen nahtlos ineinander über, seine
Partnerinnen wechselten, er kam weder dazu, etwas zu trinken oder zu
essen, noch eine Verschnaufpause einzulegen. Hatte diese Schule schon
immer so viele weibliche Geschöpfe beherbergt? Irgendwann stand
Carina Block vor ihm, und während er mit ihr durch den Raum wirbelte,
strahlten ihn ihre Augen begeistert an. Trotzdem trat sie ihn, als die
Musik einen Moment lang aussetzte, bereitwillig an eine große Hexe ab,
die Harry erst beim zweiten Mal hinsehen als seine Direktorin erkannte.
Sie lächelte, wie Harry sie erst ein- oder zweimal hatte lächeln sehen.
Ohne zu zögern reichte er ihr seine Hand, legte die andere auf ihre Hüfte
und begann, mit ihr zu tanzen.
»Wenigstens einen Abschlusstanz müssen Sie Ihrer alten Lehrerin
gewähren, Harry. Wir haben uns gemeinsam in diesem Jahr durch so
viele schwere Stunden gekämpft, und ich bedaure es zutiefst, Sie nun
gehen lassen zu müssen, aber ich wollte mich gerne persönlich bei Ihnen
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für alles bedanken, was Sie sowohl mir, Hogwarts als auch der ganzen
Zaubererwelt gegeben haben. Seien Sie versichert, wann immer Sie Hilfe
brauchen, können Sie sich an mich wenden. Der ›Orden des Phönix‹
wird weiterleben und Ihnen bei Bedarf zur Verfügung stehen. Ich weiß,
Sie sind in der Lage, ihren Patronus als Boten einzusetzen, auch wenn es
Sie niemand gelehrt hat. Aber Sie können vieles, was niemand Sie gelehrt
hat. Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, Harry.
Keiner von uns wird sich in Ihr zukünftiges Leben einmischen, aber wir
werden für Sie da sein.«
»Ich werde mich ihrer Worte erinnern, Professor. Es ist ein gutes
Gefühl, zu wissen, dass es Menschen gibt, denen man etwas bedeutet.
Auch wenn ich Hogwarts nun als Schüler verlasse, Hagrid ist mein
Freund, und ich möchte die Freundschaft aufrechterhalten.« Dann stahl
sich ein verschmitztes Grinsen auf sein Gesicht. »Außerdem ist
Hogsmeade ein öffentliches Dorf. Wer könnte mir verbieten, gelegentlich im Eberkopf einzukehren?«
Auch McGonagall lachte. »Sie sind ein Schelm, Harry Potter. Trotzdem
… bleiben Sie, wie Sie sind.«
»Ich werde mir Mühe geben, Professor«, antwortete Harry. Dann
tanzten sie weiter, bis die Musik abermals endete.
Die Zeit verging. Allmählich begannen Harrys Beine zu schmerzen.
Seine Kehle fühlte sich rau und trocken an. Er musste mittlerweile so
ziemlich mit allen Mädchen der Schule getanzt haben, nur Luna und
Ginny waren nicht darunter gewesen. Als wieder ein Stück zu Ende ging
und ihn nicht sofort wieder ein weibliches Wesen mit Beschlag belegte,
spurtete er zum Buffet, ergriff einen der bereitstehenden Trinkpokale
und stürzte den Inhalt hinunter, als hätte er tagelang nichts bekommen.
Kreacher, der hinter dem Getränkestand stand, reichte ihm lächelnd
einen neuen, den er nun in kleineren Schlucken leerte. Kreachers
›Uniform‹ hing ein wenig schief, und Harry glaubte, so etwas wie
Schweißspuren in seinem alten Gesicht zu bemerken.
»Hast du auch schon gefeiert?«, fragte er ihn, die wieder einsetzende
Musik mühsam übertönend.
Die Augen des Elfen glitzerten. »Kreacher hat mit Winky getanzt, Sir,
und mit Ginny und Hermine. Es war … ein einmaliges Erlebnis. Einige
von Kreachers Arbeitskollegen hatten den Mut, es ebenfalls zu versuchen. Kreacher glaubt, sie hatten alle … Spaß daran. Keiner ist es
gewöhnt. Elfen haben normalerweise keinen Spaß. Es ist nicht einfach
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zu akzeptieren, dass es so nicht sein muss. Auch die Elfen müssen
lernen. Aber hier in Hogwarts ist es möglich geworden. Sie sind ein guter
Meister, Harry Potter! Kreacher ist froh, Ihr Elf sein zu dürfen.«
»Es ist ein Privileg, dein Meister zu sein, Kreacher«, entgegnete Harry.
»Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wo du bleiben möchtest,
wenn ich diese Schule verlassen haben werde?«
»Kreacher wird dort sein, wo Sie ihn brauchen, Meister Potter.
Kreacher möchte aber auch gerne weiterhin hier in Hogwarts unterrichten und arbeiten. Wird das möglich sein, Meister?«
Noch nie hatte der alte Elf seine Wünsche so ungehemmt vorgebracht,
und Harry bewunderte seinen Mut. Kreacher hatte erkannt, dass es
seinem Meister ernst war mit dem, was er sagte. Er arbeitete an sich
selbst, um seinen Mitelfen ein Vorbild zu sein, wie es auch Dobby einst
getan hatte.
»Du kannst hierbleiben, Kreacher. Ich werde dich nur rufen, wenn ich
dich brauche. Können Elfen eigentlich irgendwie erspüren, wo ihr Herr
sich gerade aufhält?«, wollte Harry wissen.
Kreacher nickte.
»Wenn du willst, kannst du auch zu mir kommen, ohne dass ich dich
direkt dazu auffordere. Du bist jederzeit willkommen. Nur solltest du
McGonagall vorher Bescheid geben.« Kreacher nickte erneut.
Eine warme Hand legte sich auf Harrys Schulter, und er wandte sich
um. Ginny stand hinter ihm. Ihre geröteten Wangen zeigten deutlich,
dass auch sie sich bisher nicht gelangweilt hatte.
»Na, großer Meister, hast du jetzt auch noch ein bisschen Zeit für
mich?«
Harry zog sie in seine Arme und küsste sie zärtlich. »Darauf warte ich
schon den ganzen Abend«, raunte er ihr leise ins Ohr. »Ich muss wohl so
ziemlich mit jedem Mädchen der Schule getanzt haben, keine kann sich
beklagen. Also müssen sie nun akzeptieren, dass meine verbleibende Zeit
dir gehört.«
»Dann tanz jetzt mit mir, Harry Potter!«, hauchte sie, und zog ihn mit
sich. Als hätte die Band es gefühlt, spielten sie nun ein Stück, das
langsamer war. Eng umschlungen bewegten sich die beiden durch den
Saal.
Ginny Kleid war weiß. Das Diadem ihrer Tante Muriel schimmerte in ihrer
kunstvoll geflochtenen Frisur. Harrys schwarzer Anzug kontrastierte wunderbar mit
seinen grünen Augen. Seine Haare waren, ausnahmsweise, ordentlich gekämmt und
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lagen ohne abzustehen. Ginny hob ihren Kopf. Ihre Blicke verschmolzen. Sie
schwebten über einen Teppich aus Blumen, der sich unter ihren Füßen ausbreitete.
Leise drangen die Stimmen der Sänger an ihre Ohren, entführten sie in eine andere
Dimension. Losgelöst von der Wirklichkeit tanzten sie ihren Tanz, verschmolzen,
gingen ineinander auf, teilten eine Vision, besiegelten im Geist bereits ihre Liebe.
Als die Musik verklang, glitten sie in die Große Halle von Hogwarts
zurück, mitten unter die anderen Tanzenden. Mit einem innigen Kuss
beendeten sie den gemeinsamen Wachtraum. Die nun folgenden
Rhythmen ließen keine weitere gemeinsame ›Reise‹ zu, aber bis zum
Ende der Feier tanzten sie nur noch zusammen.
Wie schon an seinem Geburtstag beschloss ein grandioses Feuerwerk
das Fest, das bis weit nach Mitternacht gedauert hatte. Alle, die bis zum
Schluss ausgehalten hatten, wankten mit rauchenden Sohlen, verschwitzten Kleidern und Augen, die kaum noch aus ihren Höhlen sehen
konnten, ihren Schlafsälen zu.
Obwohl auch Harry todmüde in sein Bett gefallen war, erwachte er
bereits früh. Ein Blick auf seine Uhr zeigte ihm, dass es erst halb acht
war. Leise, um seine Freunde nicht zu wecken, zog er sich an und ging
hinauf zur Eulerei. Fidelis flog sofort auf seine Schulter, als er sie rief. Sie
war, seit er sie aus Eyelops Eulenkaufhaus gerettet hatte, zu einem schönen,
schneeweißen Vogel herangewachsen, und sah ihn, wann immer sie auf
seiner Schulter saß, mit einem Vertrauen im Blick an, das Harrys Herz
zum Schmelzen brachte.
»Hallo meine Schöne«, begrüßte er sie. »Heute verlassen wir Hogwarts,
und wenn wir je wieder hierher kommen, dann nur zu Besuch. Ich
glaube nicht, dass du dich in einem Käfig besonders wohlfühlen wirst.
Flieg zum Fuchsbau, Fidelis, ich werde heute Abend auch dort hinkommen.«
Mit einem leisen Fiepen erhob sich die Eule in die Luft und flog davon.
Harry sah ihr nach, bis sie seinen Blicken entschwand. Dann stieg er
langsam die Stufen wieder hinunter, weiter, bis zur breiten Marmortreppe, die ihn schließlich in die Eingangshalle führte. Er schritt hindurch,
und seine Füße fanden automatisch den Weg zu Hagrids Hütte. Fang,
sein Saurüde, bemerkte ihn schon, als er noch weit von ihr entfernt war,
und veranstaltete ein Höllenspektakel. Als der Halbriese endlich die Tür
öffnete, sprang der Hund an Harry hoch und stieß ihn mit seiner
geballten Freude fast um. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte,
begleitete er Harry schwanzwedelnd zurück zur Hütte. Hagrids Miene
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war nicht besonders fröhlich, als er ihn wortlos hereinbat. Erst als er die
Eingangstür wieder verschlossen und Harry gegenüber am großen Tisch
Platz genommen hatte, ergriff er das Wort.
»Jetzt is es also soweit. Harry Potter verlässt Hogwarts. Ich seh dich
immer noch vor mir, als winziges Bündel Mensch mit nem blutenden
Blitz auf der Stirn. Und dann als elfjährigen, klein, blass, mit strubbeligen
schwarzen Haaren und diesen grünen Augen, die mich so sehr an deine
Mutter erinnerten. Du hattest keine Ahnung, wer du wirklich bist. Das is
jetzt acht Jahre her. Aus dem kleinen Kerl ist ein erwachsener Mann
geworden – und was für einer. Bist ein echt guter Zauberer geworden,
aber das is auch kein Wunder bei den Eltern. Und ein guter Freund, der
auf einmal aus meinem Leben verschwindet …«
»Aber Hagrid, das stimmt doch gar nicht«, unterbrach Harry Hagrids
Monolog. »Ich verlasse Hogwarts, aber ich bin doch nicht aus der Welt.
Hogsmeade ist um die Ecke, und ich bin wirklich gut im Apparieren. Wir
können uns, wann immer du willst, im Eberkopf auf ein Butterbier
treffen. Wie du mich erreichst, weißt du doch. Das Potter-Haus in
Godric’s Hollow kennst du ebenfalls, schließlich hast du mich da
rausgeholt und zu den Dursleys gebracht, als Voldemort meine Eltern
getötet hatte. Also komm, setz die Trauermiene ab und hör auf, Trübsal
zu blasen. Du wirst immer mein Freund sein. Du warst der Erste, den
ich in der Zaubererwelt hatte, und daran wird sich nichts ändern. Für
mich beginnt jetzt ein neues Leben, aber das heißt doch nicht, dass ich
alles bisherige aufgeben muss.«
»Is das dein Ernst?« Hagrid sah Harry mit einem Gesichtsausdruck an,
der Unglauben und Hoffnung zugleich widerspiegelte.
»Aber sicher!«, antwortete Harry.
Der Ton seiner Stimme schien Hagrid zu überzeugen, denn seine
Augen begannen zu leuchten. Tränen quollen aus den Winkeln. Als er
schließlich über den Tisch hinweg Harrys Hand ergriff, vermeinte dieser,
in einen Schraubstock gelangt zu sein und seine Knochen brechen zu
fühlen.
»Du musst mir nicht zum Abschied den Arm brechen, damit ich immer
eine Erinnerung an dich hab«, keuchte Harry.
Bestürzt ließ Hagrid ihn los. »Tschuldigung«, grunzte er zerknirscht,
»aber ich hab mich einfach so gefreut.«
Harry erhob sich und kam, seinen schmerzenden Arm reibend, um den
Tisch herum. Noch einmal drückte ihn Hagrid vorsichtig an seine
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mächtige Brust. »Machs gut, du Lausebengel, und wehe, du hältst dich
nicht an das, was du grad gesagt hast. Dann schick ich dir hundert
heulende Heuler!«
Harry grinste ihn an. »Wird nicht nötig sein. Du kennst mich doch.
Hab ich schon jemals ein Versprechen nicht gehalten?«
Hagrid schüttelte den Kopf. »So, und jetzt schmeiß ich dich raus, bevor
ich doch wieder sentimental werd. Halt die Ohrn steif, Harry, und
vergiss den alten Hagrid nicht!« Mit diesen Worten schob er Harry zur
Tür hinaus. Winkend trat dieser den Rückweg an.
Nur wenige saßen bereits in der Großen Halle beim Frühstück als
Harry eintrat. Eine davon war Carina Block, und Harry nahm neben ihr
Platz. »Hallo Carina. Für dich hab ich noch etwas, wenn du es möchtest«,
sprach er sie an.
Erstaunt sah sie zu ihm auf. »Oh, du bist es, Harry. Schön, dass du dich
zu mir setzt. Dann bin ich nicht so alleine. Was hättest du denn, was du
mir geben willst?«
»Ich hab eins meiner Quidditch-Trikots auf deine Größe geschrumpft.
Das wollte ich dir als Erinnerung an unsere vielen gemeinsamen Trainingsstunden und die schöne Zeit, die wir miteinander hatten, überlassen.«
Er hatte den Satz kaum beendet, da hatte die kleine Sucherin ihm
schon ihre Arme um den Hals geschlungen. Ihr Kopf sank an seine
Schulter, und er konnte sie hemmungslos schluchzen hören. Sanft
streichelte er über ihr langes braunes Haar. »Meine Eltern werden so
stolz auf mich sein. Sie haben mein Talent nie wirklich erkannt. Aber
wenn ich ihnen dein Trikot mit nach Hause bringe, können sie es einfach
nicht mehr übersehen. Das ist eine wunderbare Idee von dir!«
»Glaub immer fest an dich, Carina. Ich bin sicher, du wirst einmal eine
Sucherin, die für die Nationalmannschaft spielen kann. Accio Trikot!«, rief
er. Als es auf ihn zugeflogen kam und er es aufgefangen hatte, drückte er
es ihr liebevoll in den Arm. »Ich wünsche dir ganz besonders schöne
Ferien, und dass du die Schulzeit, die noch vor dir liegt, auch ohne mich
überstehst. Und ich hab es ernst gemeint, als ich sagte, du kannst mich
besuchen kommen.«
Er blieb neben ihr sitzen, belud sich seinen Teller mit Würstchen,
Rührei und Toast, und begann nun auch selbst zu essen. Allmählich
füllte sich die Große Halle. Nicht wenige der Schüler konnten kaum aus
ihren verquollenen Augen sehen. Gegen 10.30 Uhr versammelten sich
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alle vor dem eichenen Portal. Zusammen gingen sie zum Bahnhof von
Hogsmeade, wo der Hogwarts-Express bereits auf sie wartete.
Harry hatte seinen und Ginnys Besen in seinem Rucksack verstaut, um
freie Hände zu haben. Als sie um die letzte Biegung gingen, die das
Schloss endgültig ihren Blicken entziehen würde, drehte er sich noch
einmal um und prägte sich den Anblick, den er nie wieder vergessen
wollte, mit einem konzentriert gedachten ›Memoria tenere‹ in sein Gedächtnis ein. Dann hakte er sich bei seiner Freundin ein, und gemeinsam
gingen sie vorwärts, aus einem Leben, das nun der Vergangenheit
angehörte, Schritt für Schritt in eine gemeinsame Zukunft.
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Zaubersprüche
Absolvo
(lat. absolvere = ablösen,
loslösen)
Accipio intratum
(lat. accipere = annehmen,
zulassen
intrare = eintreten, betreten,
hineingehen)
Eintritt akzeptieren
Aguamenti
Wasser-Zauber
(lat. Aqua = Wasser,
mens = Geist, Verstand)
Wasserfontäne schießt aus der
Zauberstabspitze
Altitudo pro omnes
(lat. altitudo = Verschlossenheit, pro = für,
omnes = alle)
Verschlossenheit für alle
Anapneo
Zauber um die Luftröhre zu
befreien
(griech. Pnoe – Atmung,
Atemzug)

Accio
Aufrufe-Zauber
(lat. accire = herbeirufen)
Acus
(lat. Acus = Nadel)

Alohomora
Zauber um Schlösser zu öffnen

Amnesia
Zauber um das Gedächtnis zu
löschen
(griech. Amnemosyne =
Vergessenheit)
Aparecium
(lat. apparere = sichtbar werden, erscheinen, offenbar werden, sich zeigen)
Informationen:
Dieser Zauberspruch ermöglicht es, Verborgenes sichtbar
zu machen.
Arcanum revelio
(lat. arcanum = Geheimnis,
revelare = enthüllen,
offenbaren)
Avis
(lat. avis = Vogel)
Zauber um Vögel zu beschwören (knallt!)

Apto
(lat. aptare = genau anpassen)
Avada-Kedavra
Todesfluch
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Colloportus
Zauber um Schlösser zu
versiegeln
(lat. colligare = zusammenbinden, verknüpfen Porta = Tor,
Pforte)
Commonstro
(lat. deutlich zeigen)
Concludo
(lat. concludere = einsperren,
einschließen)
Confundo
(lat. confundere = verwirren,
vermengen, vermischen)
Kurzzeitige
Gedächtnis-Aussetzer
Corpus exonero
(lat. corpus = Leib, Körper,
exonerare = entlasten,
entleeren)

Colligo
(lat. colligare = zusammenbinden)

Compensatio
(lat. compensatio = Ersatz)
Confodio
(lat. confodio = vernichten)
Confringo
(lat. confringere = zerbrechen)
Sprengfluch „Feuerkugel“
Crucio
Cruciatus
Folterfluch / Schmerzfluch
(lat. cruciara = martern,
kreuzigen)

Custodio
(lat. custodire = gefangen halten, bewachen, beaufsichtigen,
hüten)
Defodio
(lat. defodio = vergraben)
wegssprengen, ausschneiden,
verbreitern

Deletrius
(lat. delere = vernichten)
Informationen:
Dieser Zauberspruch beendet
den Zauber Prior Incantato.
Depecto
(lat. depecto = durchprügeln)

Densaugeo
(lat. dens = Zahn,
augeo = vergrößern)
Informationen:
Mit diesem Zauberspruch können Zähne zum Wachsen
gebracht werden
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Deprimo
Loch in Fußboden von Zimmer
(niederdrücken)
Diduco
(lat. diducere = auseinander
ziehen, trennen)

Descendo
(lat. descendere = sich herabsenken, hinabsteigen)
Diffindo
Schneidezauber
(lat. diffindere = spalten,
zerschlagen)
Duro
(lat. duro = härten)
etwas hart machen, das weich /
elastisch ist
Enervate
Gegenzauber zum Stupor
Aufwecken nach Schockzauber
Episkey
Heilzauber
Episkey ist ein einfach anzuwendender Heilzauber für
kleinere Verletzungen.
Evanesco
Verschwinde-Zauber
(lat. evanesco = verschwinden)
Expecto Patronum
Patronuszauber
(lat. expectare =erwarten,
patronus = Schutzherr)
Expellimellius
Feuerzauber
Informationen:
Mit diesem Zauber können
Gegenstände angezündet werden.
Expulso
(lat. expulso = forttreiben)
Explosion

Dissendium
(lat. disserare = entriegeln)
Emundo
(lat. emundare = gründlich
säubern, reinigen)
Engorgio
Schwellzauber,
Vergrößerungszauber
Erecto
(lat. erectio = Aufrichtung)
Entknotelung / Zelt aufstellen
Exigo
(lat. exigere = hinaustreiben)
Extermino
(lat. extermino = vertreiben)
Expelliarmus
Entwaffnungszauber
(lat. expellere = wegstoßen,
verbannen, vertreiben)
Exprimo
(lat. exprimere = abbilden,
darstellen)
(Schadensbestands-Aufnahme
von Hogwarts)
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Ferula
Heilzauber
(lat. ferula = Pfriemenkraut,
ferulae = Rute)
Informationen:
Ferula wird angewendet, wenn
ein verletztes Körperteil ruhiggestellt werden soll. Diesen
Zauberspruch können wir daher
zu den Heilzaubern zählen.
Finite Incantatem
(lat. finis = Ende, Abschluss,
incantare = zaubern)
Informationen:
Mit dem Zauberspruch Finite
Incantatem können eigene,
oder fremde Zaubersprüche
beendet werden.
Furunkulus
Furunkulus-Fluch
(lat. furunculus = kleiner Dieb)
Informationen:
Das Opfer dieses Fluches hat
mit großen hässlichen Blasen
zu kämpfen, die an seinem
Körper aufbrechen.
Geminio
(lat. gemini = Zwilling)
Duplizieren (Zwillingszauber)
Humenum revelio
(lat. humanus = menschlich,
revelare = enthüllen, offenbaren)
zeigt Anwesenheit von
Menschen

Fidelius
Fidelius-Zauber
Geheimnis-Zauber
(lat. fidelis = treu, sicher)

Flagrate
Markierungs-Zauber
(lat. flagrare = brennen)

Glisseo
Etwas glatt machen, glätten
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Illustratum
(lat. illustrare = erhellen,
erleuchten)

Ich schwöre feierlich,
dass ich ein Tunichtgut bin
Zauber zum Aktivieren der
„Karte des Rumtreibers“
“Unheil angerichtet”
(Karte Deaktivieren)
Imperio
Imperius-Fluch
Fluch zur Kontrolle einer
Person
(lat. impero = befehlen,
ich befehle)

Impedimenta
Lähmzauber
Informationen:
Dieser Zauber lässt das Opfer
für kurze Zeit in seiner Bewegung erstarren. Ein Gegenzauber ist nicht erforderlich, da
sich die Wirkung rasch wieder
verliert.
Impervius
Zauber um Gegenstände
wasserabweisend zu machen
lat. impervius = unwegsam)
(eventuell: unerreichbar für den
Regen)
Incarcerus
Fesselzauber
(lat. incarceratus = gefangen)
Informationen:
Um jemanden zu fesseln wird
der Zauberstab auf die betreffende Person gerichtet. Nach
dem Aufsagen des Zauberspruches schießen aus der Zauberstabspitze Seile hervor, die sich
um die betreffende Person
legen.
Incendium
(lat. incendium = Feuersbrunst)
Irretio
(lat. irretio = im Netz fangen)

Impolitus
(lat. impolitus = geglättet)

Incendio
Feuer-Zauber
(lat. Incendo = anzünden)
Informationen:
Mit diesem Zauberspruch lässt
sich schnell und einfach ein
Feuer entzünden.

Innocuus
(lat. innocuus = unschädlich)
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Langlock
Informationen:
Mit diesem Zauberspruch
(Harry hat ihn aus dem Buch
des Halbblutprinzen) bleibt die
Zunge am Gaumen kleben und
das Opfer ist nicht mehr in der
Lage zu sprechen.

Legilimens
Legilimentik
Technik zum Lesen des Geistes
(lat. legere = lesen,
mens = Geist)
Informationen:
Wer die Kunst der
Legilimentik beherrscht, kann
bei anderen Menschen Gefühle
erspüren, Gedanken und Wünsche lesen, sowie verborgene
Erinnerungen suchen.
Locomotor
Anhebezauber /
Verschlusszauber

Levicopus
Körperhebezauber
Liberacorpus
Körpersenkzauber
Locomotor Mortis
Beinklammerfluch
(lat. locus = Ort,
motor = Beweger,
mortis = des Todes)

Lumos
(lat. Lumen = Licht)
Informationen:
Dieser Zauberspruch bewirkt,
dass an der Spitze des Zauberstabes ein Licht erscheint,
Memoria tenere
(lat. memoria tenere = im
Gedächtnis behalten)
Mobiliarbus
Zauber zum Bewegen von
Bäumen
(lat. mobile = beweglich,
arboris = Baum oder
arbuscula = Bäumchen)
Informationen:
Mit Hilfe dieses Zauberspruches können Bäume an einen
anderen Ort bewegt werden.

Magica nigra impossibilis
(lat: schwarze Zauber unmöglich)
Mobilcorpus
Zauber zum Bewegen lebender
Objekte
(lat. mobile = beweglich,
corpus = Körper)
Informationen:
Mit dem Zauberspruch Mobilcorpus können lebende Objekte
bewegt werden.
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Morsmordre
Das Dunkle Mal
(lat. mors = Tod,
mordere = beißen)
Multiplico
(lat. multiplicare =
vervielfältigen)
Nox
Gegenzauber zu Lumos
(lat. nox = Nacht)
Obliviate
Zauber um einzelne
Erinnerungen zu löschen
(lat. oblivio = Vergessenheit)
Informationen:
Im Gegensatz zum englischsprachigen Original, wo es nur den
Spruch Obliviate gibt, werden in
den deutschen Harry Potter
Ausgaben zwei verschiedene
Gedächtniszauber angewandt.
Der Spruch Amnesia löscht das
gesamte Gedächtnis, der Spruch
Obliviate hingegen nur einzelne
Erinnerungen.

Muffliato
Anti-Abhörzauber

Obscuro
(lat. obscurare = verdunkeln)
Augenbinde
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Occludo
(lat. verschließen)

Okklumentik
Schutz vor einem fremden
Eindringen in den eigenen
Geist
Okklumentik wird ohne verbalen Zauberspruch ausgeführt
(lat. occludo = verschließen,
mentis = Bewusstsein)
Informationen:
Durch die Okkumentik ist ein
Zauberer in der Lage sein Bewusstsein gegen magisches
Eindringen und Einflussnahme
(Legilimentik) zu schützen.
Laut Professor Snape, der Harry in diesem Zweig der Magie
unterrichten soll, benötigt man
hierfür lediglich einen starken
Willen.
Oppugno
Angriffszauber
(lat. oppugno = angreifen)
Informationen:
Zuvor beschworene Tiere
greifen nach dem Aussprechen
des Zaubers die Person an, auf
die der Zauberstab gerichtet
wird
Ostium
(lat. ostium = Tür, Eingang,
Ausgang, Öffnung)
Parietarius
(lat. parietarius = Wand)

Operio
(lat. operire = zudecken,
bedecken, verbergen,
verhüllen, verschließen)

Orchideus
Blumenzauber
(lat. orchideae = Orchidee)
Packe
Packzauber
Informationen:
Mit einem Wink des Zauberstabes auf herumliegende
Sachen, beginnen diese von
alleine in einen Koffer zu
schweben.
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Patefacio
(lat. patefacere = eröffnen,
offenbar machen, öffnen,
zeigen)

Peskiwichteli Pesternomi
Wichtel-Verscheuche-Zauber
Informationen:
Dieser Zauberspruch soll wild
herumtollende Wichtel
einfangen.
Portus
Portschlüssel-Zauber

Petrificus Totalus
Ganzkörperklammer
Informationen:
Der Person, die von diesem
Fluch getroffen wird, springen
die Arme und Beine fest an die
Seite und der Körper wird steif.
Der Betroffene ist bei vollem
Bewusstsein, kann aber nicht
mehr von alleine agieren.
Prior Incantado
Zeige deinen letzten Zauber
(lat. prior = der vordere,
incantare = zaubern)
Informationen:
Durch diesen Spruch kann ein
Zauberstab gezwungen werden,
seinen letzten Zauber zu offen
baren. Der vorgenommene
Zauber wird als schwaches
Abbild angezeigt.
Protego
Schildzauber
(lat. protegere = beschützen,
bedecken)
Informationen:
Mit Hilfe des Schildzaubers
Protego lässt sich ein Schutzschild erschaffen, mit dessen
Hilfe Flüche abgewehrt und
zurück geworfen werden
können. Zudem schützt das
Schild auch vor dem
Entwenden von Gegenständen.

Priori Incantatem
Fluchumkehr-Effekt
Kein Zauberspruch nötig.
(lat. prior = der vordere,
incantare = zaubern)

Protego circumeo
(lat. protegere = beschützen,
bedecken,
circumire = einschließen,
umgeben)
etwas mit dem Schildzauber
umschließen
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Proteus-Zauber
Mit ihm können Gegenstände
belegt werden. Er verbindet sie
auf eine Weise miteinander,
dass sie Veränderungen des
einen auch in / auf den mit ihm
verbundenen anzeigen.
(Galleonen von Dumbledores
Armee)

Quietus
Leise-Zauber
(lat. quietus = ruhig,
geräuschlos)
Informationen:
Der Zauberspruch Quietus ist
der Gegenspruch zum Zauber
Sonorus und bringt die magisch verstärkte Stimme wieder
in ihren Ursprungszustand
zurück.
Recalesco
(lat. recalesco = wieder warm
werden)
Reducio
Schrumpfzauber
(lat. reduco = zurückziehen)
Informationen:
Mit dem Spruch reducio lassen
sich Gegenstände und lebende
Objekte verkleinern
Relaschio
Abwehrzauber
Informationen:
Mit dem Relaschio-Zauber
lassen sich Gegner wirkungsvoll abwehren.

Ratzeputz
Reinigungszauber
Redeo
(lat. redire = zurückgehen,
zurückkehren)

Reductio
Reduktor-Fluch
(lat. reductio = Zurückführung)
Informationen:
Objekte, die von dem
Reduktor-Fluch getroffen
werden, pulverisieren. Der
Fluch ist also ideal dafür
geeignet, um Hindernisse aus
dem Weg zu schaffen.
Rennervate
Informationen:
Mit diesem Zauberspruch
können ohnmächtige Personen
wieder ins Bewusstsein zurück
geholt werden

Reparo
Reparierzauber
(lat. reparare = wiederherstellen, ersetzen)
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Reperio
(lat. reperire = wiederfinden)

Resacro
(lat. resacro = vom Fluche
befreien)
Riddikulus
Zauber zur Gegenwehr bei
einem Irrwicht
(lat. ridiculus = lächerlich)

Rictusempra
Kitzelfluch
(lat. ridere = lachen,
semper = immer, stets)
Informationen:
Das Opfer dieses Fluches muss
fortlaufend lachen, bis es mit
einem Gegenzauber erlöst
wird.
Sectumsempra
Schneidefluch
(lat. sectura = das Schneiden,
semper = immer, stets)
Informationen:
Mit dem Sectusempra-Fluch
fügt man seinem Opfer lange
und tiefe Schnitte, wie von
einem Schwert, zu.
Silencio
Schweigezauber
(lat. silentium = Stille)
Informationen:
Dieser Zauber raubt dem Opfer
die Fähigkeit zu sprechen.
specialis revelio
Scarpins Revelatiozauber
(lat. specialis = speziell,
revelare = enthüllen,
offenbaren)
Informationen:
Dieser Zauberspruch zerlegt
einen Gegenstand in seine
(schädlichen) Bestandteile. So
kann ein eventuell gefährlicher Gegenstand schnell und
sicher identifiziert werden.

Serpensortia
Schlangenbeschwörung
(lat. serpens = kriechendes Tier,
Schlange,
oriri = anfangen, entstehen)
Informationen:
Mit diesem Spruch schießt aus
der Spitze des Zauberstabes
eine Schlange.
Sonorus
Stimmenverstärker
(lat. sonorus = tönend)

Stupor
Schockzauber
(lat. stupor = Erstarrung)
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Tarantallegra
Tanz-Fluch

Tergeo
Reinigungszauber
(lat. tergeo = abwischen)
„Weise mir die Richtung“
Vier-Punkte-Zauber
Kompass-Ersatz
Informationen:
Der Vier-Punkte-Zauber ist
sehr nützlich, wenn sich ein
Zauberer anhand der Himmelsrichtung orientieren muss.
Nach dem Spruch richtet sich
der Zauberstab nach Norden
aus.

Waddiwasi
Zauber um Verstopfungen zu
lösen
Informationen:
Wenn eine Öffnung verstopft
ist, kann der betreffende
Gegenstand mit waddiwasi
heraus geschleudert werden.

Wingardium Leviosa
Schwebezauber
Informationen:
Mit diesem Spruch können
Gegenstände in die Luft erhoben und mit dem Zauberstab an
andere Stellen dirigiert werden

Schutzzauber  Salvio hexia, Protego totalum,
Repello Muggletum, Muffliato, Cave inimicum
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