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Dieses Buch ist eine Kampfansage an den Krebs! Es ist all denen
gewidmet, die mir in der schweren Zeit der Therapie zur Seite standen,
ganz besonders meiner Familie, jenen, die mich mit ihren Rückmeldungen zu meiner ersten Harry Potter Fanfiktion „Die letzten Erkenntnisse“
zum Weiterschreiben ermutigten, und unter ihnen ganz besonders
Magdalena Buchmann, die mich mit ihren vielen Mails immer wieder in
Hochstimmung versetzte, und mir damit ganz viel Kraft gegeben hat!
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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Ein neues Leben beginnt

(Anfang Juli 1999)

»Harry, Harry!« Ginnys Stimme klang ungeduldig, und ein Rütteln
signalisierte ihm überdeutlich, dass er die Zeit, die er noch im Bett
verbringen konnte, ausgereizt hatte. Trotzdem versuchte er, noch ein
paar Minuten herauszukitzeln.
»Sind doch Ferien«, grunzte Harry, sich verschlafener stellend, als er
tatsächlich war.
»Nicht wirklich«, entgegnete Ginny streng. »Die Schulzeit liegt endgültig hinter dir. Das ist Fakt, ja. Aber selbst wenn es nicht so wäre, ist das
kein Grund, den ganzen Tag zu verpennen. Sieh zu, dass du jetzt aus den
Federn kommst, Mum hat das Mittagessen fertig!«
Schlagartig war Harry hellwach. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«
Harrys grüne Augen sahen seine Freundin fragend an.
Ginny grinste. »Na ja, nicht ganz«, gab sie augenzwinkernd zu, »aber
Kingsley kommt zu Besuch, und da solltest du schon richtig da sein,
meinst du nicht auch? Immerhin gibt es einiges zu besprechen, wofür du
dein Hirn vollständig eingeschaltet haben musst.«
Harry seufzte, dann zog er Ginny zu sich herunter, drückte ihr einen
Kuss auf die Lippen, und flüsterte ihr schelmisch ins Ohr: »Guten
Morgen, mein Schatz. Du bist ein wunderbar zuverlässiger Wecker!«
»Ach du«, gab sie lachend zurück, »ich dachte, du wirst langsam erwachsen, aber deinen Kindskopf willst du anscheinend beibehalten.«
»Sei ehrlich, Ginny, ohne den würdest du doch was vermissen!«
Sie knuffte ihn in die Seite. Er schlang seine Arme um sie, und so
balgten sie sich noch eine Weile auf dem schmalen Feldbett, das, wie
schon im letzten Jahr, in Ginnys Zimmer für Harry aufgeschlagen war.
Leider jedoch machte es auch den Raum so eng, dass man ihn kaum
noch zu etwas anderem als zum Schlafen nutzen konnte. Schließlich ließ
Harry von seiner Freundin ab, schnappte sich seine Kleider und verschwand im Bad. Wenig später stiegen sie zusammen die Treppe ins
Erdgeschoss des Hauses hinunter, wo Molly Weasley bereits eifrig in der
Küche zugange war.
Eine Kanne Kaffee, Toast, Butter und Marmelade standen noch auf
dem Tisch, und Harry bediente sich, nachdem er ihr einen guten Morgen
gewünscht hatte.
»Hör mal, Harry«, sagte sie, sich zu ihm und Ginny setzend, »du gehörst jetzt schon so lange zu unserer Familie. Eigentlich ist es albern,
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dass du Arthur und mich immer noch mit Mr. und Mrs. Weasley
ansprichst und uns siezt.« Sie reichte ihm die Hand. »Sag Molly und
Arthur zu uns, und du, das hört sich irgendwie richtiger an.«
Harry stand auf, ging um den Tisch herum, zog Ginnys Mutter aus
ihrem Stuhl und umarmte sie. Seine Augen strahlten. Seiner Stimme war
die Freude, die ihm dieses Angebot machte, ebenfalls deutlich anzuhören, als er ihr »Danke, Molly«, ins Ohr raunte und anschließend noch
einen Kuss auf die Wange gab.
Mrs. Weasley war sichtlich gerührt. »Es wurde doch langsam Zeit,
meinst du nicht auch?« Als Harry sie losließ und wieder zurück an seinen
Platz ging, hatte Molly Tränen in den Augen, die sie sich, bevor es
jemand bemerken konnte, verstohlen wegwischte.
»Schlag dir den Bauch nicht gar so voll«, ermahnte sie ihn. »Es ist
wirklich nicht mehr lange hin bis zum Mittagessen. Ich wäre schwer
enttäuscht, wenn du dann keinen Hunger mehr hättest.«
»Wird nicht passieren«, antwortete Harry, »dafür schmeckt’s bei dir
immer viel zu gut.«
»Dir fällt die Umstellung nicht besonders schwer«, bemerkte Ginny.
Harry blickte von seinem Teller zu ihr auf. »Nein«, gab er zu, »im Geist
nenne ich sie seit Langem so. Deine Eltern sind mir doch schon ein
halbes Leben lang Mutter und Vater. Aber ich dachte, es sei unhöflich,
sie einfach von mir aus so anzusprechen.«
Das Poltern der Haustür enthob Ginny einer Antwort. Ihr Vater, der,
so wie er aussah, im Schuppen an Sirius’ Motorrad herumgebastelt hatte,
kam herein und ließ sich ächzend auf den Stuhl fallen, den Mrs. Weasley
eben wieder verlassen hatte, um nach dem Braten zu sehen.
»Morgen, ihr beiden«, begrüßte er sie. Dann richteten sich seine Augen
auf Harry: »Hat Molly dich schon aufgeklärt?«
Ein verschmitztes Grinsen stahl sich auf Harrys Gesicht. Nur mühsam
unterdrückte er eine entsprechende Antwort (Aufgeklärt sei er wahrlich
schon seit mehreren Jahren), nickte Mr. Weasley zu, reichte ihm über
den Tisch hinweg die Hand und entgegnete: »Hat sie, Arthur.«
»Na, dann is ja gut«, zwinkerte er ihm zu, ehe er sich eine Tasse Kaffee
einschenkte. »Du weißt, dass Kingsley nachher kommt?«, wandte er sich
erneut an Harry, nachdem er einen großen Schluck getrunken hatte.
Harry nickte.
»Er hat es ziemlich eilig damit, dich in seine neu gegründete AurorenAbteilung aufzunehmen. Wenn’s nach ihm gegangen wäre, hätt er dich
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glatt direkt nach der Schlacht aus der Großen Halle entführt und
eingesackt«, fuhr Rons Vater verschmitzt fort, »aber das haben Minerva,
Molly und ich ihm gründlich ausgeredet. ›Lass den jungen Mann erst mal
wieder zu sich kommen, seine Erlebnisse verarbeiten und seine Ausbildung abschließen‹, haben wir gesagt. Und, na ja, bei all den Neuerungen,
die du in Hogwarts eingeführt hast, war’s auch ganz gut, dass du selbst in
diesem ersten Jahr dabei warst. Mal ganz abgesehen davon, was sonst
noch alles passiert ist.«
Ginny lachte. »Ja, er hat’s noch mal so richtig wissen wollen.
Voldemort zu besiegen war nicht genug für den Herrn. Nein, so ein paar
Sachen musste er einfach noch oben drauf setzen.«
Auch Harry lachte. »Wenn schon Held, dann richtig!«, kommentierte er
betont würdevoll. An der Art indessen, wie er die ganze Sache aufnahm,
konnte Ginny erkennen, dass er seine Vergangenheit wirklich verarbeitet
hatte. Seine neuen Erkenntnisse gaben ihm auch außerhalb Hogwarts’
Stabilität und Sicherheit. So saßen sie noch eine ganze Weile in lockerer
Unterhaltung am Tisch, bevor Kingsley Shacklebolt, der Zaubereiminister, eintraf.
Er begrüßte sie alle per Handschlag und ließ sich Harry gegenüber,
neben Mr. Weasley, auf einem Stuhl nieder. »Wie gut, dass ich hier nicht
so steif sein muss wie im Ministerium«, seufzte er. »Es ist manchmal
ganz schön anstrengend, immer die Autoritätsperson rauskehren zu
müssen. Da sehne ich mich doch gelegentlich nach der Zeit als Berichterstatter von PotterWatch zurück.«
»Das hättest du bleiben können, wenn du dich nicht so laut um den
Posten des Zaubereiministers beworben hättest!«, entgegnete Arthur
unverblümt.
Shacklebolt grinste. »Ihr habt mich doch geradezu hineingedrängt. Ich
hör dich noch genau ›Kingsley, mach du das, du bist der richtige Mann
für den Posten!‹ sagen, und schwupp, war’s passiert. Kaum zu glauben,
dass das schon nahezu zwölf Monate her ist. Und unser Harry ist auch
fast ein ganzes Jahr älter geworden.«
»Das lässt sich kaum vermeiden«, gab dieser belustigt zurück, »es sei
denn, du treibst noch irgendwo einem Zeitumkehrer auf, den ich ständig
ein paar Stunden zurückdrehen kann. Aber begeistert wär ich davon
nicht unbedingt. Das Leben in einer Zeitschleife wird mit der Zeit so
was von anstrengend. Andauernd muss man drauf, dass einen keiner
sieht und man sich nicht versehentlich selbst über den Weg läuft.«
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Kingsley lachte aus vollem Hals. »Auf den Kopf gefallen warst du noch
nie. Um Antworten bist du auch selten verlegen. Und was ich sonst so
mitbekommen habe, hast du dich ganz schön gemacht.«
»Danke für die Blumen«, gab Harry zurück. »Ist das jetzt die Anwerbungsmasche für deine neue Auroren-Abteilung?«
Kingsley sah Arthur Weasley von der Seite an. »Du hast die Sache
schon ausgeplaudert«, meinte er resigniert, »und ich dachte, das Geheimnis sei sicher bei dir. Na ja, wo die Katze nun schon mal aus dem Sack ist
… Wie ist es, Harry? Die Abteilung hat, seit ich sie gegründet habe,
einen Platz für dich frei. Nimmst du ihn?«
»Kann ich denn überhaupt ›nein‹ sagen nachdem ich seit Jahren allen,
die es wissen wollten, erzählt habe, dass ich Auror werden will?«
Der Zaubereiminister schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht«, stimmte
er ihm zu.
»Na dann, auf gute Zusammenarbeit«, feixte Harry, und sie besiegelten
ihren Vertrag mit einem weiteren Handschlag.
»Du wirst noch einiges zu lernen haben, Harry, auch wenn du, was die
Abwehr Schwarzer Zauber im direkten Kampf angeht, schon wirklich
gut bist und auf reichlich Erfahrung zurückgreifen kannst. Aber ein
großer Teil der Arbeit eines Auroren besteht nun einmal auch im
Aufspüren Schwarzer Magie sowie ihrer Anwender, deren Beobachtung
und Beweissicherung. Von dieser Seite hast du noch relativ wenig
Ahnung. Aber ich habe ein paar hervorragende Lehrer in die Abteilung
rekrutieren können, denen alles daran liegt, das du ein guter Auror wirst:
Frank und Alice Longbottom.«
Harry keuchte auf. »Nevilles Eltern?«, fragte er ungläubig.
Kingsley nickte ernst. »Sie sagten, sie verdanken es dir, dass sie nach
fast 17 Jahren Wahnsinn wieder gesund sind und am Leben teilnehmen
können. Sie haben hart an sich gearbeitet, um ihre alten Fähigkeiten
wiederzuerlangen. Du weißt, auch sie haben dem ›Orden‹ angehört. Für
sie ist es eine Ehre, den Sohn ihrer Freunde ausbilden zu dürfen, dem sie
so viel zurückzugeben haben. Du solltest sie nicht vor den Kopf stoßen.«
»Das hatte ich auch nicht vor. Es überrascht mich nur, dass sie schon
wieder so weit sind.«
»Nachdem sie deine ganze Geschichte gehört hatten, waren sie der
Meinung, sie seien dir das schuldig, und in gewisser Weise trug diese
Einstellung auch sehr zu ihrem Gesundungsprozess bei.«
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Harrys Gesicht war ebenfalls ernst geworden. Er verstand, was
Shacklebolt meinte. Es war wichtig, ein Ziel zu haben, auch wenn man
all seine Kraft mobilisieren musste, es zu erreichen. Er selbst war nur
dadurch zu dem Menschen geworden, der er nun war. »Ich werde euch
nicht enttäuschen!«, bekräftigte er noch einmal seine Zusage. Dann fiel
ihm noch eine Frage ein, die er Kingsley, nun wieder mit einem belustigten Glitzern in den Augen, stellte. »Sag mal, hat man eigentlich herausgefunden, woher Rita Kimmkorns Gedächtnisaussetzer und ihre Kopfschmerzen kamen?«
»Es hat die Abteilung für magische Unfälle einige Mühe gekostet«,
antwortete dieser, und auch in seinen Augen blitzte es vergnügt auf,
»aber sie hatte tatsächlich gemeint, mit Legilimentik ein bisschen in
deinen Gedanken rumstöbern zu können, nachdem dein Sieg fast ein
dreiviertel Jahr zurücklag. Das hatte sie sich vorher nicht getraut, da sie
annahm, dass du noch unter Schutz stehst, aber dann sind ihre Neugier
und ihre Sensationswut wohl mit ihr durchgegangen. Sie war in keiner
Weise auf den Empfang vorbereitet, den du ihr bereitet hast. Sie ist noch
immer ein bisschen verwirrt …«
»Geschieht ihr ganz recht!«, schaltete sich Ginny in die Unterhaltung
ein, »Nach allem, was sie schon über Harry geschrieben hat. Und ihr
Buch über Dumbledore strotzt auch nur so vor Gemeinheiten. Es wurde
höchste Zeit, dass sie mal einen gewaltigen Dämpfer bekommt. Von mir
aus können ihre Aussetzer ruhig noch eine Zeit lang anhalten.«
»Damit wäre bewiesen, dass deine und McGonagalls Mühen nicht
umsonst waren«, kommentierte Harry Shacklebolts Ausführungen
ebenfalls. Ihre Unterhaltung wurde jäh unterbrochen, als Mrs. Weasley
den Tisch zu decken begann. Ginny sprang auf und half ihr.
»Wann hast du denn gedacht, dass ich im Ministerium anfangen soll?«,
wandte sich Harry erneut an den Zaubereiminister.
»Wenn du willst, gleich nächsten Montag.«
Harry schüttelte den Kopf. »Gib mir noch eine Woche. Ich brauch die
Zeit. Ich werde mein Haus in Godric’s Hollow beziehen, und da ist noch
einiges zu organisieren.«
»Du willst uns tatsächlich verlassen?« Mr. Weasleys Stimme klang, wie
er sich fühlen musste: überfahren.
»Ich werde Ende Juli 19, Arthur. Ich hab fast das ganze vorletzte Jahr
nur mit Ron und Hermine verbracht, und ich denke, ich komm ganz gut
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klar. Ihr habt euch so lange um mich gekümmert, aber nun ist es an der
Zeit, dass ich auf eigenen Füßen zu stehen lerne.«
»Ja, ja«, seufzte Arthur, »kaum hat man sich so richtig an sie gewöhnt,
fliegen sie auch schon wieder davon. Und unsere Ginny willst du wohl
mitnehmen?«
»Wenn sie denn mitkommen will«, antwortete Harry. »Das ist ihre
Entscheidung. Die kann ich nicht für sie treffen.«
Ginny war neben ihrem Freund stehen geblieben, als sie, die Bestecke
in der Hand, die zwischen ihrem Vater und Harry gewechselten Worte
aufgeschnappt hatte. Nun knallte sie Gabel und Messer neben ihrem
Freund auf den Tisch und zog ihn zu sich herum. Ihre Augen funkelten
zornig.
»Wie lange hast du diesen Plan schon im Kopf?«, herrschte sie ihn an.
»Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, dass ich es überhaupt nicht
leiden kann, wenn du mich so überfällst. Vielleicht hättest du vorhin mal
zwei oder drei Takte mit mir reden können, damit ich so ein ganz kleines
bisschen Zeit gehabt hätte, mich mit deinen Vorstellungen unserer
Zukunft auseinanderzusetzen. Irgendwie hab ich es nicht so verstanden,
dass du, kaum dass die Schule hinter dir liegt, hier die Biege machst und
dich nach Godric’s Hollow abseilst.« Das konnte Ginny unheimlich gut.
Wenn sie wütend war, nahm sie keinerlei Blatt vor den Mund.
»He, beruhige dich wieder.« Harrys Wangen und Ohren glühten, seine
Stimme klang zerknirscht. »Ich hatte das gar nicht geplant! Aber nachdem Kingsley gerade damit begonnen hat, mein zukünftiges Leben in
gewisse Bahnen zu lenken, dachte ich, wenn schon, dann gleich richtig.
Da ist mir das eben so rausgerutscht. Dennoch glaube ich, dass die
Entscheidung richtig ist – für mich!«
»Hör endlich auf, immer nur an dich zu denken!«, fauchte Ginny. »Wir
sind ein Paar, schon vergessen? Fang endlich an, mich in deine Entscheidungen mit einzubeziehen!«
Harry holte tief Luft. »OK, es war falsch, euch alle so zu überfallen«,
bekannte er. »Aber ich hab es nun mal getan und kann es nicht mehr
zurücknehmen.« Auch Mrs. Weasley hatte, als Ginny zu wüten begann,
in ihrer Arbeit innegehalten und zugehört. »Wirst du trotzdem mit mir
kommen?«
»Ich muss drüber nachdenken!«, gab Ginny patzig zurück, wandte sich
abrupt von ihm ab und stampfte zurück zu ihrer Mutter. Während des
gesamten Mittagessens bedachte sie Harry ausschließlich mit giftigen
10
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Blicken, aber je weiter die Zeit fortschritt, desto weniger konnte sie
diesen Gesichtsausdruck beibehalten. Als sie anschließend alle noch bei
einer Tasse Tee im Garten saßen, setzte sie sich resolut auf Harrys
Schoß, zog ihn ein wenig an seinen Haaren und raunte ihm schließlich
ins Ohr: »Du hast mir versprochen, dass du daran arbeitest. 50 Punkte
Abzug für Gryffindor. Und jetzt die gute Nachricht. Natürlich komme
ich mit dir. Wir müssen doch rausfinden, ob wir’s denn wirklich auf
Dauer zusammen aushalten. Die letzten Ferien können wir nicht gelten
lassen, das waren ja genau genommen nur drei Wochen. Aber meinen
Eltern hättest du es ein bisschen schonender beibringen können. Lass
uns heute Abend noch mal darüber reden.«
Harry nickte. Ginny drückte ihm einen Kuss auf die Stirn, er legte
seinen Arm um sie, und so blieben sie sitzen, bis Kingsley sich schließlich verabschiedete. »Ich schicke dir meinen Patronus«, verblieb Harry
mit ihm.
»Na dann, viel Spaß beim Umzug«, grinste Kingsley ihn ein letztes Mal
an, winkte allen noch einmal zu, und disapparierte.
»Hab ich das vorhin richtig mitbekommen? Du willst ausziehen? Nach
Godric’s Hollow? Gleich nächste Woche?« Shacklebolt war kaum
verschwunden, da fiel Ginnys Mutter über Harry her. «Geht das nicht
alles ein bisschen schnell?«
Harry sah Molly, Arthur und Ginny abwechselnd an, dann begann er,
ihnen seinen Standpunkt zu erläutern. »Es ist nicht so, dass ich mich
nicht wohl bei euch fühle. Ihr habt mich wie einen eigenen Sohn bei
euch aufgenommen. Aber ich habe in den vergangenen zwei Jahren so
viele eigene Entscheidungen getroffen, treffen müssen, und es ist so viel
geschehen. Ich habe ein eigenständiges Leben, das ich endlich selbstbestimmt leben kann, und ich brauche, um es auch wirklich tun zu können,
einen Freiraum, den ich hier nicht bekommen kann. Ich werde in nicht
allzu ferner Zukunft ein voll einsatzfähiger Auror sein. Ich werde
arbeiten, eigenes Geld verdienen, unabhängig sein. Ich muss nicht mehr
beschützt werden … Und ich will es auch nicht. Könnt ihr das verstehen?«
Ginnys Eltern sahen einander an, dann Ginny, und schließlich wieder
Harry. »Wir müssen es akzeptieren, auch wenn es schwerfällt«, antwortete Mr. Weasley auf dessen Frage. »Aber wahrscheinlich hast du recht. Je
weniger sich beaufsichtigende Abhängigkeiten einschleichen, desto
besser wird es sein. Du hast ein Recht auf dein eigenes Leben, nach
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deinen Vorstellungen. Wenn Ginny es mit dir teilen und uns ebenfalls
verlassen will, müssen wir das genauso akzeptieren. Sie ist volljährig.«
»Ihr seid mir also nicht böse?«, hakte Harry vorsichtig nach.
Auf Mollys Zügen breitete sich ein warmes Lächeln aus. »Ach Harry,
wir haben sieben Kinder, acht mit dir. Nach und nach haben uns Bill,
Charlie, Percy, Fred und George verlassen. Auch Ron ist schon mehr bei
Hermine als zu Hause. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei
euch soweit sein würde. Trotzdem sind wir immer noch eine Familie, die
zusammenhält und füreinander da ist. Die räumliche Trennung bedeutet
doch keinen emotionalen Bruch. Also werden wir euch gehen lassen.«
Dann grinste sie ihn an. »Aber ein bisschen taktvoller hättest du es uns
schon beibringen können.«
»Ich übe noch«, erwiderte Harry mit einem um Verzeihung bittenden
Augenaufschlag, der allen ein nachsichtiges Lächeln entlockte.
Sie saßen noch lange zusammen an diesem Abend und besprachen das
Vorgehen der nächsten Tage. Erst kurz vor Mitternacht stiegen sie
gemeinsam die verwinkelte Treppe nach oben und verschwanden in
ihren jeweiligen Schlafräumen.
Am nächsten Tag begann Harry damit, seine bei den Weasleys verstreuten Sachen zusammenzusuchen. Das gestaltete sich weit anstrengender, als er zuerst vermutet hatte. Er hatte eine Menge Dinge in
irgendwelchen Ecken von Rons oder Ginnys Zimmer gelassen, an die er
sich kaum noch erinnerte. Seinen Schulkoffer hatte er wohlweislich, bis
auf die dreckigen Kleidungsstücke, gar nicht erst ausgepackt, aber all die
Dinge, die er bereits in den vergangenen Osterferien hiergelassen hatte,
mussten eingesammelt und eingepackt werden. Sein Rucksack war
schließlich genauso voll wie einst Hermines Perlentasche, wenn auch mit
komplett anderen Dingen.
Ginny packte ebenfalls zusammen, was sie mitnehmen wollte. Als sie
damit fertig war, sah ihr Zimmer kahl und ungewohnt aus. Noch einen
Tag später schafften sie alles in sein Haus und fingen an, das Mitgebrachte zu verstauen. Seine und Ginnys Kleider füllten nicht einmal einen der
beiden geräumigen Kleiderschränke zur Hälfte.
Die tellergroße, silberne Plakette mit dem Wappen Hogwarts, die
McGonagall ihm zum Abschied überreicht hatte, hängte Harry über dem
Kopfende des großen Bettes an die Wand. Das Modell seines Hauses am
Grimmauldplatz bekam einen Platz in der Regalwand, die diese Seite des
Zimmers einnahm, ebenso wie die Bücher, die er noch besaß, und die
12
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

beiden Fotoalben. Ebenfalls einen Platz in dem noch recht dürftig
bestücken Regal bekamen auch die vier Zaubertränke, die er aus
Hogwarts mitgebracht hatte: der Verjüngungstrank (von dem er sicher
war, dass er ihn nie wieder benutzen würde), der Alterungstrank (den er,
nach den Erfahrungen mit dem Verjüngungstrank und der Erinnerung
daran, was Fred und George widerfahren war, als sie ihn vor fünf Jahren
genommen hatten, um die Alterslinie, die Dumbledore um den Feuerkelch gezogen hatte, zu überlisten, auch nicht auszuprobieren gedachte),
der Vielsafttrank (den er ganz sicher noch brauchen würde) und der
Felix Felicis, sein erster gelungener Trank des letzten Schuljahres, der
noch unangebrochen golden in seiner Phiole schimmerte. Auch die
Galleone, wovon Hermine einst für alle Mitglieder von Dumbledores
Armee eine gemacht hatte, war bei der Suche wieder aufgetaucht und lag
nun auf seinem Nachttisch. Sein Eselfellsäckchen mit dem Stein der
Auferstehung, dem aufgebrochenen Schnatz seines allerersten
Quidditchspiels und der Scherbe des Zweiwegespiegels verstaute er,
zusammen mit seinem Tarnumhang, in dessen unterer Schublade. Die
Karte des Rumtreibers sowie der Plan von Hogwarts, auf dem auch die
12 Lagemöglichkeiten von Gryffindors Büro eingezeichnet waren, lagen
zusammen darüber.
Auch Ginnys Regalseite zierten einige Bücher. Auf ihrem Nachttisch
lag ebenfalls die falsche Galleone. Daneben stand ein gerahmtes Bild,
eigentlich ein Zeitungsausschnitt, der die ganze Familie Weasley zeigte,
die glücklich in die Kamera strahlte. Harry erinnerte sich, dass diese
Aufnahme in Ägypten entstanden, und der Auslöser für Sirius’ Ausbruch
aus Askaban gewesen war. Ginny hatte ihr Fläschchen mit dem Felix
Felicis neben das Bild gestellt. Das Windspiel, das sie von Luna zu ihrem
17. Geburtstag bekommen hatte, hing über ihrem Bett an der Decke.
Wenn durch die Fenster die Sonne darauf fiel, flirrten bunte Lichtpunkte
durch das Zimmer.
Mrs. Weasley hatte die beiden für den Anfang mit allen Bettzeuggarnituren ausgestattet, die sie ehemals für Ginny Verwendung fanden,
und mit viel Gelächter bezogen sie zum ersten Mal ihr gemeinsames
Bett. Geschirr, Besteck und Kochutensilien waren, das hatten sie schon
im letzten Jahr bei den Renovierungsarbeiten bemerkt, in ausreichendem
Maße vorhanden und in benutzbarem Zustand. Einen kleinen Satz
Handtücher, nicht mehr neu, aber noch ohne Löcher, hatte Ginnys
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Mutter ihnen ebenfalls mitgegeben. Fürs Erste waren sie also mit allem
ausgestattet, was sie für einen eigenen Hausstand benötigten.
Von dem Geld, das Harry bei seinem letzten Besuch in der
Zaubererbank Gringotts geholt hatte, war erstaunlicherweise noch eine
viel größere Menge übrig, als er gedacht hatte. Somit war für die erste
Zeit auch ein ansehnliches Startkapital vorhanden.
Sogar Fidelis hatte im Dachgebälk einen Platz für sich gefunden, der
ganz offensichtlich für Eulen konstruiert worden, Harrys Aufmerksamkeit aber bisher entgangen war.
Fast den gesamten dritten Tag verbrachten sie im Garten. Am Abend
waren sie rechtschaffen müde, mit dem Ergebnis jedoch ausgesprochen
zufrieden. Am vierten Tag versorgten sie ihren Haushalt mit den
benötigten Grundnahrungsmitteln und beschlossen ihn mit einem
ausgiebigen Bummel durch den kleinen Ort, dessen Park, sowie einem
riesigen Eis in Emilias Eis-Café.
Einen großen Teil des fünften Tages verbrachten sie im St. Mungos.
Ginny hatte sich nach einigen abendlichen Gesprächen dazu durchgerungen, Harrys Vorschlag nachzukommen und die Kunst des Heilens in
ihrer gesamten Bandbreite zu erlernen. Also wurde sie am einzigen ihr
bekannten Ort vorstellig, wo diese Möglichkeit geboten wurde. In
Stunden dauernden Gesprächen und Demonstrationen ihres bisherigen
Könnens überzeugte sie die Leiter der Ausbildungsabteilung von ihrer
Eignung. Harry, der sie in der Gestalt ihres Bruders begleitete und ihr
dabei nicht behilflich sein konnte, wartete geduldig vor den jeweiligen
Räumen und drückte ihr die Daumen. Ginny hatte darauf bestanden,
dass er nicht als er selbst mitkam, denn sie wollte nicht ihrer Verbindung
zum ›Held der Nation‹, sondern ihrer eigenen Fähigkeiten wegen
aufgenommen werden. Sie hatte zu diesem Zweck sogar Fidelis zu den
Grangers geschickt und Ron in einem kurzen Brief um ein paar Haare
gebeten, die dieser ihr postwendend hatte zukommen lassen. Am späten
Nachmittag kam Ginny erschöpft, aber mit leuchtenden Augen aus dem
letzten der vielen Räume heraus, durch die man sie geschleust hatte. Mit
einem Jubelschrei fiel sie ihrem Freund um den Hals und präsentierte
ihm stolz ihren Lehrvertrag.
»Ich fange, genau wie du, nächsten Montag an«, berichtete sie. Hand in
Hand verließen sie die Klinik, apparierten direkt vor den Pub von Don
und Kathy Grand und ließen sich ein wunderbares Abendessen schmecken.
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Das Wochenende verbrachten sie zusammen mit Ron und Hermine,
die zu einem Besuch zu ihnen kamen, um das Pottersche Domizil
gebührend einzuweihen.
Und dann begann er, der Ernst des Lebens.
Erfahrungen

(Anfang August 1999)

Harrys Kopf rauchte. Hatte er schon in Hogwarts gelegentlich gedacht,
die Speicherkapazität seiner grauen Zellen sei bereits bis aufs Letzte
ausgereizt, so musste er nun feststellen, dass er sich einer unhaltbaren
Illusion hingegeben hatte. Ein riesiger, so, wie er aussah, uralter Foliant,
dessen Ledereinband schon zu bröseln begann, und bei dessen Seiten
man Angst haben musste, dass sie unter der Berührung von Fingern
zerbrächen, lag aufgeschlagen vor ihm. Er bemühte sich darum, die Liste
der Zutaten und die Anweisungen zur Herstellung des auf diesen Seiten
beschriebenen Zaubertrankes auswendig zu lernen.
»Die Ausbildung zum Auroren ist kein Zuckerschlecken, aber das hast
du bestimmt auch nicht erwartet«, hatte Frank Longbottom ihm gleich
an seinem ersten Tag zu verstehen gegeben. »Manche unserer Methoden
sind ein bisschen derb, sie haben bisher jedoch stets zum gewünschten
Erfolg geführt. Einiges, was du hier lernen wirst, musst du so zu verschließen lernen, dass man es nicht aus deinem Kopf herausholen kann!
Anderes musst du so sehr verinnerlichen, dass du es, egal, in welchem
Zustand du bist, abrufen kannst. Das ist wie mit dem Einmaleins:
Auswendig lernen und üben!«
Dieser Trank war eines der Dinge, die eher zur zweiten Kategorie
gehörten. Eine Stunde Zeit hatten sie ihm gegeben, dann musste er das
Anti-Halluzinogenium zusammenbrauen – ohne die Hilfe des Nachschlagwerkes.
Ein tiefer Seufzer entrang sich Harrys Brust. Er hielt sich bestimmt
nicht für blöd, aber dieser Trank wollte und wollte einfach nicht in
seinem Gedächtnis bleiben. Mit brennenden Augen wandte er sich
wieder den vor ihm tanzenden Zeilen und Zeichnungen zu. Jetzt rächte
es sich wohl, dass er seinen Geburtstag zwei Tage lang mit allen seinen
Freunden in seinem Stadthaus in London gefeiert hatte …
Harold, Ben, Kim und Carlo hatten zusammengelegt und ihm eine
magische Musikanlage der Premiumklasse geschenkt. Damit konnte er in
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12 Räumen Musik oder Radio hören, und sie war von überall im Haus
aus zu bedienen. Kreacher und Winky hatten sich um die Verpflegung
gekümmert, aber auch Zeit gefunden, gebührend mitzufeiern. Den
neben der Küche liegenden Speisesaal hatten sie leer geräumt und zum
Partyraum umfunktioniert, ebenso wie den Salon im ersten Stock. Einige
der ehemaligen Schlaf- und Gästezimmer waren zu gemütlichen Sitzund Plauderecken geworden, und, wie sollte es anders sein, natürlich
später auch als Schlafräume genutzt worden. Die ersten seiner Gäste,
Ron, Hermine, Neville, Luna, George, Charlie, und Ginny natürlich
auch, waren bereits am Vorabend bei ihm eingelaufen. Sie hatten
gemütlich aus Nevilles Geburtstag heraus und in den Seinen hinein
gefeiert. Molly, Arthur, Hagrid und Kingsley waren aufgetaucht, als sie
noch beim Frühstück saßen, das sie, der Einfachheit halber, zu einem
Brunch ausgedehnt hatten. Am Nachmittag waren Bill und Fleur
eingetrudelt. Sie hatten Victoire mitgebracht, beschlossen, über Nacht zu
bleiben, sich bei der Betreuung ihrer Tochter abzuwechseln und die
Feier bestmöglich zu genießen. Also wurde Sirius’ altes Zimmer – das
einzige des ganzen Hauses, das Harry zu seinem deklariert hatte, und zu
dem nicht jedermann Zugang hatte – mit einem Anti-Lärm-Zauber
belegt, damit die Kleine, wann immer sie sie brauchte, ihre Ruhe haben
konnte. Auch Andromeda Tonks war, kurz nach ihnen, mit Teddy
erschienen. Der Kleine hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt, als sie
ihn wieder mit nach Hause nehmen wollte. »Harry bleiben, Harry
bleiben!«, hatte er verzweifelt gebrüllt. Kohlrabenschwarze Trauertränen
waren aus seinen Augen gequollen, und die Haare seines Kopfes hatten
zwischen rot und türkis (seiner derzeitigen Lieblingsfarbe) hin und her
geblinkt. Harry hatte seine ganze Überredungskunst aufbringen müssen,
um ihn von der Notwendigkeit des Ortswechsels zu überzeugen. Teddy
hatte erst endgültig aufgegeben, nachdem Harry ihm hoch und heilig
versprochen hatte, ihn am kommenden Wochenende für einen ganzen
Tag besuchen zu kommen. Arthur und Molly waren, als Andromeda sich
verabschiedete, ebenfalls wieder gegangen. »Damit ihr jungen Leute euch
nicht überwacht fühlt!« Kingsley hatte sich ihnen mit dem gleichen
Argument augenzwinkernd angeschlossen. Nach und nach waren alle
Mitglieder von Dumbledores Armee eingetroffen, seine alte QuidditchMannschaft, Martin Ball, Carter Blackfoot. Sogar einige seiner Klassenkameraden aus der Siebten hatten plötzlich vor der Tür des Hauses
gestanden, unter ihnen auch fünf aus dem Hause Slytherin. Damit hatte
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er gar nicht gerechnet. Es war eine wunderbare Feier geworden. Erst am
späten Nachmittag des folgenden Tages, glücklicherweise ein Sonntag,
verabschiedeten sich die letzten Gäste. Ginny, Ron, Hermine, Neville
und Luna waren als Einzige noch geblieben um beim Aufräumen zu
helfen. Als sie endlich alles geschafft hatten, war es bereits wieder Abend
gewesen, daher ließen sie den Tag bei einem gemütlichen Glas Wein und
einigen übrig gebliebenen Happen im Salon ausklingen. Die anschließende Nacht war, natürlich, viel zu kurz gewesen.
… und nun saß er hier, mit einem Konzentrationspotential, das etwa
der Größe seines kleinen Fingernagels entsprach. Harrys Blick wanderte
zu der Uhr an seinem Handgelenk. Eine halbe Stunde Zeit blieb ihm
noch, dann würde Frank Longbottom ihn unweigerlich abholen, in den
›Brau-Raum‹ schleppen, sich lässig an die Wand lehnen und ihn mit
Argusaugen bei der Zubereitung seines Elixiers beobachten.
In seiner absoluten Unnachgiebigkeit erinnerte er Harry immer wieder
an Severus Snape, wenngleich Nevilles Vater ansonsten, außer seiner
ebenfalls tiefschwarzen Augen, keinerlei Ähnlichkeit mit diesem hatte.
Seine Haare waren kurz geschnitten, von dunklem grau, und unzählige
Falten durchfurchten sein Gesicht, die sowohl die Qualen, die er erlitten
hatte, als auch seinen Humor dokumentierten. Obwohl Neville von
seinem Aussehen her eher nach seiner Mutter kam, war die stoische
Gelassenheit, die sein Vater zuweilen an den Tag legte, auch bei seinem
Sohn immer mehr zum Vorschein gekommen.
Harry zwang seine Aufmerksamkeit erneut zu den Buchseiten zurück
und atmete tief durch. Schritt für Schritt ging er noch einmal die Zubereitungsanleitung durch und hoffte, dass er sich die Zutatenliste gut
genug eingeprägt hatte, um nicht den einen oder anderen Bestandteil zu
vergessen.
Pünktlich wie immer wurde die Tür seines Arbeitszimmers geöffnet.
Frank Longbottom schob sich zu ihm herein. Beim Blick auf Harrys
müdes Gesicht und dessen rotgeränderte Augen brach er in ein so lautes,
amüsiertes Lachen aus, dass es Harry fast aus seinem Stuhl gerissen
hätte. »Komm, junger Mann, den Erschöpften kannst du heute Abend
spielen, wenn du in der Kiste liegst. Jetzt wird gearbeitet!«
Ergeben nickte Harry und folgte dem Vater seines Freundes. Der
kleine Raum, in den er ihn führte, beherbergte neben einem gut sortierten Zutatenschrank, einer Vorbereitungs-Arbeitsfläche und Arbeitshand17
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schuhen aus Drachenhaut auch eine Feuerstelle samt Kessel sowie einen
Löschzauber, der bei zu starker Rauchentwicklung oder zu hoch
auflodernden Flammen sofort seinen Dienst versah.
»An die Arbeit, Harry!«, forderte Longbottom ihn gutgelaunt auf.
»Zwei Stunden müssten eigentlich reichen.«
Wie Harry es vorhergesehen hatte, lehnte er sich an die Wand neben
der Tür und blickte in den Raum hinein, als gäbe es auf der ganzen Welt
nichts Interessanteres, als seinem Lehrling bei der Zubereitung des AntiHalluzinogeniums zuzusehen. Harry arbeitete verbissen und so konzentriert, wie es ihm in seinem Zustand möglich war. Als die zwei Stunden
um waren, sah die Flüssigkeit in seinem Kessel auch tatsächlich so aus,
wie sie in dem alten Buch beschrieben war. Er löschte das Feuer, kühlte
den Kessel ab und füllte das Elixier in eine Glasflasche, die er anschließend ordentlich verkorkte und beschriftete. Das hatte er einmal unterlassen, und die Erfahrung, die er danach gemacht hatte, wollte er auf keinen
Fall wiederholen müssen. Es war eine Tortur gewesen, an die er sich nur
äußerst ungern erinnerte …
In der zweiten Ausbildungswoche hatte Harry schon einmal das Vergnügen gehabt,
einen der häufig benötigten Zaubertränke herstellen zu dürfen: Den GewissensErleichterungs-Trank. Wie viele der relativ unschädlichen Elixiere diente auch
dieser dazu, eine Person, der ein Auror gerne einmal etwas genauer auf den Zahn
fühlen wollte, unauffällig aus einer Menschenmenge heraus lotsen zu können. Harry
hatte den Trank mühelos zusammengebraut, ihn abgefüllt, und dann in den dafür
vorgesehenen Schrank gestellt – ohne ihn zu beschriften.
Am nächsten Tag, es war schon kurz vor Feierabend gewesen, hatte Walter
McLarren, einer der Auroren, die derzeit im Außeneinsatz tätig waren, Frank
Longbottom auf die Seite gezogen und augenzwinkernd gefragt, ob denn der Gewissens-Erleichterungs-Trank nicht aufgefüllt worden sei.
»Doch«, hatte Nevilles Vater geantwortet, »Harry hat gestern eine ganze Menge
davon zubereitet und eine volle Flasche in den Schrank gestellt.«
Mit einem Grinsen im Gesicht und einem Ausdruck in der Stimme, der unverkennbar Schadenfreude war, hatte sich McLarren Harry zugewandt und ihm
»herzliches Beileid«, bekundet. Anschließend hatte er sich wieder zu Longbottom
herumgedreht und ihn gebeten, ihm, wenn der Trank wieder aufgetaucht sei, eine
kleine Phiole davon abzufüllen und zu seinen Sachen zu stellen. »Brauch ich für
Morgen.« Danach hatte er sich von den beiden verabschiedet und war gegangen.
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Daraufhin hatte Frank Longbottom um Harrys Begleitung gebeten, ihn zu dem
Schrank geführt, in den er am Vortag die Flasche gestellt hatte und ihn gefragt,
welche es denn gewesen sei. Harry hatte es nicht sagen können. Unverständlicherweise
war keine der Flaschen mehr mit Etiketten versehen gewesen, und auch in der Farbe
und Konsistenz schienen sich alle Tränke zu gleichen. Als Harry nach seinem
Zauberstab greifen und seine mittels eines Erkennungszaubers herauszufinden
ansetzen wollte, hatte Frank lächelnd den Kopf geschüttelt, Harrys Arm nach unten
gedrückt und ihn aufgefordert, seinen Stab wieder wegzustecken. »Das funktioniert
hier nicht«, hatte er Harry grinsend zu verstehen gegeben. »Du wirst dich durchprobieren müssen, so lange, bis du deine Flasche gefunden hast.«
Nun verstand Harry auch McLarrens Bemerkung.
Nevilles Vater griff in eine der Taschen seines Umhangs, zog einen kleinen Löffel
hervor, der Harry an die Espressolöffel von Tante Petunias Service in der Vitrine des
Wohnzimmerschrankes erinnerte, und forderte Harry auf, eine Flasche auszuwählen.
Harry war es ganz anders geworden, denn er wusste durchaus, was die Tränke, die
in diesem Schrank standen, an Unannehmlichkeiten hervorzurufen im Stande waren.
Lange hatte er überlegt, Flaschenformen verglichen und sich krampfhaft zu erinnern
versucht, wie die Seine gestern ausgesehen und wo er sie platziert hatte. Schließlich
hatte er nach einer gegriffen und sie mit vor Verlegenheit hochrotem Kopf dem Vater
seines Freundes gereicht.
Dieser hatte sie geöffnet, einen kleinen Schluck auf den Löffel gegossen und ihn
Harry hingehalten. Schon am Geruch erkannte Harry, dass dies nicht die richtige
war, aber unnachgiebig hatte Frank Longbottom darauf bestanden, dass er die Probe
schluckte.
Kaum war die Flüssigkeit durch seine Kehle gelaufen, wurde es Harry brennend
heiß, und der Schweiß brach ihm aus. Kurz darauf fror er so erbärmlich, dass er
schlotterte und mit den Zähnen zu klappern begann. Die Wirkung hielt nicht lange
an, aber Harry fühlte sich danach doch ein wenig mitgenommen.
Frank Longbottom stellte die Flasche auf die Seite. »Damit du die nicht noch mal
nehmen kannst«, hatte er jovial gemeint. »So, und jetzt weiter.«
Der nächste Trank, den Harry erwischt hatte, war ein Würgesirup gewesen, und er
hatte fast zehn Minuten damit verbracht, sich die Seele aus dem Leib zu kotzen.
Danach hatte er sich so schwach gefühlt, dass seine Knie unter ihm nachzugeben
drohten. Gnädigerweise zog Longbottom einen Stuhl herbei und er durfte sich setzen.
Trotzdem ließ er keinen Zweifel daran, dass Harry noch keineswegs erlöst war.
Der dritte Trank hatte dazu geführt, dass Harrys nun absolut leerer Magen mit
Krämpfen, die ihm die Tränen in die Augen trieben, unmissverständlich darauf
aufmerksam machte, dass er durchaus noch vorhanden war. Der vierte Trank hatte
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ihn glatt vom Stuhl gehauen. Als er wieder zu sich kam, brummte sein Schädel und
er lag in einer sehr unbequemen Haltung auf dem Fußboden.
»So langsam solltest du deine Flasche mal finden, junger Mann. Ich würde auch
gerne Feierabend machen«, war Longbottoms nicht mehr ganz so amüsierter
Kommentar gewesen.
Also hatte Harry noch einmal in den Schrank gegriffen. Kaum dass er den Löffel
geleert hatte, verspürte er den unbändigen Drang, sich alle Vergehen, die er je
begangen hatte, von der Seele zu reden. Worte, die er nie selbst benutzt hatte, von
denen er aber aus seiner Zeit im Ligusterweg wusste, dass gläubige Katholiken sie
benutzten, sprudelten aus seinem Mund: »Vater, ich möchte beichten!«
Frank Longbottom hatte ihn ernst angesehen, genickt, und ihn dann mit der
Gegenformel »Mein Sohn, hiermit erteile ich dir die Absolution«, vor einem Seelenstriptease bewahrt.
Anschließend hatte er ihm die Etiketten gereicht, einen Federkiel in seine Hand
gedrückt, und Harry hatte sein Versäumnis ausgemerzt.
Nachdem alle Flaschen wieder im Schrank verstaut waren, hatte Longbottom sich
einen zweiten Stuhl herangezogen, Harry noch einmal zum Platznehmen aufgefordert,
und ihm den Sinn dieser Prozedur erklärt. »Du bist nicht er Erste, und du wirst
nicht der Letzte sein, der das über sich ergehen lassen musste. Der Schrank ist mit
einem Individualtarn-und-Fallenzauber belegt, der es demjenigen, der eine
unbeschriftete Flasche hineinstellt, unmöglich macht, die Etiketten zu lesen, während
es für alle anderen gar kein Problem ist. Jeder, dem dieses Missgeschick passiert, muss
sich durch den eben erfolgten Ablauf quälen, denn erst, wenn man seine eigene Flasche
gefunden hat, kann man auch die anderen Etiketten wieder lesen, und die Elixiere
kehren zu ihren ursprünglichen Farben und Konsistenzen zurück . Ganz nebenbei
erfährt man so auch die Wirkungsweisen der hier aufbewahrten Zaubertränke. Für
die meisten ist es eine derart einprägsame Lektion, dass ihnen diese Nachlässigkeit
nicht noch einmal passiert. Es ist also nicht so, dass wir dir eine besonders harte
Ausbildungsvariante zukommen lassen. Es ist nur einfach eine Tatsache, dass wir
konsequent und unnachgiebig sein müssen, wenn die Ausbildung erfolgreich sein soll.
Und jetzt lass uns für heute Schluss machen.«
Frank hatte Harry freundschaftlich auf die Schulter geklopft und für McLarren
noch eine kleine Phiole abgefüllt. Danach hatten sie zusammen, Harry auf sehr
wackeligen Beinen, das Ministerium verlassen.
… aber seitdem hatte er nie wieder vergessen, seine Brauergebnisse zu
beschriften. Nachdem er wieder ordentlich aufgeräumt hatte, auch so
eine Sache, auf die die Longbottoms großen Wert legten, »Dein Leben
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kann davon abhängen, dass du genau weißt, wo du was findest, und dass es auch
tatsächlich an diesem Ort ist!«, ließ er sich auf den einzigen im Raum
stehenden Stuhl fallen, stützte die Ellenbogen auf seine Knie und legte
den Kopf in seine Hände.
»Halbe Stunde Pause, mein Junge, dann geht’s weiter.« Longbottom
legte ihm die Hände auf die Schultern. »Komm mit und iss was, danach
wird’s besser. Wir gehen anschließend noch ein bisschen an die frische
Luft, Praxistraining. Das sollte dich eigentlich für den Rest des Tages
deine Müdigkeit vergessen lassen.«
Wortlos erhob sich Harry und folgte seinem Lehrmeister. Nachdem er
eine ordentliche Portion Bratkartoffeln mit Steak und Gemüse verdrückt
hatte, ging es ihm tatsächlich besser. Hermine, die in der riesigen
Ministeriums-Bibliothek über irgendwelchen Paragrafen gebrütet hatte,
war zu ihnen an den Tisch gekommen, und die Gesellschaft seiner
Freundin hatte noch einmal einen gehörigen Adrenalinstoß durch Harry
hindurchgeschickt, der ihn gewaltig aufputschte. Obwohl sie beide im
Ministerium arbeiteten kam es selten vor, dass sie sich über den Weg
liefen, geschweige denn die Zeit für eine kleine Unterhaltung hatten.
Auch Hermine sah reichlich mitgenommen aus. Dass der Wach- und
Erfrischungszauber bei ihr ebenfalls nicht gewirkt zu haben schien,
beruhigte ihn ungemein.
Leider war auch die Mittagspause viel zu kurz für einen ausgiebigen
Plausch, denn Frank Longbottom war, was Harrys Ausbildung anging,
pedantisch und unnachgiebig. »Sieh zu, dass deine Kleidung ein Heckengrün annimmt«, wies er Harry an. Als er selbst und sein Lehrling das
erfolgreich erledigt hatten, reichte Longbottom Harry seine Hand. Der
inzwischen mehr als vertraute Wirbel, als den er jeden Apparier-Sprung
empfand, nahm sie auf – und als sie am Zielort ankamen, musste Harry
einen Überraschungsschrei unterdrücken. Sie waren neben einer dichten
Brombeerhecke herausgekommen, die einen kiesbedeckten Weg flankierte, der zu einem großen Gutshaus führte: Malfoy Manor. Gordon Bligh
und Scott Rhodan näherten sich ihnen lautlos. Als sie sie erreicht hatten,
zog einer der beiden einen Abhör-Schutz-Zauber um sie herum, bevor
sie zu berichten begannen.
»Lucius ist verdammt vorsichtig«, sagte Bligh leise, »aber er scheint
irgendetwas im Schilde zu führen. Immer wieder tauchen Leute hier auf,
die steif und fest behaupteten, Voldemort nur unter dem Zwang des
Imperius-Fluches gedient zu haben. Soweit wir es in Erfahrung bringen
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konnten, trägt keiner von Ihnen das Dunkle Mal, aber um normale
›Gäste‹ scheint es sich auch nicht zu handeln. Jedes Mal, wenn diese
Fremden das Haus betreten, nimmt kurze Zeit später im letzten Raum
des Untergeschosses, dessen nach hinten herausgehendes Fenster schon
seit Monaten verhängt ist, die magische Energie auf eine Weise zu, die
sehr verdächtig ist. Irgendetwas läuft da, aber wir kommen nicht auf
Sicht- oder Lauschnähe ran. Vielleicht habt ihr mehr Glück.«
Longbottom nickte. »Gibt’s sonst noch was?«, wollte er wissen.
Rhodan setzte eben zu einem verneinenden Kopfschütteln an, als er in
der Bewegung innehielt und sein Blick sich auf Harry richtete. »Sie
sollten vorsichtig sein, Potter! Wann immer wir doch mal ein paar
Gesprächsfetzen aufnehmen konnten, fiel häufig Ihr Name, und der
Ton, der dabei von Lucius Malfoy angeschlagen wurde, ließ es einem
eiskalt den Rücken runter laufen!«
Diese Mitteilung konnte Harry keinen Schock mehr versetzen. Malfoys
Ton ihm gegenüber war schon immer so gewesen, dass es einen zum
Schaudern brachte. Das bedeutete jedoch nicht, dass er Rhodans
Warnung auf die leichte Schulter nahm. Nach den Erfahrungen, die er
kurz vor Ostern in der Winkelgasse gemacht hatte, war es ihm durchaus
bewusst, dass er in dem Vater seines ehemaligen Mitschülers noch
immer einen ernst zu nehmenden Feind hatte.
»Danke!«, erwiderte er. Bligh und Rhodan verabschiedeten sich, gingen
ein paar Schritte, verschwanden.
»Vorschlag?«, fragte Nevilles Vater.
Harry nickte. »Anpirschen, Schlupfloch suchen, eindringen, lauschen«,
resümierte er kurz und knapp.
Longbottom lachte leise. »Alles nichts, was wir nicht bereits versucht
hätten.«
»Aber Sie haben es als Menschen versucht, nicht wahr?«, forschte
Harry nach.
»Wie hätten wir es denn sonst machen sollen?«, entgegnete Nevilles
Vater irritiert.
»In Ihrer Truppe gibt es nicht besonders viele Animagi, wie mir
scheint.«
»Keinen, um genau zu sein.«
»Falsch!«, erwiderte Harry mit einem angriffslustigen Glitzern in den
Augen. »Hat Kingsley noch nichts darüber verlauten lassen, welch gut
aussehende Schlange ich sein kann? Ich glaube nicht, dass Malfoys
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Detektoren auch darauf ansprechen. Irgendwo gibt’s bestimmt ein Loch,
durch das ich hindurch passe. Und in seinem Haus wird er voraussichtlich keinerlei Warnzauber mehr installiert haben, nachdem er sich nach
außen hin schon so penibel abgesichert hat. Wahrscheinlich kann ich,
wenn ich erst mal drin bin, gefahrlos entweder Dads Umhang überziehen oder einen Desillusionierungszauber benutzen und mich frei
bewegen. Ich werde versuchen, in den von Bligh beschriebenen Raum zu
gelangen. Vielleicht kann ich irgendwo eins von Georges Langziehohren
anbringen, ohne dass es auffällt. Dann könnten wir Lucius und seine
›Gäste‹ abhören, ohne bemerkt zu werden.«
»Du bist was?«, hakte Longbottom ungläubig nach, als Harry einen
Moment innehielt.
»Ein Animagus«, bestätigte dieser, »aber nur meine engsten Freunde
wissen das. Ob Shacklebolt mich offiziell im Ministerium hat registrieren
lassen, weiß ich indessen nicht.«
Harrys Ausbilder legte den Kopf schief. »Probier es«, sagte er nach
einer Weile des Nachdenkens langsam. »Wie du mich bei Gefahr
erreichst, weißt du?«
»Patronus!«, erwiderte Harry.
»Gut. Na dann los.«
Harry ließ sich unter Frank Longbottoms wachsamen Augen zusammensinken und schlängelte sich durch die das Gutshaus umgebenden
Hecken, über den Rasen, bis an die Hauswand heran. Sorgsam erforschte
er das Mauerwerk. Nach einiger Zeit fand er, was er suchte. Ein nicht
ganz geschlossenes Kellerfenster bot gerade genug Raum, dass er
hindurchschlüpfen konnte. Zwar fiel er auf der anderen Seite etwa
eineinhalb Meter in die Tiefe, aber das war keine Höhe, bei der die
Gefahr einer Verletzung bestand. Vorsichtig glitt er weiter. Wohl der
besseren Lüftung wegen waren die Türen hier unten allesamt einen Spalt
weit offen, was für Harry ein großer Vorteil war. So gelangte er, ohne ein
Geräusch verursachen oder eine Veränderung der Türstellung vornehmen zu müssen, bis zum Treppenaufgang, der in die weitläufige Halle
führte, von der auch der Salon abging. Das Zimmer, das Bligh jedoch
beschrieben hatte, musste weiter hinten liegen; vielleicht Malfoys
Arbeitszimmer? Harry lauschte. Kein einziges Geräusch drang an sein
Ohr. Konnte er es riskieren, sich zurückzuverwandeln? Er zog sich ganz
in den Schatten zurück, griff, als er seine menschliche Gestalt wieder
angenommen hatte, blitzschnell unter sein heckengrünes T-Shirt, warf
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sich den Tarnumhang über und lauschte erneut. Alles war nach wie vor
ruhig. Seinen Zauberstab in der rechten Hand schlich er die Treppe
hinauf, spähte vorsichtig um die Ecke und näherte sich, eng an die Wand
gedrückt, dem Raum, in dem nach Blighs Beschreibung die ›Versammlungen‹ stattfinden mussten. Die Tür war geschlossen. Harrys Finger
glitten behutsam darüber. Er fühlte das Holz. »Kein ImpertubatioZauber«, sagte er sich. Weder jetzt noch vorher schien er einen irgendwie
gearteten Alarm ausgelöst zu haben. So legte er sein Ohr daran. Leises
Raunen, dem er keine erkennbaren Worte entnehmen konnte, drang zu
ihm vor. Harry zog eines der Langziehohren heraus, von denen er immer
mindestens zwei in seiner vorderen linken Hosentasche mit sich trug,
belegte es mit einem Desillusionierungszauber und schob es unter der
Tür hindurch. Sofort konnte er vier verschiedene Stimmen unterscheiden, aber nur zwei von ihnen zuordnen, die Dracos und seines Vaters,
obschon er die hellere, unverkennbar weibliche, von irgendwoher zu
kennen glaubte. Es ging um Geldangelegenheiten fand er, nachdem er
das Gespräch eine Weile verfolgt hatte, heraus. Nichts, was ihm momentan großartig weiter half, außer vielleicht die Namen derer, die die Gelder
erhalten sollten. Aber auch Harry spürte die unheilvolle Energie, die sich
in diesem Zimmer staute. Er wartete und dachte nach. Sinnvollerweise
sollte das Langziehohr an einer Stelle angebracht werden, die auch seinen
Aurorenkollegen eine Nutzung ermöglichte. So lang jedoch, dass er es
durch die gesamte Halle hätte legen können, war es dann auch wieder
nicht, also musste er in das Zimmer hinein.
Die Zeit verstrich, Harrys Müdigkeit kehrte zurück. Zweimal schon
war sein Kopf nach vorne gekippt, ihm das Kinn auf die Brust geschlagen, hatte ihn der Ruck wieder aufgeschreckt, als sich endlich Schritte
der Tür näherten. Hastig zog Harry das Ohr zurück. Dann wich er ein
wenig zur Seite um gefahrlos und ohne jemanden zu berühren
hindurchschlüpfen zu können, sobald die Tür weit genug geöffnet war.
Draco verließ den Raum als Erster, an seiner Seite ein mittelgroßer,
dicker Mann mit braungrau meliertem Haar und einer tiefen Stimme.
Harry kannte ihn nicht, versuchte aber, sich dessen Erscheinung so gut
einzuprägen, dass er ihn seinem Lehrmeister möglichst detailliert
beschreiben konnte. Hinter ihm kam Lucius Malfoy, und in seiner
Begleitung – Mafalda Hopfkirch, eine der Sekretärinnen aus dem
Ministerium, von der Harry schon des Öfteren mit mehr oder weniger
höflichen Schreiben bedacht worden war. Als die beiden an ihn passiert
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hatten und die Tür langsam zurück schwang, schnellte Harry hindurch.
Mit einem leisen »klack« fiel sie hinter ihm ins Schloss.
Harry lief geradewegs auf das zugehängte Fenster zu, zog das dunkle
Tuch zur Seite, öffnete es, drückte das lange Ende des Langziehohres
durch einen Dichtungsschlitz und warf den Rest nach draußen. Er klebte
den Lauschteil so unter die Fensterbank, dass er, auch wenn der Desillusionierungszauber aus irgendeinem Grund aufgehoben wurde, so gut wie
unsichtbar war, schloss das Fenster wieder und drapierte das Tuch
ordentlich in seine Ursprungsstellung zurück. Jetzt erst nahm er sich die
Zeit, das Zimmer genauer in Augenschein zu nehmen. Es schien sich in
der Tat um Malfoys Arbeitszimmer zu handeln, denn Berge von Akten
waren penibel ordentlich in hochwertigen Regalen aufgereiht. Davor
standen ein blank polierter Mahagonischreibtisch und ein großer,
lederbezogener Bürosessel. Mehrere bequeme Sitzgelegenheiten waren
lose im Raum verteilt, kleine Beistelltische boten die Möglichkeit,
Schriftstücke abzulegen oder Getränke abzustellen.
Harry hütete sich davor, auch nur kleinste Veränderungen vorzunehmen, obwohl es ihn in den Fingern juckte, die noch auf dem Tisch
liegenden Papiere durchzusehen. »Malfoys Paranoia würde womöglich
genau zum richtigen Rückschluss führen«, gestand er sich ein. »Und
wenn ich nicht trotz meines bisherigen Erfolges doch noch entdeckt zu
werden will, sollte ich zusehen, dass ich schnellstmöglich unbemerkt
wieder hier rauskomme.«
Ob der Antidisapparierschutz, der seinerzeit den Kellerraum, in dem er
und seine Freunde gefangen gehalten worden waren, im gesamten Haus
galt? Eigentlich konnte sich Harry keine begründete Notwendigkeit
vorstellen. »Ich werde es ausprobieren«, beschloss er und konzentrierte
sich auf die Rasenfläche direkt hinter dem Fenster. Eben setzte er zum
Apparieren an, als ihm bewusst wurde, dass, sobald er auf der Rasenfläche erschiene, unweigerlich Alarm ausgelöst würde. Auch wenn er aus
dem Haus problemlos herauskäme, so war doch das gesamte Areal
innerhalb der Brombeerhecken mit Überwachungs-Zaubern belegt, der jede
plötzliche Anwesenheit von Masse sofort registrieren würde. Er musste
die Villa auf normalem Wege verlassen.
Glücklicherweise wurde seine Geduld auf keine allzu lange Probe
gestellt, denn schon nach etwa einer halben Stunde betrat Lucius Malfoy
abermals sein Arbeitszimmer. Diesmal war er alleine, und das Öffnen der
Tür bot Harry Gelegenheit, den Raum ebenso unbemerkt wieder zu
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verlassen, wie er in ihn hineingelangt war. Auch die Eingangstür konnte
er nach einigem Warten unauffällig passieren, da Narzissa, die wohl in
der Winkelgasse irgendwelche Einkäufe erledigt hatte, wenig später
ebendiese, bepackt mit allerlei seltsamen Dingen, durchschritt. Sofort
rannte Harry los, stoppte unter dem präparierten Fenster, tastete nach
dem Langziehohr, befestigte es an der Mauer, zog es über die Rasenfläche, wobei er sorgsam darauf achtete, keine Spuren zu hinterlassen und
es so zu verlegen, dass niemand daran hängen bleiben oder darüber
stolpern konnte. An der Hecke angelangt, streckte er seine Hand tief
hinein und biss die Zähne zusammen, als die Dornen ihn fürchterlich
zerkratzten. Noch ein kurzer Appariersprung, und er war auf der
anderen Seite. Abermals streckte Harry die Hand unter die Dornen. Er
musste eine ganze Weile tasten, ehe er die dünne Schnur wiederfand, sie
mit einem Zauber fixieren und einem Wiedererkennungszeichen
versehen konnte. Dann machte er sich auf den Weg zurück zu Frank
Longbottom, der ihn zwar nach außen hin ruhig, für Harry aber fühlbar
nervös, erwartete.
Er zog den Tarnumhang ab und tippte ihm auf die Schulter. Nevilles
Vater zuckte nur kurz zusammen, sah Harry erleichtert an, zog ihn ein
wenig näher und fragte, was er erreicht habe. Harry berichtete.
»Das war nicht ganz ohne«, bemerkte Longbottom, als Harry geendet
hatte. »Aber du hast mit deiner Aktion ganz entscheidend zur zukünftigen Erleichterung unserer Arbeit beigetragen. Zeig mir noch eben, wo
du das Ende von diesem, wie heißen die Dinger … ?«
»Langziehohren«
»… deponiert hast, dann kannst du für heute aufhören.«
Harry schlich voran, Nevilles Vater folgte. »Hier!« Harry deutete mit
seinem Zauberstab auf die markierte Stelle.
Sein Lehrmeister nickte. »Gut ausgewählt«, meinte er anerkennend und
klopfte Harry auf die Schulter. »So, und jetzt mach dich heim und schlaf
dich aus, damit du morgen wieder fit bist. Gewohnte Zeit, üblicher Ort,
OK?«
»Sie kommen nicht mit?«
»Nein, meine Ablösung kommt erst in zwei Stunden, so lange werde
ich noch hier ausharren.«
Harry reichte ihm den Tarnumhang. »Nehmen Sie ihn, es erleichtert
Ihnen die Arbeit, und ich brauche ihn heute ganz bestimmt nicht mehr.«
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»Danke Harry!«, erwiderte Frank Longbottom, ließ den Umhang sachte
durch die Finger gleiten und schluckte heftig. »Wie oft habe ich deinen
Vater darunter verschwinden sehen. Er muss schon sehr alt sein. James
sagte immer, er habe ihn von seinem Vater geerbt. Aber er ist immer
noch perfekt.«
»Er wird perfekt bleiben«, entgegnete Harry leise, bevor er dem Vater
seines Freundes zum Abschied die Hand reichte, sich auf der Stelle
drehte – und vor seinem Haus in Godric’s Hollow wieder auftauchte.
Fidelis begrüßte ihn mit einem leisen Fiepen, und Harry sah, ein kaum
hörbares »Hallo« von sich gebend, zu ihr hinauf. Dann wankte er
todmüde durch die Eingangstür, die Treppe zum ersten Stock hinauf, ins
Schlafzimmer, und kippte, wie er war, aufs Bett. Er schlief schon, als sein
Kopf das Kissen berührte.
Die Enttarnung des Lucius Malfoy

(Ende August 1999)

Harry hatte es sich angewöhnt, wann immer sich ihm die Möglichkeit
bot, einen Spaziergang zu machen, wenn seine Arbeitszeit zu Ende war.
Das half ihm, die Erfahrungen des Tages zu verarbeiten und neu
Erlerntes zu speichern. Außerdem fühlte er sich danach entspannt,
konnte den Rest des Tages genießen oder einfach nur problemlos einund durchschlafen. Manchmal durchstreifte er den nahe gelegenen Wald,
ein andermal bummelte er durch den kleinen Ort, gelegentlich durchwanderte er den Park. Wenn Ginny und er gleichzeitig Feierabend hatten
begleitete sie ihn, und sie genossen diese seltenen gemeinsamen Stunden.
Es waren erst wenige Tage seit seinem Geburtstag vergangen, als er
anfing, sich beobachtet zu fühlen, sobald er in Godric’s Hollow ankam.
Das Spickoskop in seiner Umhangtasche vibrierte leise, aber das tat es,
mit wenigen Ausnahmen, sowieso fast immer, sobald er im Außeneinsatz
war.
An einem sonnigen Freitagabend Ende August saß Harry, die Ruhe
nach einem anstrengenden Ausbildungstag genießend, alleine auf einer
Bank im Park von Godric’s Hollow. Seine Augen glitten über die weiten
Rasenflächen, er lauschte dem Zwitschern der Vögel, und seine Gedanken eilten voraus, zu dem Zeitpunkt, da auch Ginnys Arbeitstag zu Ende
sein würde und sie endlich wieder einmal ein Wochenende nur für sich
hätten. Ein leises Geräusch, wie wenn jemand auf einen trockenen Zweig
trat und dieser unter dessen Gewicht zerbrach, schreckte ihn auf. Er sah
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sich um. Seine geschulten Sinne nahmen ein nur schwaches Flirren der
Luft nicht weit von ihm entfernt wahr. Sofort schrillten irgendwo in ihm
sämtliche Alarmglocken. Dieses Gefühl hatte er in den letzten drei
Wochen so oft gehabt, dass er bereits glaubte, allmählich ginge es ihm
wie einst Mad Eye Moody, der irgendwann hinter jedem Baum und an
jeder Ecke einen Angreifer gesehen hatte. Trotzdem hatte Harry es
bisher nicht fertiggebracht, dieses Gefühl zu ignorieren. Heute indessen
war die Empfindung drohender Gefahr so stark, dass er unwillkürlich
damit begann, so unauffällig wie möglich nach seinem Zauberstab zu
greifen. Vorsichtig tastete er, äußerlich seine Haltung nicht verändernd,
mit Legilimentik in die Richtung der immer noch leicht flirrenden Luft.
Er streifte … Draco …
Sein ehemaliger Klassenkamerad war unverkennbar nervös. Obwohl er
angestrengt versuchte, seine Okklumentik-Barriere aufrechtzuerhalten,
konnte er nicht verhindern, dass ein paar Gedanken den unsicheren Wall
durchdrangen. »Nur noch ein paar Schritte … Gleich haben wir ihn …«
Harrys Gehirn arbeitete fieberhaft. Sie waren mindestens zu zweit,
sonst hätte Draco nicht »wir« gedacht – der Breite des flirrenden Feldes
nach zu schließen wahrscheinlich sogar zu dritt – aber sie wussten nicht,
dass er ihre Anwesenheit bereits bemerkt hatte. »Lucius ist der Gefährlichste – und auch ich kann nicht alle drei auf einmal ausschalten.« Die
Finger seiner rechten Hand hatten den Stab erreicht, schlossen sich um
ihn. Mit einer blitzschnellen Bewegung zog er ihn aus seiner Hosentasche, richtete ihn auf die Stelle, an der er Dracos Vater vermutete, und
rief: »Expelliarmus!«
Noch während er mit seiner Linken nach dem auf ihn zu fliegenden
Zauberstab griff, zog er herum und schoss einen Schockzauber auf das
immer noch erkennbare Flirren links des nun sichtbar werdenden
weißhaarigen Zauberers ab. Mit einem klatschenden Geräusch schlug ein
Körper auf dem Boden auf.
Harry wirbelte herum. »Petrificus Totalus«, erklang ein drittes Mal seine
Stimme. Ein erneutes Aufschlaggeräusch verkündete, dass ein weiterer
Körper unkontrolliert zu Boden gegangen war. Die Desillusionierungszauber waren erloschen. Mit hassverzerrtem Gesicht starrte Lucius
Malfoy zu Harry herüber. Alles war so schnell gegangen, dass sich der
Schock, den Kampf gegen den jungen Potter schon wieder verloren zu
haben, noch nicht bis in seinen Verstand vorgearbeitet hatte. Mit einem
Aufrufezauber bemächtigte sich Harry auch der Zauberstäbe der wehrlos
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am Boden liegenden Mitglieder der Familie Malfoy, bevor er seine
Aufmerksamkeit wieder dem nun wie ein Tier brüllenden und in
grenzenloser Wut auf ihn zu stürmenden Vater seines ehemaligen
Mitschülers zuwandte. Mit zu Klauen gespreizten Händen stürzte Lucius,
seine Züge bis fast zur Unkenntlichkeit verzerrt, auf ihn zu.
Harry, dessen Bewegungsfreiraum durch die Bank hinter ihm sehr
eingeschränkt war, drehte sich blitzschnell auf der Stelle und disapparierte. In der gleichen Sekunde erschien er wenige Meter hinter dem wie
ein Berserker tobenden Mann und belegte ihn ebenfalls mit einem
Lähmzauber.
Der Kampf hatte nicht einmal eine halbe Minute gedauert und war,
außer von den Beteiligten, völlig unbemerkt geblieben. Draco lag, durch
Harrys Schockzauber drei Meter nach hinten geschleudert, alle Viere von
sich gestreckt, bewusstlos auf der Erde. Narzissa war, etwa sieben Meter
vor der Bank, auf der Harry gesessen hatte, zusammengebrochen. Lucius
hing, von seinem eigenen Schwung vorwärts getrieben, seltsam verrenkt
halb über deren Sitzfläche und Rückenlehne. Alle drei waren unschädlich
gemacht!
Harry atmete tief und erleichtert auf. »Ich muss diesem Wahnsinn ein
Ende machen«, murmelte er. Eine Menge Bilder zogen durch seinen
Geist: Lucius, der ihm, ebenso wie Draco, schon immer mit einem
höhnisch verzogenen Gesicht begegnet war, seit Harry sich am Anfang
seines ersten Jahres in Hogwarts für Ron, und gegen ihn entschieden
hatte; Jahre später – die Malfoys am großen Tisch in ihrem eigenen
Salon, unverkennbar eingeschüchtert durch Voldemort; Lucius –
verwahrlost, deutliche Folterspuren aufweisend, zitternd – in der
heulenden Hütte; Draco, der ihm zusammen mit Crabbe und Goyle im
Raum der Wünsche auflauerte und der sich wenig später, als dort das
Dämonenfeuer wütete, bebend hinter ihm auf einem Besen sitzend an
ihm festklammerte; Narzissa, die mit Todesangst in der Stimme nach
ihrem Sohn fragte und Voldemort belog; die drei Malfoys, wie sie nach
der Schlacht, geschunden, aber am Leben, in der Großen Halle zusammensaßen … Und trotz alledem waren, zumindest Lucius und Draco,
noch immer hinter ihm her. »Lucius ist voller Hass, aber Draco? Warum
ist Draco noch immer darauf aus, mich aus dem Weg zu schaffen? Ich
muss mit ihm reden.«
Zuerst jedoch wandte sich Harry an dessen Mutter. »Mrs. Malfoy, ich
weiß, dass Sie mich verstehen können. Ich werde Sie jetzt von der
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Ganzkörperklammer befreien, aber wenn Sie einen erneuten Angriff
wagen, werden Sie es bitter bereuen. Ich möchte nur mit Ihnen reden,
und mit Draco.« Ein Schlenker seines Zauberstabes erlöste die Frau aus
ihrer Starre.
Leise stöhnte sie auf, rieb sich die tauben Glieder, machte jedoch
keinerlei Anstalten, Harry anzugreifen. Auch die Gedanken, die Harry
bruchstückhaft auffing, ließen nicht auf eine solche Absicht schließen.
Nun wandte er sich seinem ehemaligen Klassenkameraden zu.
»Enervate«, murmelte er, woraufhin auch Draco sich zu rühren begann.
Maßlose Verwirrung lag in seinem Blick, als er seine Mutter, nicht weit
von Harry entfernt, tatenlos dastehen sah. Harry reichte ihm die Hand
und zog ihn auf die Füße. »Ich will mit dir reden, Draco, und ich
möchte, dass du mir gut zuhörst, denn diese Chance bekommst du nur
ein einziges Mal! Versuche nicht, mich anzugreifen, oder ich zerbreche
eure Zauberstäbe, rufe die Abteilung für Strafverfolgung, und lasse euch
alle nach Askaban bringen. Ich bin dieser sinnlosen Kämpfe so überdrüssig!« Harry hatte leise, aber deutlich gesprochen, und Draco, noch
etwas benommen von dessen Schockzauber, nickte geistesabwesend.
»Setzt euch!«, forderte Harry die beiden Malfoys auf. Er selbst schob
Lucius ein wenig zur Seite, damit sie seiner Anweisung Folge leisten
konnten. »Sie«, richtete er das Wort an ihn, »werden in dieser Lage
bleiben. Aber Sie dürfen gerne jedes Wort mit anhören, das ich Ihrem
Sohn und Ihrer Frau sage.«
Nun sah Harry Draco direkt an und fragte: »Warum verfolgst du mich
immer noch? Ich habe dir zweimal das Leben gerettet, nicht darauf
bestanden, deine Eltern und dich nach Askaban zu schicken, und dir
eigentlich auch sonst nie etwas getan. Lass mich doch einfach in Ruhe!«
»Sieh dir an, was du aus meinem Vater gemacht hast!«, fauchte Draco
zurück, wagte jedoch nicht, wie ihm deutlich anzusehen war, aufzuspringen und Harry an den Hals zu gehen.
Harrys Augen ruhten unverwandt auf Dracos blassem, schmalem,
wutverzerrtem Gesicht. »Verdammt Draco«, brach es jetzt ungehalten
aus ihm heraus, »hast du’s noch nicht kapiert? Nicht ich hab das aus
deinem Vater gemacht! Das hat er sich ganz alleine selbst zuzuschreiben!
Ist dir immer noch nicht aufgegangen, dass dein Vater ein machtgieriger,
brutaler, heuchlerischer, aber auch feiger Mensch ist? Voldemort war
jemand, an den er sich drangehängt hat, solange es seinen eigenen Zielen
dienlich war, aber kaum war er damals, als er mir diese Narbe verpasst
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hat, verschwunden, kam er wie ein geschlagener Hund mit eingeklemmtem Schwanz, angeblich reumütig, in die Gemeinschaft zurückgekrochen, die er zuvor bekämpft hatte. Trotzdem hat er weiterhin versucht,
seine eigene Macht und seinen Einflussbereich auszubauen. Ein paar
Spendengelder hier, ein bisschen Bestechung da, alles, um sich den
Eintritt in einflussreichere Kreise zu ebnen. Einige falsche Behauptungen
an den richtigen Stellen, vielleicht hin und wieder der Einsatz des
Imperius-Fluches!« Harry spie ihm die Worte geradezu ins Gesicht, so
angewidert war er. »Und als Voldemort zurück war, hat er erneut
versucht, ihm zu Kreuze zu kriechen! Er hat dich und deine Mutter
seinen Zielen geopfert, aber du hast es nicht einmal bemerkt. Voldemort
jedoch hat sein Spiel schnell durchschaut. Er hat die Opfergaben deines
Vaters bereitwillig angenommen, dich vor schier unlösbare Aufgaben
gestellt, dein Versagen genossen, sich an deinen und den Ängsten deiner
Mutter geweidet und den Spieß herumgedreht, indem er euch gegenseitig
für das Versagen des anderen hat leiden lassen! Ich habe so verdammt
oft mit ansehen müssen, wie er das getan hat!« Harrys Stimme vibrierte
vor Zorn.
Dracos Gesicht war kalkweiß geworden. Lucius, der sich immer noch
nicht rühren konnte, sprühte der Hass nur so aus den Augen. Er war,
während Harry gesprochen hatte, abwechselnd rot und blass geworden.
Narzissa saß neben ihrem Sohn und sah auf ihre Hände nieder, die sich
in ihrem Schoß krampfhaft öffneten und schlossen.
»Und du glaubst noch immer, ich sei an der Situation deines Vaters
schuld?« Harrys grüne Augen loderten. Am liebsten hätte er diese
unübersehbare Logik in das Gehirn des jungen Mannes, der ihm gegenüber auf der Bank saß, hinein gebrannt. »Ich habe Ihnen versprochen,
Sie mit einem Vergessenszauber zu belegen, wenn Sie mich noch mal
angreifen!«, wandte sich Harry nun, mühsam um seine Beherrschung
ringend, an Lucius Malfoy. »Sie können von Glück reden, dass Sie gar
nicht so weit gekommen sind. Lassen Sie mich endlich in Ruhe!« Sich
wieder Draco zuwendend, fügte er hinzu: »Und Du, denk einfach mal
über den Wahrheitsgehalt meiner Worte nach! Mrs. Malfoy«, sprach er
nun Dracos Mutter an, »Sie werden verstehen, dass ich nicht jedem
seinen Zauberstab zurückgeben kann. Habe ich Ihr Wort, dass Sie den
Ihren nicht gegen mich einsetzen?«
Narzissa nickte schweigend.
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»Dann werde ich ihn Ihnen zurückgeben. Ihr Mann und Ihr Sohn
können ihre am Montag im Ministerium abholen.«
Damit reichte er Mrs. Malfoy ihren Zauberstab. Anschließend nahm er
den Fluch von Dracos Vater.
»Lassen Sie es nicht darauf ankommen!«, sagte er leise, als die Welle des
Hasses, die von Mr. Malfoy ausging ihm signalisierte, dass dieser ihm
noch immer liebend gerne seine Hände an die Gurgel gelegt und kräftig
zugedrückt hätte.
»Seid vernünftig!«, murmelte Mrs. Malfoy, ergriff die Hände der beiden
Männer, nickte Harry kurz zu, drehte sich auf der Stelle und
disapparierte zusammen mit ihnen.
Harry blieb alleine zurück. Er zitterte noch immer vor Wut, als er, tief
durchatmend, ziellos durch den Park lief, um sich wieder zu beruhigen,
was ihm, jedoch erst nach einiger Zeit, auch gelang. Die Sonne versank
bereits, als er seine Schritte in Richtung seines Hauses lenkte. Alle
Fenster waren dunkel, Ginny war noch nicht da. Mit einem resignierten
Seufzen öffnete er die Eingangstür, zog seine Schuhe aus und schritt ins
Wohnzimmer, wo sofort die indirekte Beleuchtung für ein behagliches
Licht sorgte.
Harry sank auf das Sofa, ließ das Fenster zur Terrasse aufgleiten, rief
sich eine Flasche Butterbier herbei und gab sich dann ganz der Stille um
sich herum hin. Er musste wohl eingenickt sein, denn leise Schritte
schreckten ihn auf. Ginny stand neben ihm, nahm ihm behutsam die
Flasche ab, die er noch immer ungeöffnet in der Hand hielt und ließ sich
neben ihn sinken. Sanft legte er seinen Arm um ihre Schultern und sie
sah zu ihm hinüber.
»Hab ich dich geweckt?«, flüsterte sie.
»Hast du«, entgegnete Harry, »aber das ist nicht schlimm. Eigentlich
hatte ich vorgehabt, auf dich zu warten, ohne vorher einzuschlafen. Mein
Tag war unheimlich anstrengend. Offensichtlich hat Kingsley den
Longbottoms erzählt, ich sei nur wirklich glücklich, wenn ich vor lauter
Arbeit kaum noch zum Luftholen käme. Die haben sich jetzt wohl
vorgenommen, die komplette dreijährige Auroren-Ausbildung in nur
einem Jahr in mich reinzuprügeln. Und dann waren da noch die Malfoys
…« Er berichtete Ginny von den Geschehnissen im Park.
»Du hast wahrlich einen anstrengenden Tag hinter dir«, kommentierte
sie das Gehörte mitfühlend. »Komm mit nach oben«, instruierte sie ihn.
Ein Gähnen unterbrach ihren Satz. »Ich zeig dir ein bisschen von dem,
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was ich in der letzten Woche gelernt habe, und dann«, wieder ein Gähnen, »schlafen wir uns einfach aus.« Gemeinsam stiegen sie die Treppe in
den ersten Stock hinauf, betraten das Schlafzimmer, legten ihre Kleider
ab und krochen ins Bett.
»Leg dich auf den Bauch«, murmelte Ginny. Sie vollführte einige
komplizierte Bewegungen mit ihrem Zauberstab, grummelte etwas, das
Harry nicht verstand, aber gleich darauf breitete sich eine wunderbare
Schwere, gepaart mit wohliger Wärme in ihm aus. Als er anschließend
auch noch angenehm massierende Berührungen auf seinem ganzen
Rücken spürte, lächelte er sie dankbar an und gab sich ganz ihrem
Zauber hin. Es dauerte nicht lange, bis er tief und fest eingeschlafen war.
Die Sonne schien schon hell ins Zimmer, als er am nächsten Morgen
erwachte. Ginny lag noch mit geschlossenen Augen neben ihm. Lächelnd sah er sie an. Immer wieder musste er denken, was er doch für
ein Glück hatte, ausgerechnet an sie geraten zu sein. Er liebte diese Frau,
die manchmal so ungestüm war, ihn mit ihrer Direktheit schon oft in
Verlegenheit gebracht hatte, die in ihrer Wut auch gnadenlos Schläge
verteilen konnte. Stark war sie, und ein Wesenszug, den er ganz besonders an ihr schätzte war, dass sie auch mit ihm zusammen schweigen
konnte, ohne dass es unangenehm war. Sie konnten miteinander über
alles reden. Sie war nicht eifersüchtig, wenn er auch Luna oder Hermine
gelegentlich mit einem Kuss bedachte. Ginny war zielstrebig, wenn sie
sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war es ihr schwer wieder auszureden. Aber das, was er am meisten an ihr liebte, war ihre Liebe und ihr
Vertrauen zu ihm. Sie war voller Hingabe, voller Leidenschaft, offen für
neue Erfahrungen und absolut verschwiegen über Dinge, die er nur ihr
anvertraute. Sie waren seit mehreren Monaten verlobt, aber auch ihr war
diesbezüglich noch nicht eine einzige versehentliche Äußerung über die
Lippen gekommen.
Eine sanfte Berührung riss ihn aus seinen Gedanken.
»Du siehst mit offenen Augen durch mich hindurch«, scherzte sie leise,
und küsste ihn zärtlich auf den Mund.
»Ich hab nur gerade darüber nachgedacht, wie sehr ich dich liebe«,
entgegnete er, als sich ihre Lippen voneinander lösten. »Du hast mir
gefehlt. Obwohl wir im selben Haus wohnen, haben wir uns während
der ganzen letzten Woche nicht einmal gesehen. Es ist schön, heute
neben dir aufzuwachen.«
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»Hast du wieder Entzugserscheinungen?«, erkundigte sie sich, wobei sie
ihn schelmisch ansah.
»Hättest du gerne, dass ich jetzt ›ja‹ sage?«, fragte Harry zurück.
Sie schmiegte sich an ihn, legte ihren Kopf auf seine Schulter und
streichelte sanft seine Brust. Seine Augen blickten tief in ihre, und sie
erkannte die Glut der Leidenschaft, die in ihnen loderte. Eine ganze
Weile blieb er reglos liegen und genoss ihre liebkosenden Finger auf
seiner Haut, bevor er sich herumrollte und mit seinen Lippen ihren
Körper zu erkunden begann. Eine Gänsehaut glitt über sie hinweg. Seine
Hände streichelten ihre warme Haut, gruben sich in ihr langes rotes
Haar, als er sie voller Hingabe küsste. Sie zog ihn auf sich. Behutsam
vereinigten sich ihre Körper, bewegten sich im Takt einer unhörbaren
Melodie, entführten sie auf unsichtbaren Schwingen. Sanft entglitten sie
der Welt, trieben dahin auf Wolken, getragen von ihrer Leidenschaft. Die
Zeit verrann, unbeachtet, bedeutungslos. Irgendwann ließ die Erschöpfung sie wieder zurückfinden. Ihr Atem beruhigte sich, die Glut ihrer
Wangen erlosch, aber ihre Augen sahen einander noch immer strahlend
an.
»Ich liebe dich, Ginny Weasley. Wie lange muss ich warten, bis ich
Ginny Potter zu dir sagen darf?«
»Meinst du, du kannst es ertragen, noch bis zum Frühjahr nächstes Jahr
zu warten? Wir könnten im Mai heiraten …«
»Ich wollte dich nicht drängen. Ich habe nur – laut gedacht.«
»Ich lasse mich nicht drängen, Harry. Ich will es genauso wie du, aber
es sollte schon ein bisschen geplant ablaufen. Im Moment jedoch hat
keiner von uns beiden auch nur im Geringsten Zeit dazu, das ist alles.
Und was macht es schon für einen Unterschied? Ich laufe dir mit und
ohne schriftliche Bestätigung nicht davon.«
»Du bist unverbesserlich, Ginny«, lachte Harry, sie noch einmal in
seine Arme ziehend. »Kommst du mit? Unser großes Bad ruft nach
Gesellschaft, und danach müsste ich dringend die verbrauchten Energien
auffüllen.«
»Deine Sprüche erinnern mich an meine Brüder!«, gluckste Ginny,
schwang sich aus dem Bett und lief voraus. Harry folgte ihr, immer noch
lachend.
Erst eineinhalb Stunden später saßen sie in Don Grands gemütlichem
Pub und ließen sich ein phantastisches Mittagessen schmecken.
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Dracos Kampf

(Ende August 1999)

Draco Malfoy lief wie ein gefangenes Tier in seinem Zimmer auf und
ab. Immer wieder stampfte er wütend mit dem Fuß auf, schlug mit der
Faust auf seinen Tisch oder gegen die Tür seines Kleiderschrankes. Eine
Wut, von der er nicht wusste, wie er ihrer Herr werden sollte, tobte
durch seinen Geist, seine Adern, seinen Körper. Bisher kämpfte sein
Verstand vergeblich darum zu deren Grund vorzustoßen, sie zu erklären
und einen Weg zu finden, sie loszulassen.
Kaum dass seine Mutter mit seinem Vater und ihm vor dem Gut
aufgetaucht war, hatte sich Lucius Malfoy schnaubend aus ihrem Griff
befreit. Dabei hatte er sie mit einem Ausdruck in den Augen angesehen,
den Draco bisher nur bei ihm kannte, wenn er von Harry sprach. Ihn
selbst hatte er schmerzhaft am Arm ergriffen und mit sich in sein
Arbeitszimmer gezerrt. Hier hatte er mit tödlich leiser Stimme und vor
Hass flammenden Augen auf ihn eingeredet, die Macht Voldemorts
gepriesen, die Vorzüge der Dunklen Seiten der Magie gelobt, seine
eigenen Taten gerühmt und seinem Sohn eine Zukunft in Ruhm und
Reichtum prophezeit, wenn er sich seines Vaters Zielen anschlösse.
»Dieser Potter versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben!«, hatte er
gezischt. »Bei deiner Mutter ist es ihm schon gelungen! Seit dieser Kerl
seinen Fuß nach Hogwarts gesetzt, und Dumbledore«, er spuckte diesen
Namen geradezu aus, »ihn unter seine Fittiche genommen hat, hat er uns
nichts als Niederlagen und Unglück gebracht. Die Ziele des Dunklen
Lords müssen weiter verfolgt werden! Wir Zauberer sind die Herren!
Mischlinge und Schlammblüter haben in unserer Welt nichts verloren!
Sie sind es nicht wert, dass ihre Gaben ausgebildet werden, dass sie
Zugang zu Dingen bekommen, die sie nichts angehen, dass sie unsere
Ordnung untergraben und sich einbilden, sie könnten uns gleichwertig
gegenübertreten. Mein Kampf hat nie aufgehört, Draco. Ich habe
Verbindungen geknüpft. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die
wahren Herren wieder Einzug im Ministerium halten. Und du wirst loyal
zu mir stehen mein Sohn.« Wieder hatte sein Vater ihn am Arm gepackt
und geschüttelt.
Zum ersten Mal in seinem Leben empfand Draco Angst vor ihm, denn
der Wahnsinn des Fanatismus hatte wie ein Feuer in dessen kalten
grauen Augen gelodert. Erstmals erkannte er, dass sein Vater tatsächlich
bereit war, über Leichen zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen, ungeach35
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tet der Konsequenzen, die das für ihn und seine Familie nach sich zöge.
Obwohl Draco das gesamte letzte Schuljahr in Durmstrang verbracht
und relativ wenig von dessen Machenschaften mitbekommen hatte, war
auch dort die positive Stimmung, die sich seit Harrys Sieg über
Voldemort in der Zaubererwelt ausgebreitet hatte, keineswegs ungeachtet an ihm vorübergezogen. Eine so große Menge Verbündeter, wie er
dachte, würde sein Vater nicht finden. Zu viele hatten unter der Knute es
Dunklen Lords gelitten, hatten zu deutlich gesehen, wie die Welt unter
einer Herrschaft wie der Seinen aussähe und sich, wenn schon nicht auf
Harrys und Shacklebolts Seite, so doch zumindest in die Neutralität
zurückgezogen. Draco konnte seinem Vater nicht in die Augen sehen,
und Lucius, dem das nicht verborgen geblieben war, hatte ihm mit
solcher Wucht ins Gesicht geschlagen, dass er geglaubt hatte, sein Kopf
würde von seinem Hals gerissen.
»Überleg es dir gut, welcher Seite du dich anschließt!«, hatte Lucius mit
eiskalter Stimme leise gedroht, und eine Kälte, die ihn hatte frösteln
lassen, war durch Dracos Adern gerast. Dann hatte sein Vater die Tür
seines Arbeitszimmers aufgerissen und ihn mit solcher Kraft
hinausgestoßen, dass Draco in der Halle zu Boden gefallen war, noch
bevor sich die Tür mit einem lauten Knall wieder hinter ihm schloss.
Seine Mutter war nirgendwo zu sehen gewesen. So war er, verletzt,
wütend, verängstigt und sehr verwirrt, in sein Zimmer hinauf gestampft,
hatte sich auf sein Bett geworfen, in seine Kissen geschrien, mit den
Fäusten getrommelt und seine Emotionen zu bewältigen versucht. Es
war ihm nicht gelungen.
Noch immer wanderte Draco in seinem Zimmer hin und her, rief sich
Harrys Worte ins Gedächtnis zurück. Er dachte daran, dass Harry ihm
das Leben gerettet hatte, obwohl er sich, ohne in Erklärungsnöte zu
kommen, eines langjährigen Widersachers hätte entledigen können, wäre
Draco im Dämonenfeuer gestorben. Nie hatte er dafür eine Gegenleistung eingefordert. Nicht einmal, als es für Harry selbst um alles ging hatte
er seiner Mutter gesagt, dass ihr Sohn ihm sein Leben verdankte. Nie
hatte Harry seine Taten dazu genutzt, Forderungen zu stellen.
In seiner Zeit in Durmstrang hatte Draco reichlich Zeit gehabt, über
die Vergangenheit nachzudenken. Er war, zusammen mit Gregory
Goyle, der Einzige auf dieser Schule gewesen, der erst im letzten
Jahrgang dazu gekommen war. Die anderen hatten einander gekannt. Er
hatte sich mühsam Zugang in diese eingeschworene Gemeinschaft zu
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verschaffen versucht, war aber kläglich gescheitert. Goyle und er waren
Außenseiter geblieben. Ihr gegenseitiges Verhältnis war nach den
Ereignissen, die hinter ihnen lagen, auch nicht gerade besser geworden.
Crabbes Tod – und Draco musste sich eingestehen, dass dieser selbstverschuldet war – hatte einen tiefen Riss in ihrer Freundschaft hinterlassen, den sie nicht zu kitten in der Lage gewesen waren. Sie redeten,
unternahmen auch gelegentlich etwas miteinander, aber es war nicht
mehr so wie vorher.
Draco hatte sich immer wieder gefragt, welchen Nutzen er wirklich
durch seine Zugehörigkeit zur Gefolgschaft Voldemorts gehabt hatte.
Natürlich, er hatte des Öfteren Aufträge erhalten, die denen schadeten,
die sie hassten und verachteten. Anfangs war er sogar stolz darauf
gewesen, die Verantwortung für deren Durchführung übertragen zu
bekommen. Aber sehr schnell hatte er auch begreifen müssen, dass der
Dunkle Lord keine Fehler durchgehen ließ, seien sie aus Unachtsamkeit
geschehen oder sei aus unerklärlichen Gründen etwas nicht nach dessen
Plan verlaufen. Voldemort hatte bestraft, ohne Erklärungen gelten zu
lassen, ohne Rücksicht, gnadenlos, nicht nur ihn und seine Eltern, alle
Mitglieder seiner Anhängerschaft. Irgendwann war Draco jeder Sinn für
das, was er tat, verloren gegangen. Er hatte nur noch gehandelt, um nicht
noch mehr Folter erdulden zu müssen, weil er erkannt hatte, dass er dem
Dunklen Lord auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war, es für ihn kein
Zurück mehr gab, und die einzige Alternative der sichere Tod war. So,
hatte er geglaubt, ginge es auch seinem Vater und vielen weiteren
Anhängern Voldemorts, denn unzählige seiner Gefolgsleute hatte der
Dunkle Lord selbst in seinem grenzenlosen Zorn getötet. Aber er hatte
sich, was das anging, getäuscht. Zwar war sein Vater nach Voldemorts
Tod nur allzu schnell dabei, dessen Gefolgschaft abzuschwören, aber er
hatte, und da musste Draco Harry recht geben, sofort wieder mit seinen
eigenen Dunklen Machenschaften begonnen. Je länger er über Harrys
Worte nachdachte, desto mehr musste er ihm, wenn auch äußerst
widerwillig, zustimmen. Seinem Vater war es immer nur um seinen
eigenen Vorteil gegangen, und wessen Ziele er dafür unterstützte, wen er
bestach, mit wem er sich gut stellte bestimmten ausschließlich seine Ziele.
Wie oft hatte Draco es selbst mitbekommen, wie er gute Freunde einfach
fallen ließ, wenn sie für diese Ziele nicht mehr zweckdienlich waren oder
gar seine eigene Karriere gefährdeten. Dass er sich mit Kingsley
Shacklebolt, dem neu gewählten Zaubereiminister, nie würde so gut
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stellen können, dass es für ihn zu einem Vorteil gereichte, hatte Lucius
von Anfang an gewusst. Shacklebolt war Harry Potters Mann, wie so
viele in einflussreichen Positionen innerhalb des Ministeriums. Also
musste er es auf andere Weise versuchen. Malfoy war vorsichtig gewesen, hatte sich möglichst unauffällig verhalten, alte Kontakte vermieden,
mühsam neue Verbindungen aufzubauen versucht. Sein immer noch
beträchtlicher Reichtum hatte sich dazu als kolossal nützlich erwiesen.
Draco hatte von alledem erst erfahren, als er in den Osterferien nach
Hause gekommen war. Und dann war da seine Mutter, die nun so ganz
anders redete als der Mann, den er sein ganzes Leben lang vergöttert
hatte. Früher hatten seine Mutter und sein Vater an einem Strang
gezogen, überwiegend gleiche Ziele verfolgt, gemeinsam dafür gekämpft.
Aber auch in seiner Mutter schien, nach den Erfahrungen des Jahres, in
dem Harry Potter untergetaucht war, ein Umdenken stattgefunden zu
haben. Offensichtlich hatte sie sich von den Zielen ihres Mannes
abgekehrt. Aber, und auch das musste Draco sich eingestehen, nicht
Harry war es gewesen, der diesen Keil in ihre Familie getrieben hatte.
Voldemort selbst war es gewesen, was jedoch Lucius nie sehen würde,
weil er es nicht sehen wollte. Noch immer suchte sein Vater nach einem
Weg, den leuchtenden Stern am Himmel der Zaubererwelt, ein für
allemal zu stürzen: Harry Potter, der ihn seines Dieners beraubt, der
seinen Zauberstab in Voldemorts Hand zerstört hatte, der bisher all
seinen Anschlägen entkam, der, zusammen mit allen anderen Gefangenen, aus seinem Haus entkommen war, als er ihn so sicher zu haben
glaubte. Nichts, was Harry sonst noch getan hatte, konnte diese persönlichen Demütigungen ungeschehen machen. Sein Vater hatte sich in
einen Hass hineingesteigert, der jegliche Vernunft ausschaltete, ihn allen
noch so überzeugenden Argumenten gegenüber taub und unzugänglich
machte, der ihn in Harry Potter nichts weiter sehen ließ als seinen
persönlichen Todfeind. Genau diese Sicht zu teilen verlangte er nun auch
von ihm, seinem Sohn.
Wieder schlug Draco mit seiner Faust gegen den Schrank, und das
harte Holz riss seine Knöchel auf. Zwar hatte er Harry, der ihn an ihrem
ersten gemeinsamen Schultag so hochmütig und selbstsicher hatte
abblitzen lassen, nie leiden können, und sich an dessen ständigem Kampf
gegen Professor Snape immer geweidet, aber eigentlich hatte Harry ihm,
außer dass sie sich eben von Anfang an ihrer persönlichen Einstellungen
wegen mehr oder weniger offen bekriegt hatten, nie etwas Böses getan.
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Harry hatte sogar den Großmut besessen, die beiden letzten Angriffe mit
nichts weiter als Warnungen an sie alle zu ahnden.
»Ich kann es nicht zulassen, dass mein Vater ihn tötet!«, stöhnte Draco
verzweifelt, aber er konnte doch auch seinen Vater nicht verraten.
Vielleicht wäre es wirklich das Beste er wartete, bis Lucius Harry ein
weiteres Mal anzugreifen versuchte. So, wie er Harry mittlerweile
einschätzte, würde es diesem gelingen, ihn mit einem Vergessenszauber
zu belegen. Dann hätte die ganze Sache sowohl für ihn, Draco, als auch
für Harry, ein sauberes, unspektakuläres und endgültiges Ende. Er selbst
bräuchte sich, wenn sein Vater auf seine Begleitung bei der Ausführung
eines Anschlages bestand, ja einfach nur zurückzuhalten und darauf zu
hoffen, dass sein Vater es nicht, Harry aber sehr wohl bemerkte. Und er
musste seine Gedankenbarrieren geschlossen halten, wie Tante Bellatrix
es ihn gelehrt hatte, damit niemand etwas von seinen Entschlüssen
erfuhr. Er musste das Theater so lange mitspielen, bis er sicher sein
konnte, dass für ihn keine Gefahr mehr bestand. Konnte er das, gemeinsam mit beiden Elternteilen in diesem Haus, das sein Zuhause war? »Ich
muss ausziehen, das ist meine einzige Chance. Weg hier, anfangen, mein
eigenes Leben zu leben.« Erstmals dachte er über seine eigene Zukunft
nach, darüber, wie er sie, ohne von seinen Eltern gegängelt zu werden,
gestalten wollte. Welche Ziele hatte er? Wofür lebte er? Was wollte er
mit diesem Leben, das noch vor ihm lag, anfangen.
Allmählich kühlte seine Wut ab. Er hatte eine Entscheidung getroffen.
Er würde seinem Vater nicht dabei helfen, Potter aus dem Weg zu
schaffen. Zum ersten Mal ging es für ihn darum, seinem Vater die Stirn
zu bieten, und sei es durch Heuchelei und Lüge. Er musste einen Weg
finden, Harry irgendwie zu warnen.
Die Tränen des Phönix

(Ende September 1999)

Der September neigte sich seinem Ende zu. Auch Ginny hatte nun
schon fast drei Monate ihrer Ausbildung hinter sich und war, wie viele
andere, auf dem Weg zur Kantine, um die kurze Zeit der Mittagspause
zu einem Imbiss zu nutzen. Plötzlich vernahm sie hinter sich eine
Stimme, mit der sie hier keineswegs gerechnet hätte.
»Wie kommen Sie mit der Paste voran?«, fragte Kingsley Shacklebolt.
»Soweit ganz gut«, antwortete Sting, der Leiter der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung für magische Heilrezepturen jeder Art, der
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genauso aussah wie der Leadsänger der Mugglemusikband »The Police»,
deren großer Fan er war. »Ich denke, wir haben den fehlenden Teil der
Zubereitungsanleitung herausbekommen, aber wir können trotzdem
keine Versuchsreihe starten, weil uns ein wichtiger Bestandteil fehlt und
ich auch keine Ahnung habe, wo wir den herbekommen sollen.«
»Was ist es denn, das Ihnen fehlt?«, erkundigte sich Shacklebolt interessiert.
»Phönixtränen!«, antwortete Sting, und alle Resignation, die er bisher zu
verbergen versucht hatte, schwang in diesem einen Wort mit.
Auch der Zaubereiminister seufzte. »Das ist in der Tat ein Problem.
Lebte Albus Dumbledore noch, könnte ich ihn fragen, aber so?« Müde
zuckte er mit den Schultern. »Jetzt ist es auch nachvollziehbar, warum
ich bisher nie etwas von einem solchen Mittel gehört habe. Wie viele
Zauberer besitzen schon einen Phönix?«
Ginny war unwillkürlich stehengeblieben, als sich das Gespräch diesem
Punkt genähert hatte. Sie wusste, worüber die beiden Männer sich
unterhielten. Ihr Herz hatte so heftig zu schlagen begonnen, dass sie
glaubte, die beiden müssten es hören können, als sie an ihr vorbeigingen.
Der Gedanke ließ sie bis zum Feierabend nicht mehr los.
Kaum dass sie zu Hause angekommen war, ging sie ruhelos, beinahe
fiebrig im Wohnzimmer auf und ab. Ungeduldig wartete sie auf Harry,
bis ihr einfiel, dass dieser heute nicht heimkommen würde. Longbottom
hatte ihn zu einem Nachteinsatz rekrutiert. Aufstöhnend ließ sie sich in
ihren Lieblingssessel fallen und kämpfte die Tränen der Wut nieder, die
aus ihren Augen zu stürzen drohten.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, schimpfte sie vor sich hin. »Ausgerechnet jetzt ist er nicht da!« Aber daran ließ sich nun einmal nichts
ändern. Nachdem sie mit gemurmelten Verwünschungen und einigen
kräftigen Stampfern auf den Fußboden ihrer Erbitterung Luft gemacht
hatte, gewann ihr klarer Verstand wieder die Oberhand. Sie konnte
vernünftig nachdenken. Bisher hatte sie noch nie versucht, Fawkes zu
rufen, aber da sie sicher war, dass der Phönix wusste, dass sie und Harry
zusammengehörten, konnte sie es zumindest probieren. Vielleicht kam er
auch zu ihr. Um sicher zu gehen, dass keiner der Nachbarn sein eventuelles Auftauchen mitbekäme – denn das war ein Geheimnis, dass Harry,
außer mit seinen besten Freunden, nicht zu teilen bereit war – begab sie
sich in den Allzweckraum direkt unter dem Dach, der sie mit einem
sternenklaren Nachthimmel und duftendem Heu empfing. Sie schloss
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die Tür, setzte sich auf einen der gepressten Ballen, atmete tief ein und
rief, Hoffnung und Flehen in der Stimme: »Fawkes, bitte, wenn du mich
hörst, komm zu mir. Ich … ich brauche deine Hilfe.« Dann wartete sie.
Wieder schlug ihr das Herz bis zum Hals.
Ein blendend helles Licht zwang sie, die Augen zu schließen. Als sie sie
wieder öffnete, stand der Phönix vor ihr und sah sie mit seinen schwarzen Augen aufmerksam an. Ein aus tiefster Seele kommendes Seufzen
löste Ginnys Anspannung. Mit vor Freude zitternder Stimme begrüßte
sie den großen Vogel. »Oh Fawkes, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh
ich bin, dass du da bist.« Dann erzählte sie ihm von Bill, seinem durch
Wehrwolf-Verletzungen entstellten Gesicht, von der Heilpastenrezeptur,
die Harry entdeckt hatte und von dem Gespräch, das sie am Mittag
belauscht hatte. »Bitte Fawkes, würdest du mir ein paar deiner kostbaren
Tränen geben? Wir könnten mit dieser Paste so vielen helfen.«
Langsam neigte der Phönix seinen schönen Kopf. Ginny beschwor ein
kleines Glasfläschchen herauf. Als die ersten schimmernden Tropfen aus
den Augen des Vogels quollen, fing sie sie behutsam auf, bis das Gefäß
randvoll gefüllt war. Sie wusste, sie hielt einen unbezahlbaren Schatz in
ihren Händen.
»Das werde ich dir nie vergessen!«, hauchte sie mit brennenden Augen.
Der Phönix reckte sich. Wie er es immer bei Harry tat, rieb er seinen
Kopf an ihrer Wange. Ein Gefühl, so wunderbar, dass sie es nicht
beschreiben konnte, durchströmte Ginny. Erstmals konnte sie wirklich
nachvollziehen was Harry empfinden musste, seit Fawkes zu ihm
zurückgekommen war. Nach einer Weile zog sich der Vogel wieder
zurück, sah sie noch einmal vertrauensvoll an und verschwand, wie er
gekommen war, in einer Stichflamme.
Ginny war wieder alleine. Sie sah auf die kleine goldene Uhr an ihrem
Handgelenk, die Harry ihr zum 18. Geburtstag geschenkt hatte. (Irgendwie war dieses traditionelle Geschenk an ihrem 17. vollkommen vergessen worden.) Es war bereits 22 Uhr. Ob Kingsley noch im Ministerium
war? Wieder kroch Ärger in ihr hoch. Sie hatte es bisher noch nicht
geschafft, einen gestaltlichen Patronus zu erzeugen, geschweige denn,
ihn als Boten einzusetzen. ›Dad‹, schoss es ihr durch den Kopf. Ihr Vater
konnte ihr helfen. Ohne weiter darüber nachzudenken drehte sie sich auf
der Stelle. Schon stand sie im Garten des Fuchsbaus. Wie von Furien
gehetzt rannte sie auf den Hintereingang zu, riss die Tür auf, stürmte in
die Küche.
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Ihr Freudenschrei zerriss die harmonische Ruhe, als sie den Zaubereiminister bei ihren Eltern am Tisch sitzen sah. Drei Köpfe flogen zu
ihr herum.
»Ginny, Liebes, was treibt dich zu so später Stunde noch hierher?« Ihre
Mutter stürzte auf sie zu und schloss sie in ihre Arme. »Stimmt irgendetwas nicht?«
»Doch, doch, es ist alles in Ordnung!«, keuchte Ginny. »Es ist nur …
ich habe die Phönixtränen!«, sprudelte es aus ihr heraus. Ihre Augen
strahlten Kingsley Shacklebolt an, als sie ihm die kleine Phiole überreichte.
»Du hast was?«, echote Mrs. Weasley.
»Die … oh, du weißt gar nicht, um was es geht.« Entschuldigend sah
Ginny ihre Mutter an.
»Doch«, entgegnete diese, »aber woher weißt du …?«
Ginny nahm einen tiefen Atemzug, setzte sich zu ihrem Vater und
Shacklebolt an den Tisch, bedeutete auch ihrer Mutter, wieder Platz zu
nehmen und begann zu berichten: »Ich habe dich mit Sting reden hören,
heute Mittag«, wandte sie sich dem Zaubereiminister zu. »Ich kann ihm
die Tränen jedoch nicht geben. Wie soll ich ihm erklären, woher ich sie
habe? Aber du kannst es! Dich wird niemand fragen, wo du sie aufgetrieben hast.«
»Und wo um alles in der Welt hast du sie her?«, schaltete sich nun
erstmals ihr Vater ins Gespräch ein.
Ginny wurde über und über rot. Daran, dass auch ihre Eltern und
Kingsley ihr diese Frage stellen würden, hatte sie in ihrer Euphorie nicht
gedacht. »Sie … sind von Fawkes“, gestand sie leise.
Ihre Eltern sahen sie verständnislos an, nur auf Shacklebolts Gesicht
spiegelte sich so etwas wie Verstehen.
»Oh verdammt«, stöhnte Ginny, »muss ich denn unbedingt noch
deutlicher werden? Er … gehört jetzt zu Harry. Mehr … kann ich euch
nicht sagen!«
Mrs. Weasley legte beruhigend einen Arm um die Schultern ihrer
Tochter. »Das musst du auch nicht«, entgegnete sie ruhig. »Kingsley wird
schon eine Erklärung finden.«
Allmählich beruhigte sich Ginny wieder.
»Ich werde zusehen, dass ich diesen Schatz so bald wie möglich weitergebe«, wandte sich Shacklebolt mit seiner tiefen, wohltönenden Stimme
an sie. »Aber ein wenig Zeit musst du mir schon lassen. Schließlich muss
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auch ich irgendwie plausibel erklären, wo ich die Tränen her habe. Das
kann ich aber nicht, wenn ich morgen lächelnd vor dem Leiter der
Forschungsabteilung stehe, ihm die Phiole in die Hand drücke und sage
›Hier haben Sie die fehlende Zutat. Werden Sie glücklich damit‹.«
Das war auch für Ginny nachvollziehbar. »Ich war wohl ein bisschen
vorschnell«, gab sie zerknirscht zu, »aber ich musste die ganze Zeit an
Bill denken.«
»Woher kennst du Mr. Sting?«, griff Kingsley das Gespräch wieder auf.
»Ich dachte du lernst Heilen. Bist du so ganz nebenbei auch unter die
Forscher gegangen?«
»Eigentlich nicht«, erwiderte Ginny, »ich bin nur in der Kantine einmal
ganz fürchterlich auf einer verschütteten Flüssigkeit ausgerutscht und
ihm genau in die Arme gefallen. Dabei hab ich ihm mein gesamtes
Mittagessen über den Kittel gekippt. Alles was er getan hat, war schallend zu lachen, als ich ihn mit hochrotem Kopf um Verzeihung bat. ›So
seh ich öfter mal aus, wenn bei uns was in die Luft geht‹, war sein
einziger Kommentar. Das hat mich neugierig gemacht. Also hab ich ihn,
nachdem ich uns beide wieder sauber gemacht hatte, gefragt, ob ich mich
zu ihm setzen dürfe. Wir haben uns recht nett unterhalten. ›Wenn’s dich
interessiert, kannst du ruhig ab und zu vorbeischauen‹, hat er am Ende
der Pause gesagt. Seitdem mach ich das auch. Ich finde es sehr interessant in seiner Abteilung. Sie nennen sich selbst scherzhaft ›Die Giftmischer‹. Ein bisschen skurril in ihrem Humor sind die Leute da schon,
aber eigentlich sehr nett. Sting hat mir schon einige ihrer Versuchsreihen
gezeigt und erklärt. Der wird sich freuen, wenn Harry Slytherins Labor
ausräumt und ihn mit den ganzen alten Schriften überhäuft.«
»Gut, dass du mich daran erinnerst«, warf Shacklebolt ein. »Das sollten
wir unbedingt angehen. Wenn möglich jedoch nicht gerade in der
Schulzeit. In den Weihnachtsferien wird Harry dazu wahrscheinlich aber
auch keine Lust haben. Außerdem wird er die paar Tage Ruhe wahrscheinlich dringend brauchen.« Kingsley grinste still in sich hinein.
»Frank und Alice Longbottom nehmen ihn ganz schön ran, aber sie
waren auch noch nie mit einem Auroren-Anwärter derart zufrieden.
Harry gegenüber sind sie natürlich hart, aber du solltest sie mal reden
hören, wenn er nicht dabei ist.«
Ginny lachte lauthals auf. »Harry schimpft manchmal wie ein Rohrspatz, wenn er nach Hause kommt. Ihr hättet euch alle gegen ihn
verschworen. Kaum Zeit zum Luftholen würdet ihr ihm lassen.«
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»Ganz unrecht hat er damit nicht«, pflichtete der Zaubereiminister ihr
bei, »aber Harry meistert das glänzend. Er überrascht uns immer wieder
mit seinem Einfallsreichtum sowie seinem Durchhaltevermögen. Und so
kaputt, wie er manchmal tut, scheint er gar nicht zu sein, es sei denn, er
ist am Wochenende versumpft. Aber dann ist er selbst schuld!«
»Kingsley«, schaltete sich nun Arthur Weasley ein, »vergesst nicht, dass
Harry erst 19 ist. Er ist jung. Ihr könnt nicht erwarten, dass er nichts
anderes als seinen Job im Kopf hat. Der Junge hat in seinem Leben
schon so viel durchgemacht, dass ihr ihm ab und zu auch einmal eine
Auszeit gönnen solltet, in der er einfach nur leben kann. Ginny und er
sehen sich ja kaum noch, und den beiden nachzusagen, sie flippten in
ihrer Freizeit in der Gegend rum, wäre schlicht und ergreifend gelogen.
Sie nehmen ihre Ausbildung sehr ernst. Aber so gelegentlich sollte er
vielleicht doch mal ein paar Tage mehr frei haben.«
»Hat er sich beschwert?«, wollte Kingsley von Ginny wissen.
Sie schüttelte den Kopf. »Das würde Harry im Traum nicht einfallen.
Er ist nicht mal richtig wütend, wenn er über euch schimpft, dazu ist er
viel zu heiß, alles zu lernen, was ihr ihm beibringen könnt. Aber ich bin
es inzwischen leid, ihn kaum mal fünf Minuten für mich zu haben!«, gab
sie unumwunden zu. »Mir geht es langsam auf die Nerven, dass er fast
keine Zeit mehr für etwas anderes hat. An den Wochenenden kommt er
gewissenhaft seinen Patenpflichten nach. Hermine und Ron sollen auch
nicht zu kurz kommen. Das alles führt dazu, dass ich ihn nicht mal ein
paar Stunden für mich alleine haben kann.« Eigentlich hatte Ginny nicht
vorgehabt, hier ihr Seelenleben auf den Tisch zu legen, aber sie hatte, seit
sie nach Godric’s Hollow gezogen waren, so selten Gelegenheit gehabt,
ihre Sorgen mit irgendjemandem zu teilen, dass es einfach geschehen
war. »Ganz so hatte ich mir unser Zusammenleben nicht vorgestellt«,
fügte sie leise hinzu. »Ich hab ihn diese Woche, außer schlafend, noch
nicht gesehen. Wenn ich gehe, schläft er noch, und wenn er heimkommt,
schlafe ich schon. Wir wohnen im selben Haus, liegen im selben Bett,
und haben trotzdem genauso viel voneinander, als wären wir meilenweit
voneinander entfernt. Kleine Zettelchen, das ist im Moment unsere
ganze Kommunikation.« Ginnys Stimmung war umgeschlagen.
Ihre Eltern sahen sie mitfühlend an. »Du solltest mit Harry darüber
reden«, sagte Mrs. Weasley. »Vielleicht weiß er gar nicht, wie du dich
fühlst. Harry ist zwar sehr sensibel, aber er ist auch ein Mann. Manches
muss man ihnen sagen, sonst merken sie es nie!« Dabei sah sie augen44
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zwinkernd zu ihrem Mann hinüber, der mit einem so komischen Gesichtsausdruck zurückblickte, dass selbst Ginny ein wenig lachen musste.
»Ich weiß, das ist schwer, wenn man so jung und verliebt ist, aber es ist
unumgänglich, wenn du nicht auf Dauer still vor dich hin leiden willst.
Harry muss darum bitten, ein wenig mehr freie Zeit zu bekommen.«
Mollys Blick richtete sich auf Shacklebolt. »Und du hältst dich da
gefälligst raus. Auch wenn du zufällig Zeuge dieses Familiengesprächs
geworden bist, so ist es doch deren Angelegenheit.«
Kingsley verzog amüsiert das Gesicht. »Ich weiß schon, warum ich
alleine lebe.« Dann wurde er wieder ernst. »Aber ich verstehe, was du
meinst, und ich werde mich raushalten.« Seine Züge verzogen sich, als er
mühsam ein Gähnen unterdrückte. »Ich glaube, ich verlasse euch jetzt.
Es ist doch später geworden, als ich vorgehabt hatte, und morgen
kommt das bulgarische Sportkomitee. Da sollte ich schon richtig wach
sein. Macht’s gut, ihr drei.« Mit diesen Worten steckte er das Fläschchen
mit den Phönixtränen, dass noch immer vor ihm auf dem Tisch stand, in
eine seiner Umhangtaschen, reichte jedem zum Abschied die Hand,
verließ das Haus, und disapparierte.
»Was ist mit dir, mein Schatz? Willst du über Nacht hier bleiben?« Mrs.
Weasley hatte erneut ihren Arm um die Schultern ihrer Tochter gelegt
und Ginnys Kopf war müde darauf gesunken.
Es dauerte einige Zeit, bis sie ihn wieder hob, und ihrer Mutter bedauernd, aber fest in die Augen sah. »Nein«, entgegnete sie, »so sehr es mir
jetzt danach wäre, aber ich möchte zu Hause sein, wenn Harry kommt.
Ich habe morgen frei, und ich habe mir vorgenommen, die wenigen
Stunden, die uns bleiben, mit ihm zu verbringen. Vielleicht schaffe ich es
ja, mit ihm über das zu reden, was ich euch heute Abend gesagt habe.«
Arthur Weasley war aufgestanden, um den Tisch herumgekommen,
und legte seiner Tochter nun ebenfalls eine Hand auf die Schulter,
während er ihr mit der anderen zärtlich durchs Haar fuhr. »Tapferes
Mädchen«, sagte er, »du wirst das schon hinkriegen. Ich bin sehr stolz
auf dich. Und jetzt mach dich ab, bevor du mitten im Apparieren
einschläfst.«
Ginny nickte träge, küsste ihre Eltern auf die Wangen, murmelte ein
»Auf Wiedersehen«, drehte sich mitten zwischen ihnen auf der Stelle und
war verschwunden.
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Tücken des Zusammenlebens

(Ende September 1999)

Als Harry am Morgen, die Sonne war gerade aufgegangen, mit schweren Augen und schlurfenden Schritten ins Schlafzimmer geschlichen
kam, fand er sie unter einer scharlachroten Decke mit der goldenen
Aufschrift »Ich liebe dich« in seinem Bett liegend. Ein Lächeln legte ich
auf seine erschöpften Züge. Rasch streifte er seine Kleider ab, glitt neben
sie und schloss sie sanft in seine Arme.
Es war schon fast Mittag, als Harry erwachte. Das Bett neben ihm war
leer, aber die rote Decke mit dem goldenen Schriftzug lag sorgsam über
ihn gebreitet. Es war still im Haus, aber wie sollte es auch anders sein.
Ginnys Dienst begann üblicherweise um 7 Uhr, und es war bereits viele
Stunden später.
Harry seufzte. Wahrscheinlich würde er wieder nur ein Stück Pergament auf dem Küchentisch finden, auf das sie ein paar liebe Worte
geschrieben hatte. Mit einem resignierten Gesichtsausdruck schälte er
sich aus den Decken, streckte sich ausgiebig, schnappte sich seine
Kleider und verschwand im Bad. Warm rann das Wasser über seinen
Körper, spülte die letzten Verspannungen aus ihm heraus. Ein abschließender kalter Guss machte ihn vollends wach. Er liebte dieses Bad
ebenso wie dieses fast alltägliche Ritual. Während er sich mit seinem
Handtuch trockenrieb, schweiften seine Gedanken ab.
Sein Leben hatte einige tiefgreifende Veränderungen erfahren, seit er
Hogwarts verlassen hatte, nach Godric’s Hollow in sein Elternhaus
gezogen war und seine Ausbildung zum Auroren begann.
Er liebte seine Arbeit, trotz aller Härte, die er zu spüren bekam. Alles,
was er an Neuem erlernen musste, saugte er auf wie ein Schwamm. Seine
Unordnung, die immer eine Art Markenzeichen gewesen war, und die
sich einst in seinem Zimmer sowie sämtlichen seiner Besitztümer
widergespiegelte, hatte er fast vollständig abgelegt, seit die Longbottoms
ihm unmissverständlich klargemacht hatten, wie wichtig es für einen
Zauberer in diesem Beruf sein konnte, alle Dinge, die er benötigte, stets
griffbereit zu haben. Mehr denn jemals zuvor hatte er seinen Instinkten
zu folgen begonnen. Manchmal indessen waren seine Sinne derart
übersensibilisiert, dass es ihm selbst unheimlich war.
Einen letzten Blick in den Spiegel werfend – die Bändigung seiner
Haare würde ihm wohl nie gelingen, und dafür einen Zauber zu bemühen, empfand Harry als pure Zeitverschwendung – verließ Harry den
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Raum. Noch immer etwas abwesend ging er zum Ende des Flures, die
Treppe hinunter, öffnete die Holztür, die ins Wohnzimmer führte – und
schnappte erstaunt nach Luft. Auf dem Sofa saß Ginny, ihre Nase tief in
einem Buch vergraben.
Leise ging er auf sie zu, drückte ihre Arme, die die Lektüre hielten,
behutsam nach unten und küsste sie zärtlich. »Schön, dass du da bist«,
hauchte er ihr ins Ohr, nachdem sich ihre Lippen voneinander gelöst
hatten.
»Hast du Hunger?«, fragte Ginny.
Harry nickte.
»Dann komm mit in die Küche«, forderte sie ihn auf, ergriff seine
Hand und zog ihn mit sich. Der Tisch war bereits gedeckt. Schnell waren
auch Würstchen, Speck und Rührei zubereitet. Es war seit Langem das
erste Mal, dass sie eine gemeinsame Mahlzeit in ihrer eigenen Küche
einnahmen.
»Wieso bist du nicht im St. Mungos?«, wollte Harry wissen. »Es ist
doch noch nicht Wochenende.«
»Wärst du mich gerne los?«, entgegnete Ginny.
Harry sah sie erstaunt an. Ihr Ton war scharf gewesen, damit hatte er
nicht gerechnet. »Überhaupt nicht«, erwiderte er perplex, »wie kommst
du denn auf die Idee?«
Ginny nahm einen tiefen Atemzug, griff nach Harrys auf dem Tisch
liegender linker Hand, umschloss sie fester, als es ihr bewusst war und
sah ihn eindringlich an. »Harry, ich muss mit dir reden. So, wie es zurzeit
läuft, kann es nicht weitergehen.«
Harry setzte zu einer Erwiderung an, aber Ginny legte ihm ihre freie
Hand auf den Mund und bat: »Bitte, lass mich ausreden, bevor ich es
nicht mehr schaffe. Seit Wochen besteht unsere Kommunikation
überwiegend aus kleinen Zettelchen mit hastig hingekritzelten Worten
darauf. In der Woche sehen wir einander kaum anders als schlafend, und
an den Wochenenden sind wir andauernd unterwegs. Ich verstehe ja,
dass du deine Pflicht als Pate ernst nimmst. Ich hab auch Verständnis
dafür, dass du Ron und Hermine regelmäßig sehen willst. Aber ist dir
eigentlich schon mal aufgefallen, wie wenig Zeit wir beide bei all dem
füreinander haben?«
»Ist das so schlimm für dich?«, fragte Harry, der nicht wirklich verstand, was Ginny von ihm wollte.
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»Verdammt Harry, ja, das ist es!«, gab sie aufgebracht zurück. »Würde
ich dir das alles erzählen, wenn es anders wäre?«
»Du musst nicht gleich auf mich losgehen, als hätte ich dich tödlich
beleidigt!«, konterte Harry.
»Du verstehst mich nicht!«, fauchte Ginny, und zog ihre Hand von
seiner.
»Dann erklär’s mir!« Auch Harry wurde langsam wütend.
»Wir leben nur noch nebeneinander her!«, schnaubte sie.
Harry schnitt ihr das Wort ab. »Du weißt genau, dass ich mir die Zeiten, in denen ich gebraucht werde, nun mal nicht aussuchen kann, aber
ich mag meine Arbeit, und es gibt so viel zu tun und zu lernen«, argumentierte er.
»Ja, und am liebsten wär dir alles auf einmal. Stell doch dein Bett ins
Ministerium, dann ersparst du dir das Heimkommen ganz und bist
immer Gewehr bei Fuß!« Ginnys Stimme zitterte vor Zorn.
»Aber …«, versuchte Harry sie zu unterbrechen.
Sie jedoch schrie ihn gnadenlos nieder. »Wann hatten wir zum letzten
Mal einen ganzen Tag nur für uns? Ich liebe dich, Harry! Ich möchte
mein Leben mit dir teilen, aber ich will nicht andauernd dich mit allen
möglichen Leuten teilen!«
Die Luft knisterte förmlich vor Spannung, als sie einander mit lodernden Augen ansahen.
»Was willst du eigentlich von mir?«, blaffte Harry.
»Ist das so schwer zu kapieren?«, schleuderte Ginny ihm entgegen. »Ich
will einfach nur wieder ein bisschen mehr Zeit mit dir. Zeit, die nur uns
beiden gehört!«
Schwer atmend starrten sie einander weiterhin an. Sie schwiegen, und
wie ein schwelender Vorhang hing die beiderseitige Wut zwischen ihnen.
Harry senkte als Erster den Blick und wandte sich, da er wirklich sehr
hungrig war, demonstrativ seinem Essen zu. Das lenkte ihn ab, und
allmählich beruhigte er sich wieder. Als sein Hunger gestillt war, sah er
erneut zu Ginny hinüber, die immer noch mit starrem Gesichtsausdruck
dasaß.
»Was hältst du von ner Runde Fliegen?«, fragte er leise, sich um einen
ruhigen, neutralen Ton bemühend. »Ich glaube, dein Sauberwisch und
mein Feuerblitz sind schon reichlich angestaubt und müssten dringend
mal durchgepustet werden.«
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Unwillkürlich legte sich ein kleines Lächeln auf Ginnys Züge. »Wenn
dir gar nichts mehr einfällt, denkst du immer ans Fliegen!«
»Na ja, es klärt den Kopf«, meinte Harry und grinste zaghaft.
»Ach du«, seufzte sie und knuffte ihn in die Seite, »irgendwie schaffst
du es immer, dass ich dir nicht lange böse sein kann.«
Harrys Grinsen wurde breiter. »Das liegt an meinem unglaublichen
Charme, dem du dich nicht entziehen kannst. Daran arbeite ich mindestens genauso hart wie an allem anderen.« Er erhob sich, trat hinter
Ginnys Stuhl, drehte diesen mitsamt seiner darauf sitzenden Freundin zu
sich herum, griff mit beiden Händen nach den Ihren und zog sie zu sich
herauf. »Longbottom hat mir für heute frei gegeben«, flüsterte er ihr ins
Ohr.
»Das ist nicht wahr!«, entgegnete Ginny ungläubig.
»Doch! Er hat gemeint, … ich hätte es mir … verdient.«
»Harry, das ist … oh komm, lass uns fliegen!« Sie zog ihn mit sich in
den Garten, rief ihre Besen herbei, drückte Harry seinen Feuerblitz in die
Hand, schwang ein Bein über den Stiel ihres Sauberwischs, stieß sich ab
und sauste davon. Harry war schon an ihrer Seite, als sie den Kopf
drehte um zu sehen, ob er ihr folgte.
Höher und höher stiegen sie, zogen die Besen in die Waagerechte,
glitten über die das Dorf umgebenden Felder, den Wald, den dahinter
liegenden See, immer weiter, den Wind in den Haaren, wilde Freude in
den Herzen. Wie immer, wenn sie flogen, lösten sich alle anderen
Gefühle in Nichts auf. Übrig blieb nur der Rausch, die Euphorie des
Reitens auf den Strömen der Luft, die an Ekstase grenzte. Ein Feuer
glühte in Harrys Augen, dass Ginny zu verbrennen drohte, als ihre Blicke
sich trafen. Übermütig drückte er seinen Rennbesen in einen Sturzflug,
fing ihn etwa einen Meter über dem Boden in einem halsbrecherischen
Manöver ab, beugte sich weit auf die Seite, griff in das Meer blühender
Wiesenblumen und schoss, als seine Hand voll war, wieder nach oben.
Mit einem vollendeten Looping setzte er sich wieder an ihre Seite,
strahlte über das ganze Gesicht und hielt ihr den Strauß entgegen. Sie
verlangsamten ihren Flug, und lachend nahm Ginny ihn ihm ab.
Weitab von jeglicher Zivilisation, auf einer Lichtung in einem riesigen
Wald, landeten sie schließlich, lehnten die Besen an einen Baum, den
Strauß daneben, nahmen sich an den Händen und liefen, einträchtig
schweigend, in den Wald hinein. Die Sonne schickte goldene Strahlen
durch die Äste der Bäume, das Spiel der Blätter im Wind zauberte
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vielfältige Schattenmuster auf den weichen Boden, Ameisen krabbelten
geschäftig hin und her und das Zwitschern der Vögel war neben ihrem
noch immer heftigen Atem das einzig hörbare Geräusch.
Ginny kam sich wie in ihre Kindheit versetzt vor, wenn sie mit den
Zwillingen und Ron Robin Hood gespielt hatte. Den Finger auf die
Lippen gelegt schlich sie voraus. So gelang es ihnen, ein Rudel Hirsche
zu beobachten, das majestätisch zwischen den Stämmen hindurch strich.
Eichhörnchen rannten an ihnen vorbei. Zwei- oder dreimal blinkte der
Spiegel eines Hasen auf. Noch immer schweigend führte Ginny Harry zu
einem Baum, dessen untere Äste sich nur wenige Zentimeter über ihren
Köpfen befanden. Sie löste sich von ihm und begann, gekonnt und
zielstrebig hinaufzuklettern. Harry sah ihr fasziniert zu und folgte ihr
schließlich. Ginny saß bereits bequem in einer Astgabel, als er sie
erreichte.
»Ich wusste gar nicht, dass du so gut klettern kannst!«, bemerkte er
anerkennend.
»Woher auch? Bisher hat sich noch keine Gelegenheit geboten, bei der
ich es dir hätte zeigen können«, erwiderte Ginny lachend. »Aber wenn du
mit lauter Brüdern aufwächst …«
»Was kannst du noch, wovon ich nichts weiß?«, feixte Harry.
Seine Freundin errötete leicht. »Bogenschießen«, antwortete sie. »Wir
haben uns oft einen Spaß daraus gemacht, die Äpfel von den Bäumen
auf unserer Wiese herunter zu schießen. Derjenige, der die meisten
herunter bekam, durfte sich vor dem Schälen und Kleinschneiden
drücken, wenn Mum sie verarbeiten wollte. Du glaubst doch nicht, dass
ich immer diejenige sein wollte, an der die ganze Arbeit hängen blieb.
Nachdem ich Fred und George lange genug zugesehen hatte, hab ich
heimlich geübt. Und dann haben die Jungs ihr blaues Wunder erlebt.«
Ginny kicherte haltlos bei der Erinnerung an deren maßlos verblüffte
Gesichter, als sie erstmals nicht diejenige sein musste, die bei ihrer Mutter
in der Küche stand.
»Du musst eine schöne Kindheit gehabt haben«, vermutete Harry.
Ginny nickte nachdenklich. »Eigentlich schon«, bekannte sie. »Es war
nicht immer einfach mit so vielen älteren Brüdern, aber wir hatten auch
sehr viel Spaß miteinander. Richtig langweilig war eigentlich nur das Jahr,
in dem Ron nach Hogwarts kam und ich ganz alleine war. Und das
Allerschlimmste war, dass ich schon damals total in dich verknallt war,
nachdem wir dich am Bahnhof getroffen hatten. Aber selbst als du dann
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Rons bester Freund warst, warst du für mich unerreichbar. Du hast mich
nie so wahrgenommen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich hab in deiner
Gegenwart auch einfach kein einziges vernünftiges Wort rausgekriegt.
Und dann musste ich immer wieder mit ansehen, wie vertraut du mit
Hermine umgegangen bist. Das hat lange Zeit unheimlich wehgetan.
Aber Hermine hat ganz schnell bemerkt, was mit mir los war, und sie
war einfach klasse. Sie hat mir so viele wertvolle Tipps gegeben, unter
anderem auch den, dass ich mich ein bisschen von dir lösen, und mal mit
anderen Jungs beschäftigen soll. Weißt du, dass ich mit Michael und
Dean nur rumgemacht hab, um meine Gedanken von dir abzulenken?
Das war nicht ganz fair, aber so konnte ich wenigstens ein bisschen ich
selbst sein, sogar in deinem Dabeisein.«
Noch nie hatte Ginny ihm so viel von sich erzählt. Sie kannten sich
nun schon so lange, und doch wusste Harry noch reichlich wenig von
ihr.
»Wann bist du eigentlich auf mich aufmerksam geworden?«
»Ehrlich? So richtig wirklich erst in dem Jahr, als Dumbledore starb.
Du warst lange immer nur Rons kleine Schwester für mich, bis du dann
irgendwann … nicht mehr klein warst. Es kam irgendwie so ganz
nebenbei. Ich erinnere mich noch genau daran, wie gerne ich Dean von
dir weggezogen und ihn verprügelt hätte, als ich euch hinter diesem
Vorhang beim Knutschen erwischte. Und dann musste ich immer wieder
daran denken, wie Ron wohl reagieren würde, wenn er herausfände, dass
ausgerechnet sein bester Freund hinter seiner Schwester her ist. Aber
damals hat es angefangen …«
»Du hast überhaupt nicht gemerkt, wie sehr ich gekocht habe, als du
anfingst, mit Cho anzubändeln, nicht wahr?«
Harry schüttelte nachdenklich den Kopf. »Nein, das hab ich nicht.
Nachdem Voldemort zurückgekehrt war, meine Narbe andauernd
schmerzte und diese Träume mich quälten, hatte ich wahrscheinlich auch
einfach zu viel mit mir selbst, meiner Verbindung mit ihm, und dem, was
ich für Cho empfand zu schaffen, um wirklich ein Gespür für die feinen
Untertöne zu haben. Dann starb Sirius, und Dumbledore eröffnete mir
die Prophezeiung, in der es hieß, ›und der eine muss von der Hand des anderen
sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt‹. Diesen Satz hab
ich nie ganz aus meinem Kopf rausgekriegt. Als Dumbledore dann tot
war und ich so verdammt genau wusste, welche Aufgabe vor mir lag hab
ich angefangen, gegen meine Empfindungen für dich anzukämpfen.
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Wozu das geführt hat, wissen wir beide.« Nachdenkliche Stille folgte
Harrys letzten Worten. »Aber das ist Vergangenheit!«, nahm Harry das
Gespräch wieder auf.
»Hast du mal über das nachgedacht, was ich dir heute Morgen gesagt
habe?«, lenkte Ginny seine Gedanken in eine andere Richtung.
Harry nickte langsam. »Ich glaube, ich habe verstanden, worum es dir
geht. Ich werde Nevilles Eltern bitten, meine Arbeitszeiten, wenn es
denn möglich ist, mit den Deinen abzustimmen, damit wir ein bisschen
mehr Zeit zusammen verbringen können. Das wird nicht immer gehen.
Ich weiß, dass ich in Zukunft auch Dauereinsätze über mehrere Tage
haben werde, aber ich denke, sie müssen nicht so häufig sein. Die
Samstage jedoch sollen weiterhin Teddy gehören. Das … ist mir sehr
wichtig! Und … ich muss unbedingt mit Will Goldlake reden. Du weißt
schon, wegen Bathilda Bagshots Haus. Wenn Andromeda dort wohnen
könnte, würde einiges leichter. Auch müsste ich unser ›Arbeitsteam‹
fragen, ob sie das Haus wieder herrichten … aber nicht mehr heute«,
schloss er seine Überlegungen.
»Wir sollten langsam zur Lichtung zurückgehen«, ergriff nun Ginny,
deren Arme bereits eine Gänsehaut überzog, das Wort. »Allmählich
wird’s mir kalt, und Hunger hab ich auch.«
Sie kletterten wieder von ihrem Baum herunter. Als sie beide festen
Boden unter den Füßen hatten, nahm Harry Ginny in seine Arme. So
nah bei ihr meldete sich, nach der langen Zeit der Entbehrung, sofort
seine Leidenschaft, und er zog sie noch dichter an sich. Als ihr Kopf an
seiner Brust zu liegen kam, nahm er so deutlich, als wären es seine
eigenen, Ginnys Gedanken wahr. Sie sah ihn und sich zusammen
zuhause in ihrem Bett liegen, und ein friedlich schlafendes kleines
Menschlein lag zwischen ihnen. »Du willst Kinder?«, fragte er leise.
Sie zuckte zusammen. »Warum fragst du das gerade jetzt?«, flüsterte sie
zurück.
»Ich … hab das gerade in deinen Gedanken gesehen. Es war keine
Absicht. Ich wollte nicht spionieren, aber wenn wir uns so nah sind,
passiert es manchmal. Zuerst hab ich gar nicht gewusst, was es war, aber
mittlerweile bin ich sicher, dass ich … ein ziemlich guter Legilimentiker
geworden bin.«
»Ich weiß«, entgegnete Ginny. »Willst du Kinder?«, erkundigte sie sich
nach einer kurzen Pause.
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»Ich hab … noch nicht darüber nachgedacht«, gab Harry ehrlich zu.
»Bis jetzt bin ich noch nicht über unsere Hochzeit hinaus gekommen,
und selbst die liegt zwischen jetzt und der Ewigkeit.« Ein leises Lachen
wehte an seine Ohren.
»Du bist ja doch ein Kindskopf, Harry Potter. Komm mit mir nach
Hause, dann kannst du deiner Leidenschaft freien Lauf lassen.« Hand in
Hand kehrten sie zu der Lichtung zurück, sammelten ihre Besen sowie
die Blumen ein, und apparierten gemeinsam in ihren Garten.
Die Erfahrung, dass das Zusammenleben mit einem Partner durchaus
seine Tücken haben kann, musste auch Hermine machen, denn nichts ist
schlimmer, als einen Mann zu Hause zu haben, der nicht weiß, was er
mit sich anfangen soll.
Während sie selbst in ihren Studien, den Verhandlungen, denen sie
beiwohnte und den Berichten, die sie schrieb, aufging, wurde Ron von
Tag zu Tag unzufriedener. Im ersten Monat hatten sie noch gemeinsam
etwas unternommen, waren im Land herumgezogen und hatten sich
viele der Orte, an denen sie während ihrer Suche nach den Horcruxen
gewesen waren, genauer angesehen. Sie hatten Freunde besucht, ihre
gemeinsame freie Zeit genossen. Dann hatte Hermine begonnen, im
Ministerium zu arbeiten.
Ron fand es zunächst noch recht angenehm, in den Tag hinein leben
zu können, aber mit der Zeit fing er an, sich fürchterlich zu langweilen.
Manchmal hing er in Georges und Charlies Laden herum, oder er
besuchte Fleur, aber auf die Dauer war das auch keine Lösung. Sein
Vater hatte ihm wiederholt den Vorschlag gemacht, in seine Abteilung
zu kommen, aber dieser Art der Arbeit konnte Ron nichts abgewinnen.
Unzufrieden mit sich und der Welt saß er mürrisch im Wohnzimmer
der Einliegerwohnung im Haus der Grangers, die er mit Hermine
bezogen hatte, und grübelte vor sich hin. Harry und Ginny hatten
ebenfalls kaum noch Zeit, und die Treffen an den Wochenenden
reichten bei Weitem nicht aus, seine Laune die ganze Woche über stabil
zu halten. Gerade als er wieder einmal in seiner schlechten Laune zu
versinken drohte, pickte eine kleine schwarze Eule aufgeregt gegen das
große Fenster und flatterte wie verrückt. Missmutig erhob sich Ron aus
seinem Sessel und schlurfte darauf zu. Er öffnete es so ruckartig, dass
der Vogel mit voller Wucht gegen ihn prallte, zu Boden fiel und ihn
entrüstet ansah.
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Erst jetzt entdeckte Ron, dass der Brief an dessen Bein an ihn adressiert war. Die Schrift war ihm nicht sonderlich vertraut, aber irgendwo
glaubte er, sie schon einmal gesehen zu haben. Nun doch ein wenig
neugierig geworden, ging er in die Knie und löste ihn vom Bein der Eule.
Die Nachricht war von Lee Jordan. Als er zu Ende gelesen hatte, begann
er gleich noch einmal, um sich zu vergewissern, dass er sich nicht
verlesen hatte.
Lee lud ihn in die Redaktion von PotterWatch ein. ›Ich brauche dringend
noch einen Berichterstatter, und da habe ich an dich gedacht.‹ Nicht, dass Ron in
der Richtung irgendwelche Erfahrungen hätte, aber … ›Durch deine
Mitgliedschaft im Orden des Phönix bist du sicherlich in der Lage, Kontakte
herzustellen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, Informationen zu sammeln
und Leute zu befragen.‹ Ob er denn nicht Lust hätte, das mal auszuprobieren.
Je länger Ron darüber nachdachte, desto interessanter erschien ihm
dieses Angebot. Vielleicht bot sich ihm hier eine Möglichkeit, immer mal
wieder in der Nähe seiner Freunde sein zu können, ohne jedoch auch
deren Arbeit tun zu müssen. Er könnte den Gerichtsverhandlungen
beiwohnen, an denen Hermine teilnahm, oder Harry auf einen Einsatz
begleiten. Er könnte von Gringotts berichten – Bill war eine erstklassige
Quelle – oder von den Veränderungen in Hogwarts. Er könnte gelegentlich seinen Vater oder Percy begleiten, oder Mr. Wellfind, oder Kingsley?
Seine Fantasie trug ihn davon, und auf einmal hatte er es sehr eilig, mit
Lee ins Gespräch zu kommen. Ein Blick in den Spiegel jedoch belehrte
ihn, dass er so, wie er momentan aussah, unmöglich unter die Leute
gehen konnte. Mit seinem Stoppelbart und den seit Tagen ungekämmten
Haaren sah er einfach zum Fürchten aus. Hatte er sich wirklich derart
gehen lassen? Angewidert von sich selbst wandte er den Blick ab und
verschwand unter der Dusche.
Frisch gewaschen, rasiert, und mit sauberen Kleidern fühlte er sich wie
ein neuer Mensch. Er grinste seinem Spiegelbild, mit dem er nun sehr
zufrieden war, noch einmal freundlich zu, dann drehte er sich auf der
Stelle – und stand genau vor dem kleinen Häuschen, das Lee ihm
beschrieben hatte.
Hier also hatte PotterWatch nun seinen Sitz, weitab von allem Lärm
und Stress. Lee schien ihn schon erwartet zu haben, denn die Eingangstür schwang, kaum dass Ron seinen Fuß auf die Schwelle gesetzt hatte,
mit einem freundlichen »Guten Tag, Mr. Weasley«, auf. Ein auf dem
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Fußboden der kleinen Eingangshalle blinkender Pfeil forderte ihn
ebenso freundlich auf, ihm zu folgen. Im zweiten Stockwerk bog er in
einen Gang mit mehreren Türen ab, auf deren zweiter in weithin
sichtbaren, ihre Farben wechselnden Buchstaben ›Lee Jordan,
PotterWatch, Chefredakteur‹ stand.
»Sie haben ihr Ziel erreicht«, informierte ihn die freundliche Stimme
des Pfeils, »Mr. Jordan erwartet Sie bereits.«
Bevor Ron anklopfen konnte, öffnete sich die Tür, und ein von schulterlangen Rastalocken umrahmtes, schwarzes Gesicht, dessen Mund zu
einem breiten Lächeln, das blendend weiße Zähne zeigte, verzogen war,
strahlte ihm entgegen.
»Hi Ron!« Lee streckte seine rechte Hand zu ihm hin und schüttelte
Rons heftig, als dieser einschlug. »Lange nicht gesehn. Komm rein, wenn
du dich traust. Stör dich nicht an dem Chaos hier drin, so sieht’s immer
aus, wenn ich arbeite.«
Vorsichtig stieg Ron über Stapel von Pergamentblättern, leere ColaDosen und allerlei anderweitige Verpackungen, die ehemals Nahrungsmittel oder Naschereien enthalten hatten. Riesige Mengen verschiedenfarbiger Aufkleber zierten eine fast die gesamte linksseitige Wandbreite
einnehmende Informationstafel: blinkende und flüsternde, manche
rotierend oder ihre Form ändernd, einige größer und kleiner werdend
sowie solche, die sich aufblähten und wieder in sich zusammenfielen.
Davor stand ein riesiger Tisch mit allen möglichen Knöpfen, Schiebern,
Schrauben und einem flimmernden Bildschirm. Die gegenüberliegende
Wand schmückten eine Menge Portraits. Manche wirkten starr wie
Muggelfotos, in anderen waren die abgebildeten Personen in permanenter Bewegung. So konnte Lee jederzeit erkennen, welcher seiner Mitarbeiter gerade aktiv war und welcher nicht. Unter den Bildern befand sich
eine gemütliche Sitzecke. Vis-a-vis der Tür, durch die Ron eingetreten
war, lagen zwei hohe, fast blinde Fenster, die dringend einer Reinigung
bedurften, und durch die das Sonnenlicht nur äußerst diffus in den
Raum fiel.
Jordan schwang sich, nachdem er einen weiteren Stuhl heraufbeschworen und vor seinen Tisch geschoben hatte, in den hinter diesem stehenden Sessel.
»Das ist also dein Reich«, staunte Ron.
Lee nickte. »Hier tobe ich mich Tag für Tag aus, 24 Stunden lang. Na
ja, nicht ganz, ein paar Mitstreiter hab ich schon noch.« Lässig deutete er
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auf die Fotos. »Aber ich verbring viel Zeit hier, nicht zu übersehen, hm?
Hier läuft alles zusammen, die Berichte von draußen, die Musik, Smalltalk, alles, was so gebraucht wird. Du weißt, wir senden mittlerweile rund
um die Uhr, drum hab ich mich hier auch häuslich niedergelassen.
Einziger Nachteil, ich hab keinen Hauselfen der aufräumt. Aber jetzt
Scherz beiseite. Hast du dir meinen Brief aufmerksam durchgelesen?«
Ron nickte.
»Und, was hältst du von der Idee?«
»Hört sich gut an. Probieren kann ich’s durchaus mal. Fred und George
haben’s ja auch hingekriegt.«
»Na, das ist doch ein Wort!«, grinste Lee wieder breit. »Also, ich hab
mir das folgendermaßen vorgestellt.« Nun erklärte er Ron, was er von
ihm erwartete, welche Freiheiten er ihm ließe und woran er sich unbedingt zu halten habe. »Das Einzige, was ich absolut nicht leiden kann,
sind bewusste Falschmeldungen. Wenn so was auch nur ein einziges Mal
vorkommt, fliegst du raus. Fehler können jedem mal unterlaufen, das ist
kein Beinbruch, aber mit voller Absicht Fehlinformationen unters Volk
streuen, das sollen andere machen, das war noch nie ein Ding von
PotterWatch, und das wird’s auch nie werden. Soweit alles klar?«
»Klar!«, bestätigte Ron.
»Neuigkeiten über Harry kommen immer gut, das weißt du. Die Kobolde sind auch immer ganz interessant. Ab und zu was Aktuelles aus
dem Zaubergamot oder dem Ministerium. Irgendwas Neues über die
Mysteriumsabteilung … Dir wird schon was einfallen. Hast du noch
Fragen?«
»Nö, eigentlich nicht. Oder doch. Wie bist du ausgerechnet auf mich
gekommen?«
»Blöde Frage«, antwortete Lee. »Du bist deinen Brüdern so fürchterlich
auf den Geist gegangen, dass George es nicht mehr ausgehalten und
verzweifelte Hilferufe an mich geschickt hat. Und du weißt doch, gute
Freunde halten zusammen.«
»Hätt ich eigentlich selbst drauf kommen können. Aber trotzdem,
danke, is vielleicht genau das, was ich gebraucht hab.«
»Na, dann mach dich mal an die Arbeit. Du musst nicht jeden Tag was
liefern, so dreimal die Woche ist vollkommen ausreichend. Nur Hand
und Fuß sollten die Berichte schon haben. Und vergessen, sie mir
zukommen zu lassen darfst du nicht!«
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»Alles klar, bis die Tage!« erwiderte Ron. Kaum dass er zum Abschied
die Hand hob schlug Lee in diese ein – und so wurde auch hier ganz
unkonventionell ein Arbeitsvertrag besiegelt.
Als Hermine an diesem Abend nach Hause kam, war Ron in bester
Stimmung. Die Wohnung war aufgeräumt und sauber. Auf einem mit
Rosenblättern und Kerzen geschmückten Tisch erwartete sie ein mit viel
Liebe zubereitetes Abendessen. Ron empfing sie mit einem zärtlichen
Kuss. Hermine war so perplex, dass sie sich wie eine Marionette zum
Tisch führen ließ und wie betäubt Platz nahm. Zwar gab es keinen Wein,
aber Butterbier tat es auch. Leise Musik klang aus dem Radio zu ihnen
herüber. In lange nicht mehr da gewesener Harmonie aßen sie gemeinsam, erzählten sich gegenseitig von ihrem Tag, sahen einander innig in
die Augen. Immer wieder küssten sie sich über den Tisch hinweg.
Es wurde ein langer, friedvoller und leidenschaftlicher Abend, geprägt
von all jener Zärtlichkeit, die in den letzten Wochen kaum noch zum
Vorschein gekommen war.
Der Angriff

(24.12.1999)

Es war der 23. Dezember. Sowohl Ginny als auch Harry hatten ihren
letzten Arbeitstag hinter sich. Im Wohnzimmer stand, in der dem Kamin
gegenüberliegenden Zimmerecke, ein riesiger Weihnachtsbaum, den die
beiden gerade mit viel Spaß und Erfindungsreichtum schmückten. Aus
der Spitze von Ginnys Zauberstab quollen durchsichtige, bunt schillernde Kugeln hervor, die sie mit Hingabe an die Zweige hängte. Harry ließ
staubfeinen Zauberschnee von der Decke des Zimmers herab rieseln,
der sich in glitzernden Schichten auf den gesamten Baum legte. Kleine
rote Kerzen, deren Flammen rot und golden leuchten sollten, beschäftigten ihn einige Zeit. Diese nutzte Ginny, um buntes Engelshaar zwischen
den Kugeln und Kerzen zu verteilen. Als sie nach etwa zwei Stunden mir
ihrer Arbeit zufrieden waren, sanken sie zusammen auf das alte Sofa und
genossen ihre gegenseitige Nähe in der sie umgebenden Ruhe. Das Feuer
im Kamin prasselte lustig, durchströmte das ganze Zimmer mit heimeliger Wärme und wunderbar gemütlichem Licht.
»Es wird das erste Weihnachtsfest außerhalb Hogwarts’ werden, von
dem ich sicher bin, dass es wirklich schön sein wird«, sagte Harry nach
einer Weile leise. »Bisher habe ich es, außer dort, erst zweimal überhaupt
je gefeiert. Das Erste war damals in Sirius’ Haus, als dein Dad im St.
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Mungos war. Das Zweite im Jahr darauf, als Scrimgeour plötzlich mit
Percy bei euch im Fuchsbau vor der Tür stand und mit der absurden
Idee, mich, ›den Auserwählten‹, zum Maskottchen des Ministeriums zu
machen, an mich herantrat. An diese beiden Male habe ich fast genauso
unangenehme Erinnerungen wie an die Feiertage bei den Dursleys. Bei
ihnen musste ich sie jedes Mal auf meinem Zimmer verbringen, in den
ersten Jahren sogar in der kleinen Kammer unter der Treppe. Sie
bekamen immer irgendwelchen Besuch, der so wenig wie nur irgend
möglich von dem unmöglichen kleinen Kerl mitbekommen sollte, der
außer Dudley noch in diesem Haus lebte.« Ein nachdenkliches Schweigen unterbrach Harrys Rede. »An Heilig Abend vor zwei Jahren war ich
zum ersten Mal hier. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens.
Trotzdem würde ich ihn gerne hier verbringen. Ich möchte … das Grab
meiner Eltern besuchen, Ignotus’ und das von Dumbledores Schwester
und Mutter. Kannst du das verstehen?«
Ginny sah ihn einen Moment lang schweigend an. Seit sie ihm seiner
Arbeitszeiten wegen gründlich den Kopf gewaschen hatte und sie
daraufhin erheblich öfter ihre Abende gemeinsam verbringen konnten,
erfuhr sie gelegentlich Dinge aus Harrys Leben, die sich ereignet hatten,
bevor sie einander kennenlernten. Auch teilte er seine Gefühle, soweit
ihm dies möglich war, mit ihr, um ihr seine Entscheidungen und
Wünsche, die sie nicht immer verstehen konnte, nachvollziehbar zu
machen. Langsam senkte sie den Kopf zu einem bestätigenden Nicken.
»Ich werde dich begleiten«, antwortete sie. »Du solltest das, zumindest
jetzt, beim ersten Mal, nicht alleine durchstehen müssen. Wer weiß
schon, welche Erinnerungen dabei hochkommen.«
Harry drücke ihre Hand, beugte sich zu ihr hinüber und küsste sie
sanft. »Danke«, entgegnete er nur, aber das war vollkommen ausreichend.
»Meine Eltern haben gefragt, ob sie am ersten Feiertag zu Besuch
kommen könnten. Für den zweiten haben sie die ganze Familie in den
Fuchsbau eingeladen.«
»Mir gefällt die Idee. Das wird eine ganz neue Erfahrung für mich
werden, aber ich freue mich darauf. Schick Fidelis zu ihnen und teile es
ihnen mit, ja?«
»Warum schreibst du’s ihnen nicht selbst?«
»Weil deine Schrift viel schöner ist als meine«, feixte Harry.
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Ginny schüttelte lachend den Kopf, zog ihren Freund spielerisch an
den Haaren und meinte gutmütig: »Um Ausreden bist du ja selten
verlegen, aber gib zu, du bist nur einfach zu faul!«
»Geblitzt!«, bekannte Harry freimütig, und sie grinsten einander an.
Der nächste Tag dämmerte spät und mit einem nicht enden wollenden
Grau, das die Strahlen der Sonne kaum zu durchbrechen vermochten.
Harry und Ginny kümmerte es nicht. Die Welt um sie herum ausblendend, gaben sie sich ganz einander hin, teilten Liebe, Leidenschaft,
Hingabe und Ekstase. Sie trieben auf den Schwingen der Freude dahin,
und verließen erst weit nach Mittag das gemeinsame Schlafzimmer, beide
ein Glitzern in den Augen, das noch lange anhielt. Zusammen machten
sie sich an die Vorbereitung für den kommenden Tag, und als die graue
Dämmerung allmählich wieder in Dunkelheit überging, lenkten auch sie
ihre Schritte in die kleine Ortskirche, um mit den anderen die Ankunft
Jesu zu feiern.
Als alle nach der Messe die Kirche verließen, gingen sie langsam auf
den Eingang des Friedhofes zu. Niemand sonst schlug die gleiche
Richtung ein. So passierten sie alleine das Kriegerdenkmal, blieben eine
Weile vor den Statuen der Familie Potter stehen, und schritten schließlich durch das Tor, den Gräbern entgegen, die sie besuchen wollten. An
Ignotus’ Grab hielt Harry zuerst an.
»Du musst mir sehr ähnlich gewesen sein«, murmelte er. »Danke für
alles!« Ein helles Leuchten erhellte die Schneedecke, und Harry vermeinte, flüchtig Ignotus’ Gesicht zu erkennen, das ihm lächelnd zublinzelte.
Dann wandte er sich zur Seite, um mit seiner Freundin zum Grab der
Dumbledores weiterzugehen. Wie einst Hermine beschwor Harry einen
Kranz aus Christrosen herauf und legte ihn auf das unberührte Weiß.
Dann griff er nach Ginnys Hand, und schlug den Weg zum Grab seiner
Eltern ein.
Sie waren noch einige Meter davon entfernt, als Harry ein ungutes
Gefühl beschlich. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ein Reflex ließ ihn
Ginny zur Seite stoßen, als auch schon ein roter Lichtblitz genau an der
Stelle einschlug, an der sie Sekundenbruchteile zuvor noch gestanden
hatte.
»Verschwinde und hol Hilfe!«, gellte sein lautloser Schrei in ihrem
Geist, bevor ein weiterer Blitz in den Schutzschild krachte, den er in
diesem Augenblick, sich mit einem Sprung vor sie stellend, um sich
herum aufbaute.
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Ginny reagierte wie in Trance, drehte sich auf der Stelle, und war
verschwunden.
Ein wahres Gewitter von Fluchblitzen drosch auf Harrys Schild ein,
sodass dieser gewaltig flackerte. Mindestens zehn Zauberstäbe mussten
auf ihn gerichtet sein. Harrys Reflexe reagierten. Er disapparierte, und im
Moment seines Wiederauftauchens schoss er den ersten ungesagten
Schockzauber ab. Er musste gut gezielt haben, denn der Desillusionierungszauber, der den Angreifer verborgen hatte, erlosch. Ein Licht
umhüllte ihn und schleuderte ihn mehrere Meter nach hinten, wo er
kampfunfähig im Schnee liegen blieb. Sofort disapparierte Harry erneut,
und als er wieder auftauchte, flog ein weiterer Gegner in hohem Bogen
durch die Luft. Aber auch diese wechselten nun ihre Positionen, mussten
allerdings, um sich nicht gegenseitig zu gefährden, ihre Unsichtbarkeit
aufgeben.
Drei gegen ihn gerichtete Flüche verfehlten Harry nur knapp, bevor er
seinen Schild erneut aufgebaut hatte und vier weitere in diesen hinein
krachten. Harry dachte nicht mehr nach, er kämpfte um sein Leben,
schoss Zauber ab, disapparierte, duckte sich, hechtete zur Seite. Rings
um ihn splitterten Steine, stoben Schneefontänen auf, spritzte hartgefrorene Erde in die Luft. Die Dunkelheit war durchdrungen von Blitzen in
allen Farben, Feuerkugeln schossen durch sie hindurch, ab und an hörte
man Schreie oder unterdrücktes Fluchen.
Eine Stimme schrie Harrys Angreifern Anweisungen zu, feuerte immer
wieder aus sicherer Deckung grüne Todesflüche auf ihn ab, denen Harry
oft nur um Haaresbreite entging. Nun machten sich sein unermüdliches
Training und die durch das Quidditch geschulten Reflexe bezahlt. Was
das Reaktionsvermögen anging, war Harry seinen Gegnern überlegen,
und einzig diesem verdankte er sein bisheriges Überleben.
Ewigkeiten schienen vergangen, als endlich fünf weitere Gestalten aus
dem Nichts hervorbrachen und sich das Zahlenverhältnis der Gegner ein
wenig relativierte. Einer der Neuankömmlinge war Frank Longbottom,
der nun erstmals seinen Schützling wirklich kämpfen sah.
Harry bewegte sich mit der Eleganz eines Tänzers und der Präzision
einer Maschine. Sein Gesicht starr vor Konzentration, schien seinen
Augen nichts zu entgehen, was um ihn herum geschah. Drei seiner
Gegner lagen bereits regungslos am Boden, und mit drei weiteren lieferte
er sich gerade einen mörderischen Kampf. Obwohl deutlich erkennbar
mehrere der auf Harry abgeschossenen Flüche Todesflüche waren,
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erwiderte Harry nicht einen von ihnen. Wie man es Nevilles Vater
berichtet hatte, benutzte er ausschließlich Verteidigungszauber.
Nun, da auch seine Freunde in den Kampf eingriffen, dauerte es nicht
mehr lange, bis die Gegner allesamt ausgeschaltet waren. Nur noch ein
Einziger lieferte ihm ein fanatisches Duell. Ein irres Lachen lag über dem
Platz, an dem Harry und der weißhaarige Zauberer sich schweigend
umkreisten. Niemand der Umstehenden griff mehr ein. Das war Harrys
Kampf, und niemand wollte ihm das Recht streitig machen, diesen nach
seinen Vorstellungen zu beenden.
Lucius Malfoy schien alles um sich herum vergessen zu haben. Hatte er
auch vorhin schon mit gefochten? Oder hatte er seine Schergen vorgeschickt? Er wirkte frisch und ausgeruht, während Harry deutliche
Spuren der vorausgegangenen Schlacht aufwies. Seine Kleidung war dort,
wo ihn die Flüche der Gegner nur knapp verfehlt hatten, zerrissen,
rauchte an manchen Stellen. Er humpelte, denn einmal hatte ihn ein
umher fliegender Stein so hart am Knöchel getroffen, dass er den
Knochen brechen fühlte. Auch Harrys Gesicht war mit feinen roten
Rinnsalen überzogen und seine Haare klebten an einigen Stellen zusammen.
»Ich hasse dich, Harry Potter, und ich werde deinem Glanz hier und
jetzt, ein für allemal ein Ende bereiten!«, schallte Malfoys irrsinnige,
eiskalte, wutdurchtränkte Stimme durch die Finsternis.
»Ich habe Sie gewarnt, Lucius«, entgegnete Harry, schwer atmend aber
ruhig, zwischen vor Schmerz zusammengebissenen Zähnen hindurch.
»Diesmal kommen Sie nicht ungeschoren davon!«
»Große Worte, Potter!«, fauchte Malfoy zurück, und schon fuhr ein
weiterer grellgrüner Blitz aus der Spitze seines Zauberstabes. Harry
machte sich nicht die Mühe, einen Schild um sich zu legen, den er
sowieso gleich wieder würde zurücknehmen müssen, um sich verteidigen
zu können. Trotz der Schmerzen in seinem Fuß sprang er zur Seite. Der
Grabstein hinter ihm barst, als der Fluch in ihn einschlug. Einer der weg
geschleuderten Stücke traf Harry in den Rücken, und er ging zu Boden.
Ein Schrei aus fünf Kehlen drang an seine Ohren, als Malfoy sofort mit
einem erneuten Angriff nachsetzte. Nun hatte Harry keine andere Wahl:
Der Schutzschild sprang um ihn in die Höhe.
Mühsam richtete er sich wieder auf. Wut loderte in seinen Augen, als er
bedächtig seinen Zauberstab auf seinen Gegner richtete. Ein weiterer
Angriff krachte in Harrys Schild, aber kaum war dieser abgewehrt, senkte
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er ihn. Sein klar und deutlich gesprochener Zauber hüllte Lucius Malfoy
in ein orangenes Licht, ließ ihn taumeln, einige Schritte rückwärtsgehen,
und sich, als der Schimmer um ihn herum erlosch, verwirrt umsehen.
»Wer sind Sie? Was mache ich hier?«, stammelte er, und sah in die
Gesichter der Umstehenden. Hermine zog ihm geistesgegenwärtig seinen
Zauberstab aus der Hand, rekrutierte ihn zu einer schneebedeckten
Bank, forderte ihn zum Platz nehmen und abwarten auf.
Harry hatte derweil, flankiert von Ron und Ginny, damit begonnen,
sich seine am Boden liegenden Gegner anzusehen. Er kannte sie nicht.
Als er zu der Stelle kam, wo derjenige aufgeschlagen war, den sein erster
Abwehr-Schockzauber getroffen hatte, erkannte er Narzissa Malfoy.
»Enervate«, murmelte er, und die Mutter seines ehemaligen Mitschülers
begann sich zu rühren. Sie machte keinerlei Anstalten ihn anzugreifen,
sondern sah ihn mit ihren hellen Augen nur um Verzeihung bittend an.
Harry nickte ihr kurz zu. Dann ging er, schwer auf Ron und Ginny
gestützt, weiter.
Sein letzter, noch nicht begutachteter Gegner war Draco, den er nun
ebenfalls wieder aufweckte. Auch dieser versuchte nicht, ihn anzugreifen,
sondern richtete sich nur stöhnend wieder auf. Seine Mutter, die bereits
aufgestanden und den Dreien gefolgt war, half ihm.
Harry rief deren Zauberstäbe herbei und übergab sie den beiden. »Es
ist vorbei. Lucius lebt, aber er erinnert sich nicht mehr an allzu vieles.
Nehmen Sie ihn mit, und entscheiden Sie vorerst selbst, was mit ihm
geschehen soll. Seinen Zauberstab allerdings werde ich dem Ministerium
übergeben, und ich glaube nicht, dass er jemals wieder einen erhalten
wird! Auch werde ich Ihnen eine Anklage nicht ersparen können. Das
Ganze … muss endlich ein Ende haben.«
Mrs. Malfoy nickte. Draco sah Harry lange an. Diesmal lag nicht ein
Funke des Hasses, der sonst immer aus seinen Augen geleuchtet hatte, in
seinem Blick, sondern unverkennbar Furcht. Dann senkte er schweigend
den Kopf. Zusammen mit seiner Mutter schritt er zu der Bank, auf der
sein Vater noch immer geduldig saß und mit verständnislosem Blick das
Geschehen um sich herum verfolgte. Nur ein leises »Plopp« kündete
davon, dass die drei die Kampfstätte verlassen hatten.
Frank Longbottom hatte derweil die Diensthabenden der Abteilung für
magische Strafverfolgung benachrichtigt, und von Harry nur am Rande
bemerkt waren seine anderen Gegner bereits eingesammelt und weggebracht worden. Nun waren auch Hermine, die noch immer Lucius
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Malfoys Zauberstab in der Hand hielt, Neville und dessen Vater zu ihnen
getreten. »Soll ich dich zum St. Mungos bringen?«, fragte dieser, nachdem er Harry eingehend gemustert hatte.
»Nicht nötig«, entgegnete Harry, ein schwaches Grinsen versuchend,
»ich hab doch meine Privatkrankenschwester! Danke, dass ihr alle so
schnell gekommen seid. Lange hätte ich das nicht mehr durchgehalten,
und dann hätte Malfoy sein Ziel doch erreicht.«
»PotterWatch wird das gleich nach den Feiertagen bringen, Harry, ist
das OK? Ich bin mir sicher, das wird in Zukunft einige davon abhalten,
dich anzugreifen. Brauchst du uns noch? Hermines Eltern warten
nämlich auf unsere Rückkehr.«
»Geht nur, wir sehen uns ja in zwei Tagen wieder!« Er drückte ihn und
Hermine noch einmal kurz an sich, wobei diese ihm »Du weißt, wir sind
immer für dich da«, ins Ohr flüsterte. Anschließend verschwanden die
beiden.
Neville und sein Vater begleiteten ihn und Ginny noch bis vor deren
Haustür. Sie wünschten sich gegenseitig schöne Feiertage, dann kehrten
auch die Longbottoms nach Hause zurück, während Harry und Ginny
ihr Haus betraten. Sich schwer auf Ginnys Schulter stützend, humpelte
Harry die Treppe hinauf. Im Schlafzimmer angekommen ließ er sich
stöhnend aufs Bett sinken. Er zitterte, seine rechte Hand jedoch umklammerte noch immer krampfhaft seinen Zauberstab.
Behutsam entwand Ginny ihm diesen und begann damit, ihren Freund
zu entkleiden, was dieser teilnahmslos und mit starrem Blick über sich
ergehen ließ. Erst ganz allmählich schien ihm vollends bewusst zu
werden, dass der Kampf zu Ende und er noch am Leben war. Harry
blutete aus verschiedenen Wunden, die er scheinbar gar nicht wahrnahm.
Erst als Ginny ihn völlig entkleidet und vorsichtig von seiner sitzenden
Haltung in die Waagerechte versetzt hatte, realisierte er tatsächlich wo er
war und sah seine Freundin dankbar an.
»Bleib ganz ruhig liegen. Ich werde dich jetzt erst mal wieder zusammenflicken«, bedeutete sie ihm leise.
Harry nickte und schloss die Augen. Sanft fuhren Ginnys Hände über
seinen gebrochenen Knöchel, während sie kaum hörbar vor sich hin
murmelte. Er bemerkte, wie sich die Lage seines Fußes veränderte, etwas
aneinander schabte, sein Gelenk glühend heiß, und kurz darauf taub
wurde. Ähnlich fühlte es sich wenig später überall dort an, wo er verletzt
war, aber allmählich wichen die Schmerzen. Vorsichtig drehte Ginny ihn
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einige Zeit später auf den Bauch, und keuchte erschrocken auf, als sie
den riesigen Bluterguss sah, der dicht an der Wirbelsäule beginnend fast
die gesamte rechte Seite von Harrys Rücken überzog.
»Dass du dich damit überhaupt noch bewegen konntest«, hauchte sie.
»Das wird gleich noch ein bisschen mehr wehtun«, warnte sie ihn, »und
es dauert eine Weile, bis ich damit fertig bin.« Etwa eine halbe Stunde
später hatte sie es geschafft, und deckte ihn liebevoll zu. Dann entledigte
sie sich ebenfalls ihrer Kleider und legte sich zu ihm.
»Du bist wundervoll!«, raunte er ihr zu.
»Und du warst ein sehr guter Patient«, gab sie, ein wenig belustigt,
zurück.
»Das habe ich nicht gemeint«, fuhr Harry ernst fort. »Du hast klasse
reagiert, und ihr wart so schnell wieder zurück. Ich weiß nicht, wie lange
ich gegen diese Übermacht noch hätte bestehen können.«
»Es ist vorbei, Harry. Aber sag mir eins, warum bist du selbst nicht
einfach geflohen? Nichts wäre einfacher gewesen.«
»Es hätte keinen Sinn gehabt. Ich weiß schon lange, dass Malfoy irgendetwas gegen mich plant. Er steht ununterbrochen unter Beobachtung. Aber er war sehr vorsichtig, wir haben nicht allzu viel in Erfahrung
bringen können. Wenn ich heute geflohen wäre, fände irgendwann ein
neuer Angriff statt. So jedoch ist es endgültig vorbei.«
»Bist du dir, jetzt, nachdem du erfahren hast, was in deinem Beruf auch
weiterhin auf dich zukommen kann, immer noch sicher, dass du dabeibleiben willst?«
»Ich werde dabeibleiben, Ginny, denn unsere Welt ist es wert, dass man
sich für die Ziele einsetzt, die ich habe, und ich denke immer noch, dass
ich es auf diese Weise am besten tun kann. Kingsley ist ein guter Minister. Wir haben genug Mitarbeiter, die unsere Ziele für genauso erstrebenswert halten wie er und ich. Der Anfang in Hogwarts ist gemacht.
McGonagall, Bill, Garback, Kreacher, Winky, Firenze und Ronan leisten
dort bereits ihre Beiträge dazu. Hermine tut es im Zaubergamot, Ron,
Lee und seine Mitarbeiter helfen auf ihre Art, und ich werde es als Auror
tun. Es ist gefährlicher, aber irgendjemand muss auch diesen Job
machen. Ich werde dabeibleiben!«
Ginny küsste ihn zärtlich auf die Stirn. »Ich will es dir ja auch gar nicht
ausreden«, sagte sie leise. »Ich wollte nur einfach sicher sein, dass du
deine Entscheidung noch immer als richtig betrachtest. Und ich möchte,
dass du mit mir über das redest, was du erlebt und empfunden hast,
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damit es sich nicht wie ein Band um deine Seele legt und dich irgendwann erdrückt. Das ist alles.«
»Warum hast du die Malfoys gehen lassen?« fragte sie, nachdem sie eine
ganze Weile schweigend nebeneinander gelegen hatten.
»Narzissa hat sich schon lange von Lucius’ Zielen abgekehrt, und ich
glaube, auch Draco hat nach unserem letzten Treffen endlich eingesehen, dass ich recht hatte mit dem, was ich ihm über seinen Vater gesagt
habe. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass diese beiden heute Abend
nicht freiwillig dabei waren. Ich habe sie gelegentlich gesehen, während
meiner Einsätze. Sie haben sich benommen wie immer, aber ihre Augen
waren … leer. Man muss sehr genau darauf achten, denn solange jemand
vollständig unter Kontrolle ist, fällt es nicht auf. Aber diese leeren Augen
sind ein sicheres Zeichen, dass jemand unter dem Imperius-Fluch steht.
Ich bin oft Menschen begegnet, die unter diesem Fluch standen, ohne
dass ich es bemerkt habe, aber man registriert es erst wirklich, wenn man
weiß, woran man es erkennt und auch darauf achtet. – Wenn ich das
alles schon damals gewusst hätte, als Barty Crouch Junior uns als falscher
Professor Moody unterrichtete, hätte sein Vater nicht unnötig sterben
müssen. Er hat jeden einzelnen Schüler unserer Klasse mit dem
Imperius-Fluch belegt, angeblich, um uns zu demonstrieren, was auf uns
zukommen könnte. Aber damals war ich einfach zu jung, und ich wusste
zu wenig, um auf die richtigen Dinge zu achten. – Ich kann … doch
Draco und seine Mutter nicht für etwas bestrafen, woran sie … eigentlich … gar keine Schuld haben. Ich werde auch Hermine bitten, besonders darauf zu achten, wie ›freiwillig‹ die anderen an diesem Angriff
heute mitgewirkt haben. Ich will mir nicht nachsagen lassen müssen, ich
sei voreingenommen, nachtragend und von vornherein ungerecht. Viele
wissen, dass die Malfoys und ich schon seit Jahren miteinander auf
Kriegsfuß stehen. Womit also könnte ich die Aufrichtigkeit meiner Ziele
deutlicher demonstrieren als damit, sie gerecht zu behandeln? Du weißt,
ich habe einmal gesagt, ich wolle mich nicht mehr verstecken, sondern
meine Popularität für meine Ziele nutzen. Das wäre ein Anfang.«
Noch einmal küsste ihn Ginny zärtlich, dann flüsterte sie: »Ich weiß
schon, warum ich dich so sehr liebe. Aber jetzt sollten wir wirklich
schlafen! Der Tag war lang und anstrengend genug.«
»Das Wort der Krankenschwester sei mir Befehl«, erwiderte Harry,
ergriff Ginnys Hand und zog sie zu sich heran. So schliefen sie, eng
aneinander geschmiegt, friedlich zusammen ein.
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Weihnachten und Jahreswechsel

(1999 / 2000 )

Als Arthur und Molly Weasley am nächsten Tag im Haus der Potters
eintrafen, waren deren Vorbereitungen bereits beendet. Der Tisch in der
Küche war gedeckt und ein köstlicher Duft durchzog das ganze Haus.
Im Kamin prasselte ein wärmendes Feuer, die indirekte Beleuchtung, die
Harrys Arbeitsteam im letzten Jahr installiert hatte, und deren Helligkeit
beliebig variiert werden konnte, verbreitete eine anheimelnde Atmosphäre. Die Kerzen am Weihnachtsbaum brannten, und der Geruch von
Bienenwachs vermischte sich mit dem des Bratens im Ofen. Ginnys
Mutter riss Mund und Augen auf, als sie zum ersten Mal das nun
unübersehbar bewohnte Domizil der zwei jungen Menschen betrat, und
Ginny ließ es sich nicht nehmen, ihre Eltern einmal durch alle Räume zu
führen.
Als sie wieder in der Küche auftauchten, standen die Speisen bereits
auf dem Tisch, und Harry forderte sie mit einem breiten Lächeln höflich
zum Platznehmen auf. Er hatte sichtlich seinen Spaß daran, seine
zukünftigen Schwiegereltern und Ginny zu bedienen.
Arthur Weasley schmunzelte still vor sich hin.
»Ein vollendeter Kavalier«, lobte seine Frau anerkennend.
Ginny lachte. »Er muss euch bei Laune halten«, feixte sie, »immerhin
hat er vor, eure einzige Tochter zu ehelichen.«
»So, hat er das?«, entgegnete ihr Vater amüsiert. »Er hat noch nicht mal
gefragt, ob wir dich denn hergeben.«
»Muss er das denn?«, fragte Ginny.
»Ach, es ist doch eine schöne Gepflogenheit, bei den Eltern der Braut
um deren Hand anzuhalten, und es hat einen gewissen Stil«, antwortete
Mr. Weasley versonnen.
Harry war derweil dazu übergegangen, den Wein in die Gläser zu füllen
und tat so, als hätte er die Unterhaltung nicht mitbekommen. Während
des Essens unterhielten sie sich über Victoire, Teddy und den jeweiligen
Stand von Harrys und Ginnys Ausbildung, jedoch erwähnte keiner der
beiden jungen Leute den Vorfall des vorangegangenen Abends. Nach
dem Essen machten sie zusammen einen langen Spaziergang durch das
verschneite Zaubererdorf, den Friedhof wohlweislich meidend. Auf dem
Parkteich tummelten sich eine Menge Schlittschuh laufender Kinder und
Erwachsener, und sie sahen dem bunten Treiben eine Weile zu. Als sie,
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es begann bereits zu dämmern, wieder an Harrys Elternhaus ankamen,
freuten sich alle auf einen heißen Weihnachtpunsch, Plätzchen und die
wärmenden Flammen des Kaminfeuers. Richtig gemütlich war es, als sie
wieder, jeder eine große Tasse in der Hand und eine Schale Gebäck auf
dem kleinen Tischen vor sich, im Wohnzimmer beisammen saßen.
Mrs. Weasley stimmte ein Weihnachtslied an. Arthur und Ginny fielen
ein. Harry, der so etwas gar nicht gewöhnt war, schloss sich erst nach
einigem Zögern an. Für die Weasleys gehörte das offensichtlich zu
Weihnachten dazu, egal, ob es sich gut oder schlecht anhörte. Bei den
folgenden Liedern sang auch Harry, nun nicht mehr verlegen, kräftig mit.
In einer Stichflamme erschien Fawkes mitten im Raum und ließ sich
sanft auf Harrys Schulter nieder. Sein Gesang durchzog das ganze Haus,
erfüllte alle mit Frieden und Freude. Wie immer, rieb er seinen wunderschönen Kopf an Harrys Wange. Anschließend sah er ihm tief in seine
grünen Augen, ehe er sich wieder in die Luft erhob und, wie er erschienen war, in einer Stichflamme verschwand.
»Es ist also tatsächlich wahr, Dumbledores Phönix ist jetzt bei dir«,
murmelte Molly Weasley. Nachdem Fawkes sie wieder verlassen hatte,
saßen sie noch einige Minuten still beisammen. Dann jedoch lächelte
Harry Ginny strahlend an, erhob sich und ging auf deren Eltern zu. Ein
Knie auf dem Boden, das andere gebeugt, den Fuß aufgestellt, mit
aufgerichtetem Oberkörper, verharrte er schließlich vor ihnen.
»Liebe Molly, lieber Arthur, hiermit bitte ich in aller Aufrichtigkeit um
die Hand eurer Tochter Ginevra. Ich liebe Ginny von ganzem Herzen
und möchte sie, mit eurer Erlaubnis, zu meiner Frau nehmen.«
Ginnys Gesicht war vor Verlegenheit und Freude tiefrot geworden.
Ihre Eltern brachten vor Rührung ebenfalls erst einmal kein Wort
heraus.
Schließlich räusperte Mr. Weasley sich, legte Harry beide Hände auf die
Schultern und erwiderte: »Du sollst die Hand unserer Tochter haben,
Harry, vorausgesetzt, auch sie will es so.«
Ginny flog Harry so stürmisch um den Hals, dass sie ihn fast umriss.
Sie umarmten einander innig. »Das … war wunderschön, Harry!«,
flüsterte sie überwältigt, bevor sie ihn hingebungsvoll küsste.
»Wir würden gerne im Mai heiraten«, ergriff Harry erneut das Wort, als
sie wieder auf dem Sofa saßen und die allgemeine Rührung etwas
abgeklungen war. »Der 5. wäre ein schönes Datum, meint ihr nicht
auch?« Ein schelmisches Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. »Das ist
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ein Freitag, und wir hätten noch das gesamte Wochenende zum Erholen.« Dann wurde er wieder ernst. »Würdet ihr bei den Vorbereitungen
helfen? Und können wir, wie Fleur und Bill, im Fuchsbau feiern?«
»Was sollte dagegen sprechen?«, fragte Ginnys Vater.
»Na ja, ein bisschen stressig war’s ja schon. Ich war mir nicht sicher, ob
ich euch das noch mal zumuten kann«, bekannte Harry.
»Wie könnten wir unseren Kindern einen solchen Herzenswunsch
abschlagen?«, schaltete sich nun auch Mrs. Weasley ins Gespräch ein.
»Wann wollt ihr es den anderen sagen?«
»Noch nicht gleich morgen«, antwortete Ginny. »Eine kleine Weile soll
es noch unser Geheimnis bleiben.«
Es war unvermeidlich, dass die sich nun anschließende Unterhaltung
mehr und mehr zu einem Planungsgespräch wurde, aber da Molly und
Arthur mit einem solchen Feuereifer dabei waren, brachte es weder
Ginny noch Harry fertig, nachdrücklich das Thema zu wechseln. Als sich
die beiden schließlich verabschiedeten, stand der gesamte Ablauf bereits
in groben Zügen.
»Das war ein schöner Tag, Harry«, seufzte Ginny, als die beiden wieder
alleine waren. »Ich wusste gar nicht, dass du so viel Sinn für Romantik
hast.«
»Wusste ich auch nicht«, erwiderte Harry leise, »aber als es dein Vater
beim Essen erwähnte, konnte ich so deutlich seinen innigen Wunsch
spüren, dass ich ihm den Gefallen einfach tun musste. Es war etwas ganz
besonderes, auch für mich. Etwas, woran ich mich gerne zurückerinnern
werde.“
Der nächste Tag verlief wesentlich lauter und weniger romantisch, hielt
jedoch auch für alle eine große Überraschung bereit. Als Bill und Fleur
im Fuchsbau auftauchten, ließ Mollys Freudenschrei die Köpfe sämtlicher bereits Anwesenden herumwirbeln.
Bill strahlte über das ganze Gesicht. Von seinen tiefen Narben war
außer feinen hellen Linien nichts mehr zu sehen. Ginny, die noch
schneller als ihre Mutter war, warf sich ihrem Bruder an den Hals.
Freudentränen rannen ihr übers Gesicht, als sie schluchzend fragte, ob er
sein prächtiges Aussehen Stings Wehrwolf-Heilpaste verdanke.
Bill nickte. »Und der Liebe meiner kleinen Schwester, die die entscheidende Zutat dazu geliefert hat!«, antwortete er flüsternd, drückte sie
herzlich an sich, und küsste sie sanft auf die tränennasse Wange. Auch
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Hermines Augen schwammen, ebenso wie die seiner Mutter, als sie ihn
begrüßte und ihrer Freude freien Lauf ließ.
George und Charlie fanden natürlich reichliche Lästereien zu seiner
›wiederhergestellten Schönheit‹, Percy und Ron schlugen ihm gönnerhaft
auf die Schulter. Harry grinste ihn nur an und boxte ihn an die Brust,
aber in seinen grünen Augen leuchtete es. Bill spürte unmissverständlich,
wie sehr auch er sich für ihn freute.
Wie immer, wenn sie alle zusammen waren, wurde es reichlich eng am
Küchentisch, aber da das alle gewohnt waren, empfand es keiner als
störend. Victoire krähte munter. Ihre kleinen Hände griffen nach allem,
was sie erreichen konnte. Fleur, Ginny, Hermine und Molly wechselten
sich damit ab, sie auf ihren Knien zu schuckeln, sie herumzutragen, mit
ihr zu singen und zu spielen. Ron, Harry, George, Charlie, Bill, ja sogar
Percy lieferten sich eine ausgiebige Schneeballschlacht, bauten einige
Schneemänner und benahmen sich im Großen und Ganzen fast vier
Stunden lang wie eine Horde ausgelassener Kinder. Erst als erneuter
Schneefall einsetzte, und man kaum noch die eigene Hand vor Augen
sehen konnte, kehrten sie lachend ins Haus zurück.
Fleur hatte Victoire in Ginnys Zimmer zum Schlafen hingelegt, und als
schließlich alle noch gemütlich im Wohnzimmer beisammen saßen,
konnte auch sie sich endlich ein wenig entspannen.
Bill winkte Harry zu sich heran. »Ich soll dich ganz herzlich von Direktor McGonagall grüßen. Sie gibt es zwar nicht offen zu, aber ich glaube,
sie vermisst dich. Sie hält unnachgiebig an all deinen Neuerungen fest.
Blackfoot und Ball unterstützen sie, wo es nur geht. Eine weitere große
Bereicherung für den Zusammenhalt sind die Quidditch-Mannschaften.
Du wirst es nicht glauben, aber die alte Rivalität zwischen den Teams hat
sich vollkommen aufgelöst. Sie trainieren zusammen und versuchen, eine
erstklassige Schulmannschaft auf die Beine zu stellen, um gegen
Durmstrang und Beauxbatons anzutreten. Sie haben jede Menge Spaß
miteinander, und die Hauslehrer unterstützen das Bestreben. Carina
Block fragt jedes Mal nach dir, wenn ich sie treffe. Sie trainiert hart, und
sie wird immer besser. Was gibt’s Neues bei dir?«
»Hör morgen PotterWatch, dann erfährst du’s. Ansonsten musst du
abwarten und dich überraschen lassen, wie alle anderen auch!«, antwortete Harry verschmitzt.
»Geheimniskrämer!«, gab Bill gespielt brummig zurück.
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»Gehört zum Beruf!«, erwiderte Harry achselzuckend, woraufhin Bill
ihm lachend auf den Rücken schlug.
»Du passt wirklich gut zur Familie, Harry. Welch ein Glück, dass unser
›Kleiner‹ das so früh erkannt und für deine Integration gesorgt hat!«
So glitt die Zeit dahin. Erst weit nach Mitternacht kehrten die Besucher
dem Fuchsbau den Rücken.
Am 27. Dezember kehrten Harry und Ginny bei Andromeda und
Teddy ein. Sie schenkten ihm einen kleinen Besen, wie ihn Harry einst zu
seinem ersten Geburtstag von Sirius bekommen hatte, der nur wenige
Zentimeter über dem Boden dahinflog und mit dem der Kleine einen
Riesenspaß hatte.
Silvester feierten sie, wie schon Harrys Geburtstag, im Haus am
Grimmauldplatz, und mit all ihren Freunden sowie den beiden Elfen
Kreacher und Winky war es sogar dort reichlich voll. Zusammen
begannen sie das Neue Jahr in ausgelassener Stimmung, und erst am 2.
Januar hielt bei allen wieder der Alltag Einzug.
Die Verhandlung

(Mitte Januar 2000)

Es war die erste Gerichtsverhandlung, der Harry nicht ausschließlich
als Beobachter, sondern als Zeuge und Sachverständiger der AurorenAbteilung beiwohnte. Auf der Anklagebank saßen die Familie Malfoy
sowie weitere acht Personen, die Harry erst einmal in seinem Leben
gesehen hatte: am 24. Dezember des vergangenen Jahres, als sie ihn auf
dem Friedhof in Godric’s Hollow angriffen.
Eigentlich hätte Harry selbst der Ankläger sein sollen, aber er hatte
darum gebeten, es zu einer Sache der Abteilung zu machen, da er als
Ankläger nicht gleichzeitig für Draco und Narzissa Malfoy aussagen
konnte. Des Weiteren wollte er selbst feststellen, wie viele der anderen
ebenfalls gezwungen worden waren, sich an diesem Angriff auf ihn zu
beteiligen. Auch das war ihm nur möglich, wenn er in einer der hinteren
Reihen Platz nehmen konnte und nicht in aller Blickfeld sein musste.
Frank Longbottom hatte sich bereit erklärt, an Harrys Stelle die Seite
der Anklage zu vertreten, da auch er an besagtem Abend dabei gewesen
war. Hermine saß als Nebenklägerin an dessen Seite, Ron als Berichterstatter für PotterWatch nicht weit von Harry entfernt.
Soeben wurde die Verhandlung eröffnet, und die Oberste Richterin des
Zaubergamots, Amanda Dorell, verlas die Anklagepunkte. Als Hauptan70
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geklagter wurde Lucius Malfoy benannt, der jedoch, für alle Anwesenden
offensichtlich, keinerlei Erinnerungsvermögen daran hatte, dass er ein
Zauberer war und bereits viele schreckliche Taten begangen hatte.
Harry saß, in einen Aufmerksamkeits-Ablenkungs-Zauber gehüllt, mit
geschlossenen Augen an seinem Platz und begann vorsichtig, die
Gedanken des neben Draco sitzenden Zauberers zu sondieren um
herauszufinden, inwieweit dieser im Vollbesitz seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit am Angriff teilgenommen hatte. (Trotz aller Verhöre, die
bereits stattgefunden hatten, und denen Harry, da er selbst betroffen
war, wegen Befangenheit nicht hatte beiwohnen dürfen, lag ihm, wie er
es bereits am Angriffsabend Ginny gegenüber erwähnt hatte, viel daran,
sich ein eigenes Bild zu machen, denn bei allem, was über ihn bekannt
war, und dazu gehörte seine langjährige Aversion gegen die Familie
Malfoy nun mal auch, wollte er sich nicht nachsagen lassen, er schicke
aus reiner Rachsucht Unschuldige nach Askaban.) Hass schlug ihm
entgegen. Hass, der ihm galt, ihn wie ein Faustschlag in den Magen traf
und ihn fast hätte aufkeuchen lassen. Nahezu fluchtartig zog er sich aus
dessen Geist zurück und öffnete die Augen. Sein Blick fiel durch eine
Lücke der vor ihm Sitzenden erstmals auf den Vertreter der Verteidigung. Erneut drehte sich ihm fast der Magen um. Niemand anderer als
Dolores Jane Umbridge saß dort, sah selbstgefällig in die Reihen der
Richter und lächelte dieses falsche Lächeln, das Harry an ihr zu hassen
gelernt hatte. Die weiß vernarbten, deutlich sichtbaren, tief in seinen
rechten Handrücken geschnittenen Schriftzüge begannen zu brennen. Ihr
hier zu begegnen, damit hatte er in keiner Weise gerechnet. Es kostete
ihn eine Menge Überwindung, seine Aufmerksamkeit dorthin zurück zu
lenken, wo er sie brauchte. Mühsam rang er all die unangenehmen
Erinnerungen nieder, die ihn zu überwältigen drohten, zwang sich zur
Ruhe, atmete tief und konzentriert. Dann begann er mit der Sondierung
der Gedanken des nächsten Angeklagten.
So bekam er vom ersten Teil der Verhandlung nicht allzu viel mit, aber
nachdem die Anklage verlesen und sowohl Umbridge als auch
Longbottom ihre Reden gehalten hatten, wusste er, was er wissen wollte.
Sechs der acht Mitangeklagten waren aus eigener Überzeugung dabei
gewesen, zwei, ebenso wie Draco und seine Mutter, unter Zwang.
Nun begannen die Befragungen. Es war haarsträubend, mit welchen
Argumenten die Angeklagten ihren Angriff zu rechtfertigen versuchten.
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Harry fühlte sich in der Zeit zurückversetzt, als ›Unerwünschter Nummer Eins‹ verfolgt, als Gefahr für die Zaubererwelt denunziert. Stumm
kämpfte er gegen den Drang an, seine Wut herauszuschreien, seinen
Zauberstab zu ziehen und diese Leute ebenso zum Schweigen zu bringen
wie Lucius Malfoy. Hermines Gesicht konnte er nicht sehen, aber in Ron
schienen die gleichen Gefühle zu toben wie in ihm selbst.
Die Minuten tickten dahin, wurden zu Stunden. Als die Befragungen
der Angeklagten endlich zu Ende waren, waren Harrys Kleider nass vor
Schweiß und er zitterte, so viel Kraft kostete es ihn, ruhig zu bleiben. Die
Richterin unterbrach die Verhandlung und ordnete eine eineinhalbstündige Mittagspause an. Harry war ihr so dankbar dafür, dass er fast
hysterisch losgejubelt hätte. Er war an den Grenzen seiner Beherrschung
angekommen. Während sich die anderen erhoben und dem Ausgang zu
strebten, belegte er sich mit einem Desillusionierungszauber, wartete, bis
alle den Raum verlassen hatten, knallte die Tür hinter dem Letzten zu,
warf einen Impertubatio-Zauber über sie, und schrie seine Wut und
Verzweiflung heraus. Seine Hände trommelten unablässig auf die Platte
des Tisches nieder, an dem Umbridge gesessen hatte. Seine Knöchel
begannen zu bluten. Nur zögerlich drang der Schmerz in sein Bewusstsein vor und holte ihn ins Hier und Jetzt zurück. Keuchend sank Harry
auf einen der freien Stühle. Der Schweiß lief ihm über die Stirn. Sein
Herz schlug so hart gegen seine Rippen, als wolle es sie zertrümmern. So
hatte er es sich nicht vorgestellt. Es war etwas vollkommen anderes,
einer Verhandlung beizuwohnen, die ihn als Person nicht betraf, als hier
dabei und selbst das Objekt der Anfeindungen zu sein.
Harry hatte damit gerechnet, dass alle Angeklagten versuchen würden,
ihre Schuld auf Lucius Malfoy abzuwälzen, sich als unter Zwang stehend
und unschuldig zu bezeichnen, aber das Gegenteil war geschehen. Nur
diejenigen, denen es tatsächlich so ergangen war, hatten dies auch als
Argument zu ihrer Verteidigung vorgebracht. Umbridge jedoch hatte
sogar die Stirn besessen, ihn, Harry, erneut einen Lügner zu nennen, ihn
als vollkommen überdreht, unkontrolliert sowie gewalttätig zu bezeichnen, und versucht, ihn vom Opfer zum Täter zu machen.
Harry kämpfte. Er kämpfte gegen die tief empfundene Ungerechtigkeit,
die Abscheu, den Hass, den er in sich brennen fühlte, und gegen die
Wut, die wie Lava durch seine Adern trieb. Aber diese Gefühle brachten
ihn nicht weiter. Auch würde er, das wusste er plötzlich mit absoluter
Gewissheit, nicht nur als Sachverständiger der Auroren-Abteilung in den
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Zeugenstand gerufen und befragt werden. Vielmehr würde er sich zu den
gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen, Verleumdungen und angeblichen
Vergehen, die eigentlich mit dieser Verhandlung gar nichts zu tun hatten,
äußern müssen. Und dann durfte er sich auf keinen Fall mehr in diesem Zustand
befinden.
Harry schloss die Augen und richtete seine gesamte Konzentration auf
seinen Atem. Ein … und aus, ein … und aus, wie er es in seiner ersten
Okklumentik-Stunde bei McGonagall getan hatte. Langsam, sehr
langsam, beruhigte sich sein Herzschlag, kamen Körper und Geist zur
Ruhe, konnte er wieder klar denken. Er sah auf die Uhr an seinem
Handgelenk. In einer halben Stunde würde sich der Saal erneut füllen.
Harrys Mund war trocken und er war sicher, dass er fürchterlich aussah.
Er nahm den Desillusionierungszauber zurück, brachte sein äußeres
Erscheinungsbild in Ordnung, hob den Impertubatio-Zauber auf und
ging zurück zu seinem Platz. Seine Beine fühlten sich wie Gummi an und
ließen ihn seine Schwäche erkennen. Wie gut, dass Ginny darauf bestanden hatte, er solle sich etwas zum Essen und Trinken mitnehmen. So
kramte er seine Verpflegung aus seinem Rucksack und begann, sie
bedächtig zu sich zu nehmen. Einerseits versorgte es ihn mit neuer
Energie, andererseits lenkte ihn die bewusste Nahrungsaufnahme von
den immer noch in ihm tobenden Emotionen ab. Als der Saal sich
wieder füllte, war Harry gewappnet für das, was noch auf ihn zukommen
mochte.
Er musste nicht allzu lange warten, bis Mrs. Dorell ihn in den Zeugenstand rief. Die Köpfe der Anwesenden ruckten zu ihm herum. Bisher
hatte er wohl so unauffällig in der Menge gesessen, dass seine Anwesenheit gar nicht aufgefallen war.
»Bitte, Mr. Potter, schildern Sie uns zuerst den Angriff kurz aus Ihrer
Sicht«, forderte diese ihn auf, und Harry berichtete. Präzise, kurz und
sachlich gab er den Kampf wider, seinen Blick auf Lucius Malfoy
gerichtet. Die Fragen Umbridges beantwortete er ruhig und sicher, ohne
sich von ihr provozieren zu lassen oder zu zeigen, wie sehr der Hass auf
seine ehemalige Lehrerin noch immer in seinen Eingeweiden rumorte,
auch wenn dies für ihn ein fast nicht zu bewältigender Kampf um seine
Selbstbeherrschung wurde. Als die Befragung endlich an Frank
Longbottom, und nach ihm an die Oberste Richterin selbst überging,
kam dies für Harry fast der Erlösung von einer qualvollen Folter gleich.
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Wenig später, nachdem sich das Gericht zu einer kurzen Beratung
zurückgezogen hatte, erfolgte die Abstimmung über das Urteil. Es war
schnell gefällt und einstimmig. Die Zauberstäbe der sechs Zauberer, die
ihre Hasstiraden gegen Harry geschleudert hatten, wurden zerbrochen,
sie selbst für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach
Askaban geschickt. Dasselbe Schicksal ereilte Lucius Malfoy, da er zum
Zeitpunkt des Angriffs durchaus im Vollbesitz seiner geistigen und
körperlichen Fähigkeiten gewesen war. Draco, seine Mutter und die
beiden andern wurden aufgrund von Harrys Bestätigung, sie hätten nur
unter dem Zwang des Imperius-Fluches an dem Angriff auf ihn teilgenommen, freigesprochen.
Die Verhandlung war bereits geschlossen und die Verurteilten abgeführt, als Narzissa Malfoy zu Harry trat, um sich leise bei ihm zu
bedanken. Draco blickte wortlos zu Boden. Es gab nichts, was Harry
ihm noch hätte sagen können. Schweigend folgte er seiner Mutter, als
diese sich dem Ausgang zuwandte.
»Du hast dich hervorragend gehalten, mein Junge!«, lobte Frank
Longbottom seinen Schützling. Auch Hermine und Ron waren mittlerweile zu ihm getreten.
Harry schwieg. Eigentlich wollte er nur noch weg hier, raus aus diesem
Gerichtssaal. »Brauchen Sie mich heute noch?«, erkundigte er sich bei
seinen Ausbilder.
Longbottom schüttelte den Kopf.
»Dann würde ich jetzt gerne gehen.«
Nevilles Vater nickte. Er kannte Harry und seine Geschichte inzwischen gut genug um zu wissen, was diese Verhandlung ihm abverlangt
hatte.
»Danke«, sagte Harry leise, und schritt auf den Ausgang zu. Hermine
und Ron folgten ihm ohne zu fragen. Wenngleich Harry das Reisen im
Flohnetzwerk nicht besonders mochte, heute war es die schnellste
Möglichkeit, nach Hause zu kommen, und er nutzte sie.
Erst als er und seine Freunde in seinem Wohnzimmer bei einer Flasche
Butterbier zusammen saßen, brach er sein Schweigen, erzählte ihnen,
was in der Verhandlungspause vorgefallen war und welchen Kampf er
während seiner Befragung durch Umbridge geführt hatte. »Es war
fürchterlich!«, gab er freimütig zu. »Alles brach wieder auf, und ich war
so wütend, dass ich sie alle hätte umbringen können!«
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»Aber du hast es nicht getan, Harry, du hast es nicht mal gezeigt!«,
entgegnete Hermine. »Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Du hast
hervorragend gelernt, dich im entscheidenden Moment zu beherrschen.
Und ohne dir schmeicheln zu wollen, Harry, darauf kannst du sehr stolz
sein!«
»Meinst du wirklich?«
»Ja! Keiner kann von dir verlangen, dass dich so etwas, wie es heute
geschehen ist, völlig kalt lässt, nach allem, was hinter dir liegt. Aber du
hast allen gezeigt, dass du dich unter Kontrolle hast. Du hast deren
Anschuldigungen allein durch dein Verhalten Lügen gestraft. Und du
hast bewiesen, dass du nicht rachsüchtig bist. Denn hättest du nicht
bestätigt, dass Draco, seine Mutter und die beiden anderen unter Zwang
standen, wären auch sie in Askaban gelandet. Und wer hätte dir das
verdenken können? Das war eine großartige Leistung, und das darfst du
selbst ruhig auch so sehen, ohne dich für eingebildet zu halten. Davon,
was in der Pause geschehen ist, braucht ja keiner etwas zu erfahren.« Sich
an Ron wendend fuhr sie fort: »Das lässt du aus deiner Berichterstattung
raus, kapiert!«
»Hältst du mich wirklich für so bescheuert?«, ereiferte sich ihr Freund.
»Na ja, bei dir weiß man nie …«, ließ Hermine den Satz offen.
»Harry ist mein Freund genauso wie deiner!«, fauchte er sie an.
Harry schaltete sich ein. »He ihr zwei, hört auf euch zu streiten. Der
Tag war anstrengend genug, lasst ihn nicht auch noch mit Stress enden.«
Beide sahen ihn betreten an und lenkten ein. Als Ginny nach Hause kam,
saßen sie Karten spielend zusammen, der Küchentisch war für das
Abendessen gedeckt, die Stimmung war wieder gelöst und heiter.
Ein Versprechen wird eingelöst

(Ende Januar bis Mitte März 2000)

Die nächsten zwei Wochen vergingen rasend schnell. Harrys Tage
waren ausgefüllt mit Lernen und Einsätzen. Auch Ginny hatte im St.
Mungos viel zu tun. Die Abende jedoch konnten sie größtenteils
zusammen verbringen, und somit waren sie zufrieden. Als sie wieder
einmal, was nur noch relativ selten vorkam, zusammen im Pub der
Grands ihre Abendmahlzeit einnahmen, in dem auch Will Goldlake
zusammen mit einigen bekannten Zauberern und Hexen des Dorfes
einkehrte, fand Harry endlich die Gelegenheit, den Bürgermeister auf das
vor sich hin modernde Haus Bathilda Bagshots anzusprechen.
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»Dazu kann ich Ihnen so auf Anhieb gar nichts sagen, Mr. Potter, aber
ich werde gerne in unseren Archiven für Sie nachsehen. Allerdings ist
auch mir nicht entgangen, dass niemand sich mehr um dieses Haus
gekümmert hat, seit die große alte Historikerin gestorben ist. Ich
erinnere mich dunkel an Erzählungen, dass sie irgendwann einmal
Besuch von einem Großneffen hatte, aber das ist schon eine Ewigkeit
her. Inwieweit dieser noch lebt, oder ob es noch andere Verwandte gibt,
entzieht sich meiner Kenntnis. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung,
sobald meine Erkundigungen abgeschlossen sind. Es wird aber bestimmt
eine Weile dauern.« Harry bedankte sich, und setzte sich wieder zu
Ginny.
Bereits eine Woche später flatterte eine Eule ins Wohnzimmer des
Potterschen Domizils, als Ginny, die bereits Feierabend hatte, vor dem
zum Lüften geöffneten Fenster stand, in den noch immer mit Schnee
bedeckten Garten hinaussah und auf Harry wartete. Sie befreite das Tier
von der kleinen Rolle, die an sein Bein gebunden war, und begann zu
lesen.
Sehr geehrter Mr. Potter,
intensive Nachforschungen haben ergeben, dass Mrs. Bagshot keine lebenden
Familienangehörigen mehr hat. Somit fallen ihr Haus und das dazu
gehörende Grundstück an die dörfliche Gemeinschaft zurück. Wir könnten
es Ihnen, bei Interesse, überlassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Will Goldlake,
Bürgermeister von Godric’s Hollow
„Oh, das ist schön“, murmelte Ginny vor sich hin, und da sie nichts
besseres zu tun hatte, holte sie sich ein weiteres Blatt Pergament, einen
Federkiel, und schrieb nun ihrerseits einen Brief an die Großmutter von
Harrys Patensohn.
Liebe Andromeda,
endlich hat Harry es geschafft, eine Anfrage wegen Bathilda Bagshots
Haus, das, wie du ja weißt, nicht weit von unserem entfernt in der gleichen
Straße liegt, an den hiesigen Bürgermeister zu richten. Mr. Goldlake war so
nett, einige Nachforschungen anzustellen und hat uns heute seine Antwort
zukommen lassen, die ich dir mitschicke. Es wäre schön, dich und Teddy in
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der Nähe zu haben. Es gibt in unserem Dorf auch eine ganze Menge
Kinder, und dein Enkel hätte hier viel Platz zum Spielen. Auch unsere
Nachbarn sind sehr nett. Sieh dir das Haus mal in Ruhe an. Es ist,
zugegeben, ziemlich heruntergekommen, und es müsste einiges daran getan
werden, aber das sollte dich nicht abschrecken. Teddy kannst du, wenn wir
es rechtzeitig wissen, bei uns lassen.
Herzliche Grüße, Ginny
Sie rief nach Fidelis, die den Brief bereitwillig in ihren Schnabel nahm
und sich mit einem freudigen Glitzern in den Augen, da sie endlich
einmal wieder zum Einsatz kam, in die Luft erhob und davon flog.
Am Samstag der darauffolgenden Woche sah sich Andromeda Tonks
zusammen mit Harry das Haus an, während Ginny sich um Teddy
kümmerte. Für Harry war es ein seltsames Gefühl, dieses Gebäude, in
dem er fast schon einmal sein Leben gelassen hätte, abermals zu betreten. Das Innere war, wie er es in Erinnerung hatte: düster. Das Licht
ihrer Zauberstäbe reichte kaum aus, die erdrückende Finsternis zu
durchbrechen. Eine dicke, graugrüne Staubschicht lag auf allem. Es roch
unangenehm nach Alter, Moder und feuchter Kälte. Langsam bahnten
sie sich ihren Weg durch die einzelnen Räume, die dreckig und heruntergekommen waren. Die hölzerne Treppe, die zum ersten Stockwerk
hinauf führte, knarrte und ächzte unheimlich, als sie sie vorsichtig
erklommen. Eine Gänsehaut kroch über Harrys Rücken, obwohl er,
trotz allem, was er in diesem Haus erlebt hatte, keinerlei Bedrohung
mehr wahrnahm. Kein einziger Detektor seiner Aurorenausrüstung, die
er für alle Fälle mitgenommen hatte, gab ein Alarmzeichen von sich.
Zusammen mit Voldemort hatte wohl auch sämtliche Schwarze Magie
das Haus verlassen. Das Schlafzimmer, in dem Nagini über ihn hergefallen war und er, mit Hermines Hilfe, Voldemort nur um Haaresbreite
entwischt war, war vollkommen verwüstet. Das Fenster war zertrümmert, und durch diese Öffnung hatte die Witterung der vergangenen Zeit
das Ihrige zur Zerstörung beigetragen. Harry warf nur einen kurzen Blick
hinein, bevor er Andromeda weiter zog. Auf dieser Ebene befanden sich
noch drei weitere Räume, die sie jedoch in einem einigermaßen erträglichen Zustand vorfanden, wenn man einmal davon absah, dass sie vor
Dreck nur so starrten. Auch der Garten, den man von hier oben gut
überblicken konnte, war verwildert. Es würde ein ordentliches Stück
Arbeit werden, ihn wieder herzurichten.
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Als sie sich alles angesehen hatte, folgte Andromeda Harry schweigend
zurück zu dessen Haus.
Ginny hatte Tee gekocht und zusammen mit Teddy einen Kuchen
gebacken, den sie sich nun schmecken ließen.
»Ich weiß nicht recht«, begann Teddys Großmutter das Gespräch, als
der Kleine eingeschlafen war, erschöpft von der Toberei, die er sich mit
Harry geliefert hatte, kaum dass dieser das Wohnzimmer betreten hatte.
Harry nahm ihn behutsam auf seine Arme, trug ihn nach oben, brachte
ihn ins ›Kinderzimmer‹ und legte ihn in sein, von Kim liebevoll restauriertes, Kinderbett. Dann kam er leise wieder zu den beiden ins Wohnzimmer. »Natürlich wäre es hier schön für Teddy«, fuhr sie, als Harry
sich ebenfalls gesetzt hatte, fort, »aber das Haus ist … arg dunkel,
dreckig, zum Teil sehr kaputt und ungemütlich. Daher kostet die
Wiederinstandsetzung eine Menge Zeit und Geld. Selbst wenn ich durch
den Verkauf unseres Hauses die nötigen Mittel hätte, so habe ich doch
nicht die Zeit, die Renovierungsarbeiten zu beaufsichtigen. Und wildfremde Menschen damit alleine zu lassen behagt mir gar nicht.«
Harry und Ginny hatten sich ihre Bedenken aufmerksam angehört,
dann war Ginny aufgestanden, hatte Harry einen lass-mich-mit-ihrreden-Blick zugeworfen, ihren Sessel näher zu ihrem herangezogen und
eine Hand auf die Ihre gelegt. »Andromeda«, sagte sie leise, »deine
Bedenken sind unbegründet. Vier unserer Freunde haben zusammen ein
kleines Unternehmen, das solche Arbeiten übernimmt. Sie haben sowohl
dieses, als auch Harrys ›Stadthaus‹ wieder hergerichtet, Letzteres in der
Zeit, als Harry in Hogwarts war. Sie sind absolut vertrauenswürdig,
zuverlässig, pünktlich, und sie machen hervorragende Arbeit. Erinnerst
du dich noch an Kim? Ich hab dich an Harrys Geburtstag eine ganze
Weile mit ihr zusammenstehen und reden sehen.«
»Du meinst die hübsche Blonde, die so herzhaft lachen kann? Ja, daran
erinnere ich mich. Ich fand sie sehr sympathisch.«
»Sie ist die Frau von Kingsleys Neffen Ben. Zusammen mit seinem
Bruder Harold und einem Freund sind sie unser ›Arbeitsteam‹. Schreib
ihnen, verabrede dich mit ihnen, seht euch zusammen das Haus noch
einmal an und lass dich beraten. Und dann triff deine Entscheidung.«
»Euch liegt viel daran, Teddy und mich in eurer Nähe zu haben, nicht
wahr?«
»Es täte nicht nur dem kleinen Kerl gut. Auch du brauchst dringend
wieder ein bisschen Gesellschaft, und die hättest du hier.«
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Andromeda Tonks senkte bedächtig ihr Haupt. »Ich werde es mir
durch den Kopf gehen lassen, aber bitte drängt mich nicht. Eine so
endgültige Entscheidung will gut durchdacht sein.«
Ginny drückte die unter ihrer liegende Hand und nickte.
Vier Wochen später entdeckte Harry, als er aus dem Ministerium nach
Hause kam, einen ihm wohlbekannten Container im Garten des
Bagshotschen Hauses. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er die
verrottete Gartenpforte öffnete und seine Freunde begrüßte.
Hochzeitsvorbereitungen

(Mitte März bis Mitte April 2000)

Auch in Godric’s Hollow hielt endlich der Frühling Einzug. Die Tage
waren nicht mehr nur noch grau. Erste Blumen streckten bereits
vorsichtig ihre Köpfe dem Sonnenlicht entgegen. Die letzten Schneereste
waren aus den Gärten verschwunden, und täglich konnte man ein paar
mehr Vogelstimmen vernehmen.
Harry hatte sich auf Hermines Anordnung frei nehmen müssen, denn
seine beste Freundin hatte darauf bestanden, dabei zu sein, wenn er sich
seinen Hochzeitsanzug besorgte. Da hatte alles Protestieren nichts
genützt.
»Ich kenn dich, Harry! Du legst auf Äußerlichkeiten so wenig Wert,
dass es dir nicht mal auffallen würde, wenn dir der Anzug drei Nummern
zu groß, das Hemd kariert und die Krawatte neonrosa wäre. Nichts da,
ich komme mit, und basta!«
Harry hatte die Augen verdreht und gestöhnt, denn wie die meisten
männlichen Wesen der Gattung Mensch konnte er Einkaufen nach
Frauenart nicht leiden, aber gegen Hermine war er machtlos gewesen.
Pünktlich wie eine Atomuhr stand sie um 9 Uhr am Donnerstagmorgen vor der Haustür, um ihn abzuholen. Auch Harry war fertig zum
Aufbruch und begrüßte sie mit einem Kuss auf die Wange.
»Bereit für das große Abenteuer?«, feixte Hermine. Harry nickte ergeben. »Na dann los!« Sie ergriff seine Hand. Zusammen disapparierten sie,
um in einer sichtgeschützten Ecke vor einem riesigen Kaufhaus in
London wieder aufzutauchen.
»Wir sind auf der Muggelseite«, stellte Harry erstaunt fest.
»Richtig!«, erwiderte seine Freundin. »Ich habe in einem Werbeprospekt dieses Hauses so viele schöne Anzüge gesehen, dass ich einfach mit
dir hierher kommen musste.«
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»Du bekommst Muggelwerbung?«, war es Harry schneller entschlüpft
als er sich erinnerte, dass sie und Ron ja in der Welt der Muggel lebten.
Hermine ging gar nicht auf seine Frage ein, sondern hakte sich gutgelaunt bei ihm ein und zog ihn mit sich. Zielstrebig lief sie, nachdem sie
das Kaufhaus betreten hatten, auf die Rolltreppen zu, und gemeinsam
ließen sie sich in die Herrenbekleidungsabteilung im 3. Stock hinauftragen. Harry war noch nie in einem Kaufhaus gewesen und sah sich ganz
gegen seinen Willen fasziniert um. Bisher hatte er seine Kleidung von
den Dursleys oder Rons Eltern bekommen, später sich selbst in der
Winkelgasse besorgt.
»Was ist?«, fragte Hermine, der Harrys Staunen nicht entgangen war.
»Ich ... es ist das erste Mal, dass ich in einem Muggelkaufhaus bin. Ich
fühle mich nur gerade ein bisschen erschlagen von all den Sachen hier.«
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Hermine war fassungslos.
»Doch, aber es ist schon in Ordnung. Wohin jetzt?«
Da seine Freundin genau zu wissen schien, wohin sie sich wenden
musste, folgte Harry ihr bereitwillig bis zu einer Verkäuferin. »Der junge
Mann braucht einen schicken Hochzeitsanzug«, sprach sie diese an.
»Könnten Sie uns wohl behilflich sein?«
»Aber gerne. Welche Größe wird denn benötigt?«
Harry zuckte mit den Schultern. Davon, welche Kleidergröße er trug,
hatte er wirklich keine Ahnung, nicht mal in der magischen Welt.
Die Verkäuferin musterte ihn eingehend, bat beide, ihr zu den Umkleidekabinen zu folgen, und gab ihnen höflich zu verstehen, sie mögen sich
einen kleinen Moment gedulden, sie käme gleich wieder zu ihnen zurück.
Etwa 10 Minuten später war sie abermals an Ort und Stelle, einen
rollbaren Kleiderständer, an dem eine Auswahl von Anzügen, Hemden
und Krawatten hing, hinter sich her ziehend.
Harry schluckte hörbar. »Muss ich die alle anprobieren?«, raunte er in
Hermines Ohr, woraufhin diese nur mühsam ein Lachen unterdrücken
konnte. Zuerst schickte sie Harry mit einem graphitgrauen Anzug und
einem weißen Hemd hinter den Vorhang. Die Größe war perfekt, aber
das weiße Hemd wirkte gegen seine schwarzen Haare und die leichte
Bräune seines Gesichtes entschieden zu grell. Nächste Kombination.
Nach dem dritten Kleidungswechsel verlor Harry allmählich die Lust,
und das sah man ihm auch deutlich an.
»Eine noch!«, verlangte Hermine und reichte ihm die vierte Kombination hinein. Im Geiste hatte sie bereits sämtliche Möglichkeiten durch80
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probiert, sich kurz mit der Verkäuferin beraten und dann diese, wie sie
hoffte, letzte Auswahl für Harry zusammengestellt: Ein hellgrünes
Hemd, das hervorragend zur Farbe seiner Augen passte, eine dunklere,
ebenfalls grüne Krawatte und ein schwarzer Anzug. Diesmal dauerte es
unzweifelhaft länger, bis Harry wieder hinter dem Vorhang der Umkleidekabine hervorkam, dafür war er fast nicht wiederzuerkennen.
»Du siehst fantastisch aus!«, hauchte Hermine überwältigt, als er,
diesmal lächelnd, vor sie trat. Harry musste wohl in der Kabine ein
klitzekleines bisschen herumgezaubert haben, denn seine Haare lagen,
ganz gegen deren Gewohnheit, glatt und ordentlich an seinem Kopf,
seine Brille war frei von jeglichen Verschmutzungen, und sogar seine
Schuhe passten zu seinem übrigen Erscheinungsbild; dabei war sich
Hermine sicher, dass er außer den Turnschuhen, die er getragen hatte, als
sie das Kaufhaus betraten, keine weiteren mit in der Kabine gehabt hatte.
Harrys Augen glänzten, wie sie es lange nicht mehr gesehen hatte, und
eine Aura umhüllte ihn, die sowohl Hermine als auch die Verkäuferin in
seinen Bann zog.
»Glaubst du, Ginny gefällt es so?«, fragte er leise.
Hermine konnte nur stumm nicken. Auch die Verkäuferin starrte ihn
aus weit aufgerissenen Augen sprachlos an.
»Dann nehme ich es«, raunte Harry und verschwand wieder hinter dem
Vorhang. Nichts erinnerte mehr an den Anblick, den er noch vor
wenigen Augenblicken geboten hatte, als er, wieder in seinen Kleidern,
zum letzten Mal die Kabine verließ. »Womit soll ich das bezahlen?«,
flüsterte er, als sie der Verkäuferin zur Kasse folgten.
Hermine, die sich bereits wieder im Griff hatte, schwenkte lächelnd
ihre Kredit-Karte. »Wenn ich dich schon in die Muggelwelt zum Einkaufen schleppe, muss ich doch wenigstens dafür sorgen, dass wir auch das
richtige Geld haben«, meinte sie verschmitzt.
»Zuverlässig wie immer«, gab Harry erleichtert zurück. »Bist du mir
böse, wenn ich das Kaufhaus jetzt wieder verlassen will?«, wandte er sich
abermals an seine Freundin, als diese bezahlt und er die große Tüte in
seinem Rucksack verstaut hatte.
Lächelnd schüttelte Hermine den Kopf. »Du hast erstaunlich tapfer
durchgehalten. Ron wäre bestimmt schon nach dem zweiten Wechsel
ausgetickt. Aber wir haben, was wir wollten, also können wir von mir aus
auch gehen.« Harry stand die Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben, als sich ihre Schritte der nach untern führenden Rolltreppe
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näherten und sie wenig später durch die automatisch sich öffnende Tür
nach draußen traten.
»Zum Tropfenden Kessel?«, erkundigte sich Hermine, und Harry nickte
zustimmend. Nachdem sie bei Tom eine Kleinigkeit gegessen hatten,
apparierten sie vom Hinterhof direkt vor die Pottersche Haustür.
Harry bat Hermine mit herein. »Hast du noch Zeit für einen Tee? Wir
hatten so lange keine Gelegenheit mehr, uns mal in Ruhe zu unterhalten.«
»Der Tag heute gehört dir«, antwortete sie, und gemeinsam betraten sie
das Haus. Wenig später saßen die beiden zusammen auf dem Sofa und
sahen in die flackernden Flammen des Kaminfeuers. Der Anzug hing
ordentlich, aber getarnt in Harrys Schrank, der Tee dampfte in zwei
großen Tassen. Hermines Kopf war an Harrys Schulter gesunken, und er
streichelte ihre Wange.
»Irgendwie kommt mir das alles so unwirklich vor«, begann Harry nach
einer Weile. »Manchmal habe ich richtig Angst, dass mein ganzes jetziges
Leben nur ein Traum ist, aus dem ich irgendwann aufwache und
feststelle, dass ich tot auf der Lichtung im Verbotenen Wald von
Hogwarts liege. Verrückt, nicht wahr? Aber dann ist Ginny da, und ihr,
und ich weiß wieder sicher, dass ich nicht träume. Ich liebe Ginny sehr,
Hermine. Weißt du, dass sie lange Zeit eifersüchtig auf dich war?«
Hermine nickte. »Ron auf dich auch, Harry. Mit dir konnte ich schon
immer viel lockerer umgehen als mit ihm, das hat ihn oft sehr mitgenommen. Ich mag dich sehr, aber auf eine ganz andere Weise als Ron.
Ich hab mir immer Geschwister gewünscht, aber Rons waren alle schon
so – alt – und so wurdest allmählich irgendwie du für mich der jüngere
Bruder, dem ich zur Seite stehen, den ich beschützen musste … und
jetzt gebe ich dich in die Hände meiner besten Freundin ... Darum wollte
auch ich mit dir Einkaufen gehen.«
Harry verstand. Es war auch für Hermine eine Art Abschied und ein
Neuanfang, der gewisse Voraussetzungen erfüllen sollte. »Werden Ron
und du auch irgendwann heiraten?«
»Ich kann es dir nicht sagen, Harry. Ich weiß es nicht. Ich liebe ihn,
auch wenn er so ganz anders ist als du, aber darüber haben wir noch
nicht gesprochen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit.«
»Wollt ihr beiden unsere Trauzeugen sein? Es wäre ... einfach nur
richtig!«
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»Ich hatte gehofft, dass du das fragst, aber ich wollte nicht drängen.
Und ich glaube, ich kann auch für Ron mit ›ja‹ auf deine Frage antworten«, erwiderte Hermine, bevor sie wieder in einträchtiges Schweigen
versanken. Harry legte seinen Arm um ihre Schultern, zog sie sanft an
sich, und so verharrten sie in inniger Verbundenheit, jeder seinen
eigenen Gedanken nachhängend. Irgendwann klickte die Haustür, und
ein köstlicher Pizzaduft wehte ins Wohnzimmer.
Ron im Schlepptau, betrat Ginny den Raum und grinste die beiden
versunken auf dem Sofa Sitzenden an. »Ausgekuschelt, Essenszeit!«, rief
sie munter. Die leicht melancholische Stimmung zerplatzte wie eine
Seifenblase, als Ginny die zwei Sessel und den kleinen Tisch so, zurecht
rückte, dass alle bequem essen konnten. Ron setzte die mitgebrachten
Pizzen ab und grinste ebenfalls.
»Störenfriede«, grummelte Harry, Hermine lachte leise. Ohne Hast
lösten sie sich voneinander. Während des Essens schwirrten Unterhaltungsfetzen durchs ganze Zimmer, denn sie hatten einander viel zu
erzählen. Hermine und Ginny fielen bereits die Augen zu, wohingegen
die beiden Jungen noch immer heftig miteinander diskutierten. So ergab
es sich, dass die beiden über Nacht blieben und somit in den Genuss des
Allzweckraumes direkt unter dem Dach kamen. Erst nach einem
gemeinsamen, sehr frühen Frühstück verließen alle zusammen das Haus.
Die Tage bis zu seiner Hochzeit mit Ginny schrumpften zusammen,
und noch immer hatte Harry keine Idee, was er ihr schenken sollte. In
der vergangenen Woche hatten die beiden Stunden damit verbracht,
Einladungskarten zu entwerfen, und als sie endlich etwas Passendes
kreiert hatten, musste es vervielfacht, unterschrieben und verschickt
werden. Fidelis bekam Arbeit. Sie durfte alle fertigen Briefe verteilen,
und es waren nicht gerade wenige. Aber die Eule schien sich zu freuen.
Viel hatte sie ansonsten ja nicht wirklich zu tun. Harrys Ausbildung war
nahezu abgeschlossen. Er freute sich auf den Urlaub, den er danach zu
nehmen gedachte. Auch Ginny würde dann frei bekommen. Zusammen
wollten sie sich irgendwohin verkriechen, wo sie ungestört waren und
den Start in die Ehe so richtig genießen konnten. Bis es jedoch soweit
war, lag noch eine Menge Arbeit vor ihnen.
Eines Sonntagabends, als sie noch gemeinsam mit Neville und Luna in
Hermines und Rons Wohnzimmer saßen und ein paar letzte organisatorische Kleinigkeiten besprachen, kam Harry die Idee. Nachdem sein Blick
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wie zufällig durch den Raum geschweift war, er flüchtig wahrgenommen
hatte, dass Krummbein auf Ginnys Oberschenkeln lag, diese ihm
hingebungsvoll das Fell kraulte und der Kater schnurrende Zufriedenheitslaute von sich gab, wusste er endlich, was er Ginny zur Hochzeit
schenken würde. Irgendwann, erinnerte er sich, hatte Ron ihm einmal
erzählt, dass seine Schwester Katzen liebe.
Und nun stand er hier, in dem Ort, in dem er zehn Jahre seiner Kindheit, und weitere fünf Jahre lang einige Wochen seiner Sommerferien
verbracht hatte. Er hatte sich geschworen, niemals dorthin zurückzukehren, aber das, was er wollte, bekam er nur hier.
Lange blickte er den Ligusterweg hinunter. Die Zimmer des Hauses
Nummer 4 waren, obwohl die Dämmerung noch kaum eingesetzt hatte,
hell erleuchtet. Deutlich konnte er die massigen Schatten seines Onkels
und Dudleys sich im Wohnzimmer bewegen sehen. Tante Petunias dürre
Gestalt blitzte nur gelegentlich durch das Küchenfenster, wenn sie
zwischen Herd und Kühlschrank hin und her laufen musste. Das Fenster
des Zimmers, das er selbst in den letzten Jahren hier bewohnt, und vor
dem Onkel Vernon einst Gitterstäbe angebracht hatte, war dunkel. Ob
es in diesem Haus noch irgendetwas gab, das die Dursleys an ihn
erinnerte?
Unwirsch schüttelte Harry den Kopf. Die Zeit hier lag endgültig hinter
ihm. Müsste er nicht wegen des Geschenkes für Ginny zu Arabella Figg,
wäre er gewiss auch heute nicht hergekommen. Mit einem Ruck wandte
er sich um. Dann ging er das kleine Stück bis zu deren Haus, um mit
sehr gemischten Gefühlen bei ihr zu klingeln.
Die alte Squib schaute ihn mit großen Augen an. »Harry, mein Junge!
Was in aller Welt treibst du denn hier? Komm rein, komm rein. Nein, ist
das aber schön! Unser Held kommt mich besuchen. Geh durch, setz
dich ...«, sprudelte es aus ihr heraus.
Harry musste seine ganze Geduld aufbringen und ihren Redeschwall
über sich ergehen lassen, ohne selbst auch nur ein einziges Wort von sich
geben zu können. Es roch noch immer unangenehm in ihren Räumen,
und alles sah noch genauso aus, wie er es aus seiner Kindheit in Erinnerung hatte. Zehn oder zwölf ihrer Haustiere hatten sich in einem Bogen
um ihn geschart und musterten ihn argwöhnisch. Eine kleine Gestalt mit
braunrotem Fell, zartgelben, weitflächig verteilten, kleineren und
größeren Punkten, unzähligen Wirbeln und Augen, die mit ihren
goldenen und braunen Reflexen sehr denen seiner Schneeeule ähnelten,
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bannte Harrys Blick. Sie fixierten einander. Aufmerksam musterte ihn
das kleine Wesen, und Harry ging in die Knie.
Plötzlich wurde es still. Mrs. Figg hatte innegehalten und beobachtete
Harry ebenfalls. Deutlich spürte er ihren Blick im Rücken. »Das ist
Chiara. Sie ist erst drei Monate alt, aber sie ist etwas ganz Besonderes.«
Da musste Harry ihr Recht geben. »Ich werde in Kürze heiraten, Mrs.
Figg, und ich suche ein Geschenk für meine Frau«, konnte er nun
endlich den Grund seines Besuches darlegen. »Sie«, er deutete auf das
kleine Tier, das langsam auf ihn zu schlich, »wäre genau das Richtige.
Würden Sie sie mir verkaufen?«
»Ich verkaufe meine Lieblinge nicht, auch nicht an dich, Harry!«,
erwiderte die alte Dame bestimmt. Etwas in der Richtung hatte Harry
bereits befürchtet. Resigniert seufzte er auf. Es war immerhin einen
Versuch wert gewesen. Die kleine Katze war mittlerweile bis auf wenige
Zentimeter an ihn herangekommen, während alle anderen ihn bereits als
uninteressant eingestuft und aus ihrer Aufmerksamkeit entlassen hatten.
Harry streckte vorsichtig seine Hand aus, und ihr kleiner Kopf schmiegte
sich vertrauensvoll hinein.
»Sie mag dich!«, stellte Arabella Figg sachlich fest. »Wen wirst du denn
heiraten?«, wollte sie von ihm wissen, nachdem sie Harry und dem
kleinen Tier eine Weile schweigend bei ihrem Kennenlern-Ritual
zugesehen hatte.
»Ginny Weasley«, antwortete Harry.
Mrs. Figg nickte langsam. »Ja, die Weasleys«, murmelte sie vor sich hin,
»nette Leute, wie Dumbledore und McGonagall. Nie überheblich, immer
loyal.« Wieder setzte Schweigen ein. »Versprich mir, dass sie es gut bei
euch haben wird!«, forderte sie Harry schließlich auf, bückte sich, nahm
das kleine Wesen behutsam in ihre Hände und reichte es ihm. »Für alles,
was du für unsere Welt getan hast!«, sagte sie.
Harry schüttelte benommen den Kopf. »Sie ... schenken sie mir?«,
fragte er perplex.
»Ich sagte doch, ich verkaufe meine Lieblinge nicht. Manchmal jedoch
verschenke ich sie an Menschen, die es wert sind.«
Harrys Augen begannen zu strahlen. Seine Freude über dies kostbare
Geschenk strömte über auf die alte Squib und zauberte ein helles
Lächeln auf ihr Gesicht. Chiara schnurrte leise.
»Trink noch einen Tee mit mir und unterhalte dich ein bisschen, ja?
Dann lass ich dich auch wieder gehen. Ich weiß, so viel Zeit habt ihr
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jungen Leute ja nicht.« Harry tat ihr den Gefallen. Längst lag schon die
Dunkelheit über den Häusern von Little Whinging, als er nach Godric’s
Hollow zurückkehrte.
»Du bist spät dran«, meinte Ginny, nachdem sie ihm die Tür geöffnet
und einen Kuss auf die Wange gedrückt hatte. »Und du kommst nicht
vom Ministerium. Ich hab dich gesehen, wie du am Krankenhaus
vorbeigegangen bist. Wo warst du so lange?«
Harry lächelte sie nur an, legte seinen Arm um sie, führte sie ins
Wohnzimmer und drückte sie behutsam in ihren Lieblingssessel. Dann
griff er in die größte Tasche seines Umhangs, den er noch nicht abgelegt
hatte, und nahm vorsichtig das kleine Tier, das er darin verborgen hatte,
heraus. Mit strahlenden Augen drückte er es Ginny an die Brust. »Mein
Hochzeitsgeschenk für dich«, sagte er zärtlich. »Ich kann es nur schlecht
noch zwei Wochen lang eingepackt irgendwo verstecken.«
Das Kätzchen war inzwischen auf Ginnys Schulter gekrochen und
kuschelte sich an ihren Hals. Behutsam nahm Ginny es herunter und
setzte es auf ihren Schoß. »Sie ist wunderschön«, hauchte sie überwältigt
und streichelte das weiche Fell.
»Sie ist eine Knieselkreuzung und sehr intelligent. Ich hab sie von
Arabella Figg, darum hat es so lange gedauert. Ich konnte die alte Squib
doch nicht einfach mit ein paar Minuten abspeisen, wo sie so viel von
mir wissen wollte. Sie lässt dich herzlich grüßen, und sie bittet dich, gut
für Chiara zu sorgen.«
»Das werde ich! ich liebe Katzen!«, erwiderte Ginny mit vor Rührung
belegter Stimme. »Woher wusstest du das?«
»Ron hat es vor Ewigkeiten einmal erwähnt, und es fiel mir wieder ein,
als ich dich letzten Sonntag mit Krummbein auf dem Schoß sah.«
»Ich liebe dich, Harry!«, flüsterte sie, zog ihn zu sich heran und küsste
ihn leidenschaftlich.
Der Große Tag

(4. /5. Mai 2000)

Seit Stunden standen sie in der Küche des Fuchsbaus, rührten Teige
zusammen, stachen Formen aus, schmierten und belegten Weißbrotscheiben, schnitten Gemüse, kochten Kartoffeln und Puddings.
»Allmählich komme ich mir vor wie ein Hauself im Sklavenstand«,
stöhnte Harry und rieb sich den schmerzenden Rücken. Hier nutzten
ihm all seine Zauberkünste nichts, hier war Handarbeit gefragt. Kim,
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Luna, Hermine, Ginny und Molly Weasley schienen dasselbe zu denken,
denn alle fünf grinsten verständnisvoll zu Harry, dem einzigen Mann in
der Küche, hinüber.
»Wir können doch Kreacher und Winky nicht alles alleine machen
lassen«, meinte Hermine. »Ich finde es schon toll, dass sie überhaupt
helfen wollen.«
»Kreacher könnte es nicht verweigern, wenn ich es ihm befehle«,
entgegnete Harry, »aber du selbst warst Zeuge, dass ich das nicht getan
habe. Ich habe ihn lediglich gebeten. Und Winky ist frei, es war ihre
Entscheidung.«
»Du bist ein guter Meister, Harry, du nimmst deine Verantwortung
gegenüber deinen Untergebenen sehr ernst. Du kannst stolz auf dich
sein.«
»Oh, danke für die Blumen«, feixte Harry. »Sag’s doch noch ein- oder
zweimal, dann fang ich glatt an, es zu glauben.«
Hermine knuffte ihn scherzhaft in die Seite. Beide lachten.
»Macht Schluss jetzt, ihr Lieben«, wandte sich Mrs. Weasley eine halbe
Stunde später an die jungen Leute, als der größte Teil geschafft und nur
noch wenig zu tun übrig war, »den Rest erledige ich alleine.« Harry und
Ginny ansehend fuhr sie fort: »Ihr sollt ja noch ein kleines bisschen was
von eurem letzten Junggesellentag haben.«
»Können wir dich wirklich alleine lassen?«, fragte Ginny.
Ihre Mutter nickte lächelnd. »Ja, Schatz, den Rest schaffe ich wirklich
ohne eure Hilfe. Jetzt geht schon.«
»Ich müsste lügen, wenn ich sagen sollte, dass ich mich nicht freue, aus
der Küche raus zu kommen«, seufzte Hermine, als sie zusammen im
Schatten des bereits aufgebauten Festzeltes saßen und jeder ein Glas
gekühlten Kürbissaft in der Hand hielt.
»Ich würde mir gerne noch ein wenig die Beine vertreten«, schlug
Harry vor, »das lange Stehen ist gar nichts für mich. Kommt ihr mit?«
Kim, Hermine und Ginny nickten, Luna sah Harry entschuldigend an
und schüttelte den Kopf. »Ich gehe nach Hause, ich hab dort noch ein
bisschen was zu tun. Wir sehen uns ja dann morgen.« Sie umarmten
einander freundschaftlich, und Luna disapparierte mit einem ziemlichen
Knall. Nachdem die anderen ihre leeren Gläser zurück in die Küche
gebracht hatten, brachen sie auf.
»Bist du aufgeregt?«, fragte Kim, die neben Ginny lief.
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»Ein bisschen schon, obwohl sich ja eigentlich gar nicht so viel ändert.
Harry und ich wohnen schon seit fast einem Jahr zusammen. Er ist mit
seiner Ausbildung fertig, was mich auch nicht wundert, so wie er alles in
sich reingesaugt hat, und auch ich hab einen Job, der mir Spaß macht.
Wir streiten uns, und wir vertragen uns, wie andere Paare auch. Das
Einzige, was sich für mich ändern wird, ist der Nachnahme.«
Kim lachte. »Ganz Unrecht hast du nicht, aber es ist schon ein bisschen etwas anderes, das wirst du noch merken. Ist es nicht ein eigenartiges Gefühl, mit dem berühmtesten Zauberer unserer Zeit zusammen zu
sein? Und anstrengend? Wenn er seine Höhenflüge kriegt?«
»Auf die warte ich noch«, entgegnete Ginny ernst. »Wenn Harry etwas
nicht tut, dann ist es, mit dem, was er geleistet hat, zu prahlen. Bisher hat
er auch sein Können noch nie der puren Demonstration wegen angewandt, aber Luna, Neville, Ron, Hermine und ich waren schon dabei,
wenn er es tatsächlich eingesetzt hat. In dieser Beziehung ist er wie sein
Mentor. Er lässt seiner Magie nur dann freien Lauf, wenn es wirklich
nötig ist. Er hat hart und intensiv daran gearbeitet, seine magischen
Kräfte beherrschen zu lernen, sie in den Griff zu bekommen, ohne dass
sie ihn beherrschen. Du weißt selbst, was er im letzten Jahr durchmachen
musste. Dieses Jahr hat ihn Kraft gekostet, in jeder Beziehung, aber es
hat ihn endgültig zu dem gemacht, was er jetzt ist. Und ich liebe ihn.
Schon, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da war ich gerade
zehn.«
»So lange hast du auf ihn gewartet?«
»Ich glaube, ich wäre ihm gefolgt, wenn er gestorben wäre«, erwiderte
Ginny leise.
Ohne bewusst darauf zu achten, hatten sie den Weg zum nahegelegenen Wald eingeschlagen, auf dessen Lichtung der See lag, an dem Ron
und Harry sich einst ihretwegen geprügelt hatten. Als sie die Stelle
passierten, erzählte Ginny Kim davon. Auch Hermine und Harry
schienen sich daran zu erinnern, denn sie blickten einander vielsagend
an. Eine Weile blieben sie am Ufer des Sees stehen und sahen den
Libellen und Enten zu. Nach dem Stress der letzten Tage tat die Ruhe
hier allen gut. Harry hatte einen Arm um Hermines Schultern gelegt, sie
ihren um seine Hüfte, ihr Köpfe waren ganz nah beieinander, fast als
küssten sie sich.
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Kim fiel diese Vertrautheit zum wiederholten Male auf. Vorsichtig
sprach sie Ginny darauf an. »Findest du das Verhalten der beiden nicht
auch ein bisschen taktlos?«, fragte sie leise.
»Man könnte meinen, sie seien ein Paar, nicht wahr?«, gab Ginny
lächelnd zurück, und die Wärme in ihrem Blick verwirrte Kim. »Die
beiden lieben einander, tief, innig, und absolut aufrichtig, aber sie wollen
nichts voneinander. Sie lieben sich, wie Ron und ich das auch tun, wie
Geschwister. Dass sie es auch in deinem Beisein so offen zeigen, ist ein
großer Vertrauensbeweis an dich. Ich war lange Zeit eifersüchtig auf
Hermine, aber es ist tatsächlich so, wie ich es eben gesagt habe.«
»Bist du da sicher?«
»Ja, absolut! Harry hat es im letzten Schuljahr unter Verita-Serum
bestätigt. Er hätte nicht lügen können.«
»Ich wollte dich nicht verunsichern, Ginny, aber es ist ein großer
Schritt, sich durch eine Ehe aneinander zu binden. Ich wollte einfach
nur, dass du dich nicht unglücklich machst, weil du die Augen vor etwas
verschließt, was du nicht wahrhaben willst. Ich mag euch sehr, beide,
und ich wünsche euch nichts mehr, als dass ihr glücklich miteinander
seid.«
»Deine Sorge ist rührend, aber unnötig.« Ginny war aufrichtig ergriffen.
Kim sah sie noch immer etwas unsicher an. »Ihr Verhältnis zueinander
ist etwas ganz Besonderes. Man muss Harrys ganze Geschichte kennen,
um es zu verstehen«, fuhr Ginny mit ihrer Erklärung fort. »Er ist eine
Waise, und bei seiner Tante und seinem Onkel in der Muggelwelt
aufgewachsen. Sie haben ihn gehasst für das, was er ist, und es ihn
drastisch spüren lassen. Harry hat erst an seinem elften Geburtstag von
Hagrid erfahren, dass er ein Zauberer ist, und woher er die Narbe auf
seiner Stirn wirklich hat. Hermine war das erste weibliche Wesen, das
ihm aufrichtige Zuneigung entgegenbrachte. Sie ist in der gleichen Welt
aufgewachsen wie er, und sie verstand ihn wohl von Anfang an am
besten. Hermine ist diejenige, die immer an Harrys Seite war, immer zu
ihm gestanden hat, seit sie sich in Hogwarts kennenlernten. Sie und Ron
waren seitdem, bis auf die Sommerferien, jeden Tag mit Harry zusammen, haben ihm all die Jahre in seinem Kampf gegen die vielen Gerüchte
und Verleumdungen, die um ihn kursierten, und natürlich auch bei
seinem Kampf gegen Voldemort beigestanden. Hermine hat Harry mehr
als einmal das Leben gerettet. Sie kennt ihn wahrscheinlich besser als ich,
und er vertraut ihr vorbehaltlos. Harry hat in seinem bisherigen Leben so
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viel Ablehnung, Misstrauen, Hass, Verunglimpfungen und Enttäuschungen erfahren, dass es fast ein Wunder ist, dass er selbst nicht ebenfalls
durchdrungen von diesen Gefühlen ist. Auch Dumbledore, dem er
vertraut hat wie niemandem sonst, hat ihn, als er starb, in einem Gefühlschaos und mit so vielen unbeantworteten Fragen zurückgelassen,
dass er fast daran zerbrochen wäre. Hermine hat auch in dieser schweren
Zeit immer zu ihm gehalten, war für ihn da, und irgendwie hat Harry
dadurch in sich wieder die Kraft gefunden, zu vertrauen. Als er endlich
auch die letzten Geheimnisse ergründet hatte, die Dumbledore ihm
vorenthielt, war er bereit zu sterben, um die Welt von Voldemort zu
befreien. Hast du je von der Prophezeiung gehört, die über Harry
gemacht wurde? Darin hieß es, dass derjenige, der in der Lage sei, den
Dunklen Lord endgültig zu besiegen, eine Macht besitze, die dieser nicht
kenne. Liebe und Vertrauen sind die Quellen, aus denen Harrys magische Stärke resultiert. Daraus zieht er seine Energie, und das Wissen
darum ist eines von Harrys bestgehüteten Geheimnissen. Nur seine
engsten Freunde kennen diese Zusammenhänge. Harrys erstaunlichste
Fähigkeit ist es, nach allem, was er durchmachen musste, diese zwei
Dinge sowohl geben als auch annehmen zu können. Diesbezüglich ist er
das komplette Gegenteil von Voldemort, der zu alledem absolut unfähig
war. Auch Harry stand oft an der Grenze, sich seiner Wut, seiner
Enttäuschung und seinem Hass hinzugeben, sich abzuschotten, niemandem mehr zu vertrauen und ein einsamer Einzelkämpfer zu werden.
Wenn er sehr verzweifelt ist, zieht er sich immer noch zurück, manchmal
von allen. Dann ist es ganz schwer, Zugang zu ihm zu finden. Er flieht in
die Einsamkeit, an einen Ort in sich drin, an den ihm niemand folgen
kann. Das sind die Momente, in denen ich richtig Angst um ihn habe …
In solchen Situationen nimmt er auch nur von ganz wenigen Hilfe an …
von seinen engsten Freunden. Aber diese Seite von Harry kennt kaum
jemand. Den meisten zeigt er weder, wie extrem mächtig er tatsächlich
geworden, noch wie verletzlich er ist. Aber er hat ein großes Ziel, und
dafür setzt er sich unbeirrbar ein. Harry ist so, wie du ihn kennst. Er lebt,
wie nur einer leben kann, der an der Schwelle des Todes gestanden hat,
manchmal so, als wäre jeder Tag sein letzter. Er hat mir einmal gesagt, er
werde sich nicht mehr verstecken, tun, was er für richtig halte und mit
den Konsequenzen leben – und daran hält er unverbrüchlich fest. Er
setzt seine Macht ein, wenn und wann er es für richtig und angebracht
hält. Er weiß genau, Held oder nicht, dass auch er nicht alles richtig
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macht, und wenn er seinen Fehler erkannt hat, steht er auch dazu.
Meistens ist er freundlich und ausgeglichen, aber manchmal ist er auch
ein Hitzkopf. Wenn er wütend ist, kann auch schon mal das eine oder
andere zu Bruch gehen, und er kann sehr verletzend werden. Kaum einer
weiß jedoch, dass Harry auch aus tiefster Seele hassen kann. Es hat ihn
viel Zeit und Mühe gekostet, seine negativen Gefühle zwar anzuerkennen, sie aber auch in den Griff zu kriegen, und nur ganz wenige haben je
mitbekommen, wenn diese aus ihm heraus brachen. Er kann sehr
ungeduldig sein, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt hat. Andererseits hat er aber auch ein schier unerschöpfliches
Durchhaltevermögen, wenn er davon überzeugt ist, dass das, was er tut,
richtig ist. Ich bin so froh, dass er nach allem, was hinter ihm liegt, nicht
in Trübsinnigkeit versunken ist, aber es gibt noch so viel Lebensfreude in
ihm. Wenn er lacht, lacht er aus vollem Herzen, und gelegentlich so
ansteckend, dass alle anderen mit lachen müssen, und wenn er glücklich
ist, teilt sich dieses Gefühl nicht selten allen in seiner Umgebung mit,
ohne dass er auch nur ein einziges Wort zu sagen braucht. Wie fast allen
Männern fällt es auch Harry nicht besonders leicht, über seine Gefühle
zu sprechen, aber ich weiß, was er für mich empfindet. Ich vertraue ihm
und ich liebe ihn. Trotzdem danke ich dir, dass du deine Bedenken
ausgesprochen hast. So etwas tun nur wahre Freunde.« Spontan ergriff
sie Kims Hand und drückte sie.
Harry, der während der ganzen Zeit schweigend mit Hermine zusammen gestanden hatte, wandte sich langsam zu ihnen um. Ein warmes
Lächeln schlich sich auf seine bis dahin ernsten Züge. »Jetzt kennst auch
du meine Geheimnisse«, sagte er zu Kim, als sie sich den beiden bis auf
wenige Schritte genähert hatten. »Du kannst sie mit Ben, Harold und
Carlo teilen, aber bitte tragt sie nicht noch weiter. So viel wissen nur
meine engsten Freunde, und so soll es auch bleiben.«
Kim wurde tiefrot vor Verlegenheit. Ginny hingegen grinste. »Hast du
gelauscht?«, fragte sie belustigt.
Harrys Gesicht wurde wieder ernst, und er schüttelte bedächtig den
Kopf. »Nicht absichtlich, aber meine Gedanken waren bei dir, wie die
Deinen bei mir waren. Na ja, du weißt, dass es nicht das erste Mal ist,
dass ich mehr mitbekomme, als es mir mit den Ohren oder Augen allein
möglich wäre«, gab er bereitwillig zu.
Sowohl Kim als auch Hermine sahen ihn derart ungläubig an, dass
Harry und Ginny angesichts ihrer Gesichtsausdrücke ein kaum zu
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kontrollierender Heiterkeitsausbruch überkam. Haltlos begannen sie zu
lachen. Keinem der beiden war bewusst gewesen, dass auch Hermine
Harrys legilimentatorische Fähigkeiten derart entgangen waren, dass sie
nun ebenso von dessen Ausführungen überfahren wurde wie Kim.
»Mädels, Harry ist ein Auror, schon vergessen? Legilimentik gehört zu
seiner Ausbildung dazu!«, erklärte Ginny schließlich, als sie sich wieder
beruhigt hatte. »Ihr wisst doch beide, wie intensiv er sich bereits in
seinem letzten Schuljahr sowohl mit Okklumentik als auch damit hat
beschäftigen müssen. Gewisse Auswirkungen waren da wohl schlichtweg
nicht zu vermeiden. Und sein Beruf zielt mit Sicherheit auch nicht darauf
ab, sein dahingehendes bisheriges Können zu vermindern. Je vertrauter
er mit jemandem ist, desto leichter fällt es ihm, dessen Gedanken zu
verfolgen.« Verschmitzt fuhr sie fort: »Mittlerweile muss man höllisch
aufpassen, wenn man etwas vor ihm verheimlichen will.«
»Das hätte ich mal vorher wissen sollen«, seufzte Kim, »dann hätte ich
mich mit meinen Äußerungen zurückgehalten.«
»Es ist gut, dass du es nicht getan hast«, ergriff nun Harry erneut das
Wort, »denn es hat deine aufrichtige Sorge gezeigt. Und es zeugt von
großem Mut, dass du deine Bedenken auch so kurz vor unserer Hochzeit
noch auszusprechen wagtest. Das tun nur wahre Freunde. Und es ist
auch nicht so, dass ich permanent spioniere«, fügte er mit einem Grinsen
hinzu. Noch einmal zog er Hermine an sich und drückte ihr einen Kuss
auf die Wange, dann löste er sich von ihr, nahm seine Verlobte in den
Arm, raunte ihr zärtlich »Das war die schönste Liebeserklärung, die du
mir je gemacht hast!«, ins Ohr und küsste sie innig.
»Gehen wir zurück?« Erst Hermines Frage veranlasste sie, sich voneinander zu trennen. Lächelnd hakten sie sich bei Kim und Hermine ein,
und so gingen sie dem Fuchsbau entgegen.
Harry und Ginny hatten ihre letzte Nacht als Singles im Fuchsbau, in
Ginnys Zimmer verbracht. Obwohl es noch sehr früh war, und die
Sonne nur zögerlich ihre ersten Strahlen über den Horizont schickte,
waren sie beide bereits wach. Leise unterhielten sie sich
»Aufgeregt?«, fragte Ginny.
Harry nickte.
»Weswegen?«
»Nach diesem Tag werde ich endlich ganz offiziell zu deiner Familie
gehören. Eigentlich tu ich das schon lange, aber … du weißt, was ich
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damit ausdrücken will. Ich kann dir gar nicht sagen, was das für mich
bedeutet. Und du, du wirst meine Frau sein, meinen Namen tragen. Ich
bin nicht mehr alleine.«
»Das bist du doch schon lange nicht mehr.«
»Du hast recht. Es war dumm von mir, das zu sagen. Ich war nicht
mehr alleine, seit ich deinen Bruder, Hermine und Hagrid kennenlernte.
Aber du verstehst, wie ich es meine, nicht wahr?«
»Ich liebe dich, Harry, und ich werde es vor allen Anwesenden bestätigen, so laut, dass keiner es überhören kann.«
»Ich habe keine Angst, dass du kneifst, jetzt, wo es ernst wird«, flüsterte Harry. »Die hatte ich nicht mehr, seit du mir in Hogwarts gesagt hast,
dass mich all meine Macht nicht aus deinem Netz der Liebe herausreißen
könne. Ich werde mit dir zusammenbleiben, bis ich sterbe, das verspreche ich dir. Ich liebe dich, Ginny!«
Zärtlich küssten sie einander, bis ein leises Klopfen an der Zimmertür
sie aufschreckte. »Darf ich reinkommen?« Das war Hermines Stimme.
Ginny erhob sich, warf sich ihren Morgenmantel über und öffnete ihr
die Tür.
»Na, habt ihr denn schlafen können?«, erkundigte sie sich teilnahmsvoll. Als beide nickten, überzog ein Lächeln ihr Gesicht. »Du verschwindest jetzt aus diesem Zimmer, Harry! Ginny und ich haben zu tun – und
du auch, aber nicht hier. Und sei pünktlich wieder da.«
Harry lachte leise. »Einen kleinen Moment musst du dich noch gedulden. Ich muss mir erst was anziehen. Im Schlafanzug will ich nicht
unbedingt nach Godric’s Hollow apparieren.« Wenig später drückte er
jedem der Mädchen einen Kuss auf die Wange und verschwand mit
einem leisen »plopp« aus Ginnys Zimmer.
Nach und nach trafen die Gäste ein. Kreacher und Winky wuselten
geschäftig hin und her. Mrs. Weasley und Fleur unterstützten die beiden
Elfen. Ron und seine Brüder begrüßten, schüttelten Hände, unterhielten
sich und sahen immer wieder verstohlen auf ihre Uhren.
Von allen unbemerkt war Harry unter seinem Tarnumhang zurückgekehrt. Als er an Ginnys Zimmertür klopfte und fragte, ob er hereinkommen dürfe, antwortete Hermine mit einem bestimmten »Nein«. Sie
schickte ihn in Rons Zimmer und ihn forderte ihn auf, dort zu warten,
bis sie oder Ron ihn holen käme. Harry fügte sich ihrer Anweisung und
lief nun unruhig im Zimmer seines besten Freundes auf und ab. Fünf
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Minuten vor 12 Uhr, das Stimmengewirr von unten hatte sich gelegt und
Stille war eingekehrt, öffnete sich die Zimmertür.
Ron trat ein. Auch er trug einen schicken Anzug, in dem er sich allerdings nicht besonders wohlzufühlen schien. Seine Haare waren etwas
kürzer als gewöhnlich und ordentlich gekämmt. »Harry, wo bist du?«,
forschte er argwöhnisch, als er in sein leer scheinendes Zimmer blickte.
Harry zog den Tarnumhang von sich.
Sein Freund schnappte hörbar nach Luft. »Bist du das wirklich?« Seine
Augen waren vor Erstaunen ganz groß geworden, sein Unterkiefer
heruntergeklappt und er war wie angewurzelt stehen geblieben.
»Wer soll’s denn sonst sein?«, fragte Harry nervös, aber trotzdem
amüsiert zurück.
»Komm, lass uns Ginny und Hermine abholen. Unten warten sie schon
alle auf euch.«
Gemeinsam stiegen sie die Treppe zu Ginnys Zimmer hinunter. Ron
klopfte auch hier. Als Hermine die Tür öffnete und in Begleitung der
Braut heraustrat, schnappten alle vier erstaunt nach Luft, die Jungen
Ginnys wegen, die Mädchen Harrys wegen. Ginnys Haare waren zu einer
wunderschönen Frisur geflochten. Sie trug ein einfaches, aber
figurbetonendes weißes Kleid mit einem spitzenbesetzten, atemberaubenden Halsausschnitt, dreiviertellangen Ärmeln, einem leicht ausgestelltem Rock, der ebenfalls in Spitzenbesatz auslief, weiße, halbhohe
Riemensandalen und das Diadem ihrer Tante Muriel. Harry konnte kaum
seine Augen von ihr wenden, als sie ihn strahlend ansah. Zärtlich
umarmte und küsste er sie. Dann reichte er ihr seinen Arm, um vor Ron
und Hermine die Treppe hinunter zu steigen und hinaus in den Garten
zu gehen.
Die Köpfe der Anwesenden waren bereits erwartungsvoll der Hintertür
des Fuchsbaus zugewandt. Aller Blicke folgten ihnen, als sie diese
durchschritten und über den roten Teppich, zwischen den Reihen der
Stühle hindurch, auf das kleine Podest zu steuerten, auf dem Kingsley
Shacklebolt schon mit leuchtenden Augen auf sie wartete. Kein Laut
außer den Atemzügen der Gäste durchdrang die Stille, als sie es, ihre
Trauzeugen dicht hinter sich, erklommen, und vor ihm stehen blieben.
Der Zaubereiminister begrüßte die versammelte Gesellschaft, hielt eine
kleine Ansprache und ging schließlich zur eigentlichen Zeremonie über.
»Willst du, Harry James Potter, Ginevra Molly Weasley zu deiner
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angetrauten Ehefrau nehmen, sie lieben, achten und ehren, in guten wie
in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet?«
Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so gebannt lauschten
alle auf Harrys Antwort.
Und sie kam, sicher, deutlich, und für alle zu verstehen: »Ja, das will
ich!«
Wieder ertönte Shacklebolts Stimme: »Dann frage ich dich, Ginevra
Molly Weasley: Willst du Harry James Potter zu deinem angetrauten
Ehemann nehmen, ihn lieben, achten und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet?«
»Ja, das will ich!«, antwortete auch Ginny. Wie sie es Harry versprochen
hatte, war auch ihre Stimme sicher, klar und laut genug, dass alle sie
hören konnten.
»Dann erkläre ich euch hiermit Kraft meines Amtes als Zaubereiminister zu Mann und Frau. Ihr dürft einander jetzt küssen!«, fügte er mit
einem leisen Lachen in der Stimme hinzu. Unter tosendem Beifall und
Jubelrufen kamen die beiden seiner Erlaubnis nach. Blütenblätter
regneten auf sie herab. Leise Musik begann, durch das Zelt zu wehen.
Harry nahm Ginny auf seine Arme und trug sie die kleine Treppe
hinunter, hinter der sich schon die ersten Gratulanten drängten. Immer
mehr Gäste erhoben sich nun von ihren Plätzen und drängten sich um
die Frischvermählten, um ihnen zu gratulieren.
Braut und Bräutigam strahlten in die Menge, schüttelten Hände, wurden umarmt und gedrückt. Die Seitenwände des Festzeltes verschwanden, und dort, wo eben noch das kleine Podium gewesen war,
baute sich wie von selbst ein riesiges Buffet auf. Acht Kellner in weißen
Anzügen liefen durch die Menge, boten Sekt und andere Getränke an,
die Elfen halfen den Leuten bei den Speisen. Hagrid liefen Tränen der
Rührung in seinen pelzigen Bart, als er die beiden an seine mächtige
Brust drückte, und er brachte kaum ein Wort heraus. Wie durch einen
Schleier sah Harry alle seine Freunde auf sich zukommen. Er war
überwältigt von der Herzlichkeit, mit der sie Anteil nahmen an seinem
und Ginnys Glück. Ganz am Ende der Schlange der Gratulanten schob
sich eine große schlanke Hexe mit ausgeprägten, strengen Gesichtszügen
auf sie zu, über denen heute ein Lächeln lag, das Harry erst einmal bei ihr
gesehen hatte.
»Das hab ich verbockt«, flüsterte Hermine Harry ins Ohr, die, ebenso
wie Ron, die ganze Zeit an der Seite des Paares geblieben war.
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»Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, Mrs. und Mr. Potter«, sagte
McGonagall mit vor Rührung belegter Stimme, bevor zuerst Harry und
dann auch Ginny sie herzlich umarmten.
»Es ist schön, dass Sie gekommen sind, Professor. Bitte bleiben Sie,
auch wenn Sie auf Hermines Geheiß hier sind. Es war keine Absicht, Sie
zu vergessen, und ich bin froh, dass es ihr aufgefallen ist.« In seiner
Stimme lag aufrichtige Freude, und McGonagall bedankte sich ergriffen.
Nun endlich konnten sie sich unter ihre Freunde mischen, sich jeder
ein Glas Sekt nehmen und mit allen zusammen anstoßen. Wie schon bei
Bills und Fleurs Hochzeit waren die Stuhlreihen verschwunden. Kleine
runde Stehtische und etwas größere, um die die Stühle nun gruppiert
waren, waren sowohl im Zelt als auch im gesamten Obstgarten verteilt.
Überall standen und saßen ihre Freunde, unterhielten sich, tranken, aßen,
und freuten sich mit ihnen.
Ginny zog Harry zum Buffet. Nun erst fanden die beiden Elfen Zeit,
ihnen mit glänzenden Augen ebenfalls zu gratulieren. Kreacher schlang
seine Arme so heftig um Harrys Beine, dass dieser fast das Gleichgewicht verloren hätte. Behutsam löste er die Arme des alten Elfen von
seinen Oberschenkeln, ging in die Knie, legte nun seinerseits vorsichtig
seine Arme um ihn. Erstmalig berührten die beiden so unterschiedlichen
Wesen sich auf diese Weise, und es war sowohl für Harry als auch für
Kreacher ein überwältigendes Erlebnis.
Winky ließ sich ebenfalls von ihm umarmen. Freudentränen glitzerten
in ihren großen Augen. »Ich schenke Ihnen meine Arbeitskraft, Meister
Harry«, hauchte sie ihm ins Ohr. In Harrys Hals bildete sich ein Kloß.
Seine Stimme versagte. Nur mit einem stummen Nicken konnte er die
Annahme ihres Geschenkes zum Ausdruck bringen. Zu Ginny musste
Winky gesagt haben, denn auch deren Augen schimmerten feucht.
Harry nahm seine Frau an der Hand. Als sich sein Blick auf die liebevoll dekorierten Speisen des Buffets richtete, wurde ihm schmerzlich
bewusst, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte und
fürchterlich hungrig war.
Die Zeit glitt dahin, Harry und Ginny wurden getrennt, mussten hier
verweilen, sich dort unterhalten, immer wieder die gleichen Fragen
beantworten. Es war fast wie eine Erlösung, als die Band zu spielen
begann und sich ein großer Teil des Geschehens auf die Tanzfläche
verlagerte.
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Arthur Weasley drängte sich zu Harry durch und zog ihn nun mit sich
zum Tisch der Familie, wo eben auch Molly mit Ginny ankam. »So«,
ergriff er resolut das Wort, »jetzt feiern wir deine offizielle Aufnahme in
die Familie!« Er drückte Harry ein Glas Sekt in die Hand, Ginny hatte
bereits eines von Charlie überreicht bekommen. Dann stießen sie der
Reihe nach mit ihm an und umarmten ihn noch einmal, allen voran
Arthur und Molly, gefolgt von Bill, Fleur, Charlie, Percy, George und
Ron. Als er endlich wieder bei seiner Frau angekommen war, leuchteten
Ginnys Augen.
Lächelnd führte sie ihn in Richtung Tanzboden. Wie lange war es her,
dass er das letzte Mal mit ihr getanzt hatte? Es war berauschend wie
Feuerwhisky, sie in seinen Armen zu halten, den Duft ihrer Haut, ihres
Haares zu atmen, ihren Körper so dicht an seinem zu fühlen und den
Schlag ihres Herzens wie seinen eigenen zu spüren. Sie schmiegte sich an
ihn. Ihre Blicke verschmolzen.
»Hallo Mrs. Potter«, raunte Harry. All seine Gefühle für sie lagen in
diesen drei Worten, während er sie noch näher zu sich heranzog und
leidenschaftlich küsste. Es störte sie nicht, dass sie mitten auf der
Tanzfläche stehen geblieben waren und alle anderen ausweichen mussten. Dieser Moment gehörte nur ihnen. Eingehüllt in einen Mantel der
gegenseitigen Nähe trieben sie auf einer Wolke des Glücks dahin, und
ihre Liebe offenbarte sich in diesem hingebungsvollen, innigen Kuss. Es
schien Stunden später zu sein, als sie endlich wieder in das Geschehen
um sich herum eintauchten und eng umschlungen erneut zu tanzen
begannen. Wie auch am Abschlussabend in Hogwarts rissen sich ihre
Freunde um einen Tanz mit Braut oder Bräutigam. Der Himmel war
bereits übersät von Sternen, als sie endlich einmal zum Luft holen
kamen. Erschöpft sanken sie in zwei nahe der Tanzfläche stehende
Stühle, und ein beflissener Kellner reichte ihnen zwei große Gläser
gekühlten Kürbissaft. Bunte Lichter schwebten über dem Garten, ein
lustiges Feuer brannte in einer Ecke, und der köstliche Duft gegrillten
Fleisches vermischte sich mit den Gerüchen der Natur. Bill, George und
Charlie standen, mit großen Zangen bewaffnet, hinter einem riesigen
Gitterrost, wendeten, verlegten und bedienten. Wer immer Hunger auf
ein Steak oder eine Bratwurst hatte, wurde von ihnen großzügig versorgt.
verweilen
Kim, Ben, Harold und Carlo gesellten sich zu Harry und Ginny. Jeder
drückte ihnen einen kleinen Briefumschlag in die Hand. Eine ganze
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Weile unterhielten sie sich miteinander, bis Hermine mit zwei Tellern
auftauchte und sie dankbar zu essen begannen.
Nach und nach kam der ein oder andere zu ihnen, um sich zu verabschieden. So lichtete sich allmählich der Kreis der Feiernden, bis
schließlich nur noch die Familie und die Elfen übrig waren. Die Frischvermählten bedankten sich bei den beiden und entließen auch sie. Lange
saßen sie anschließend noch um das Feuer herum, Ginny auf Harrys
Schoß, Hermine auf Rons. Als sie endlich den Weg in ihre Betten
fanden, graute bereits der Morgen.
»Hab ich dir schon gesagt, wie wundervoll du aussiehst?«, fragte Harry
leise, als die Tür von Ginnys Zimmer hinter ihnen ins Schloss gefallen
war. »Ich hab die schönste Frau der Welt bekommen, und ich werde dich
mir von niemandem wegnehmen lassen.«
»Warum sollte ich gehen wollen? Jetzt, wo ich dich endlich ganz für
mich habe?« Wieder küsste sie ihn zärtlich, und eine Hitzewelle durchlief
ihn. Ihre Hände öffneten die Knöpfe seiner Anzugjacke, streiften sie
über seine Schultern. Seine schoben behutsam den Reißverschluss an
ihrem Rücken nach unten, während sie bereits sein Hemd aufknöpfte.
Langsam, wie in einem Ritual, entkleideten sie einander, bis sie schließlich Haut an Haut voreinander standen. Sanft strichen ihre Hände über
seinen Körper, seine Lippen liebkosten ihre Haut. Wie am Mittag nahm
er sie auf seine Arme, trug sie zu ihrem Bett, legte sie vorsichtig darauf
nieder. Dann beugte er sich über sie. Seine Lippen glitten über ihre
Brüste, seine Finger über ihren Hals, ihr Gesicht, spielten mit ihrem
Haar. Ginny seufzte leise, als eine Gänsehaut über sie hinweg lief, sie
ihre Hände auf seine Schultern legte und ihn zu sich herunter zog. Lange
streichelten und küssten sie sich, berührten einander in Hingabe. Ihre
Zungen spielten miteinander. Ihre Leidenschaft wuchs, trieb immer
wieder wohlige Schauer und Hitzewellen über sie hinweg. Beider Körper
bäumten sich auf, drängten einander entgegen, pressten sich aneinander,
verschmolzen. Seligem Dahintreiben folgte pure Freude, gemeinsame
Ekstase und die Explosion in einem Gefühlsrausch, den zu beschreiben
es keine Worte gab – dem Himmel so nah, dass sie die Sterne ergreifen
konnten. Ein Funkenregen schien sie einzuhüllen, deckte sie zu, ließ sie
ganz und gar eins werden, ineinander aufgehen. Die Sonnenstrahlen des
beginnenden Tages ließen ihre schweißnassen Körper glänzen. Ihre
Augen leuchteten, ihre Herzen schlugen in Trommelwirbeln, die Wangen
glühten. Sie liebten einander, sanft, wild, mit jeder Faser ihres Seins, bis
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zur absoluten Erschöpfung. Das Zimmer war bereits lichtdurchflutet, als
sie sich schwer atmend voneinander lösten und nebeneinander liegen
blieben.
»Jetzt sind wir wirklich verheiratet!« Ginnys Stimme spiegelte all die
Zärtlichkeit, die sie empfand, und Harry verschloss ihren Mund mit
einem letzten müden Kuss. Unmerklich glitten sie in den Schlaf hinüber,
während draußen die Vögel ihr Lied anstimmten, die Blätter der Bäume
im Wind rauschten und die Planen des Zeltes leise schlugen.
Ginny erwachte von einem Scheppern, das unzweifelhaft aus der
Küche herauf klang. Es folgte ein unterdrückter Fluch, dem ein unüberhörbares Keuchen folgte, als das, was wohl gerade zu Boden gefallen
war, wieder angehoben wurde. Irgendjemand war bereits fleißig. Sie sah
auf ihre Uhr – und blinzelte erstaunt. Es war 11.35 Uhr, aber an welchem Tag? Konnte es sein, dass sie den ganzen Samstag verschlafen
hatte?
Harry lag ebenfalls noch im Bett, die Augen geschlossen, tief und fest
schlafend. Seine Züge waren vollkommen entspannt, seine Atemzüge
ruhig und regelmäßig.
›Mein Mann‹, dachte Ginny zärtlich. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl durchströmte sie. Ein klein wenig von dem Glanz, der gestern (?)
den ganzen Tag auf ihm gelegen hatte, war auch jetzt noch wahrnehmbar, selbst wenn seine Haare wieder, wie üblich, kreuz und quer von
seinem Kopf abstanden und er vollkommen reglos neben ihr lag. Nein,
es war kein Glanz, den er über sich geworfen hatte, musste sie sich
eingestehen, es waren seine Gefühle, die von ihm ausgestrahlt und sie
alle mit eingeschlossen hatten. ›Er muss sehr glücklich gewesen sein!‹,
wurde ihr bewusst, während ihr Blick noch immer versonnen auf ihm
ruhte.
Wieder klapperte es von unten. Ein neuerliches Fluchen veranlasste sie,
sich vorsichtig zu erheben, anzukleiden und das Zimmer zu verlassen.
Wie sie bereits vermutet hatte, war es ihre Mutter, die in der Küche
zugange war.
»Guten Morgen, Mum«, begrüßte Ginny sie und drückte ihr einen Kuss
auf die Wange. »Welcher Tag ist heute?«
»Hallo mein Schatz«, antwortete Mrs. Weasley, »es ist Samstag. Was hat
dich denn schon aus dem Bett geworfen?«
»Du!«, erwiderte Ginny und sah ihre Mutter belustigt an. »Besonders
leise warst du ja nicht gerade!«
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Molly Weasley sah ihre Tochter betreten an. »Du bist die Letzte, die ich
jetzt schon hätte aufwecken wollen«, murmelte sie zerknirscht.
»Macht nichts«, meinte Ginny, »wo es nun schon mal passiert ist, kann
ich dir auch ein bisschen helfen.«
»Das ist lieb von dir«, seufzte Mrs. Weasley, »es ist nämlich doch noch
eine Menge Arbeit, die bewältigt werden muss.«
»Ich werde unsere Elfen rufen, dann schaffen wir es schneller«, bot
Ginny an.
»Und du meinst, sie kommen?«, fragte ihre Mutter skeptisch.
»Ich versuch’s einfach, dann wissen wir’s. Kreacher, Winky, würdet ihr
bitte zu mir kommen?«
Es knallte zweimal, und die beiden Elfen standen vor ihr. »Hallo ihr
beiden«, begrüßte Ginny sie, »schön, dass ihr gekommen seid. Helft ihr
uns beim Aufräumen?«
»Gerne, Mrs. Potter, Herrin«, antwortete Kreacher. Auch Winky nickte.
Ginny indessen sah Kreacher derart überrascht an, dass dieser erschrocken fragte: »Hat Kreacher etwas falsch gemacht, Herrin?«
»Nein, Kreacher, nein, das hast du nicht! Ich muss mich nur erst an
den neuen Namen gewöhnen … und es hat mich auch noch nie jemand
›Herrin‹ genannt. Könnt ihr nicht einfach Ginny zu mir sagen?«
»Wie Sie wünschen, Ginny«, entgegneten die beiden Elfen.
Ein erleichtertes Lächeln huschte über Ginny Züge. »So fühle ich mich
wohler«, bekannte sie. Dann wandte sie sich an ihre Mutter. »Du hast
den besseren Überblick. Wo sollen die beiden anfangen?«
»Wärt ihr so nett und würdet die Teller und Trinkgefäße einsammeln
und säubern? Dann müsste noch der Grill abgebaut und ebenfalls
gereinigt werden, Stühle und Tische abgewischt und gestapelt. Zelt sowie
Tanzboden werden von ›Party und Co‹ abgebaut, die nehmen dann auch
die Tische und Stühle wieder mit. Ist das in Ordnung für euch?«
Die beiden Elfen nickten und liefen nach draußen. »Auf die Idee wäre
ich nie gekommen. Daran, das Harry ja schon seit Sirius’ Tod der Herr
eines Elfen ist, hab ich mich noch nicht gewöhnt.«
Ginny und ihre Mutter kümmerten sich um die übrig gebliebenen
Speisen und räumten die Küche auf. Anschließend stapelten sie alle
Geschenke im Wohnzimmer. Als spät am Nachmittag nach und nach
auch Mr. Weasley, Harry, Hermine und Ron nach unten kamen, waren
alle Arbeiten bereits erledigt.
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»Es war eine wunderbare Feier gestern!«, seufzte Harry, als sie gemeinsam am Küchentisch saßen und ein ›Nachmittags-Frühstück‹ zu sich
nahmen. »Kommt ihr beiden«, forderte er die Elfen auf, »setzt euch zu
uns und esst etwas mit. Wer arbeitet, muss auch dafür Zeit haben.«
Die Elfen strahlten. Erst seit Harry begonnen hatte, sie auf seinen Feiern
nicht nur als Helfer, sondern auch als seine Freunde zum Mitfeiern
einzuladen kam des überhaupt vor, dass sie mit Zauberern und Hexen an
einem Tisch sitzen und gemeinsam mit ihnen speisen durften.
Hermine lächelte Harry an, und er nickte ihr zu. »Eine Bitte habe ich
noch an euch«, wandte er sich, als sie die Mahlzeit beendet hatten, erneut
an Kreacher und Winky. »Würdet ihr die Geschenke in unser Haus in
Godric’s Hollow bringen? Dann könnt ihr nach Hogwarts zurückkehren.
Ihr wart uns eine große Hilfe. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür.
Grüßt die anderen und Direktor McGonagall von uns.«
Die Elfen verabschiedeten sich, tappten ins Wohnzimmer hinüber,
murmelten irgendetwas in einer Sprache, die Harry nicht verstand.
Augenblicke später jedoch schienen all ihre Geschenke in eine leicht
schimmernde Decke eingeschlagen zu sein, die zwischen zwei Wimpernschlägen zusammen mit Winky und Kreacher verschwand.
Abermals ergriff Harry das Wort. »Ihr seid mir nicht böse, wenn ich
jetzt mit Ginny nach Hause zurückkehren und den Sonntag mit ihr
alleine verbringen will? Unser Urlaub beginnt erst Mitte Juni, aber ich
würde gerne mit wenigstens einem besonderen Tag in die Ehe starten.«
Arthur Weasley lachte schallend.
Ron schlug Harry freundschaftlich auf den Rücken und meinte dann,
von einem zum anderen Ohr grinsend: »Es sei dir gegönnt, Schwager!«
»Und noch was, Schwager!«, grinste Harry zurück. »Kein Wort über
unsere Hochzeit in PotterWatch. Das ist etwas, das ich nicht gerne an die
große Glocke gehängt hätte, OK?«
»Geht klar!«, feixte Ron, und Harry boxte ihn in die Seite. Wenig später
verabschiedeten sich die Jungvermählten von den anderen und
disapparierten mit einem leisen »plopp«.
Den Abend verbrachten sie, eine Flasche Wein neben und ihre Geschenke zwischen sich, mit dem Auspacken und Wegräumen derselben.
Die meisten waren nützliche Dinge für ihren gemeinsamen Hausstand.
In den vier Briefumschlägen von Ben, Kim, Harold und Carlo waren vier
textgleiche Schreiben, in denen ihnen die Firma ›Shacklebolt und Wood
Instandsetzung‹ mitteilte, »die noch ausstehenden Zahlungen seien ihnen
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ausnahmslos erlassen und sie sollten es ja nicht wagen, dagegen zu
protestieren, wenn sie ihre Freundschaft nicht aufs Spiel setzen wollten!»
Alle vier Briefe trugen jeweils vier Unterschriften, und Harry und Ginny
lachten schallend, nachdem sie sie gelesen hatten.
Chiara, die sich in Ginnys Schoß gekuschelt hatte, zuckte des unerwartet lauten Heiterkeitsausbruchs wegen erschrocken zusammen.
Als nur noch ein Päckchen übrig war, schob Ginny es zu Harry hinüber. »Das ist für dich!«, sagte sie bestimmt.
»Sicher?«
»Ganz sicher! Pack’s aus!«
Harry gehorchte. Zum Vorschein kam ein bronzefarbener QuidditchUmhang mit einem in rot aufgestickten Löwen. Harry sah seine Frau
fragend an.
»Oliver, Charlie, George, Angelina, Katie und Alicia brauchen für ihre
Mannschaft immer noch einen Mitspieler. Mein zweitältester Bruder ist
der Meinung, du wärst der bessere Sucher, er käme auch ganz gut mit
dem Schläger zurecht. Sie trainieren seit einigen Wochen jeden Mittwoch
von 18 bis 20 / 21 Uhr auf unserer umgerüsteten Pferdekoppel, und ich
habe ihnen versprochen, dir diesen Abend frei zu geben. Ich hab auch
schon mit Nevilles Eltern deswegen gesprochen. Du hast also keine
Chance, dich zu drücken, außer, vielleicht, in unserem Urlaub.«
Harry war aufgestanden, zu Ginny hinüber gegangen, hatte das Kätzchen behutsam neben ihr auf den Boden gesetzt, sie mit einer Leichtigkeit, die man seiner schlanken Gestalt gar nicht zutraute, in die Höhe
gezogen und leidenschaftlich umarmt. »Das ist, nach dir, das schönste
Geschenk von allen!«, flüsterte er mit belegter Stimme.
»Sie haben sich vorgenommen, gegen die Schulmannschaft von
Hogwarts anzutreten, nächstes Jahr«, erwiderte Ginny ebenso leise, »und
Victor Krums Einladung an deinem 18. Geburtstag ist auch noch da.
Also müsst ihr trainieren. Ich weiß doch, wie viel dir dieser Sport
bedeutet. Das war im letzten Schuljahr nicht zu übersehen.«
Harrys Kuss verschloss ihr den Mund und der Raum um sie herum
versank, als sie sich ganz der Leidenschaft ihres Mannes hingab.
Die Räumung des Alchemistenlabors
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Drei wunderbare Wochen weitab vom Rummel der Zaubererwelt lagen
hinter ihnen. Mitte Juni hatten Harry und Ginny sich von allem Alltägli102
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

chen verabschiedet und ihre verspäteten Flitterwochen angetreten.
Manchmal hatten sie sich einsame, schneeweiße Strände ausgesucht wo
sie den Wind, die Sonne, das Wasser und vor allem die Ruhe genossen.
Ein anderes Mal hatten sie sich ins Gewühl gestürzt, sich mit anderen
Touristen durch Basare geschoben, gehandelt, gekauft. Sie hatten die
wunderbare Landschaft der Highlands erkundet, in einsamen Hütten
genächtigt, lange gemeinsame Flüge unternommen, eng aneinandergeschmiegt unter dem freien Himmel gelegen und die Sterne beobachtet.
Sie waren auf Berge gestiegen, in Höhlen herumgekrochen, hatten
Schneeballschlachten auf schneeweißen Ebenen gemacht. Paris bei
Nacht war ebenso dabei gewesen wie die Ewige Stadt Rom. Es waren
aufregende, erlebnisreiche, aber auch ruhige und entspannte Tage
gewesen, in denen sie sich so nah gewesen waren, wie zwei Menschen
einander nur sein konnten. Nun jedoch kehrten sie, eines Versprechens
wegen, das Harry schon vor langer Zeit gegeben hatte, wieder in den
Norden Schottlands zurück.
Die erste Woche der Sommerferien hatte gerade geendet. Alle Nacharbeiten waren erledigt. Die meisten Lehrer hatten die Schule nun ebenfalls
verlassen und Hogwarts war zu einem gespenstig ruhigen Gemäuer
geworden. Die Sonne stand noch weit vom Zenit entfernt, als Harry und
Ginny durch das große eichene Portal die Eingangshalle betraten.
Direktor McGonagall kam ihnen bereits entgegen und empfing sie
herzlich. »Mr. und Mrs. Potter, wie schön, Sie hier wieder einmal begrüßen zu dürfen. Wenn Sie mir bitte folgen würden.« McGonagall ging den
beiden voraus, obwohl diese den Weg zum Schulleiterbüro gewiss auch
ohne Führung noch jederzeit gefunden hätten.
Harry grinste in sich hinein. McGonagall kämpfte sichtlich mit sich,
wie sie ihn und Ginny anreden sollte, nun, nachdem sie keine Schüler
mehr und verheiratet waren.
Vor dem steinernen Wasserspeier hielt die Direktorin an. »Das Passwort bitte, Mr. Potter!«, forderte sie Harry auf. Wie in seinem letzten
Schuljahr zischte Harry ihm ein »Slytherin« in Parsel entgegen, woraufhin
dieser zur Seite glitt und den Durchgang freigab. »Wir haben uns redlich
bemüht, Ihnen diese Eintrittsmöglichkeit zu nehmen, aber, wie es
offensichtlich ist, erfolglos«, gab McGonagall resigniert zu.
Harry lachte leise. »Haben Sie Angst, ich versuche hier einzubrechen?«,
fragte er belustigt.
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»Mittlerweile, glaube ich, könnten wir das sowieso nicht mehr verhindern, wenn Sie es wirklich wollten. Ich bezweifle, dass es jemanden gibt,
der Hogwarts besser kennt als Sie, Mr. Potter. Außerdem, was man so
hört, wo Sie sich schon überall Zugang verschafft haben, und wen oder
was Sie schon wo rausgeholt haben …« Sie ließ den Satz offen. Harry
schmunzelte abermals.
Die gewundene Treppe trug sie nach oben, und McGonagall öffnete
die Bürotür. Viel hatte sich nicht verändert, seit Harry das letzte Mal hier
gewesen war. Die Einrichtung war ein wenig strenger geworden. Einige
der Gegenstände, die in den Zeiten seines letzten Schuljahres noch die
hiesigen Regale geschmückt hatten, waren verschwunden, aber ansonsten sah das Büro noch genauso aus, wie er es in Erinnerung hatte. Der
Sprechende Hut lag dort, wo er immer lag, und Dumbledores Portrait
strahlte ihn mit seinen saphirblauen Augen so herzlich an, dass es ihm
ganz warm ums Herz wurde.
»Hallo Professor Dumbledore«, begrüßte Harry das Bild.
Freudentränen kullerten über die Wangen des alten Mannes und tropften in dessen langen weißen Bart. »Hallo Harry!«, grüßte Dumbledore
zurück. »Schön, dich mal wieder in Hogwarts zu sehen. Dir geht’s gut,
so, wie du aussiehst?!«
»Ja, Professor, mir geht’s gut!«, bestätigte Harry.
»Was macht die Narbe?«
»Nichts mehr, außer, dass sie halt da ist«, feixte Harry.
»Darf ich mir deinen neuen Zauberstab einmal ansehen? McGonagall
hat mir davon berichtet, aber ich würde ihn gerne einmal mit eigenen
Augen sehen. Er muss etwas ganz Besonderes sein.«
Harry zog seinen Zauberstab, der wie immer in seiner rechten hinteren
Hosentasche steckte, und hielt ihn so vor das Portrait, dass Dumbledore
ihn ausgiebig betrachten konnte. »Etwas ganz Besonderes, in der Tat«,
murmelte er vor sich hin. »Gute Arbeit, einmalig, einzigartig – ganz und
gar deiner, nehme ich an.«
»Da nehmen Sie richtig an«, antwortete Harry.
»Darf ich dich noch etwas ganz persönliches fragen, Harry?«
»Nun haben Sie ja eine Frage schon gestellt, Professor, Sie dürfen mich
aber gerne noch etwas fragen. Wenn ich kann, werde ich Ihnen antworten.« Fast wörtlich dieselbe Antwort hatte Harry vor langer Zeit auf seine
fast gleichlautende Frage erhalten
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»Du hast ein gutes Gedächtnis, Harry«, erwiderte Dumbledore, der
wohl genau das Gleiche gedacht hatte. Er senkte erneut seine Stimme.
Taktvoll entfernten sich Ginny und McGonagall einige Schritte, um den
beiden die gewünschte Privatsphäre zu gewähren.
»Du hast dich nicht ganz an unsere letzte Absprache gehalten, habe ich
recht?«
Harry nickte.
»Du hast dir den Stein zurückgeholt.«
Wieder nickte Harry.
»Aber die Mythen haben sich nicht erfüllt?«
»Nein, Professor, jedenfalls nicht so, wie ihr Suchenden es erwartet
habt.«
Dumbledore senkte bedächtig sein schlohweißes Haupt. »Ich habe
mich nicht geirrt, nicht wahr?«, hakte er leise nach.
»Nein, Professor, das haben Sie nicht. Sie hatten recht, mit all ihren
Vermutungen«, gab Harry ebenso leise zurück.
»Gut. Nutze deine Macht weise, mein Junge.«
»Das werde ich, Professor!«, versprach Harry.
»Und jetzt?«, fuhr Dumbledore, nun wieder lauter, fort. »Was führt
dich heute in diese heimischen Gefilde?«
»Slytherins Labor. Ich will endlich mein Erbe antreten und auch seine
Hinterlassenschaften der heutigen Welt übergeben. Er hat es so gewollt.«
Dumbledore nickte. »Ja, ich erinnere mich. Wir haben schon einmal
darüber gesprochen. Viel Erfolg Harry, und viel Glück!«
»Danke, Professor, ich werde es vielleicht brauchen.«
McGonagall und Ginny waren, als die Stimmen der beiden zur normalen Gesprächslautstärke zurückkehrten, wieder näher getreten und hatten
deren letzten Sätzen schweigend gelauscht. Nun wandte sich die Direktorin der Zaubererschule an Harry. »Wann wollen Sie anfangen?«
»Sofort, Professor, ich weiß, was ich wissen muss, und alles andere
wird sich finden.«
Ginny küsste ihn noch einmal zärtlich und wünschte ihm ebenfalls viel
Glück. »Wie lange wirst du weg sein?«
Harry zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Aber ich glaube
nicht, dass es sinnvoll ist, wenn du hier auf mich wartest. Du kannst mir
nicht helfen, also genieße den Tag. Hagrid freut sich bestimmt, wenn du
ihm einen Besuch abstattest.«
»Sind Sie wirklich sicher, Mr. Potter« –
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»Harry bitte, Professor, sonst komme ich mir wie ein Fremder vor.«
»Harry, dass wir nicht doch etwas für Sie tun können?«
»Ja, ich bin mir sicher. Auch Sie sollten Ihre Zeit nicht mit Warten
verschwenden. Mir droht keine Gefahr.« Harry stellte sich vor den
Kamin, seinen Zauberstab in der Hand, und begann mit seiner Verwandlung. Als er vollständig zur Schlange geworden war, ringelte er sich auf
den Gitterrost hinauf und zischte die nach rechts schauende Schlange,
von der nur er allein wusste, wo sie sich befand, auffordernd an: »öffne
den Durchgang.«
Der hellblaue Nebelvorhang mit den purpurnen Flammenzähnen baute
sich auf. Harry wand sich darauf zu. Der vertraute Sog erfasste ihn, und
nach der ihm schon bekannten Reise in der grünen Dunstkugel fand er
sich auf der Bodenplatte neben dem Schreibtisch in Slytherins Labor
wieder. Er verwandelte sich zurück und sah sich um. Nichts hatte sich
seit seinem letzten Besuch verändert. Wieder nahm er in dem bequemen
Stuhl hinter dem Tisch Platz, das lächelnde Portrait in seinem Rücken
absichtlich ignorierend. Behutsam zog er die oberste Schublade auf und
entnahm ihr den Wust von Pergamentblättern, die er aufmerksam
durchsah und dann ordentlich auf die Tischplatte legte. Dasselbe tat er
anschließend mit den Blättern, die die zweite Schublade beinhaltete. Das
Leerräumen der dritten Schublade nahm eine wesentlich längere Zeit in
Anspruch, denn schon als Harry das Erste der sorgfältig aufgestapelten
Pergamentbündel herausnahm und durchsah, stellte er fest, dass ein oder
zwei Seiten zu fehlen schienen. Er legte den Packen auf die Tischplatte,
griff nach dem nächsten und wiederholte die Prozedur, mit dem gleichen
Ergebnis. So ging es weiter, bis er auch die Letzte der drei Schubladen
leer, dafür aber die gesamte Fläche des Tisches voll geräumt hatte. In
jedem Bündel schienen Seiten zu fehlen. Harry versuchte es mit einem
Aufrufezauber, der jedoch erfolglos blieb. Er belegte die Schriftstücke
mit sämtlichen ihm bekannten Enttarnungszaubern, untersuchte sie auf
Schwarze Magie und sonstige Gefahren, stellte mit einem Seufzen fest,
dass er sich die ganze Arbeit hätte sparen können und blieb, nachdem er
das gesamte Labor durchsucht hatte, ratlos vor dem Schreibtisch stehen.
Was hatte er noch nicht versucht? Und wie sollte er diese Menge
Pergament hier heraus bekommen? Er würde einige Transportdurchgänge brauchen, und die größeren Gegenstände würden wohl hier bleiben
müssen, die konnte er als Schlange unmöglich mitnehmen. Apparieren
konnte er ebenfalls nicht, diese Erfahrung hatte er bereits gemacht. Mit
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brennenden Augen – wie lange war er bereits hier? – setzte er sich erneut
auf den Schreibtischstuhl und stützte den Kopf in die Hände.
›Kreacher!‹ Wie eine Stichflamme schoss der Gedanke durch seinen
Geist, und sofort rief er nach seinem Elfen.
Ein »knall«, und der Elf stand an seiner Seite. »Meister Harry hat
Kreacher gerufen! Womit kann Kreacher Ihnen dienen, Sir?«
»Hallo Kreacher, danke, dass du gekommen bist. War es schwierig?«
Der Elf schüttelte den Kopf. »Überhaupt nicht, Meister Harry.«
»Kreacher, ich brauche deine Hilfe. Ich komme hier nicht weiter, aber
vielleicht du. Ich weiß, dass ihr Elfen über starke Magie verfügt. Ich
erlaube dir den Einsatz all deiner magischen Fähigkeiten und Kräfte.
Kannst du herausfinden, wo die fehlenden Blätter dieser Pergamentbündel sind?«
Kreacher sah Harry nachdenklich an. »Kreacher wird es versuchen, Sir,
aber Kreacher kann keinen Erfolg versprechen.«
»Das musst du auch nicht. Bitte versuch es!«
Kreacher legte seine Hände auf zwei der Pergamentbündel, schloss die
Augen und murmelte, wie es schon ein paar Mal geschehen war, etwas in
einer Sprache, die Harry nicht verstand. Ein hohes Sirren, das Harry
schon nach kurzer Zeit fürchterliche Kopfschmerzen bereitete, stieg von
den beiden Stapeln auf. Mit peinverzerrten Zügen presste er die Hände
gegen die Schläfen. Seine Augen begannen zu tränen, und er stöhnte
leise. Wie abgeschnitten hörte der irrsinnige Ton auf, als Kreacher die
Hände von den Bündeln nahm.
»Kreacher muss es noch einmal machen, Meister Harry«, sagte der Elf
bedauernd, als er dessen gequälten Gesichtsausdruck sah.
»Tu es«, flüsterte Harry, und schon setzten die Kopfschmerzen abermals ein. Harry keuchte, kämpfte gegen den Brechreiz, der bittere Galle
in seine Kehle steigen ließ. Tränen liefen ungehindert über seine Wangen. Dann war alles vorbei. Erlöst atmete er auf.
»Brauchst du noch einen Versuch?«, fragte er benommen.
Zu seiner unendlichen Erleichterung schüttelte Kreacher den Kopf.
»Die Seiten sind da, Meister Harry, aber sie sind mit einem Zauber in
einer Sprache belegt, die Kreacher nicht spricht. Kreacher kann die
Seiten nicht erscheinen lassen.«
In Harrys Kopf arbeitete es. »Du sagst, die Seiten sind da, aber getarnt?«, hakte er nach.
Der Elf nickte.
107
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

»Und man kann den Tarnzauber nur in der Sprache aufheben, in der er
ausgesprochen wurde?«
Wieder nickte der Elf.
»Danke Kreacher, du hast mir sehr, sehr geholfen! Bitte bleib noch
einen Moment. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tun muss.« Harry
richtete erneut seinen Zauberstab auf eines der Pergamentbündel,
konzentrierte sich und sprach: »Aparecium«, aber in Parsel. Kreacher und
er konnten zusehen, wie der Stapel um zwei Seiten ergänzt wurde.
Harrys Augen begannen zu leuchten. Nun, da er wusste, was zu tun war,
ging es schnell. Nur wenig später waren alle Bündel vollständig. Harry,
dem bei der ganzen Sache richtig heiß geworden war, zog sein T-Shirt
aus. Dann legte er die Pergamentbündel darauf, ließ das Kleidungsstück
so lange größer werden, bis er alle Schriftstücke damit umschließen
konnte, knotete es zusammen und bat Kreacher, es zusammen mit ihm
in McGonagalls Büro zu bringen. Der Elf ergriff mit einer Hand die
Harrys, mit der anderen das T-Shirt und schwupp, waren sie dort.
Der Raum war dunkel. Nicht einmal Mondlicht drang durch das hohe
Fenster. Harry hatte die Zeit in dem gleichmäßig beleuchteten Labor
vollkommen vergessen. Weder McGonagall noch Ginny waren hier.
Langsam ließ er die Hand seines Hauselfen los. »Ich danke dir,
Kreacher. Würdest du mir morgen noch einmal helfen?«
»Immer zu Diensten, Meister Harry«, erwiderte der Elf, und ein breites
Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
»Dann geh jetzt schlafen. Ich habe deine Dienste schon viel zu lange in
Anspruch genommen.«
»Auf Wiedersehen, Meister Harry.«
»Auf Wiedersehen, Kreacher.«
»Knall«, der Elf war verschwunden.
Nachdenklich und nach wie vor ziemlich aufgekratzt setzte sich Harry
in den thronähnlichen Schreibtischsessel, der einst Dumbledores, und
nun McGonagalls war. Vor ihm auf dem Tisch lagen die Pergamentschriftstücke, eingebunden in sein T-Shirt. Noch immer trieb eine
fiebrige Hitze durch seine Adern. Erst als er in Slytherins Labor die
Pergamentbündel bearbeitete, hatte er vollständig begriffen, was
Parselzungen so gefährlich machte. Niemand, der nicht ebenfalls Parsel
sprach, konnte die Zauber, die in dieser Sprache gesprochen wurden,
aufheben. Slytherin musste das gewusst haben, und er hatte dieses
Wissen angewandt. Wie gut, dass Riddle das nicht herausgefunden hatte,
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obwohl er es beim Eingang zur Kammer des Schreckens, der sich im
Mädchenklo im ersten Stock befand, durchaus hätte erkennen können.
Scheinbar jedoch war es für ihn, wie so vieles, nicht von Bedeutung
gewesen.
»Jetzt bin ich wirklich der Erbe Slytherins!«, dachte Harry, aber das
Wissen beunruhigte ihn nicht. Er würde es nie benutzen, um anderen zu
schaden. Er wusste seit Langem, dass er sowohl die Fähigkeiten
Slytherins, als auch die Talente, und vor allem die Charaktereigenschaften Gryffindors in sich vereinte. Der Sprechende Hut hatte dies von
Anfang an erkannt. Es war tatsächlich seine Entscheidung gewesen, die ihn
zu einem Gryffindor gemacht hatte. Lächelnd erhob er sich, verließ leise
das Büro. Wie von selbst trugen ihn seine Füße zum Gryffindor-Turm.
Mit dem Passwort Gryffindor ließ ihn sogar das Portrait der Fetten
Dame kommentarlos passieren. Er stieg die Treppe zum Jungenschlafsaal hinauf und lenkte seine Schritte in das Zimmer, das er sechs Schuljahre lang bewohnt hatte. Der zusätzliche Raum, der ihn zusammen mit
Ron, Neville, Dean und Seamus in seinem letzten Schuljahr beherbergt
hatte, war nicht mehr da, stellte er dabei fest. In dem Bett unter dem
Fenster, das seines gewesen war, fand er Ginny, tief und ruhig schlafend.
Rasch entledigte er sich seiner restlichen Kleider, legte Brille sowie
Zauberstab auf das Nachtschränkchen und kroch zu seiner Frau unter
die Decke. Ihren so geliebten, vertrauten Körper neben sich, schlief er
gelöst und glücklich ein.
Mit Kreachers Hilfe barg Harry in den nächsten Tagen nach und nach
alles, was noch brauchbar war. Sie verstauten es in einem der ungenutzten Kerker, den McGonagall anschließend so versiegelte, dass keiner der
Schüler ihn betreten oder etwas daraus entwenden konnte.
Hagrid freute sich riesig, die beiden so lange in Hogwarts zu haben,
und auch McGonagall genoss sichtlich die Gespräche, die sie mit ihrem
ehemaligen Schüler führen konnte. Fast täglich besuchte Harry auch den
Verbotenen Wald, und die Zentauren unterhielten sich länger denn je
mit ihm. Es war schön, wieder einmal hier zu sein. Die Wehmut indessen, von der Harry angenommen hatte, dass sie ihn überfallen würde,
blieb aus. Hogwarts war nicht mehr sein Lebensinhalt.
Auch Aberforth freute sich als Harry, Ginny, Hagrid und McGonagall
eines Abends zusammen im Eberkopf einkehrten. Insgesamt fünf Tage
blieben sie in Hogwarts, bevor sie dem Schloss, Harrys Rucksack
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bestückt mit den Pergamenten aus Slytherins Büro, den Rücken kehrten
und nach Hause nach Godric’s Hollow disapparierten.
Stings Schwärmereien

(Ende Juli 2000)

Es war ein warmer, sonniger Tag. Die letzte Juliwoche hatte bereits
begonnen. Ginny bedauerte ein wenig, dass ihr Urlaub zu Ende war und
der Alltag wieder begann. Der Morgen war, nachdem sie sich so lange
dem süßen Nichtstun hatte hingeben können, doch recht anstrengend
gewesen, daher genoss sie die halbe Stunde Pause, die sie, sich seufzend
ihrem Mittagessen zuwendend, in der Kantine verbrachte.
»Hi Ginny«, begrüßte sie eine fröhliche Stimme, und Sting, der Leiter
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ließ sich neben ihr auf einen
Stuhl fallen. »Urlaub zu Ende?«
»Leider ja«, seufzte sie erneut. »Für mich hätte er gerne noch ein wenig
länger dauern können.«
»Ja, das kenne ich auch«, entgegnete Sting teilnahmsvoll, »irgendwie ist
es immer so, dass alles Schöne viel zu schnell vorbei ist. Aber ich finde
es prima, dass du wieder da bist. Unsere Unterhaltungen und unsere
gelegentliche Zusammenarbeit haben mir schon ein bisschen gefehlt.
Eigentlich kommst du sogar eine ganze Woche zu spät. Letzten Dienstag
hättest du hier sein müssen.«
»Wieso?«, fragte Ginny interessiert. »Was war denn los?«
»Das errätst du nie!«, meinte Sting grinsend, doch dann sprudelten die
Worte nur so aus ihm heraus. »Letzten Dienstag, ich komm grad oben
aus unserem Kabuff und will mir was zum Essen holen, drängen sich,
ich weiß nicht wie viele Leute auf den Treppen und Gängen. Irgendwas
ist anders, das spür ich ganz deutlich. Und wie ich mich so durch die
Menschenmenge schiebe, trifft mich fast der Schlag. Was glaubst du, wer
da im zweiten Stock im großen Vorraum steht?«
Ginny zuckte mit den Schultern.
»Harry Potter persönlich steht da, schüttelt Hände, signiert, was immer
man ihm hinhält, strahlt mit seinen grünen Augen um sich, dass es einem
ganz heiß wird, und unterhält sich mit den Leuten, als hätte er alle Zeit
der Welt und es gäbe nichts Interessanteres als das Schicksal jedes
Einzelnen. So was hab ich noch nie erlebt. Die Luft hier drin hat
förmlich geknistert, so sehr war sie mit Magie aufgeladen. Jeder konnte
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die ungeheure Kraft spüren, die von diesem jungen Kerl ausging. Dazu
musste man nicht mal in seiner Nähe stehen.«
»Da muss er verdammt gut drauf gewesen sein«, murmelte Ginny, »das
kann er nämlich nicht immer.«
»Und jetzt kommt das Beste. Wie ich da so steh und ihn anstarre, guckt
er mich auf einmal direkt an und winkt mich zu sich. ›Sind Sie Sting, der
Leiter der Forschungsabteilung?‹ fragt er mich, als ich’s endlich geschafft
hab, mich zu ihm durchzukämpfen. Als ich nickte, sagt er, dass er
eigentlich nur meinetwegen hier sei, ich mich aber wohl noch ein wenig
gedulden müsse. Der muss verdammt gute Augen haben, dass er mich
zwischen all den Leuten erkannt hat.«
Ginny lachte. »Na ja, sie sind, nicht zuletzt durch das Quidditsch,
irrsinnig geschult. Und wenn er genau weiß, wonach er Ausschau halten
muss, entdeckt er es üblicherweise auch.«
»Du weißt offensichtlich einiges über ihn, was nicht jeder weiß. Auch
ein Fan von ihm?«
»So kann man es auch nennen«, kicherte sie.
»Dann ist es besonders schade, dass du nicht hier warst. Den live zu
erleben hat wirklich was. Jedenfalls, er fragt mich, wo er mich denn in
etwa eineinhalb Stunden finden könne, er hätte mir was zu übergeben.
Also erklär ich ihm, wo unsere Forschungsräume sind. Circa zwei
Stunden später, ich hab erst mal was gegessen und dann weiter gearbeitet, klopft’s an der Tür vom Labor. Wie ich aufmach, steht der ›Held der
Nation‹ tatsächlich davor. Irgendwie war ich der Meinung, dort im
Vorraum hätte er einen Anzug getragen, aber hier stand er in Jeans und
T-Shirt, trug so nen alten, abgewetzten Rucksack auf dem Rücken und
grinst mich wie ein Lausbub an.«
»Ja, das kann er wirklich gut!«, kommentierte Ginny.
»Dann fragt er mich, ob ich ihn nicht reinlassen wolle. Ich muss wohl
wie festgefroren dagestanden und ihn angegafft haben. Man, war mir das
peinlich. Zielsicher ist er dann zu meinem Schreibtisch marschiert, hat
den Rucksack auf meinem Stuhl abgestellt und angefangen, das Ding
auszuräumen. Bündelweise Pergament, viel mehr, als man der Größe
nach da drin vermutet hätte, uralt, und hochinteressant. Ich hatte erst
einmal so ein Pack in der Hand, und das hat mich viel Arbeit gekostet,
aber die war oberspannend.«
»Ich weiß, das war diese Heilpaste gegen Wehrwolfverletzungen«,
grummelte Ginny, und allmählich fielen Sting ihre Bemerkungen auf.
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Trotzdem berichtete er euphorisch weiter. »Und stell dir vor, was der
alles weiß. Nachdem er meinen Tisch über und über zugebaut hatte, holt
er sich einen Stuhl, fordert mich auf, ebenfalls Platz zu nehmen, und
dann hält er mir zu jedem Bündel einen kleinen Vortrag, als hätte er sie
alle eingehend studiert.«
»Das hat er auch«, warf Ginny ein. »Er hat sie selbst aus einem uralten
Labor geborgen. Und er ist ein Auror. Er hat sie alle auf verborgene
schwarze Magie und andere Gefahren überprüft. Fast eine ganze Woche
lang hat er nichts anderes gemacht, als über diesen alten Schriften zu
brüten.«
»Woher weißt du das alles? Ach ja, bevor ich’s vergesse«, er kramte in
den Taschen seines Kittels und förderte schließlich ein ordentlich
zusammengefaltetes Pergament zutage, »ich hab dir auch ein Autogramm
von ihm besorgt. Wer weiß schon, wann sich je wieder so eine Gelegenheit ergibt.«
Nun konnte Ginny sich nicht mehr beherrschen. Lachtränen liefen
über ihre Wangen und sie hielt sich den Bauch, während ihr Heiterkeitsausbruch ihren ganzen Körper beben ließ. »Oh Sting, das ist wirklich lieb
von dir«, keuchte sie, als sie sich wieder einigermaßen unter Kontrolle
hatte, »aber wenn ein Mensch auf der Welt garantiert kein Autogramm
von Harry Potter braucht, dann bin ich das.«
Sting sah sie total irritiert an. »Aber warum …?« Unverständnis spiegelte sich auf seinem Gesicht.
»Ich bin seine Frau, Sting! Harry und ich sind seit knapp drei Monaten
verheiratet! Aber bitte erzähl das nicht rum. Mir ist’s lieber, ich bleib für
alle erst mal Ginny Weasley.«
Benommen schüttelte der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung den Kopf. »Ich fass es nicht!«, murmelte er. »Meine kleine
Freundin ist die Frau von Harry Potter, und ich weiß von gar nichts.«
»Wir gehen nicht gerade damit hausieren, aber wenn du Harry näher
kennenlernen willst, komm einfach mal nach der Arbeit mit zu uns. Ich
könnte mir vorstellen, dass ihr beiden euch gut versteht. Auch Harry
forscht und experimentiert gern, auf allen möglichen Gebieten.«
»Man kann ihn einfach so besuchen kommen?«, fragte Sting, immer
noch ungläubig.
»Klar, er ist ein Mensch wie jeder andere auch, und du hast doch selbst
erlebt, dass er nicht beißt. Ich arrangier das, wenn du willst.«
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»Das wäre wirklich klasse. Es war ein Erlebnis, sich mit ihm zu unterhalten. Er war trotz seiner Berühmtheit kein bisschen abgehoben, so
interessiert, aufgeschlossen und unglaublich wissbegierig. Ich würde ihn
wirklich gerne besser kennenlernen.«
Als Ginny an diesem Abend nach Hause kam, konnte sie es kaum
erwarten, Harry von ihrem Gespräch mit Sting zu berichten. Harry
jedoch ließ, und eigentlich hatte sie auch nichts anderes erwartet, auf sich
warten. Jemand anders hingegen klopfte, als sie gerade ihre Abendmahlzeit aufgegessen hatte, an die Haustür.
Hermine stand, zwei Flaschen Wein in der Hand, davor, und Ginny
freute sich riesig über den Besuch der Freundin. »Ich brauch dringend
mal einen Tapetenwechsel«, gestand sie. »Ron wird die nächsten zwei
Tage unterwegs sein. Da dachte ich, ich fall mal bei euch rein. Ist das in
Ordnung?«
»Klar, komm. Harry ist auch noch nicht da, und ich bin froh über ein
bisschen Unterhaltung. Chiara ist ja auf Dauer kein sehr antwortfreudiger Gesprächspartner.«
Hermine lachte, trat ein, und ließ sich wenig später mit einem tiefen
Seufzer in einen Sessel fallen. Ginny zündete Kerzen an, stellte ein paar
Knabbereien auf den kleinen Tisch, holte drei Weingläser und sank dann
ebenfalls in einen Sessel. Etwa zwei Stunden später, Hermine und Ginny
saßen konzentriert über einer Partie Zauberschach, fiel die Haustür
erneut mit einem leisen »klick« ins Schloss. Aus der kleinen Eingangshalle klang gedämpftes Gemurmel zu ihnen herein.
»Zieh diese matschigen Treter aus, sonst lass ich dich hier draußen
stehn.« Das war unverkennbar Harrys Stimme.
Ein dunkles, brummelndes »Is ja gut. Nur immer mit der Ruhe«, klang
unverwechselbar nach Ron.
Nur einen Augenblick später ging die Holztür auf, und die beiden
jungen Männer betraten das Wohnzimmer.
»Das Kleeblatt ist wieder vereint«, witzelte Ginnys Bruder, und drückte
zuerst seiner perplex zu ihm aufschauenden Freundin, dann seiner
Schwester einen Kuss auf die Wange. Harry folgte seinem Beispiel in
umgekehrter Reihenfolge.
»Komm mit in die Küche, du hast mir doch eben noch mit Leidensmine erklärt, dein Magen sei nur noch ein leeres Loch. Die Mädchen sind
sowieso noch beschäftigt und können uns nicht gebrauchen.« Harry und
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Ron verschwanden. Während sich Ginny und Hermine wieder ihrem
Spiel zuwandten, hörten sie aus der Küche gelegentlich die Stimmen der
Jungen, die sich angeregt unterhielten sowie hier und da lauthals lachten.
Erst eine ganze Stunde später tauchten die beiden, gesättigt und gutgelaunt wieder im Wohnzimmer auf. Obwohl alle am nächsten Tag wieder
zur Arbeit mussten, saßen sie noch bis weit nach Mitternacht zusammen,
ein für alle wunderbarer Ausklang eines anstrengenden Tages.
Die Wiederbelebung der Hauselfen-Befreiungsfront

(Mitte August

2000)

»Meister Harry, Meister Harry!«, drang eine schrille Stimme an seine
Ohren, und unbarmherziges Rütteln riss ihn aus seinem Traum.
»Is ja gut, ich bin doch schon wach!«, brummte er, woraufhin das das
Rütteln endlich nachließ. Verschlafen starrte Harry in das tränenüberströmte Gesicht, das über dem Seinen schwebte. Die Verzweiflung in
den tennisballgroßen, hellen Augen weckte ihn schlagartig vollständig
auf.
»Meister Harry«, stöhnte Winky. Ihr kleiner Körper zitterte. Immer
wiederkehrendes Schluchzen machte es ihm fast unmöglich zu verstehen, was sie sagte.
Harry setzte sich auf und legte seine Hände beruhigend auf die bebenden Schultern der Elfe. »Winky«, flüsterte er eindringlich, »gib mir eine
Minute zum Anziehen, dann gehen wir zusammen runter und du kannst
mir alles erzählen. Aber jetzt beruhige dich bitte! Ginny muss nicht auch
noch wach werden.«
Sichtlich kämpfend schloss die Elfe ihren Mund. Kurz darauf stieg sie
zusammen mit Harry die Treppe hinunter. Sie betraten das Wohnzimmer
und nahmen auf dem Sofa Platz. Nun konnte Winky sich nicht mehr
zurückhalten, und die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. »Meister
Harry, Sie müssen mitkommen! Es gibt da ein Haus, und dort wird eine
Elfe auf grausamste Weise gefangen gehalten und gequält. Schlimmer als
Dobby, Sir, viel schlimmer!«
»Woher weißt du das, Winky?«, fragte Harry.
»Sie wissen, ich bin frei. Manchmal, wenn ich nicht arbeite, sehe ich
mir die Gegend an, wie Dobby es auch gemacht hat. Ich bin gesprungen,
und ganz nah an einem großen Herrenhaus wieder aufgetaucht. Da war
ein Kellerfenster, hinter dem hat jemand gestöhnt, und geschluchzt, und
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geweint … es ist mir durch Mark und Bein gegangen. Also bin ich
einfach reinappariert … und da war er. Angekettet und mit Zaubersprüchen belegt, die ich nicht kenne und die weder er noch ich lösen konnten, schmutzig und verzweifelt. Corry heißt er, und er ist noch nicht
lange in diesem Haus. Sein Meister hat ihn erst vor kurzem … erworben«
»Was heißt das, erworben?«, unterbrach Harry sie.
»Gekauft, Meister Harry!«, flüsterte Winky heiser. Harry erblasste.
»Corry ist noch jung, sein erster Meister war … nett, … sagt er, aber jetzt
… Sein neuer Meister hat ihm so viele Strafen auferlegt, für so viele
Dinge, dass er sich selbst grün und blau schlagen musste und seine
Wunden gar keine Zeit haben zu heilen. Nachts wird er oft angekettet,
manchmal auch am Tag, wenn sein Meister weggeht … Es ist grausam!«
Winkys Stimme versagte, und wieder rollten dicke Tränen über ihr
Gesicht.
Harry konnte die Wut, die während ihres Berichtes in ihm aufgeflammt
war, nur mühsam im Zaum halten. Wie schwer musste diese Erfahrung
erst für Winky sein, die ihre Familie geliebt, sich niemals als schlecht
behandelt empfunden und am Tag ihrer ›Entlassung‹ darum gefleht
hatte, bleiben zu dürfen. Sie war anfangs an ihrer Freiheit fast zerbrochen, hatte es als Schande angesehen, keiner Familie mehr zu gehören.
Erst mit Dobbys Hilfe hatte sie allmählich gelernt, damit klarzukommen
und ihre Freiheit als ein Geschenk zu betrachten. Seitdem setzte sie sich
für ihre Artgenossen ein, und zusammen mit Kreachers, Harrys,
McGonagalls und Hermines Hilfe war es bereits gelungen, einige der in
Hogwarts arbeitenden Elfen in die Freiheit zu führen.
Harry sah auf seine Armbanduhr, 3.17 Uhr, noch fast Mitternacht.
»Winky«, sagte Harry ruhiger als er tatsächlich war, »hör mir zu. Jetzt
sofort kann ich gar nichts machen. Aber ich verspreche dir, dass ich
helfen werde. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Ich kann dort
nicht einfach so auftauchen und verlangen, dass dieser Zauberer seinen
Elfen freilässt. Ich brauche einen Plan. Geh zurück nach Hogwarts und
komm in drei Stunden zusammen mit Kreacher wieder hierher. Dann
sehen wir weiter.«
»Danke, Meister Harry!«, hauchte die Elfe, drückte zaghaft Harrys
Hand, und verschwand in einer Rauchwolke.
»Zuerst muss ich herausbekommen, ob Corrys Erzählungen der Wahrheit entsprechen«, überlegte Harry. »Dazu müsste man ihn und seinen
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Meister ein paar Tage lang beobachten. Das kann ich jedoch nicht
machen. Aber Kreacher und Winky könnten es. Unter dem Tarnumhang! Unter dem Tarnumhang? Schützt der Umhang auch Elfen? Oder
nur Zauberer und Hexen? Das sollte ich schon wissen, bevor ich ihn
ihnen übergebe. Ich habe seit Langem keinen Kontakt mit Ignotus
gehabt, aber er ist der Einzige, der es mir sagen kann. Ich möchte kein
Risiko eingehen und durch ›Ausprobieren‹ den beiden eventuell Schaden
zufügen.« In Gedanken versunken erhob Harry sich und ging ins
Schlafzimmer zurück. Er holte den Tarnumhang aus der Nachttischschublade, warf ihn sich über und rief leise nach seinem Urahn.
Wie schon die Male zuvor, wenn dessen Seele erschien, breitete sich
ein sanftes gelbes Glühen unter dem Umhang aus. »Hallo Harry«,
begrüßte ihn die Lichtgestalt lächelnd, »du hast dich ganz schön rar
gemacht seit unserem letzten Kontakt. Und mächtig machtvoll bist du
geworden!«, fügte Ignotus mit einem breiten Grinsen hinzu.
»Ich brauche ein paar Auskünfte von Euch!«, wandte sich Harry ungeachtet der Worte, die Ignotus an ihn gerichtet hatte, an sein Gegenüber.
»Können auch Elfen Euren Tarnumhang gefahrlos benutzen? Und bietet
er ihnen den gleichen Schutz wie mir?«
»Immer noch genauso ungeduldig wie früher!«, erwiderte Ignotus,
weiterhin grinsend, bevor seine Züge ernst wurden und er auf Harrys
Frage antwortete. »Ich denke schon. Ich habe ihn nicht mit einem gegen
irgendein Wesen gerichteten Ausschluss-Zauber versehen. Wieso willst
du das wissen?«
»Ich will ihn meinem Hauselfen geben. Er soll … etwas beobachten,
ohne dass man ihn sehen kann!«
»Legal?«, fragte Ignotus belustigt, aber Harry blieb ernst.
»Nein«, gab er zu, »aber wichtig! Wichtig für die Rasse der Elfen!«
»Warum interessierst du dich für das Schicksal anderer Elfen?«
Ignotus’ Stimme klang in Harrys Ohren immer noch ein wenig zu
heiter, und so blaffte er etwas ungehalten zurück: »Weil es mein Ziel ist,
ihr Sklavendasein zu beenden!«
Schallendes Gelächter schlug Harry entgegen, und sein Unmut wuchs.
Sein Vorfahr schien ihn einfach nicht zu verstehen.
»Hehre Ziele, mein junger Nachfahre, und immer noch arg hitzig! Hör
zu, Harry, ich finde die Idee ja gar nicht schlecht, aber das ist nichts, was
du übers Knie brechen kannst. Es wird Zeit brauchen, vielleicht mehr
Zeit, als du hast.«
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»Aber ich muss verdammt noch mal doch irgendwo anfangen!
Hogwarts alleine reicht nicht!«
Ignotus seufzte. »Überleg dir nur einfach gut, was du tust, mehr will ich
doch gar nicht! Ich war auch einmal jung und wollte für meine Ziele mit
dem Kopf durch die Wand. Und wozu hat das geführt? Zu vielen
schmerzhaften Beulen und der Erkenntnis, dass manches weder so
einfach noch so schnell zu bewerkstelligen ist, wir man es sich wünscht!
Mehr wollte ich dir gar nicht zu verstehen geben.«
Harry schwieg betreten.
»Und du könntest auch langsam mal mit diesem oberdistanzierten ›Ihr‹
und ›Euch‹ aufhören. Das gehört ins vergangene Jahrhundert. Wir sind
verwandt. Sag Ignotus und du zu mir, einverstanden?«
Harry nickte. »Sei mir nicht böse, Ignotus, aber ich entlasse dich nun
wieder. Ich werde mich bemühen, dich nicht noch einmal so lange
warten zu lassen, aber ich kann es nicht garantieren.«
»Ist schon in Ordnung. Wir ›leben‹ in verschiedenen Welten, und zu
häufiger Kontakt ist weder für dich noch für mich gut. Leb wohl, Harry,
bis zum nächsten Mal!«
Sie nickten einander noch einmal zu, dann verblasste die leuchtende
Seelengestalt Ignotus’. Harry war wieder alleine.
Pünktlich drei Stunden nach ihrem Verschwinden war Winky zurück,
Kreacher in ihrer Begleitung. Harry saß, einen Teller mit Toast auf den
Knien, eine Tasse Tee auf dem Tischchen vor sich, wieder auf dem Sofa,
den Tarnumhang neben sich und erwartete sie bereits.
»Ich brauche Beweise, dass Corrys Behauptungen der Wahrheit entsprechen!«, erläuterte er, nachdem er die Elfen begrüßt und ihnen
ebenfalls ein Frühstück angeboten hatte, was diese jedoch dankend
ablehnten. »Ich besitze einen Tarnumhang, der jeden, der sich darunter
verbirgt, unsichtbar macht.« Mit diesen Worten überreichte er Kreacher
das neben ihm liegende Cape. »Eure Aufgabe ist es, Corry und seinen
Meister die nächsten fünf Tage und Nächte zu beobachten. Wechselt
euch ab, oder macht es zusammen, aber erschöpft euch nicht. Freitagabend um 19 Uhr hätte ich euch gerne zur Berichterstattung wieder hier.
Und … ich verlange wahrheitsgemäße Darlegungen, denn ich kann nur
weiterhelfen, wenn das, was ich vorbringe, der Realität entspricht!«
»Jawohl, Meister Harry», antwortete Kreacher. Winky nickte. Dann
ergriff sie Kreachers Hand. Zusammen verschwanden sie mit einem
leisen »plopp«.
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Für Harry verging die Woche wie gewöhnlich, jedoch ging ihm das,
was Winky über den gequälten Hauselfen erzählt hatte, immer wieder
durch den Kopf. In Gedanken entwickelte er Pläne, spielte zig Möglichkeiten durch, wie er ihm helfen könnte. Auch Dobby hatte seinerzeit
unter der Knute der Familie Malfoy gelitten, und Dobby hatte einst
gesagt, dass es sehr vielen seiner Artgenossen so gehe. Fast hatte Harry
ein schlechtes Gewissen, dass er die Elfen insgesamt so sehr aus den
Augen verloren hatte.
Pünktlich um 19 Uhr am Abend des Freitags erschienen, wie beauftragt, die beiden Elfen wieder im Wohnzimmer der Potters. Außer Harry
waren auch Ginny, Hermine und Ron anwesend. Alle vier lauschten
aufmerksam dem Bericht der Elfen.
»Sein Meister heißt Parodis, und er ist wirklich sehr grausam. Alleine
für das Verschütten von einem Tropfen Tee oder Kaffee muss Corry
seine Hand 10 Sekunden lang ins Feuer oder auf die heiße Herdplatte
legen; für das zu laute Schließen einer Tür seinen Kopf 15 Mal an die
Wand schlagen. Für mehr als fünf ›Vergehen‹ an einem Tag verweigert
sein Meister ihm die Mahlzeiten und legt ihn über Nacht in Ketten«,
berichtete Kreacher. Seine Stimme klang so heiser, dass er kaum zu
verstehen war. Winky weinte leise vor sich hin, und auch den vier
Zuhörern schnürte es die Kehle zu.
»Ich werde mit diesem Mr. Parodis reden!«, ergriff Harry als Erster das
Wort. Mühsam im Zaum gehaltener Zorn schwang unüberhörbar in
seiner Stimme. »Wenn es drauf ankommt, werde ich diesen Elfen gegen
den Willen seines Meisters befreien und es auf einen Prozess ankommen
lassen!«
»Was genau hast du vor, Harry?«, fragte Hermine alarmiert.
»Na ja, uns ein Forum verschaffen, um auf die Problematik der Sklavenhaltung von Elfen aufmerksam zu machen. Das dürfte doch ganz in
deinem Sinn sein, oder hast du dieses Ziel bereits aus den Augen
verloren?«, entgegnete Harry ernsthaft.
Hermine errötete. Tatsächlich hatte sie nach allem, was in Hogwarts
bereits geschah und wie Harry den Umgang mit seinem Elfen pflegte, die
grundsätzliche Befreiung der Elfen ebenfalls ein wenig in den Hintergrund ihrer Bemühungen treten lassen.
»Aber ich werde möglicherweise deine Hilfe brauchen, wenn es tatsächlich zu einem Prozess kommen sollte. Du könntest versuchen, so
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viel wie möglich darüber in Erfahrung zu bringen, ob Elfen als Zeugen
im Zaubergamot zugelassen sind, und wenn ja, wie ihre Aussagen in der
Beweisführung bewertet werden. Außerdem wäre es gut, wenn sich
irgendwie herausbekommen ließe, ob Elfen schon immer in einem
sklavenähnlichen Abhängigkeitsverhältnis zu Zauberern standen, und
wenn dem, wovon ich ausgehe, nicht so ist, wann und wie es sich bis zur
heutigen Zeit entwickelt hat. Vielleicht kriegst du auch etwas Genaueres
über die Zwänge raus, denen Elfen unterliegen. Jedes Detail kann
wichtig sein. Auch ich werde versuchen, so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen.«
Hermines Augen hatten sich geweitet, ihr Mund war leicht geöffnet,
während sie Harry zuhörte. Nie hätte sie gedacht, dass Harry sich doch
so viele Gedanken über die Rasse der Elfen machte.
»Ich stell mir schon die fette Schlagzeile vor«, gluckste Ron erheitert,
»Harry Potter, ›Held der Nation‹, unter Anklage!«
»Wäre ja nicht das erste Mal«, kommentierte Harry.
»Und du glaubst, das bringt was?«, hakte Ron nach.
»Ich hoffe es!«, erwiderte Harry. »Bisher erreichen wir ja kaum mehr
Leute als die Hogwarts-Schüler, vielleicht deren Familien, mit viel Glück
noch ein paar Verwandte und Bekannte davon. Noch liegt genug Aufmerksamkeit auf meiner Person, dass alles, was mich betrifft, ein ziemlich
großes Interesse in der Zaubererwelt erweckt. Noch verschlingen die
meisten Neuigkeiten über den ›Helden der Nation‹. Warum sollte ich das
nicht auch mal bewusst ausnutzen? Ich erinnere mich dunkel daran,
irgendwann mal gesagt zu haben, meine Popularität für meine Ziele
nutzen zu wollen. Ich hab’s bisher erst einmal wirklich getan … So
langsam sollte ich mal damit weitermachen, meint ihr nicht auch?«
»Du könntest recht haben!«, stimmte Hermine ihm gedehnt zu.
»Ihr seid also dabei?«, rückversicherte sich Harry.
Sowohl Ron als auch Hermine nickten.
»Und ihr?«, wandte er sich an die beiden Elfen. »Ich werde Zeugen
brauchen!«
»Ich bin dabei!«, antwortete Winky inbrünstig.
»Kreacher kann seinem Meister einen Befehl nicht verweigern!«, bekundete der Elf ernsthaft, aber ein Glitzern, das Harry noch nie bei ihm
gesehen hatte, lag in dessen großen Augen.
»Gleich Morgen werde ich diesem Mr. Parodis einen Besuch abstatten!«, nahm Harry den Faden dort wieder auf, wo Hermine ihn unter119
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brochen hatte. »Vielleicht kann ihn ja ein Gespräch überzeugen. Wenn
nicht … aber das haben wir bereits geklärt.« Sich wieder den beiden
Elfen zuwendend sagte er: »Ihr beiden könnt, wenn ihr wollt, nach oben
gehen und euch ausruhen. Richtet euch die Dachkammer nach eurem
Geschmack ein, esst was und schlaft euch aus. Kreacher, du solltest mich
morgen zu Mr. Parodis bringen. Alles Weitere wird sich finden.«
Die Elfen verabschiedeten sich und waren eben dabei, das Zimmer zu
verlassen, als Kreacher sich noch einmal umwandte, unter seinen aus
zwei mit dem Wappen Hogwarts versehenen Geschirrtüchern bestehenden Anzug griff und Harry seinen Tarnumhang zurückgab.
»Dein Tarnumhang?«, fragte Ginny erstaunt.
»Wie sonst glaubt ihr, hätten die beiden das alles unbemerkt herausfinden können?«, bestätigte Harry.
»Dein Plan steht also schon seit fast einer Woche, und erst jetzt weihst
du deine Frau und deine besten Freunde ein! Ich glaube, du lernst es
nie!«, seufzte sie, schüttelte den Kopf und sah ihn mit verdrehten Augen
an. Harry lächelte schief zurück, zuckte mit den Schultern und setzte
eben zu einer Erwiderung an, als es ihm auch schon dreistimmig
entgegenschallte: »Aber du arbeitest daran!«, und sich die allgemeine
Anspannung in lautem Gelächter löste.
Ein bisschen mulmig war es Harry schon zumute, als er zusammen mit
Kreacher unter seinem Tarnumhang in der Nähe des besagten Gutes
apparierte. Ganz legal war das, was er vorhatte, nicht, und er musste
aufpassen, dass ihm jetzt kein Fehler unterlief, der alles zunichtemachte.
»Bitte Kreacher, bleib so lange unsichtbar an meiner Seite, wie es
notwendig ist. Pass gut auf, was gesagt und getan wird und merke es dir
so, dass du es wiedergeben kannst«, instruierte Harry seinen Hauselfen.
»Vielleicht musst du mich verlassen, ohne dass ich es dir sagen kann,
dann entscheide selbst. Ich weiß, du kannst das. Ich vertraue dir!«
»Kreacher wird sein Bestes tun, Meister!«, entgegnete der Elf.
Harry senkte bestätigend den Kopf. »Ich weiß«, bekräftigte er, holte tief
Luft und fügte ausatmend hinzu: »Na dann, auf in den Kampf!«
Er wand sich unter dem Tarnumhang hervor, sah sich kurz um und
ging dann mit entschlossenen Schritten die breite Auffahrt hinauf, die
zum Grundstücksbegrenzungstor des Gutes führte.
»Wen darf ich melden?«, sprach ihn eine unpersönliche Stimme an,
kaum dass er bis auf drei Schritte herangekommen war.
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»Harry Potter«, gab Harry knapp zurück und wartete. Ein Schauer lief
ihm über den Rücken. Seine geschulten Instinkte teilten ihm mit, dass er
ins Erfassungsfeld eines Überwachungsdetektors getreten war und seine
Anwesenheit bereits weitergeleitet wurde. Wenig später sprang das Tor
auf. Harry trat beherzt hindurch und ging zielstrebig auf die Eingangstür
des großen Gutshauses zu. Diese öffnete sich ebenfalls, kaum dass er
davor stehen blieb. Ein griesgrämig dreinblickender Zauberer unbestimmbaren Alters, gekleidet in einen dunkelgrünen Samtanzug, dessen
Knie und Ellbogen deutliche Abnutzungsspuren aufwiesen, und der auf
Harry insgesamt einen recht schmuddeligen Eindruck machte, starrte ihn
aus blutunterlaufenen Augen angriffslustig an. Seine über schulterlangen
Haare waren ungekämmt und fettig, seine Fingernägel lang und ungepflegt, einige abgebrochen, aber alle mit Dreckrändern versehen, die
Haut wächsern und grau.
»Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches?«, fragte er mit öliger
Stimme und einer angedeuteten Verbeugung, während seine kalten, fast
durchsichtigen eisblauen Augen Harry in einer Weise fixierten, als zöge
er ihn Stück für Stück aus.
»Guten Tag, Mr. Parodis«, antwortete Harry, als bemerke er es nicht,
höflich. Seine Nerven jedoch waren zum Zerreißen angespannt. »Ich
suche für ein Ministeriumsprojekt noch ein paar Mitwirkende, und nach
den Informationen, die mir angetragen wurden, sind Sie eine dafür
infrage kommende Person. Darf ich eintreten?«
Mit einer weiteren, schleimig ironischen Verbeugung bat Parodis Harry
in die Eingangshalle, deren stumpfer Steinfußboden mit zerschlissenen,
mottenzerfressenen Teppichen ausgelegt war. »Wenn Sie mir folgen
wollen, Mr. Potter, zum Salon geht es hier entlang!«, erklärte er mit der
gleichen aufgesetzten Höflichkeit, die Harry schon bei dessen erstem
Ton aufgefallen war und ihn innerlich frösteln ließ. Kaum dass sich die
Salontür hinter ihnen geschlossen hatte, bellte Parodis nach seinem
Elfen. Ein zitternder, unübersehbar junger und offenbar völlig verängstigter Elf erschien an dessen Seite. »Zwei Gläser, Feuerwhisky, Sandwichs!«, herrschte er Corry an, der sich mit einem kaum hörbaren
»Jawohl Meister, sofort Meister«, tief vor ihm verbeugte und anschließend mit einem lauten »knall« verschwand. »Bitte nehmen Sie doch Platz,
Mr. Potter!«, bot Parodis Harry an, wobei er auf einen mit abgewetztem
rotem Samt bespannten, hochlehnigen Stuhl deutete, der vor einem auf
Hochglanz polierten schwarzen Schreibtisch stand. Die unterschwellige
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Schwingung in seiner Stimme indessen wies das Anerbieten eindeutig als
Befehl aus. Parodis selbst schwang sich in den schwarzen Ledersessel
hinter dem Schreibtisch und sah Harry erneut mit seinem bohrenden,
eiskalten Blick durchdringend an.
Wieder knallte es. Mit einem großen Silbertablett in den bebenden
Händen, auf dem das Gewünschte stand, erschien erneut der Hauself.
Während er mit gesenktem Blick auf den Schreibtisch zusteuerte hörte
Harry die Gläser leise klirren. Als er es mit zitternden Fingern abstellte,
schwappte die Flüssigkeit in der Flasche, und die Sandwichs rutschten
von den Tellern auf die Tischplatte. Der Elf zuckte zusammen. Panik
trat in seine Augen. Kaum hatten sich seine Finger von dem Tablett
gelöst um die Sandwichs zurück auf die Teller zu setzen, schnellte Mr.
Parodis’ Zauberstab mit einer solchen Heftigkeit darauf nieder, dass
selbst Harry den Schmerz zu spüren vermeinte. Schweigend, zwei große
Tränen, die ihm über die ausgezehrten Wangen liefen, ignorierend,
beendete der Elf seine begonnene Arbeit. Anschließend öffnete er die
Flasche, schenkte die Gläser voll und überreichte eines seinem Herren,
der es ihm barsch aus der bebenden Hand riss und eines Harry, der es
behutsam entgegennahm und sich mit einem Lächeln bei ihm bedankte.
»Strafe!«, bellte Parodis Corry abermals an.
Der Elf zuckte zusammen, murmelte kaum hörbar: »Zu Befehl, Meister«, und verschwand mit einem erneuten Knall.
»So, jetzt zu Ihnen, Mr. Potter. Womit kann ich Ihnen dienen?«
In Harry kochte es bereits, obwohl er kaum länger als fünf Minuten in
Parodis’ Haus war. Dennoch blieb er betont ruhig und höflich. »Ich bin
hier, um mich mit Ihnen über Ihren Hauselfen zu unterhalten«, begann
er. »Mr. Parodis, ist es wirklich nötig, dass Sie auf diese Weise mit ihm
umgehen? Sie sind denkende, fühlende Wesen. Auch wenn er Ihr Diener
ist, sollten Sie ihn mit Würde und Respekt behandeln.«
Parodis brach in höhnisches Gelächter aus. »Ist das der Grund, warum
Sie sich zu mir bemüht haben? Um mir gute Ratschläge für den Umgang
mit meinem Hauselfen zu geben? Der ›Große Harry Potter‹, ›Held der
Nation‹, Bezwinger des mächtigen Lord Voldemort, interessiert sich für
Hauselfen.« Wieder schüttelte ihn ein höhnisches Lachen. Dann jedoch
wurde seine Stimme wieder barsch. Sein auf Harry gerichteter Blick
taxierte diesen, als schleudere er Eiskristalle auf ihn. »Ich gebe Ihnen
einen guten Rat, junger Mann«, zischte er ihn, sich weit über den Tisch
lehnend, an. »Halten Sie sich da raus. Ich gehe mit meinem Eigentum
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um, wie ich es für richtig halte. Am besten ist es, Sie gehen jetzt genau
durch die Tür, durch die Sie hier hereingekommen sind, wieder hinaus
und vergessen, dass wir uns je begegnet sind.«
»Bitte, nehmen Sie meinen Rat an!«, erwiderte Harry ebenso leise, mit
noch immer ruhiger Stimme, und sah sein Gegenüber eindringlich an.
»Und was wollen Sie tun, wenn ich mich weigere?«, entgegnete Parodis
sarkastisch.
»Ich werde Sie zwingen!«, gab Harry ihm offen zu verstehen.
»Und dafür nach Askaban gehen. Ich hätte Sie für klüger gehalten,
Harry Potter. Der Imperius-Fluch bringt auch Sie dorthin, Held oder
nicht!« Spott triefte nur so aus seinen Worten, während er seinen
Zauberstab auf Harrys Brust richtete.
In Harrys Eingeweiden brodelte es. Er spürte, wie sich der Fluch seines
Gegenübers manifestierte … und in seinen Schild krachte. Der Unterkiefer Parodis’ klappte nach unten. Schneller als er erneut reagieren konnte,
hatte Harry seinen Schild gesenkt, seinen Zauberstab in der Hand und
deutlich »Petrificus Totalus« gesagt. Seine Gedanken rasten. Diesem Elfen
konnte er nur helfen, indem er ihn aus den Diensten dieses Zauberers
befreite, aber um das zu bewerkstelligen, brauchte er den Elfen hier. Und
genau das war nun Harrys Problem. Wie sollte er den Hauselfen hierher
bekommen, ohne Kreachers Anwesenheit zu verraten?
Sein Hauself jedoch schien das Problem bereits erkannt zu haben, denn
trotz der dämpfenden Wirkung des Tarnumhangs vernahm Harry das
leise »plopp«, mit dem Kreacher verschwand um wenig später, ohne
Tarnumhang, die Hände auf den Schultern des zitternden Corry, wieder
aufzutauchen.
Harry atmete auf. Behutsam setzte er den mit der Ganzkörperklammer
belegten Zauberer zurück in dessen Ledersessel, zog ihm einen Schuh
und die, zugegeben, ekelerregend stinkende Socke aus und drückte sie
Parodis in seine unsaubere Hand. »Geben Sie sie ihrem Elfen!«, forderte
Harry, und nahm den Zauber von ihm.
Mit wutverzerrtem Gesicht warf der Zauberer die Socke nach Harry,
zielte dabei jedoch so schlecht, dass er statt diesen seinen geschundenen
Hauselfen, der mit Kreacher direkt neben diesem stand, mitten ins
Gesicht traf. Corrys Hand schnellte nach oben und schnappte sie sich.
»Corry«, kreischte Parodis, »gib mir sofort meine Socke zurück!«
Aber der Bann war gebrochen. Der Elf war frei und musste seinem
Meister nicht mehr gehorchen.
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»Vielen Dank!«, sagte Harry, immer noch höflich. Dann verabschiedete
er sich, griff nach Kreachers Hand, dessen andere sich um Corrys
geschlossen hatte, murmelte »nach Hause«, und schon fühlte er den
vertrauten Zug in die schwarze Unendlichkeit, bevor er, zusammen mit
den beiden Elfen, im Wohnzimmer seines Hauses wieder auftauchte.
Kreacher grinste, noch zaghaft – es war das allererste Mal, dass Harry
diesen Ausdruck auf dem Gesicht des alten Elfen sah – aber es war
unübersehbar ein Grinsen.
Harry ging in die Knie und umarmte ihn vorsichtig. »Du warst klasse,
Kreacher!«, jubelte er mit strahlenden Augen. All die Zuneigung, die er
mittlerweile für diesen Elfen empfand, lag in seiner Stimme. »Soll ich dir
zum Dank nicht doch auch die Freiheit schenken?«
»Nein, Meister Harry, Kreacher möchte Ihr Hauself bleiben, Sir!«
Harry war gerührt. »Dann soll es so sein!«, erklärte er mit belegter
Stimme, ehe er ihn leise bat: »Kümmere dich um Corry, ja? Lass ihn
essen und trinken, was und so viel er will, ein Bad nehmen, schlafen.
Und besorg ihm was Anständiges zum Anziehen.«
»Wie Sie wünschen, Meister!«, antwortete Kreacher, erneut zaghaft
grinsend, zog den Tarnumhang unter einer Geschirrtuch-Kleidung
hervor, warf ihn Harry zu, drehte sich um und führte den immer noch
zitternden Corry in die Küche.
Harry richtete sich wieder auf und setzte sich nachdenklich auf seinen
Lieblingsplatz, das alte Sofa, das schon seinen Eltern gehört hatte.
Unzählige Gedanken wirbelten durch seinen Kopf. War es richtig, was er
getan hatte? Was hatte Hermine in der Zwischenzeit herausgefunden?
Wo waren seine Frau und seine Freunde? Harry zog seinen Zauberstab
und schickte seinen Patronus auf die Suche.
Etwa 10 Minuten später ploppte es dreimal kurz hintereinander, die
Haustür klickte, und die drei traten nacheinander ein. Gedämpfte
Stimmen aus der Küche ließen sie ihre Blicke dorthin, ihre Schritte
jedoch in Richtung Sofa wenden. Sie zogen sich die freien Sessel heran,
setzten sich, und Harry berichtete. Etwa eine Stunde später erschien
Kreacher wieder. Harry deutete auf den freien Platz an seiner Seite, auf
dem sich der Elf, ein wenig verlegen, niederließ.
»Corry schläft jetzt, oben, in der Dachkammer. Winky ist bei ihm.
Kann Kreacher noch etwas für Sie tun, Sir?«
»Ja, das kannst du«, bestätigte Harry. »Bitte beantworte mir ein paar
Fragen. Ich möchte sicher sein, dass ich richtig informiert bin, wenn es
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hart auf hart kommt. Aber zuerst eine ganz persönliche Frage, die du
nicht beantworten musst, wenn du nicht willst. Warum weigerst du dich
immer noch standhaft, mein Geschenk der Freiheit anzunehmen?«
Das Gesicht des Elfen wurde tiefdunkel, und er schaute Harry nicht an,
als er leise zu sprechen begann. »Kreacher ist alt, Sir, und es ist schwer,
frei zu sein. Kreacher ist glücklich, so, wie er jetzt leben darf. Harry
Potter ist ein guter Meister, es ist ein Privileg für Kreacher, sein Elf sein
zu dürfen, und Kreacher will es nicht aufgeben.« Dann hob der Elf
seinen Kopf und sah Harry doch direkt an. »Und für das, was vor Ihnen
liegt, Sir, ist es vielleicht wichtig, Antworten fordern zu können. Freie
Elfen können Antworten verweigern, und lügen, Sir.« Harry nickte. Er hatte
verstanden.
»Sag, Kreacher, werden Elfen denn alle als Sklaven geboren?«
»Wenn sie als Kind einer gebundenen Elfe zur Welt kommen, ja, Sir.«
»Und sie sind der ›Herren-Familie‹ der Eltern, oder der Mutter, genauso verpflichtet wie diese?«
»Ja, Sir.«
»Welche Anordnungen müssen gebundene Elfen befolgen, Kreacher?«
»Die Anordnungen aller Mitglieder der ›Herren-Familie‹, solange sie
den Anordnungen des ›Obersten Meisters‹ nicht widersprechen.«
»Und wer ist der ›Oberste Meister‹?«
»Der, den die Familie dazu bestimmt, Sir, oder, wie in Corrys Fall, der,
der einen Elfen erworben hat. Oder, wie bei Ihnen, der ihn geerbt hat,
auch wenn er ursprünglich kein Mitglied der ›Herren-Familie‹ ist.«
»Kreacher, woher weiß ein Elf, wann, wie und wofür er sich selbst zu
bestrafen hat?«
Kreacher schluckte. »Das wird von seinem Meister festgelegt, Sir, und
der Elf kann sich nicht dagegen wehren. Es ist ein Zwang. Er ist einfach
da, und hört erst auf, wenn die Strafe ausgeführt wurde. Er ist schwer
abzulegen, auch wenn der Meister wechselt, oder ein Elf in die Freiheit
entlassen oder verstoßen wird. Auch das Gehorchen ist ein Zwang, dem
sich ein gebundener Elf nicht entziehen kann. Einer direkten Aufforderung seines Meisters muss ein gebundener Elf Folge leisten.«
»Wer alles kann einen gebundenen Elfen in die Freiheit entlassen,
Kreacher? Ich weiß, dass man dafür einem Elfen Kleidung schenken
muss, aber ist ein Elf automatisch frei, wenn er von irgendwem Kleidung
geschenkt bekommt?«
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Kreacher schüttelte den Kopf. »Nein, Meister Harry. Nur der ›Oberste
Meister‹ kann einen Elfen in die Freiheit entlassen. Es wäre ja auch sonst
viel zu einfach. Was glauben Sie, wie viele Kinder Elfen schon ihre
Kleidung gegeben haben und ›ich schenk sie dir‹ gesagt haben. Wie viele
Zauberereltern hätten getobt, wenn sie dadurch deren Dienste hätten
einbüßen müssen.«
»Ich habe Dobby damals also richtig verstanden«, murmelte Harry,
»nur wenn sein Meister ihm Kleidung schenkt, kann ein Elf freikommen.«
Wieder für alle hörbar fuhr er fort: »Das heißt also auch, wenn ich dir
die Freiheit aufzwingen wollte, müsstest du sie annehmen, wie einst
Winky?«
»Ja, Sir!«, bestätigte Kreacher leise.
»Ich werde dich nicht zwingen! Das habe ich dir versprochen, und ich
halte mein Versprechen!«, bekräftigte Harry. »Ich weiß, auch ihr Elfen
habt einen eigenen freien Willen, ihr habt einen wachen Verstand und ihr
verfügt über starke eigene Magie. Warum könnt ihr euch nicht selbst aus
eurer Abhängigkeit befreien?«
Wieder schluckte der alte Elf hörbar. »Unsere Bande sind alt, Meister.
Unsere Rasse kennt es kaum noch anders, und die meisten haben, wie
die Zauberer auch, Angst vor Veränderungen. Wir leben, um für unsere
Meister zu arbeiten. Für fast alle von uns ist das Arbeiten unsere Lebensaufgabe, und wir Elfen arbeiten gern. Müßiggang, Spaß haben, feiern, das
kennt kaum einer von uns. Dobby war anders, Sir, Dobby war … sehr
mutig, sehr willensstark, ein Kämpfer … und dann hat er Sie getroffen,
Sir, und Sie haben ihm geholfen. Das hat er Ihnen nie vergessen,
Meister, immer wieder hat er Ihren Großmut gelobt. Dobby hat Winky
geholfen … und Kreacher … und Kreacher wird Corry helfen, wenn er
darf.«
»Du darfst, Kreacher!«
»Es ist schwer für einen Elfen, eigene Wünsche zu äußern, Sir. Auch
Kreacher hat lange gebraucht, bis er sich getraut hat. Die meisten
Meister legen darauf keinen Wert, verbieten es, bestrafen es. Die eigene
Identität der Elfe verkümmert. Aber gebunden sein hat auch Vorteile.
Gebundene Elfen wissen immer genau, was sie tun müssen: Befehle
befolgen, ganz einfach. Nicht nachdenken, nicht selbst entscheiden, nur
gehorchen, ein ganzes Leben lang.«
»Grausam!«, entfuhr es Hermine.
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»Nicht immer!«, widersprach der Elf. »Kreacher war auch glücklich bei
der Familie seiner Herrin, bis Meister Regulus starb … und Kreacher
seinen Auftrag nicht ausführen konnte … und nichts verraten durfte.«
Die Schultern des Elfen hatten zu beben begonnen und er schluchzte.
»Das ist vorbei, Kreacher«, sagte Harry mitfühlend.
Kreacher nickte langsam. »Ja, vorbei«, murmelte er, zog das Medaillon,
das Harry ihm geschenkt hatte, unter seinen zusammengenähten
Hogwarts-Geschirrtüchern hervor und betrachtete es sinnend. »Es ist
schwer, ein freier Elf zu sein«, nahm er nach einer Weile den Faden
wieder auf. »Es gibt nicht viele freie Elfen, und nur wenige Zauberer
wollen eine freie Elfe beschäftigen. Freie Elfen müssen tun, was unsere
Rasse fast verlernt hat: nachdenken, eigene Entscheidungen treffen,
Magie ohne Aufforderung einsetzten, Verantwortung für die eigene
Handlung übernehmen. Winky hat das prima gelernt.«
»Du ebenso, Kreacher, auch wenn du es vielleicht noch nicht bemerkt
hast.«
»Doch, Meister, und das macht Kreacher manchmal Angst, große
Angst. Kreacher … entscheidet, obwohl er … gebunden ist… weil
Meister Harry ihn fragt … ihn ermutigt … erklärt… Kreachers Entscheidungen akzeptiert. Und Meister Harry hat keinen Strafpakt mit
Kreacher.« Wieder war die Stimme des Elfen leise geworden.
»Den wird es auch niemals geben. Ich habe es dir versprochen!«
Erneut entstand eine Pause, in der keiner ein Wort sagte.
»Du hast mir sehr geholfen, Kreacher. Wenn du willst, kannst du jetzt
gehen, nach oben, oder nach Hogwarts.«
»Kreacher wird hier bleiben und Winky mit Corry helfen, Sir.« Der Elf
erhob sich, verbeugte sich leicht vor jedem der vier, sagte »auf Wiedersehen«, und löste sich in einer schnell verwehenden Rauchwolke auf.
»Vieles, was er uns heute erzählt hat, habe ich trotz des letzten Jahres
in Hogwarts nicht gewusst«, musste Harry zugeben.
Hermine stimmte ihm nachdenklich zu.
»Sie sind es nicht gewohnt zu erzählen, und wir haben nicht die richtigen Fragen gestellt«, bemerkte Ginny. »Es gibt also immer noch viel zu
tun und zu lernen.«
Sonntag oder nicht, wie schon erwartet flatterte am nächsten Tag eine
Ministeriumseule durch den Kamin ins Pottersche Wohnzimmer. Sie
überbrachte Harry die Aufforderung, am Freitag der folgenden Woche,
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dem 25. August, um 9.15 Uhr im großen Gerichtssaal des Zaubergamots
zu erscheinen.
Folgende Vergehen werden Ihnen zur Last gelegt:
stand in dem Brief,
Hausfriedensbruch, tätlicher Angriff auf einen wehrlosen Zauberer,
Einsatz eines Zwangzaubers, und die Entführung von dessen Hauselfen. Bei nicht Erscheinen zum genannten Zeitpunkt behält sich das
Zaubergamot die Zwangseskortierung vor.
Es wurde also tatsächlich ernst.
Durch welche Kanäle auch immer sich diese Neuigkeit ausgebreitet
hatte, der große Saal des Zaubergamots war jedenfalls bis zum letzten
Platz belegt. Das gesamte Richtertribunal war anwesend, und auch die
Zuschauerplätze waren allesamt besetzt. Harry fühlte einen Stich im
Brustkorb. Vor einem solchen Tribunal hatte er auch in seinem fünfzehnten Lebensjahr gestanden, als er sich für den Einsatz von Magie
gegen zwei Dementoren verantworten musste, die Umbridge in Little
Whinging auf ihn gehetzt hatte. Damals war Dumbledore zu seiner
Verteidigung erschienen … Es war ein schreckliches Jahr gewesen …
Harry riss sich zusammen. Das war Vergangenheit!
Amanda Dorell, die Oberste Richterin des Zaubergamots, lächelte
Harry von ihrem Platz aus anerkennend zu. Kingsley Shacklebolt, der auf
seinem Ministerstuhl direkt neben ihr saß, rollte mit den Augen als wollte
er sagen »das hättest du ruhig mal mit mir absprechen können«. Auch
aus den Reihen der Zuschauerplätze sahen so viele wohlbekannte
Gesichter auf ihn herunter, dass er einerseits freudig, andererseits
unangenehm bewegt war. Was erwarteten sie alle von ihm? Hermine, die
hinter ihm ging, legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter, als sie
gemeinsam auf die Plätze hinter dem Anklagetisch zusteuerten. Parodis
saß bereits auf seiner Seite, der des Anklägers, neben sich, und wieder
versetzte es Harry einen schmerzhaften Stich, Dolores Jane Umbridge.
Beide lächelten selbstgefällig und höhnisch zu ihm herüber.
»Bleib ruhig!«, raunte Hermine, und Harry öffnete bewusst die Fäuste,
zu denen sich seine Hände geballt hatten. Er tauschte einen letzten Blick
mit Ron und Ginny, bevor er neben Hermine Platz nahm und sein
Gesicht der Richterschaft zuwandte.
Mrs. Dorell erhob sich aus ihrem Sitz, bat um Ruhe, begrüßte die
Anwesenden und ging dann zur Tagesordnung über. »Verehrte Anwe128
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sende, wir sind heute hier zusammengekommen, um über die Schuldigkeit Mr. Harry James Potters zu den folgenden, ihm zur Last gelegten,
Anklagepunkten zu befinden: Unerlaubtes sowie gewaltsames Eindringen sowohl auf das Grundstück wie auch in das Haus des Anklägers, Mr.
Salvator Parodis. Des Weiteren vorsätzlicher Angriff auf den zu diesem
Zeitpunkt unbewaffneten Kläger, Einsatz eines ›Zwangzaubers‹ und die
Entführung von dessen Hauselfen. Zunächst übergebe ich nur das Wort
an den Kläger.« Die Oberste Richterin setzte sich.
Mr. Parodis erhob sich so ruckartig von seinem Stuhl, dass dieser
bedenklich schwankte, und sah Beifall heischend um sich, bevor er mit
seiner Darstellung des Vorgangs begann.
»Letzten Samstagvormittag, das war der 19. August, steht dieser junge
Potter, den alle als Held verehren, plötzlich vor meiner Haustür und
verschafft sich unerlaubt Eintritt in mein Haus. Er packt mich am
Kragen und zischt mich an, ich solle sofort meinen Elfen herausrücken,
sonst geschähe mir Schreckliches. Ich nehme an, dass er damit einen
versteckten Hinweis darauf geben wollte, dass er den Crutiatus-Fluch
anzuwenden gedachte. Natürlich habe ich mich geweigert. Da wurde
plötzlich mein Geist ganz leer, und ich musste der Stimme, die unablässig meinen Kopf malträtierte, Folge leisten.«
»Wollen Sie damit sagen, Mr. Potter habe den Imperius-Fluch angewandt?«, hakte Richterin Dorell nach.
»Ja, genau das will ich damit sagen!«, bekräftigte Parodis. Dabei warf
einen hasserfüllten Blick zu Harry hinüber. Ein nicht zu überhörender
kollektiver Aufschrei erfüllte den Gerichtssaal. »Ich musste meinen
Hauselfen Corry herbeirufen, der mich anflehte, ich möge ihn vor Potter
beschützen. Dieser aber zwang mich, meinem Elfen eine meiner Socken
zu schenken und ihn so aus meinem Dienst zu entlassen. Wie es Potter
gelungen ist, Corry mit sich zu nehmen, kann ich nicht genau sagen.
Soweit ich mich erinnere, ergriff Potter den sich sträubenden Elfen an
der Hand, woraufhin der auf einmal ganz schlaff wurde und ›der Held
der Nation‹ ihn ohne große Mühe mit sich ziehen konnte. Als sich dieser
gewalttätige Mensch von mir abwandte, kam ich allmählich wieder zu
mir, aber bevor ich mich so weit unter Kontrolle hatte, dass ich reagieren
konnte, war Mr. Potter bereits zusammen mit meinem Eigentum
verschwunden.«
»Das ist Mr. Potter, wie wir ihn kennen«, ergriff nun Dolores
Umbridge das Wort. »Nach außen hin ein Musterknabe, in Wahrheit
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jedoch ein unerbittlicher Lügner, brutal bis in die Haarspitzen, und
natürlich, davon gehe ich aus, ohne Zeugen!«
Sie lachte ihr gekünsteltes, unechtes Lachen.
Die Worte auf Harrys Handrücken brannten. Er war nahe daran,
aufzuspringen, um sowohl ihr wie auch Parodis an den Hals zu gehen.
Nur Hermines ermahnender Blick hielt ihn von einer unbedachten
Handlung ab.
»Wir haben nun die Darstellung der Klägerseite gehört«, unterband die
Oberste Richterin rigoros Umbridges Redefluss, »und ich übergebe das
Wort an die Seite des Angeklagten, um auch dessen Version des zu
beurteilenden Vorfalls anzuhören. Bitte, Mr. Potter.«
Harry erhob sich ebenfalls, atmete tief durch und berichtete nun seinerseits: von Winkys Hilfsgesuch, den Beobachtungen der Elfen, seinem
Besuch bei Mr. Parodis und dem genauen Geschehensablauf an diesem
Vormittag des 19. August. »Mein eigener Hauself Kreacher war dabei«,
schloss er. »Er kann die Wahrheit meiner Aussage bestätigen.«
»Danke, Mr. Potter«, sagte Mrs. Dorell, und Harry nahm wieder Platz.
»Mrs. Dorell«, Hermine war aufgestanden und wandte sich nun direkt
an die Oberste Richterin, »Ihnen dürften die Abhängigkeitsverhältnisse
zwischen Hauselfen und deren Herren hinreichend genug bekannt sein
um zu wissen, das Mr. Potters eigener Hauself ein zuverlässiger und
wahrheitsgetreuer Zeuge in diesem Prozess darstellt. Ich bestehe darauf,
ihn als Zeugen zuzulassen und in den Zeugenstand zu rufen.«
Die Oberste Richterin sah unbewegt zu ihr hinunter.
Dolores Umbridge war aufgesprungen und hatte mit ihrer Kleinmädchenstimme zu plappern angefangen. »Die Anklage stellt einen Gegenantrag. Elfenaussagen sind … in diesem Gericht … noch nie von Bedeutung gewesen.«
Gemurmel drang an Harrys Ohren.
»Elfen sind niedrige Wesen, Arbeiter, Sklaven, deren Worten man
keinerlei Bedeutung beimessen, und deren Aussagen keiner für voll
nehmen kann«, keifte sie, und von einigen Plätzen bekam sie sogar leise
gezischte Zustimmungen.
Harry ballte die Fäuste, blieb aber, Hermines Hand besänftigend auf
seinem Oberschenkel spürend, wenigstens nach außen hin ruhig.
»Ich muss dem widersprechen«, konterte Hermine. »Elfen sind denkende, fühlende, magiebegabte Wesen, deren Verstand ebenso ausgeprägt ist wie der Unsere. Durch unglückliche Umstände in weit zurück130
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liegender Vergangenheit sind die in ein Abhängigkeitsverhältnis zu
Zauberern und Hexen geraten, das heute kaum noch hinterfragt und als
faktisch gegeben klassifiziert, anerkannt und hingenommen wird.
Nichtsdestotrotz ist es eine Tatsache, dass eine an einen Meister gebundene Elfe nicht lügen kann, wenn ihr Meister sie zur Preisgabe der
Wahrheit auffordert. Aus diesem Grund plädiere ich nochmals dafür,
Mr. Potters eigenen Hauselfen Kreacher in den Zeugenstand zu rufen.«
Es folgte eine kurze Pause, in der sich die Richterschaft beriet. Schließlich aber gab Mrs. Dorell Hermines Antrag statt.
»Mr. Potter, bitte rufen Sie Ihren Hauselfen hierher«, ordnete sie an.
Harry kam der Aufforderung sofort nach. Mit einem Knall erschien der
alte Elf an seiner Seite.
»Danke, dass du gekommen bist«, begrüßte ihn Harry, laut genug, dass
alle Anwesenden es verstehen konnten. Dann fügte er, ebenfalls für alle
verständlich, hinzu: »Kreacher, ich fordere dich auf, alle Fragen des
Gerichts wahrheitsgemäß zu beantworten und einen den Tatsachen
entsprechenden Bericht der Ereignisse abzugeben, dessen Zeuge du
warst.«
»Jawohl, Meister Harry Potter«, antwortete Kreacher und verbeugte
sich tief.
Ein Gerichtsdiener brachte einen weiteren Stuhl, und Mrs. Dorell
forderte Kreacher auf, darauf Platz zu nehmen. Der Elf schielte zu Harry
hinüber, dieser nickte, und so kam er der Aufforderung nach.
»Du bist Kreacher, Harry Potters Hauself, ist das korrekt?«, eröffnete
die Oberste Richterin die Befragung.
Kreacher bestätigte.
»Berichte, was sich am Vormittag des vergangenen Samstags, dem 19.
August, ereignet hat und beginne damit, wie du und dein Herr zum Gut
des Mr. Parodis gelangt seid.«
Kreacher erzählte, und seine Aussage deckte sich mit der Harrys.
»Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück«, verkündete Mrs. Dorell,
nachdem der Hauself geendet und alle noch an ihn gerichteten Fragen
beantwortet hatte. »Eine Stunde Pause.«
Während Parodis und Umbridge schnaubend den Saal verließen,
blieben Hermine und Harry an ihren Plätzen. Ron, Ginny und Kreacher
gesellten sich zu ihnen. Zusammen schlossen sie sich den aus der Tür
strömenden Besuchern an. Da sich vor den Aufzügen lange Schlangen
gebildet hatten, stiegen die fünf die Treppen hinauf zum Atrium, wo sie
131
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

sich auf den Rand des wiedererrichteten Brunnens der Magischen
Geschwister setzten, ihre mitgebrachten Brote auspackten und die
Unterbrechung der Verhandlung sowohl zu einem Meinungsaustausch,
als auch zu einem Imbiss nutzten. Kreacher sah sich mit weit aufgerissenen Augen um. Für ihn war es das erste Mal, dass er im Zaubereiministerium war. Ebenso wie Harry bei seinem ersten Besuch hier, war er fast
erschlagen von den vielen überwältigenden Eindrücken.
»Warum picken sich eigentlich alle immer wieder diese Umbridge
heraus, wenn sie irgendetwas gegen mich vorzubringen haben? Und
warum arbeitet diese Frau immer noch hier?«, murmelte Harry.
Hermines Gesicht verzog sich zu einem schiefen Grinsen. »Sie war
Fudges erste Sekretärin und in der Hierarchie ganz weit oben. Auch
Kingsley wird sie beim besten Willen nicht einfach so feuern können.
Und auch wenn’s dich nervt, Harry, bei dem, was sie jetzt macht, kann
sie nicht viel mehr tun als Gift verspritzen. Selbst wenn ihr beiden rein
persönlich Feinde seid, wird sie dir auf Dauer mit ihrem Gebaren eher
nutzen als schaden. Je öfter ihr nachzuweisen ist, dass sie Unwahrheiten
über dich verbreitet und damit auf die Nase fällt, desto unglaubwürdiger
wird sie, und desto glaubwürdiger du. Vielleicht ist genau das auch
Kingsleys Überlegung. Also halt die Füße still und lass sie einfach über
dich ergehen, OK? Trotz allem, was sie dir in der Vergangenheit angetan
hat.«
Die Minuten verstrichen, schon bald mussten sie sich erneut auf den
Weg nach unten begeben. Als alle ihre Plätze wieder eingenommen
hatten, erhob sich die Oberste Richterin. Sofort erstarben sämtliche
Gespräche, und es wurde mucksmäuschenstill im Saal. Aller Augen
richteten sich gespannt auf Mrs. Dorell, als sie mit ihrer klaren Stimme
zu sprechen begann.
»Das Gericht ist zu einem mehrheitlichen Urteilsspruch gekommen,
den ich nun verkünde. Mr. Harry James Potter wird von allen ihm zur
Last gelegten Vergehen freigesprochen.«
Ein Aufschrei aus mehreren Mündern und ein allgemeines Raunen
folgten dieser Verkündung.
Mrs. Dorell hob Ruhe gebietend die Hand. »Zur Urteilsbegründung:
Die Aussagen des Beschuldigten und die des Zeugen erwiesen sich als
deckungsgleich, die Seite der Anklage konnte keinen Zeugen aufweisen.
Die Befreiung des Hauselfen Corry, der tatsächlich in Mr. Parodis’
Dienst stand, und die die Seite der Anklage fälschlicherweise als Entfüh132
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rung darstellte, erfolgte aufgrund einer Verknüpfung unglücklicher
Umstände und ist keineswegs das Ergebnis eines von Mr. Potter angewandten ›Zwangzaubers‹. Darum ist Mr. Potter auch von diesem
Vorwurf freizusprechen. Über das Für und Wider der sklavenartigen
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Elfen und Zauberern mag man
geteilter Meinung sein, jedoch ist auch das Gericht zu dem Schluss
gekommen, dass kein Lebewesen eine Behandlung, wie sie der Hauself
Corry durch seinen Meister erfahren hat, ertragen muss, und jeder, der
versucht, ein Wesen aus den Klauen solcher Peiniger zu befreien oder
dessen Los zumindest zu erleichtern, unseren höchsten Respekt verdient.
Die Verhandlung ist geschlossen!«
Hermine fiel Harry um den Hals. Viele Zuschauer applaudierten,
manche pfiffen. Umbridge und Parodis verließen wutschnaubend den
Saal, und Harry schüttelte Kreacher so heftig die Hand, dass der ganze
Elf bebte.
Kingsley kam an der Seite Amanda Dorells zu den fünfen herunter und
klopfte Harry auf die Schulter. »Gewagt, Harry, sehr gewagt!«, sagte er
nur.
Auch Dorell wandte sich an Harry. »Sie waren sehr mutig, Mr. Potter,
es auf eine Verhandlung ohne fundierte rechtliche Grundlage ankommen
zu lassen. Aber selbst wenn es um den Diebstahl eines wertvollen
Gegenstandes gegangen wäre, so, wie es abgelaufen ist, kann Ihnen
tatsächlich niemand ein Verbrechen vorwerfen. Sie haben das sehr klug
organisiert und vielleicht vielen Elfen einen großen Dienst erwiesen. Ich
denke, Sie sind auf dem richtigen Weg. Bleiben Sie darauf.« Sie reichte
Harry ihre Hand und verabschiedete sich.
Der Saal hatte sich geleert, Kingsley, Ron, Ginny, Hermine, Harry und
Kreacher waren alleine. »Das nächste Mal solltest du eine solche Aktion
mit mir absprechen, Harry. Das könnte dir eventuell einige Unannehmlichkeiten ersparen.«
»Und dich irgendwann deinen Posten kosten, weil der Vorwurf der
Manipulation und Unterwanderung gegen dich laut wird und du ihn
nicht wirklich widerlegen kannst. Nein, Kingsley, das ist mein Kampfplatz. Wenn er im Nachhinein Auswirkungen auf die Politik und die
Gesetzgebung des Ministeriums hat, soll mir das recht sein, aber es darf
nicht der Eindruck entstehen, dass das Ministerium schon im Vorfeld
manipuliert oder sogar involviert wurde. Dann wäre es genau wie zu
Voldemorts Zeiten, und das darf nie, nie wieder geschehen. Lass mich
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meinen Weg gehen, wie ich es für richtig halte. Du hast versprochen,
mich mein Leben leben zu lassen. Mir ist unsere Freundschaft zu
wertvoll, als dass ich sie politischer Klüngelei aussetzen und opfern will.«
»Weise gesprochen, Rüffel akzeptiert«, erwiderte der Zaubereiminister,
und gemeinsam verließen sie den Raum, um sich im Atrium voneinander
zu verabschieden.
Ein Ausflug mit Teddy

(Ende August 2000)

Es war der letzte Sonntag im August, ein strahlend blauer Himmel und
Temperaturen von bereits 20°C legten die Vermutung nahe, dass es ein
heißer Tag werden würde. Harry und Ginny hatten Teddy bei Andromeda abgeholt. Nun saß der zweieinhalbjährige vor Harry auf dessen
Feuerblitz, während die drei über Felder und Wiesen, Hügel und Wälder
in Richtung Nordschottland, Hogwarts, flogen.
Harry hatte Fidelis zu Hagrid geschickt um ihren Besuch anzukündigen. Der Hüter der Schlüssel und Ländereien hatte nur kurz »ich freu
mich riesig« auf die Rückseite des Pergaments geschrieben und die Eule
zurückgeschickt.
Harry genoss den Flug, sein Patensohn jauchzte, zeigte hierhin, neigte
sich dort hin und plapperte in einem fort, so aufgeregt war er. Ginny, die
neben ihnen flog, amüsierte sich köstlich über die beiden, die sichtlich in
ihrem Element waren. Es war unzweifelhaft eine gute Entscheidung von
Teddys Großmutter gewesen, in Bathilda Bagshots Haus zu ziehen. Kim,
Ben, Carlo und Harold hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, es nach
Andromedas Wünschen wieder herzurichten. Als sie fertig waren,
erinnerte nichts mehr an die dreckige, dunkle, unheimliche Hütte, als die
Harry das Haus kennen gelernt hatte. Im Garten stand ein Klettergerüst,
an dem sich der Kleine nach Lust und Laune austoben konnte, mit
Rutsche, Tunnelröhre, Schaukel. Auch Wippe gab es, bei der es keine
Rolle spielte, ob auf der Gegenseite keiner saß oder jemand, der viel
schwerer als Teddy war. Sie funktionierte immer tadellos. Ein großer
Sandkasten mit einer sprudelnden Wasserquelle an dessen Rand sowie
unzähligen ineinander schiebbaren Halbrohren, mit denen man sowohl
Wasserleitungen als auch Autorennstrecken bauen konnte, rundeten das
Bild ab. Durch die vielen Kinder, die es in Godric’s Hollow gab, hatte
Teddy auch bereits Freunde gefunden und langweilte sich selten. Trotz
alledem ließ Harry es sich nicht nehmen, einen Tag am Wochenende
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regelmäßig seinem Patensohn zu widmen. So war das Verhältnis der
beiden vertraut und herzlich, und Andromeda genoss es, sich wenigstens
einen Tag in der Woche nicht um ihren Enkel kümmern zu müssen.
Ginny hatte Teddy ebenfalls in ihr Herz geschlossen. Gelegentlich
besuchte auch sie Nymphadoras Mutter, um noch ein oder zwei Stunden
mit dem Kleinen zu spielen und der älteren Frau zu plaudern.
Nun indessen zischten sie zusammen durch die Lüfte, weil Harry
Teddy versprochen hatte, ihn auf einen langen Flug mitzunehmen. Der
Wind zerzauste ihre Haare, und die Wangen des Kleinen glühten vor
Freude, als Harry mit ihm Loopings flog oder seinen Besen in waghalsigen Sturzflügen nach unten sausen ließ. Erst als die Türme des Schlosses
in ihrem Blickfeld auftauchten, beendete er die Eskapaden. Sanft wie
eine Feder landete er schließlich neben Hagrids Hütte. Fang, der
Saurüde, ließ ein wahnsinniges Gekläff hören, kam vom Rand des
verbotenen Waldes auf sie zugeschossen und sprang schwanzwedelnd
zuerst an Harry, dann an Ginny hoch, bevor er sich von den beiden
abwandte und Teddy neugierig beschnupperte. Hagrid kam gemächlich
hinter ihm her und grinste über das ganze Gesicht (wovon man freilich
nicht allzu viel sah, denn seine langen Haare und der wild wuchernde
Bart verdeckten den größten Teil, aber dem aus diesem Gestrüpp
hervorschauenden Augen sah man seine Freude über den Besuch der
drei deutlich an). Teddy blickte auf, als der Schatten des riesigen Mannes
auf ihn fiel, aber er erschrak nicht. Harry hatte ihm Bilder gezeigt, und
sich einmal so groß gezaubert, wie Hagrid es war, war dabei allerdings so
spindeldürr geworden, dass er wie ein wandelndes Strichmännchen
ausgesehen hatte und Teddys und Andromedas Lachen noch drei Häuser
weiter zu hören gewesen war. Hagrid ging in die Knie, reichte dem Kind
seine riesige Pranke und schüttelte Teddys kleine mir äußerster Vorsicht.
„Tach Teddy“, sagte er, „ich bin Hagrid. Haste Lust, dir meine Hütte
anzusehn und n ordentlichen Schluck kalten Kürbissaft zu trinken?
Selbst gepresst, schmeckt echt lecker. Hast ne lange Reise hinter dir,
nich?“ „Ich hab Hunger!“, antwortete Teddy, und Hagrid zog ein großes,
ziemlich mitgenommenes Stück Schokoladenkuchen auf einem Pappteller aus einer seiner vielen Umhangtaschen. „Selbstgebacken“, erklärte er
stolz und reichte es dem Jungen, der sich wie ein ausgehungerter Löwe
darüber hermachte. Nun erst fand Hagrid Zeit, auch Ginny und Harry
zu begrüßen, die die ganze Szene aufmerksam beobachtet hatten. „Sieht
ganz nach Freundschaft aus“, kommentierte Harry, bevor Hagrid ihn an
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seine mächtige Brust zog und herzlich drückte, das gleiche machte er
anschließend mit Ginny. „Ich hab n paar Würstchen und Steaks besorgt.
Hab gedacht, so n Lagerfeuer mit Stockbrot und so find der Kleine
bestimmt gut, und kennt er vielleicht nich. Und ´s kommt nachher noch
jemand.“ Während des letzten Satzes waren Hagrids Ohren sowie der
sichtbare Teil seines Gesichts feuerrot geworden, und Harry glaubte zu
wissen, wen er noch eingeladen hatte. „Madame Maxime?“, fragte er
verblüfft, und Hagrids Gesicht wurde noch dunkler, als er nickte.
„Treffen uns öfter mal, so auf n Gläschen, und, na ja, sie ist bezaubernd
…“ Teddy hatte sein Kuchenstück vertilgt und zupfte Hagrid ungeduldig
am Hosenbein. „Durst!“, forderte er bestimmt. Hagrid lachte und hob
ihn hoch. „Na, dann komm mit mein Junge, bei Hagrid ist noch keiner
vertrocknet.“ Auch Harry und Ginny folgten Hagrid in dessen Hütte.
Wenig später war jeder mit einem großen Glas Kürbissaft versorgt.
„Hilfste mir nachher beim Feuer?“, wandte Hagrid sich wieder an Teddy,
als dieser sein Glas halbleer getrunken und genüsslich aufgestoßen hatte.
„Müssen in n Wald, Äste holen, da kannste vielleicht den Zentauren
,Hallo‘ sagen, und wemmer viel Glück ham, sehn mer soga n Einhorn.
Wär das was?“ Teddy strahlte, sein Pate und Ginny waren vorerst
abgemeldet. Hagrid zeigte dem Kleinen seine Hütte, nahm ihn dann mit
hinaus in den Garten, und nachdem sie ihren Rundgang beendet hatten,
holte er aus seinem Schuppen einen riesigen Bollerwagen hervor, hob
Teddy hinein und verschwand mit ihm, Harry und Ginny verschwörerisch zublinzelnd, in Richtung Verbotener Wald. „Teddy ist beschäftigt,
und was machen wir beide?“, fragte Ginny amüsiert. „Ich wüsste da
schon was!“, äußerte Harry verschmitzt, ergriff ihre Hand und zog sie
mit sich. Erst als sie ihre Bucht erreicht hatten, blieb er stehen, legte seine
Arme um sie und küsste sie zärtlich. „Erinnerungen nachhängen?“,
kicherte seine Frau, als sich ihre Lippen trennten, und Harry nickte.
„Warum nicht?“, erwiderte er lächelnd und ließ sich im Gras nieder, den
Blick auf den Schwarzen See gerichtet. Ginny setzte sich neben ihn,
nahm seine Hand in die ihre, und so saßen sie schweigend, in vollkommener Harmonie nebeneinander und ließen ihre Gedanken schweifen.
Erst Teddys lautes Lachen riss sie in die Gegenwart zurück. Der Kleine
saß hoch oben auf einem Stapel von Ästen und Zweigen, über den
Hagrid eine dicke Decke geworfen hatte, und jauchzte aus voller Kehle,
während „Pferd“ Hagrid den Pfad zu seiner Hütte herangekeucht kam.
Ginny schmunzelte, Harry lachte leise. „Der Tag wird ihm im Gedächt136
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nis bleiben, da bin ich sicher!“, meinte er vergnügt. „Wem?“, hakte
Ginny nach. „Beiden, schätze ich“, erwiderte Harry und zwinkerte
verschwörerisch. „Wollen wir ihnen helfen, das Feuerholz aufzuschichten?“ „Warum nicht, das ist ein bisschen wie bei Robin Hood, und das
hab ich schon lange nicht mehr gespielt“, kicherte Ginny. So erhoben sie
sich und gingen Arm in Arm zu Hagrids Hütte zurück.
Nach eineinhalb Stunden Arbeit sahen alle vier wie Waldarbeiter nach
einem ganzen Arbeitstag aus, grün und schwarz von Moos und Rinde,
zerkratzt und mit zerzausten Haaren. Sie machten eben noch eine
gemeinsame Abschlussrunde rund um den hoch aufgetürmten Holzhaufen und kamen zu dem Schluss, dass sie das prima hinbekommen hatten,
als Madame Maxime den Weg vom Schloss herunter kam. Sie verlangsamte ihre Schritte, als sie das Kind bemerkte und rief leise nach Hagrid.
Vier Köpfe flogen herum, und Teddy klammerte sich an Harrys Bein.
„Du brauchst keine Angst vor ihr zu haben“, sagte dieser und nahm ihn
auf den Arm. „Sie ist eine Freundin von Hagrid und sehr nett. Wollen
wir beide zusammen hingehen und ihr ,Guten Tag‘ sagen?“ Teddy lugte
vorsichtig zu ihr hinüber, und sie lächelte zu ihm herunter. Der Kleine
nickte, und so ging Harry ihr ein Stück entgegen. „Guten Abend,
Madame Maxime“, begrüßte er die Schulleiterin von Beauxbatons.
„Guten Abend, Mr. Potter, guten Abend … wie eißt du denn?“, wandte
sie sich an das Kind. „Teddy Lupin“, sagte Teddy stolz und reckte sich.
„Allo Teddy, schön, dass du da bist. Agrid ad mirr schon viel von dirr
ersählt. Ast du diesen riesigen Olzstapel aufgebaut?“ Das Eis war
gebrochen, und sofort fing Teddy zu erzählen an, während Harry und
Madame Maxime Seite an Seite in Richtung Holzstapel gingen. Als sie
dort angekommen waren, setzte Harry das Kind ab, Madame Maxime
begrüßte Ginny mit einem vorsichtigen Handschlag, Hagrid mit einer
Umarmung und einem Küsschen, bevor sie sich auf dem Rasen niederließ, Teddy zu sich winkte und ihn aufforderte, weiter zu erzählen. Ginny
bedachte den Kleinen, Harry und sich selbst mit einem Reinigungszauber, dann setzte sie sich neben die Halbriesin ins Gras, während Harry
mit Hagrid in dessen Hütte verschwand und das Fleisch holte. Kurze
Zeit später brannte das Feuer und Teddy sah fasziniert in die Flammen.
Harry zog seinen Zauberstab und ließ sie verschiedene Formen und
Farben annehmen, was Teddy zu wahren Begeisterungsausbrüchen
veranlasste. Als das Feuer soweit heruntergebrannt war, dass gegrillt
werden konnte, schnitzte er für Teddy eine Spitze an einen langen Ast,
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spießte eine Wurst darauf, und dann durfte der Kleine diesen über die
Glut halten und zusehen, wie seine Wurst braun und knusprig wurde.
Nachdem er sie gegessen hatte, krabbelte er auf Ginnys Schoß und war
wenig später eingeschlafen. Ginny brachte ihn in Hagrids Hütte, legte
ihn auf dessen riesiges Bett und deckte ihn behutsam zu. Nun endlich
hatten auch sie Zeit, sich mit Hagrid und Madame Maxime zu unterhalten. Drei Stunden später waren sie alle beim „Du“, und erst um kurz vor
Mitternacht verabschiedeten sich Harry und Ginny. Harry nahm den
schlafenden Jungen auf den Arm, Ginny die beiden Besen, und als sie
das Schulgelände verlassen hatten, apparierten sie zusammen nach
Godric’s Hollow und gaben Teddy wieder bei seiner Großmutter ab.
Reformen

(Anfang / Mitte September 2000)

Es waren erst wenige Tage seit der großen Gerichtsverhandlung vergangen, und wie so oft setzte sich Harry, nachdem sein Arbeitstag
vorüber war, für einen Moment im Großen Atrium des Zaubereiministeriums auf den Rand des Brunnens der Magischen Geschwister. Seine
Augen starrten unfokussiert über die in den Fontänen stehenden
Steinfiguren hinweg, und je länger er diese ansah, desto ungerechter
empfand er die Darstellung. Zwar war der riesige Thron aus in Stein
gehauenen, nackten, ausgezehrten Männer-, Frauen- und Kinderkörpern,
die, dicht zusammengedrängt, einen gut gekleideten Zauberer und eine
Hexe trugen, nachdem Kingsley das Amt des Zaubereiministers übernommen hatte, sofort beseitigt, und der Brunnen wiedererrichtet
worden, aber die fünf Magischen Geschöpfe waren in genau der gleichen
Weise dargestellt, wie sie vor ihrer Zerstörung in der Nacht, als der
Kampf in der Mysteriumsabteilung stattgefunden hatte, ausgesehen
hatten: Ein Zauberer und eine Hexe, die huldvoll auf einen Zentauren,
einen Kobold und einen Elfen heruntersahen und von diesen mit
bewunderndem Lächeln und leicht verklärtem Blick angesehen wurden.
Das war genau das Bild, von dem Harry wusste, dass es nicht stimmte,
und gegen das er seit seinem Sieg gegen Voldemort ankämpfte; gegen
den Überlegenheitsdünkel und die Überheblichkeit, die in den Köpfen
vieler Zauberer und Hexen gegenüber anderen Magischen Wesen nach
wie vor vorhanden waren. Und hier, im höchsten Amt der Zaubererwelt,
wurde nach wie vor genau dieses Bild als das Ideal dargestellt. Harrys
Unbehagen wuchs. Er riss seinen Blick von den Statuen los und durch138
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maß stattdessen die riesige Halle. Nur ab und zu durchschritt sie jemand,
dessen einziges Ziel das schnellstmögliche Verlassen seiner Arbeitsstelle
war, und den nichts weniger interessierte als den einsam am Brunnenrand sitzenden jungen Mann. Harry konnte es keinem von ihnen
verdenken, denn schließlich war es fast Mitternacht, und auch er sehnte
sich nach einer in Ruhe genossenen Flasche Butterbier, vielleicht noch
ein paar Worten mit seiner Frau, und dann einfach nur Schlaf. Trotz
alledem spukte ihm nun eine Idee im Kopf herum, die ihn nicht mehr
losließ, und für dessen Ausführung sich nichts besser anbot als die fast
vollkommene Leere des Ministeriumsgebäudes. Harry erhob sich, ging
ein paar Schritte zurück, griff nach seinem Zauberstab und konzentrierte
sich. Behutsam änderte er zuerst die Ausdrücke auf den Gesichtern der
Statuen. Die Überheblichkeit aus denen des Zauberers und der Hexe
verschwand, und ging in den einer Bitte um Verzeihung und Einladung
zu einem Neuanfang über. Die des Elfen, des Koboldes und des
Zentaurs wurden skeptisch, abwägend, misstrauisch, und nur ein genauer
Blick in ihre Augen ließ erkennen, dass dort auch ein Funke von Bereitschaft, sich auf dieses Wagnis einzulassen, schimmerte. Nun veränderte
Harry die Haltungen der Statuen. Der Elf, der in gebeugter Dienerpose
scheu nach oben geblickt hatte, richtete sich merklich auf. Der Kobold,
dessen Kopf leicht zur Seite geneigt, und dessen Haltung ebenfalls
Demut ausgedrückt hatte, stand nun gerade, den Kopf zwar nach wie
vor zur Seite geneigt, aber der Ausdruck seines Gesichts war keineswegs
unterwürfig. Der Zentaur reckte sich stolz, schaute, zu seiner vollen
Größe aufgerichtet, eher zu den beiden Menschen hinunter als zu ihnen
hinauf. Die Haltungen der Hexe und des Zauberers änderte Harry nur
wenig, indem er sie ihre Hände den anderen entgegenstrecken ließ, die
die ihren zögernd auch in ihre Richtung schoben. Jedoch, obwohl alle
Hände zueinander strebten, ließ Harry zwischen allen noch einen großen
Abstand, der unmissverständlich signalisierte, dass das Ziel, der Zusammenschluss, noch in weiter Ferne lag. Aber die Absicht war deutlich
erkennbar, und als Harry nach mehr als einer Stunde fertig war, umspielte ein zufriedenes Lächeln seinen Mund. Ob es wohl jemandem auffiel?
Harry musste nicht lange warten. Als Alice Longbottom am nächsten
Morgen die Aurorenzentrale betrat, lag ein seltsamer Ausdruck auf ihrem
Gesicht. Sie sah Harry durchdringend an, während sie mit ihrem Zauberstab in der rechten Hand in Richtung Atrium deutete. „Dein Werk?“,
fragte sie, und Harry nickte. „Was sagt Kingsley dazu?“ „Keine Ah139
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nung“, antwortete Harry und zuckte mit den Schultern, „ich hab noch
nicht mit ihm gesprochen.“ Nevilles Mutter schüttelte den Kopf, ging
aber nicht weiter auf das Thema ein. „Komm mit, Harry, es gibt Arbeit“,
forderte sie ihn stattdessen auf, und gemeinsam verließen sie das
Ministerium.
Harry hätte nicht gedacht, dass doch so viele Ministeriumsmitarbeiter
dem Brunnen nach wie vor ihre Aufmerksamkeit zollten, aber an jedem
Tag der Woche sah er, wann immer er das Atrium durchquerte, Menschentrauben davor stehen, die zum Teil ihre Köpfe schüttelten, zum
Teil zustimmend nickten. Das Wichtigste jedoch war, und das freute
Harry, dass sie sich darüber unterhielten. Am Freitagnachmittag fand er
auf seinem Schreibtisch ein Memo, das Kingsleys Gesicht mit rollenden
Augen zeigte, das anschließend einen resignierten Ausdruck annahm, ein
Kopfschütteln zeigte und leise „ts, ts, ts“, sagte. Sämtliche weiteren
Kommentare hatte er sich verkniffen, und somit betrachtete Harry sein
Werk als im Nachhinein genehmigt.
Was ihn jedoch am meisten erstaunte war die Tatsache, dass Hermine
noch so gar keinen Ton bezüglich der Umgestaltung von sich gegeben
hatte, dabei war Harry davon ausgegangen, dass sie eine der ersten wäre,
der es auffiel. Erst am Samstagabend, Ginny und er hatten den Tag wie
üblich mit Teddy verbracht und danach noch lange mit Andromeda
zusammen gesessen, stand, als sie das kurze Stück Straße entlang zu
ihrem Haus zurückliefen, eine einsame Gestalt vor ihrer Haustür. „Kein
Zuhause?“, feixte Harry und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
„Schon, aber das sieht mich jeden Tag, und ich war noch nicht müde
genug, um mich zu Ron ins Bett zu legen. Darf ich noch mit reinkommen?“ „Nur zu“, forderte Ginny sie auf und dirigierte sie durch die Tür.
Als sie wenig später gemütlich beisammen saßen, lenkte Hermine das
Gespräch in eben jene Richtung, von der Harry schon gedacht hatte, er
würde gar nichts mehr von ihr hören. „Dich hat das Reformfieber
gepackt, nicht wahr? Erst die gewagte Aktion mit Corry, jetzt der
Brunnen. Und was kommt als nächstes?“ „Bill und einer seiner Koboldfreunde im Koboldverbindungsbüro!“, gab Harry unbeirrt zurück. „Und
für dich eine eigene Abteilung für alle Belange, die mit Elfen zu tun
haben, mit Winky als Unterstützung, wenn sie das tun möchte. Was
hältst du davon? War das nicht immer dein Wunsch?“ „Du bist verrückt,
Harry!“, lachte Ginny, Harry jedoch blieb ernst. „Nein“, erwiderte er,
„ich bin nicht verrückt. Ich habe nur vor, das, was ich von Dumbledore
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gelernt habe, und das, worüber wir stunden-, wenn nicht wochenlang
immer wieder diskutiert haben, auch umzusetzen. Weißt du, was Bill zu
mir gesagt hat, damals, als ich ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, in
Hogwarts zu unterrichten? ,Wer, wenn nicht du, wäre die geeignete
Person, Reformen zu initiieren?‘ Ich weiß, es wird seine Zeit brauchen,
auch wenn es mir am liebsten wäre, alles könnte bereits morgen so sein,
wie ich es mir vorstelle, aber wenn wir nicht mit dem, womit wir in
Hogwarts begonnen haben, hier weitermachen, hätten wir uns auch diese
Anfänge sparen können!“ Ein nachdenkliches Schweigen legte sich über
die drei, als Harry geendet hatte. „Hast du schon mit Kingsley darüber
gesprochen?“, fragte Hermine nach einer Weile. Harry schüttelte den
Kopf. „Wann hätte ich das denn machen sollen? In den Flitterwochen?
Er ist andauernd unterwegs, und ich bin auch reichlich mit Arbeit
eingedeckt …“ „Höre ich da eine leise Beschwerde? Regulär wirst du es
wahrscheinlich nie hinkriegen, aber was hindert dich daran, dich mit ihm
mal abends auf ein Butterbier zu treffen und ihm deine Vorschläge zu
unterbreiten? Schriftlich einreichen musst du sie sowieso, aber Kingsley
freut sich bestimmt wesentlich mehr über Post von dir, wenn er schon
weiß, was sie enthält, als wenn du ihn, wie bisher, mit deinen Aktionen
überfällst. Meinst du nicht, das wäre der vernünftigste Weg?“ Harry
seufzte so tief und sein Gesicht wirkte so komisch verzweifelt, dass
Hermine und Ginny einander angrinsten und hemmungslos zu lachen
anfingen. Schreiben war noch nie etwas gewesen, worum Harry sich riss,
und das hatte sich auch in den vergangenen zwei Jahren nicht geändert.
„Das ist wohl das allererste, worum ich mich unbedingt kümmern
muss“, meinte er schicksalergeben, „einen Satz selbstschreibende
Federkiele, die genau das aufschreiben, was ich ihnen sage.“ „Aber
Harry, so etwas gibt es doch bereits“, fiel ihm Hermine ins Wort. „Weiß
ich, aber diese billigen Massenproduktionen mit der Jedermannsschrift
will ich nicht. Ich möchte solche, die authentisch mit meiner Handschrift
und ausschließlich für mich schreiben“, fuhr Harry nachdenklich fort.
Dann wandte er sich wieder ernsthaft an Hermine. „Würdest du es
gegenlesen, wenn ich fertig bin?“ Hermine grinste. „Ich hab schon
befürchtet du fragst, ob ich ´s für dich schreibe.“ „Und dann hätte ich die
Arbeit, das alles durchzuackern und so umzuformulieren, wie ich es
haben möchte? Nee, da hätte ich ja noch mehr zu tun!“ Abwehrend hob
Harry die Hände, und wieder lachten die beiden. „Ich werde es in eine
rechtlich hieb- und stichfeste Form bringen, wenn es das ist, was du
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gemeint hast.“ „Wie gut du mich doch immer noch verstehst“, feixte
Harry, „das macht die Zusammenarbeit mit dir so angenehm!“ „Du bist
wirklich unverbesserlich!“, gab Hermine kopfschüttelnd zurück, „aber
das hab ich schon immer an dir bewundert und gemocht: Du gehst
immer so lange unbeirrbar auf dein Ziel zu, bis du es schließlich erreicht
hast. Gebe Gott, dass du immer Ziele haben mögest, damit du nicht
stehen bleiben musst und anfängst, dich zu langweilen! Dann bist du
bestimmt unmöglich zu ertragen!“ Harry warf ein Kissen nach ihr, das
Hermine geschickt zu ihm zurückschleuderte, und so entbrannte für
einen kurzen Moment eine mit den Zauberstäben geführte Schlacht um
die Richtung, die das Kissen nehmen sollte. Als sie beide gleichzeitig ihre
Zauber zurücknahmen, fiel es genau auf Ginnys Kopf, die es lachend
herunter fischte und sich darauf setzte. Noch lange saßen sie diskutierend beisammen, und zu guter Letzt hatten sie doch drei Seiten Pergament vollgekritzelt, Vorschläge und Anregungen notiert, Personen, auf
deren Unterstützung sie bauen konnten, gelistet und Vorgehensstrategien entworfen. Die Sonne schien bereits hell ins Zimmer, als sie endlich
mit ihrer Arbeit zufrieden waren, ihre Plätze verließen und sich zu den
Grands aufmachten, um die durchgearbeitete Nacht mit einem ausgiebigen Frühstück zu beschließen.
Als Harry am Dienstagmorgen der darauf folgenden Woche sein Büro
betrat, flatterte ihm zur Begrüßung bereits ein Memo um die Ohren, dass
in seiner Unnachgiebigkeit den Eindruck von Wichtigkeit erweckte.
Harry verdrehte die Augen; das war genau das, was er liebte, noch nicht
richtig anwesend zu sein und schon mit irgendetwas Obereiligem
überfallen zu werden. Dass das gelegentlich bei seinen Außeneisätzen
vorkam, war unvermeidlich, und darauf war er auch stets gefasst, aber
hier im Ministerium … Seufzend griff er sich das wie wahnsinnig um ihn
herum sausende Papier und entfaltete es. Nur wenige Worte standen
darauf. „Komm bitte gleich in mein Büro, Kingsley.“ „Sehr aussagekräftig“, murmelte Harry vor sich hin, machte auf dem Absatz kehrt und
ging mit großen Schritten zum Büro des Zaubereiministers, wo er von
dessen Sekretärin direkt durch gewunken wurde. „Hi Harry“, begrüßte
ihn dieser, „setz dich, ich bin gleich soweit.“ Harry ließ sich in den Stuhl
gegenüber von Kingsleys Schreibtisch fallen und sah sich interessiert um.
Dafür, dass dies das Büro des Ministers war, war es eigentlich recht klein,
und auch keineswegs so voll gestopft, wie Harry das erwartet hätte.
Kingsleys Schreibtisch war abgenutzt, aber ordentlich aufgeräumt, es
142
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

standen auch nur zwei kleine Schränke im Raum, und in diesen stapelten
sich ordentlich aufgeschichtete Pergamentbündel, auf denen Harry
jedoch keinerlei Schriften oder Bilder erkennen konnte, und auch sonst
wirkte dieses Büro eher spartanisch. Harry schmunzelte. Immer noch
unverkennbar ein Aurorenbüro. „So, jetzt bin ich für dich da“, riss ihn
Shacklebolts Stimme aus seinen Überlegungen. „Ich hoffe, du sitzt gut
und du rastest nicht aus bei dem, was ich dir zu sagen habe, denn
angenehm ist es diesmal nicht.“ „Na klasse“, dachte Harry und atmete
tief durch, „der Tag fängt ja echt prima an.“ „Schieß los“, forderte er
sein Gegenüber auf, „ich werd ´s überleben.“ Kingsley grinste ein wenig
schief, als er antwortete. „Darüber mach ich mir keine Sorgen, eher
darüber, ob ich das überlebe.“ Auch er nahm einen tiefen Atemzug.
„Dein Reformeifer in allen Ehren, Harry, aber ganz so, wie du dir das
vorstellst, geht es nicht. Die Sache mit den Elfen ist schon mehr oder
weniger zum Selbstläufer geworden. Du hast Amanda so sehr mit deiner
Aktion und deinen Argumenten beeindruckt, dass sie sofort begonnen
hat, daran weiterzuarbeiten. Und Hermine hilft ihr bereits dabei. Auch
ein großer Teil der Mitglieder des Zaubergamots sieht das ganz ähnlich
wie ihr und unterstützt die Arbeit der beiden. Aber so schnell, wie du dir
das wünschst, wird es trotzdem nicht gehen mit den Elfenrechten und
einer eigenen Abteilung. Und das mit Bill und dem Koboldverbindungsbüro kannst du auch erst mal knicken. Ich glaube, der ist bei Gringotts
und in Hogwarts vorerst besser aufgehoben. Außerdem brauchen wir
auch erst wieder einen wesentlich besseren Kontakt zu deren gesamter
Rasse, bevor das Ganze irgendeinen Sinn hat. Obwohl Dirk Cresswell
während seiner Zeit als Leiter des Koboldverbindungsbüros hervorragende Arbeit geleistet hat, hat unsere Beziehung zu den Kobolden durch
Voldemorts Handlungen sehr gelitten, und von einem ,VertrauensVerhältnis‘ sind wir trotz aller bisherigen Bemühungen und Investitionen
noch meilenweit entfernt. Aber dank des Einsatzes von Bills Freunden
bewegt sich auch von Seiten der Kobolde so ganz langsam etwas.
Nichtsdestotrotz, Harry, auch hier wirst du einfach noch eine gehörige
Portion Geduld haben müssen.“ Erneut nahm Kingsley einen tiefen
Atemzug, als müsse er für das, was er noch zu sagen hatte, Kraft tanken.
„Das mit dem Brunnen im Atrium hab ich dir durchgehen lassen, denn
ich verstehe den Gedanken, der dahinter steckt. Aber wenn du noch
mehr solche Alleingänge machst, werde ich dich zurückpfeifen. Auch du,
Harry, Held oder nicht, musst dich an die Regeln halten, und es sind
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zwei Paar Schuhe, ein guter Auror zu sein und Politik zu machen. So, das
war ´s, was ich dir sagen wollte.“ Das Schweigen fiel wie eine Wand
zwischen ihnen nieder. Harry wandte den Blick von Kingsleys Gesicht
und starrte auf irgendeinen Punkt auf dessen Schreibtisch, während der
Blick des Zaubereiministers unverwandt auf ihm ruhte. Ein Gefühl, das
er unmöglich beschreiben konnte, stieg in Harry auf. Es war das erste
Mal, dass er von Kingsley gemaßregelt wurde, und eigentlich war nichts
von dem, was dieser gesagt hatte, die Angst wert, die Kingsley tatsächlich
gehabt zu haben schien (auch wenn er natürlich maßlos übertrieben
hatte). Harry hob seinen Blick und sah seinem Gegenüber nun wieder
direkt in die Augen. „Welche Art der Reaktion erwartest du jetzt von
mir?“, fragte er ihn. „Na ja, ich hatte mit einem ziemlichen Wutausbruch
gerechnet“, entgegnete dieser. „Das ist nicht dein Ernst, oder?“, hakte
Harry nach. „Ich mag ja ein Hitzkopf sein, und gelegentlich gehen
bestimmt auch mal die Gäule mit mir durch, aber so unbeherrscht, dass
ich hier alles kurz und klein mache, nur weil irgendetwas nicht so läuft
wie ich es gerne hätte, bin ich nicht mehr. Dafür bin ich durch eine viel
zu harte Schule gegangen. Ich hab auch keineswegs vor, in die Politik zu
gehen. Du bist in diesem Metier wesentlich besser als ich es je sein
werde. Woher hast du diese ganzen Informationen überhaupt?“ „Kannst
du dir das nicht denken?“ „Hermine!“, antwortete Harry und seufzte tief.
„Sie hatte wohl doch so ihre Bedenken, dass ich übers Ziel hinausschieße.“ Kingsley nickte. „Sie kennt mich einfach zu gut. Aber was hältst du
ganz generell von meinen Vorschlägen? Dass das alles nichts ist, was
über ´s Knie gebrochen werden kann, ist mir schon klar, aber ich denke
trotzdem, dass das eine Richtung ist, in die das Ministerium arbeiten
sollte. Die Idee ist übrigens nicht alleine von mir.“ Shacklebolt hob die
Augenbrauen. „Dumbledore hat seinerzeit damit begonnen, die Ministeriumspolitik in diese Richtung zu lenken. Er hat mir diese ganzen
Flausen in den Kopf gesetzt!“ „Ja, Dumbledore“, seufzte Kingsley, „man
merkt dir seinen Abdruck deutlich an, Harry, er hat viele seiner Ideale in
dich gepflanzt. Wahrscheinlich hatte er doch immer die Hoffnung, dass
du Voldemort überlebst. Er hatte immer viel Vertrauen in dich und
deine Fähigkeiten, und immer ein wenig Angst davor, dass dein hitziges
Temperament dein gutes Herz überrollt.“ „Ja, ich weiß“, entgegnete
Harry, „deshalb hat er mir Hermine zur Seite gestellt. Dumbledore hat
mich verdammt gut eingeschätzt. Ich werde nie sein wie er, aber ich
werde an seinen Zielen weiterarbeiten, und ich hoffe weiterhin auf deine
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Unterstützung. Und darauf, dass wir immer ehrlich zueinander sein
können.“ Harry sah auf seine Uhr. „Wenn du sonst nichts mehr mit mir
zu bereden hast, würde ich jetzt gerne gehen. Wir haben noch ne Menge
Arbeit, eigentlich wissen wir nie so richtig, wo wir anfangen sollen, es
brennt an so vielen Ecken, und die Abteilung ist einfach noch zu klein.“
Kingsley nickte. „Ich weiß, Harry, auch ich halte die Augen auf nach
neuen Leuten. Aber du weißt selbst um die Voraussetzungen, die jemand
mitbringen muss, und vertrauenswürdig muss er noch dazu sein. Es ist
alles nicht so einfach. Aber jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Du
bist zu gut, um dich länger als unbedingt nötig abzuziehen. Auf Wiedersehen, Harry.“ „Tschau, Kingsley, und halt die Ohren steif!“, erwiderte
Harry, erhob sich, streckte dem Zaubereiminister seine Hand entgegen,
drückte die seine kräftig, drehte sich um und verließ das Büro. Walter
McLarren erwartete ihn bereits, und gemeinsam begaben sie sich zu
ihrem derzeitigen Einsatzort, um Ralph Seeker und Laura Coldrin
abzulösen.
Aurorenleben

(Ende September bis Ende Oktober 2000)

Als Harry zwei Wochen später, nach drei nahezu durchgearbeiteten
Tagen, völlig erschöpft und mit offensichtlichen Kampfspuren an
Gesicht und Kleidung am Abend nach Hause kam, hörte er gedämpfte
Stimmen aus dem Wohnzimmer. Eine davon war Ginnys, die andere
kam ihm vage bekannt, jedoch keineswegs wirklich vertraut vor. Langsam öffnete er die Tür, die von der Eingangshalle zum Wohnzimmer
führte und streckte seinen Kopf durch den entstandenen Spalt. Ginny
saß in ihrem Lieblingssessel, ihr gegenüber saß Sting, und die beiden
waren so tief in ihre Diskussion versunken, dass sie seine Ankunft nicht
bemerkt hatten. Harry unterdrückte ein Stöhnen. Sein Arbeitszyklus
hatte bereits am ersten Tag unberechenbar angefangen, und genauso war
er weitergegangen, bis er schließlich vor etwa fünf Minuten endlich
geendet hatte.
Vor fast einem halben Jahr hatten sie eine Zelle von nahezu 50 Zauberern und
Hexen entdeckt, die an einer groß angelegten Muggelangriffs-Strategie arbeitetn.
Großflächig über ganz Britannien verteilt, zeitlich weit auseinander liegend, sollten
magiebegabte Muggel „ausgeschaltet“ werden, und zwar in einer Art und Weise, die
kaum den Rückschluss auf Zauberei zugelassen hätte. Ein paar Badeunfälle hier, ein
Flugzeugabsturz dort, einige Massenkarambolagen auf dicht befahrenen Straßen,
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umstürzende Bäume bei Herbststürmen … es war eine unglaublich lange Liste mit
detaillierten Orts- und Zeitangaben, belegt mit einer Menge Tarn- und Geheimhaltungszaubern, gewesen, die Harry selbst unter Aufbietung all seines Könnens direkt
unter den Augen der Verschwörer kopiert hatte. Laura Coldrin, einer weiteren
Mitarbeiterin des Aurorenteams, war es während der langen Phase der Beobachtung
gelungen, an die Liste heranzukommen, auf der die Namen all derer notiert waren,
die von diesen „Unfällen“ betroffen sein sollten. Als Harry bei der letzten Lagebesprechung einen Blick darauf hatte werfen können, war er richtiggehend zusammengefahren. Diese Liste entsprach genau der, die Dolores Umbridge einst besessen hatte,
als sie vor zweieinhalb Jahren als Vorsitzende der Registrierungskommission für
Muggelstämmige im Zaubereiministerium tätig gewesen war, und Harry hatte viele
ihm bekannte Namen darauf entdeckt (unter anderem auch seinen eigenen). Es gab
also nach wie vor Mitglieder der Magischen Gemeinschaft, die an diesen Zielen
festhielten. Umso wichtiger war es, diese Gruppe zu stoppen, bevor auch nur die erste
ihrer Aktionen stattfand. Ein letzter genauer Absprache-Termin aller Beteiligten
sollte am Samstag, dem 30. September in eben diesem Haus, das sie seit der
Entdeckung dieser Gruppe ununterbrochen beobachteten, erfolgen, und seit der
Termin bekannt war, waren sämtliche Mitarbeiter der Auroren-Abteilung mit
Ausgangssperre für diesen Tag belegt worden, damit ein groß angelegter Zugriff in die
Wege geleitet werden konnte. Und der heutige Tag hätte fast die Arbeit eines halben
Jahres zunichte gemacht, denn sie waren durch einen dummen Zufall entdeckt worden.
Harry und Laura hatten wie die Löwen gekämpft. Bei einem Kräfteverhältnis von
zwölf zu zwei Personen war das ein Kraftakt, den die beiden kaum zu bewältigen in
der Lage gewesen waren, zumal ihr oberstes Ziel darin bestanden hatte, ihre Gegner
am Disapparieren zu hindern und diese im Kampf auch noch so wenig wie möglich zu
verletzen. Es hatte Harry eine Unmenge an Kraft gekostet, den Anti-DisapparierZauber aufrecht zu erhalten, der natürlich auch sie selbst behindert hatte, während er
gleichzeitig immer wieder Flüchen ausweichen und selbst Verteidigungszauber
anwenden musste. Ihre Gegner waren keineswegs ungeübte Kämpfer, sondern, wie er
und seine Partnerin auch, kampferfahren und gut trainiert gewesen. Es war ein langer
und zäher Kampf geworden, der sowohl Harry als auch Laura Coldrin an die
Grenzen ihrer Kräfte geführt hatte, als sie es endlich geschafft hatten, auch den letzten
ihrer Gegner unschädlich zu machen. Danach hatten sie vor der ebenfalls nicht gerade
einfachen Aufgabe gestanden, die Gedächtnisse der Feinde so zu manipulieren, dass
sie an den Vorfall keinerlei Erinnerung haben würden, um den großen Zugriff am
Ende des Monats nicht zu gefährden, und die Kampfspuren, die natürlich vorhanden
waren, mussten auch noch beseitigt werden. Stunden waren sie damit noch beschäftigt
gewesen, und nur das Adrenalin, dass durch seine Adern gerauscht war, (und
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natürlich die Sorge um und die Loyalität zu seiner Partnerin) hatte Harry das
Ganze einigermaßen überstehen lassen. Erst als sie gemeinsam alles erledigt hatten,
die Gegnergruppe sich, als sei ihre Beratung nie unterbrochen worden, getrennt hatte
und sie ihren Überwachungsposten aufgeben konnten, waren die beiden ins Ministerium zurückgekehrt und hatten den Longbottoms, denen Kingsley mittlerweile die
Leitung der Abteilung übertragen hatte, Bericht erstattet. Auch das hatte seine Zeit
gedauert, und allmählich wurde sich Harry der Schmerzen bewusst, deren Signale sein
Körper schon seit geraumer Zeit sendete, die sein Gehirn jedoch bisher geflissentlich zu
ignorieren gezwungen worden war. „Prima Arbeit“, hatte Frank Longbottom gesagt,
„und jetzt macht ihr euch beide nach Hause und ruht euch aus. Wir sehen uns dann
übermorgen.“ Mit einer letzten großen Anstrengung war Harry vor sein Haus in
Godric’s Hollow appariert, und nun wollte er eigentlich nichts anderes, als seinen
geschundenen Körper den geschulten Händen seiner Frau überlassen und schlafen …
denn jetzt, da der Adrenalinschub, der Harry bisher aufrecht gehalten hatte,
vollständig abgeklungen war, machten sich der Schlafmangel, die Schmerzen und die
sowohl geistige wie körperliche Erschöpfung wie mit einem Hammerschlag bemerkbar.
Zögernd blieb er in der Tür stehen, während seine Beine zu zittern
anfingen und ihm vor Müdigkeit die Augen zuzufallen drohten. Langsam
rutschte er am Türrahmen herunter, und das schleifende Geräusch, das
er dabei verursachte, schreckte die beiden im Wohnzimmer auf. Sting
reagierte sofort, und aus dem Nichts erschien eine Tasse, in der es
verdächtig dampfte. Wie durch einen Nebel nahm Harry wahr, wie
jemand neben ihm in die Knie ging, ihn behutsam stützte, ihm die Tasse
an die Lippen gehalten wurde und eine männliche Stimme sagte: „Trinken Sie, es ist nur ein Stärkungstrank.“ Er trank in kleinen Schlucken,
und allmählich fühlte er sich nicht mehr ganz so schwach. Als er die
Tasse vollständig geleert hatte, schlich sich ein mattes Grinsen auf seine
bis dahin starren Züge. Irgendwie schien es mittlerweile zu seinem Leben
dazu zu gehören, dass ihm irgendwer einen Stärkungstrank einflößen
musste, weil er selbst sich total verausgabt hatte und noch nicht einmal
mehr dazu fähig war. „Danke“, murmelte er mit schmerzverzerrtem
Gesicht, als Sting ihn vorsichtig unterhakte und ihm behutsam auf die
Füße half. „Kein Vergleich zu der strahlenden Gestalt, als die Sie mich
kennen gelernt haben, hm?“ „Ginny hat mich vorgewarnt. Sie waren seit
Tagen im Einsatz, nicht wahr? Und genauso sehen Sie auch aus!“ „Seien
Sie mir nicht böse, Sting, aber mir ist jetzt gar nicht mehr nach Gesellschaft. Ich will Sie nicht rauswerfen, aber auf meine Anwesenheit
müssen Sie heute verzichten. Kommen Sie meinetwegen Morgen Abend
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wieder, wenn Sie sich gerne auch mit mir unterhalten möchten, aber
heute kann ich Ihnen diesen Gefallen beim besten Willen nicht mehr
tun.“ Ginny hatte den kurzen Wortwechsel schweigend verfolgt und
ihren Mann sehr genau dabei beobachtet. Harry streckte ihr seine Hand
entgegen, und sie ging auf ihn zu. Er küsste sie flüchtig und sah sie
gequält und entschuldigend an. „Ich brauch jetzt einfach nur Ruhe und
Schlaf. Macht euch einen schönen Abend.“ Mit diesen Worten drehte er
sich um, nickte Sting noch einmal zu und schlurfte gekrümmt die Treppe
hinauf. Der Leiter der Forschungsabteilung und Ginny blieben an der
Tür stehen. „Er ist tatsächlich ein Mensch wie jeder andere“, meinte
Sting, „und im Moment ist er unübersehbar fertig.“ „Das hab ich dir
doch gesagt. Meistens sieht Harry aus wie ein ganz normaler junger
Mann, und hätte er nicht zufällig diese Narbe auf der Stirn, wäre auch
gar nichts weiter Auffälliges an ihm“, entgegnete Ginny. „Was soll ich
jetzt machen?“, fragte Sting. „Dich mit deinem Mann alleine lassen oder
dich noch ein bisschen von ihm fernhalten?“ „Heute, glaube ich, wäre es
besser, wenn ich mich gleich mal ebenfalls nach oben begebe. Ich kenne
meinen Harry mittlerweile ganz gut, und er konnte es nicht wirklich
verheimlichen, dass es keineswegs nur die Erschöpfung ist, die ihn so
fertig aussehen lässt. Von daher glaube ich, es wäre besser, du gingst
jetzt. Er hat das mit morgen Abend ehrlich gemeint, aber mit den Augen
der Heilerin betrachtet hätte er besser Übermorgen sagen sollen. Also
lass uns das Treffen einfach um einen Tag verschieben und komm ruhig,
wenn du mit deiner Arbeit fertig bist. Dann können wir uns weiter
unterhalten, OK?“ Sting nickte, und gemeinsam gingen sie in die
Eingangshalle, in der sich Sting der Eingangstür und Ginny der nach
oben führenden Treppe zuwandte. „Bis Übermorgen“, sagten beide,
grinsten, und verließen einander.
Als Ginny das Schlafzimmer betrat, lag Harry bereits in seinem Bett.
Sein Gesicht war grau, und trotz seiner geschlossenen Augen
erkannte Ginny, dass er noch nicht schlief, denn er atmete flach und
konzentriert. „Du hättest ihn nicht wegschicken müssen“, empfing er sie
leise, als sie sich auf die Bettkante setzte. „Er kommt wieder. Und das,
worüber wir geredet haben, läuft uns nicht weg. Aber du brauchst mich
jetzt nötiger. Du siehst ziemlich mitgenommen aus.“ „Ich bin kaputt“,
versuchte Harry zu scherzen, aber als Ginny die Bettdecke zurückschlug
musste sie, obwohl sie mittlerweile einiges gewöhnt war, einen Schrei
unterdrücken. Der Körper ihres Mannes war übersät von Blutergüssen,
148
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Schnitten, Schürfwunden und Prellungen. „Ja“, hauchte sie, „das bist du!
Und trotzdem hättest du mich mit Sting unten sitzen lassen und hier
oben still vor dich hin gelitten, du störrischer Esel. Eigentlich sollte ich
dich alleine für diese Starrköpfigkeit wirklich noch eine Weile leiden
lassen!“ „Ich habe einen Ruf zu wahren“, entgegnete Harry mit einem
missglückten Grinsen. „Und ich wollte dir den Abend nicht verderben.“
„Ach, hör auf zu schauspielern! Spätestens wenn ich irgendwann hier
hochgekommen wäre und dich so vorgefunden hätte, wäre er mir
sowieso verdorben gewesen!“, herrschte Ginny ihn ungehalten an. „Wie
oft muss ich ´s dir noch sagen? Wenn du so stark verwundet bist, lässt
sich das am leichtesten wieder in Ordnung bringen, je frischer die
Verletzungen sind! Und dann ist es mir völlig egal, was und wen ich
dafür links liegen lassen muss. Glaubst du, ich hab Lust, in ein paar
Jahren hier einen zweiten Moody rumlaufen zu haben, nur weil der Herr
zu feige ist zuzugeben, wie viel er wirklich abgekriegt hat?“ Harry setzte
zu einer Erwiderung an, aber Ginny fuhr ihm unwirsch über den Mund.
„Ich will keins deiner Argumente hören!“, blaffte sie wütend. „Halt jetzt
einfach die Klappe und lass mich arbeiten! Mach die Augen wieder zu
und entspann dich, es wird auch so noch schmerzhaft genug werden.“
Harry gab sich geschlagen. Wenn Ginny in dieser Stimmung war, war er
ihr nicht gewachsen und sie ihm haushoch überlegen. Gehorsam schloss
er die Augen, und zuckte fürchterlich zusammen, als die Hände seiner
Frau damit begannen, ihn abzutasten. Auch wenn Harry das Gefühl
hatte, Ginny bräche ihn Stück für Stück auseinander, so wusste er doch,
dass sie ihm nicht absichtlich noch mehr Schmerzen zufügte. Sobald sie
zu heilen anfing, wurde sie zu einem Profi, und sie nahm ihren Beruf
ebenso ernst wie er den seinen. Trotzdem konnte er sich ein gelegentliches Stöhnen nicht verkneifen, und seine Zähne waren zusammen
gebissen, während sie seine Schulter wieder vollständig einrenkte, seine
Rippen zusammenwachsen ließ und die tiefe Schnittwunde, die sich quer
über seinen Brustkorb zog, reinigte und verschloss. Schon wollte er sich
in die Bauchlage zu drehen, denn mittlerweile wurden die Schmerzen
schier unerträglich und sein Rücken fühlte sich an, als sei er ausgepeitscht worden (was auch durchaus sein konnte, nachdem er für einen
kurzen Moment eines fürchterlichen Schlages gegen den Kopf wegen das
Bewusstsein verloren und ihn erst der Schmerz wieder zurückgerissen
hatte. Laura hatte, als er wieder zu sich kam, bereits in einen Schild
gehüllt über ihm gestanden und die Blutung gestoppt, bevor sie erbittert
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weitergekämpft hatten), aber es ging nicht. Zu viel angetrocknetes Blut
(er musste sich die Wunden wohl beim Ablegen der Kleider zumindest
teilweise wieder aufgerissen haben) verband ihn mit dem Laken. „Nicht
mit Gewalt“, hörte er seine Frau sagen, und etwas Feuchtes, Kühles zog
wie Nebelschwaden unter ihn. Es brannte, und gleichzeitig linderte es
auch. Ginny wartete. Ewigkeiten später drehte sie ihn behutsam auf die
Seite, und wieder fühlte er ihre Hände auf seinem Körper. Sanft strichen
sie irgendetwas auf seinen Rücken und massierten es sorgfältig ein.
Stundenlang hätte Harry sich diesen Berührungen hingeben können,
aber seine Frau schien das nicht so zu sehen, denn schon nach einem viel
zu kurzen Zeitraum zog sie ihn wieder in die Rückenlage zurück. Er
spürte, wie sie sich erhob und entfernte. Wenig später war sie wieder an
seiner Seite und drückte ihm etwas auf die Lippen. „Mund auf und
runter damit!“, forderte sie, und eine bittere Flüssigkeit rann durch seine
Kehle. „So, Patient Ehemann, damit wäre dafür gesorgt, dass du lange
genug Ruhe hältst bis du wieder vollständig regeneriert bist. Kämpf nicht
dagegen, du hast sowieso keine Chance. Schlaf jetzt, und nimm es als
gegeben hin, dass der morgige Tag ohne dich auskommen muss, aber in
deinem jetzigen Zustand bist du sowieso zu nichts zu gebrauchen!“
Dann küsste sie ihn auf die Stirn … und mehr bekam Harry schon nicht
mehr mit, denn er war in einen tiefen erholsamen Heilschlaf gesunken.
Ginny hatte nicht gelogen. Als er am Morgen erwachte, (hatte er
wirklich einen ganzen Tag verschlafen?) fühlte er sich tatsächlich
vollkommen erholt und schmerzfrei. Was auch immer sie mit ihm
angestellt hatte, es hatte ihm gut getan. Ein Blick auf seine Armbanduhr
zeigte ihm, dass er pünktlich wie immer seine Augen aufgeschlagen hatte,
und so beeilte er sich nicht sonderlich, duschte ausgiebig, frühstückte in
aller Ruhe und benutzte, auch wenn er es sonst eher zu vermeiden
trachtete, die Flohnetzwerk-Verbindung ins Ministerium. Scott Rhodan
empfing Harry mit einem schiefen Grinsen, und unverhohlene Neugier
sprühte aus seinen Augen. „Sag mal, was hast du mit Laura angestellt?“,
überfiel er ihn, kaum dass Harry das Büro betreten hatte. „Warum fragst
du? Du warst doch dabei, als wir unseren Bericht erstattet haben. Oder
hab ich an dem einen Tag, den man mir zum Regenerieren gegönnt hat,
schon was verpasst?“ „Laura war heute Morgen wie ausgewechselt“,
erklärte Rhodan ernst. „Sie sagt, sie hätte noch nie jemanden so kämpfen
sehen wie dich vorgestern.“ „Bestimmt hat sie übertrieben“, entgegnete
Harry, und eine leichte Röte überzog sein Gesicht. „Es war immerhin
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das erste Mal, dass sie mit mir zusammengearbeitet hat.“ „Das ist richtig,
und weißt du auch warum?“ Harry schüttelte den Kopf. „Weil sie sich
bisher mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. ,Der ist mit so viel
Vitamin B hier rein gekommen‘, hat sie immer gesagt, ,und klar, als ,Held
der Nation‘ und Protegé des Ministers sowie der Longbottoms, wer traut
sich schon, dagegen was zu sagen? Dann haben sie ihm auch schon nach
einem Jahr Ausbildung den Aurorentitel zuerkannt, als ob so ein
Jungspund in diesem kurzen Zeitraum das ganze dreijährige Ausbildungs-Programm hätte absolvieren können. Es wird ihm an allen Ecken
und Enden an den nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen, aber
Hauptsache, der berühmte Harry Potter gehört unserer Truppe an.‘
Diese Meinung über dich hat sie jedem, der sie jemals auf dich ansprach,
mitgeteilt, und mit diesen Argumenten hat sie sich auch konsequent
gegen dich als Partner gewehrt, seit du mit deiner Ausbildung fertig bist
und nicht mehr nur noch mit Frank oder Alice zusammen an Einsätzen
teilgenommen hast. Erst jetzt, als es gar nicht mehr anders ging, hat sie
für ein einziges Mal, vorgestern, einer Zusammenarbeit mit dir alleine
zugestimmt. ,Der kann ruhig seinen Charme versprühen‘, hat sie
gezischt, als sie es mir erzählt hat, ,bei mir kommt er damit nicht durch.
Mir muss er beweisen, dass er wirklich so gut ist wie man es mir weismachen will!‘“ „Aha, deshalb war sie so kurz angebunden“, erwiderte Harry.
„Ich glaube, sie hat ein schlechtes Gewissen dafür, dass sie immer so
negativ über dich gesprochen hat“, fuhr Rhodan fort. Harry zuckte mit
den Schultern. „Das ist ihr Problem, nicht meins. Sie war ein zuverlässiger Partner, und ich kann mich nicht über sie beklagen. Was liegt heute
an?“ „Du hattest drei anstrengende Tage, Harry. Longbottom war der
Meinung, du solltest dich heute mal hinter deinen Schreibtisch klemmen
und einen Strategieplan für den großen Zugriff entwerfen.“ Harry nickte.
„Nicht gerade mein stärkstes Gebiet, aber warum nicht. Irgendwer muss
es ja machen.“ Alan Buck trat zu den beiden, schlug Rhodan jovial auf
den Rücken, boxte Harry leicht an die Schulter und grinste. „Nehmt
Abschied, ihr Turteltauben. Scott und ich müssen los. Bis die Tage.“
„Good luck!“, wünschte Harry, und die beiden verließen das Büro. Er
setzte sich an seinen Schreibtisch, zog sich einen Bogen Pergament heran
und begann ebenfalls zu arbeiten.
An diesem Abend kam Harry pünktlich und relativ entspannt nach
Hause, denn bis auf wenige Ausnahmen war sein Kopf der einzig
wirklich aktive all seiner Körperteile gewesen. (Zwischenzeitlich hatte er
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es nach einigem Experimentieren tatsächlich geschafft, sich ein paar
Federkiele zu kreieren, die in seiner Handschrift genau das zu Pergament
brachten, was er ihnen diktierte, und die selbständig sogar die von ihm
gewünschte Strukturierung übernahmen. So hatte er seelenruhig auf
seinem Stuhl gesessen, Überlegungen angestellt, Ideen gehabt und wieder
verworfen, und schließlich einen Entwurf abgeliefert, der ihn noch nicht
einen einzigen handgeschriebenen Buchstaben gekostet hatte.)
Als er vor der Eingangstür seines Hauses apparierte, wäre er fast mit
dem Leiter der Forschungsabteilung des St. Mungos zusammengestoßen,
der dort zeitgleich mit ihm auftauchte. „Gutes Timing“, begrüßte er ihn
und streckte ihm seine Hand entgegen. „Kommen Sie ruhig gleich mit
rein.“ Gemeinsam betraten sie das Haus, zogen ihre Schuhe aus, hängten
die Umhänge an die Garderobe und lenkten ihre Schritte in Richtung
Wohnzimmer. „Ginny scheint noch nicht hier zu sein“, meinte Harry,
„Sie müssen erst mal mit meiner Gesellschaft Vorlieb nehmen. Haben
Sie auch Hunger?“ Sting nickte. „Dann gehen wir am besten gleich in die
Küche. Ich brutzle uns was, und dann können wir alle zusammen
gemütlich essen. Ein Butterbier?“ „Warum nicht?“ Harry schnickte mit
dem Zauberstab, zwei Flaschen erschienen, und jeder griff sich eine.
„Zum Wohl.“ Es dauerte nicht lange, da durchzog ein köstlicher Duft
den Raum, und die beiden waren in ein Gespräch über die vielen
Pergamente, die Harry einst in Stings Labor gebracht hatte, vertieft. „Ne
ganze Reihe von dem Zeug kann ich nicht mal ausprobieren, weil mir die
Zutaten fehlen“, gab Sting nach einer Weile betrübt zu. „Aber wo
bitteschön bekommt man Basiliskengift, oder dessen Haut her? Derjenige, der diese Rezepturen entworfen hat, muss irgendwie Zugang dazu
gehabt haben, denn das sind keine theoretischen Spinnereien, sondern
ganz konkrete Zubereitungsanleitungen und Anwendungsanweisungen,
so, als seien die Produkte bereits erprobt. Ich hab gar nicht gewusst, dass
etwa so absolut Giftiges, wenn man es mit den richtigen anderen Dingen
zusammenmischt, durchaus auch Heilwirkungen entfalten kann, aber
magische Vergiftungen mit kleinen Dosen noch stärkeren Gifts zu
behandeln, die Überlegung hat was für sich.“ „In Hogwarts gibt es einen
Kerker, der steht voll mit uralten Alchemisten-Zutaten, fein säuberlich
sortiert und beschriftet. Da könnte Basiliskengift dabei sein, und wenn
nicht, weiß ich auf jeden Fall, wo ich Ihnen welches besorgen kann. Und
Haut auch.“ „Dann war das mit der Kammer des Schreckens also kein
Gerücht?“ „Nein, das war es nicht. Es gibt diese Kammer, und es gab
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auch den Basilisken, von welchem noch massenhaft Zähne und abgestoßene Haut übrig sind. Man muss das alles nur holen. Wir könnten das
irgendwann mal zusammen in Angriff nehmen. Ich hab immer noch
ziemlich gute Verbindungen zu Hogwarts. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wann es Ihnen passen würde, um den Rest kümmere ich mich
dann. Einzige Bedingung: Es darf nicht zu kurzfristig sein.“ „Na, ihr
beiden“, ertönte in diesem Augenblick Ginnys Stimme, „wie ich sehe,
seid ihr auch ganz gut ohne mich klar gekommen.“ Genießerisch sog sie
die Luft ein. „Und das Abendessen ist auch fertig. Was für ein Service.“
Sie rief sich ebenfalls eine Flasche Butterbier herbei und ließ sich mit
einem Seufzer auf die Eckbank sinken. Sting rückte bereitwillig ein Stück
weiter, und Harry nahm, nachdem er auch die Pfanne noch auf den
Tisch gestellt hatte, auf dem Stuhl ihm gegenüber Platz. „Guten Abend,
mein Schatz“, sagte er gutgelaunt, und gab seiner Frau einen Begrüßungskuss. „Lasst es euch schmecken“, forderte er anschließend die
beiden auf, und griff selbst ungeniert zu. Das Essen zog sich hin, und als
sich Sting um kurz vor Mitternacht verabschiedete, waren auch er und
Harry zum „du“ übergegangen.
Es war etwa einen Monat später, als Harry, kaum dass er sein Büro
betrat, ein ähnlich geartetes Memo, wie er es vor nicht allzu langer Zeit
von Kingsley erhalten hatte, um den Kopf flog. „Harry, sofort zu mir ins
Büro, Longbottom“, stand darauf. Das war direkt, überdeutlich und
duldete keinen Aufschub, also ging Harry gleich weiter nach hinten
durch. Vor der Tür des Leiters der Auroren-Abteilung traf er auf Laura
Coldrin und begrüßte sie höflich. „Guten Morgen, Mrs. Coldrin.“
„Guten Morgen, Mr. Potter“, grüßte diese, ebenso höflich zurück. „Bitte
nach Ihnen“, fügte sie hinzu, als Harrys Hand zur Türklinke wanderte.
„Hallo Harry, hallo Laura“, empfing sie Nevilles Vater mit undurchdringlichem Gesichtsausdruck. Er deutete auf zwei Stühle, die seinem
Schreibtisch gegenüber standen. „Hinsetzen und zuhören“, wies er sie
knapp an. „Und ich will von keinem von euch unterbrochen werden.“
Als sie vor ihm saßen, fixierte er einen nach dem anderen eindringlich,
nahm einen tiefen Atemzug, und setzte erneut zu Sprechen an. „Ihr
beiden seid, rein technisch gesehen, das beste Team der ganzen Abteilung, aber die Show, die ihr ansonsten abzieht, ist unter aller Kanone!“
Sowohl Harrys wie Lauras Mund war aufgeklappt, und ein „aber“ hing in
der Luft. „Ich hatte gesagt, ich will nicht unterbrochen werden!“,
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herrschte Frank Longbottom die beiden an. „Ich weiß, ihr verkehrt
ausgesprochen höflich miteinander, und ich weiß auch, was ihr euren
Kollegen zu diesem Thema erzählt. Du, Harry, sagst, ,Ich hab kein
Problem mit ihr. Sie hat sich bisher immer korrekt verhalten, also warum
soll ich nicht mit ihr zusammenarbeiten wie mit jedem anderen von euch
auch. Und was ihre Meinung über mich angeht, sie wird schon selbst
feststellen, wie gut oder nicht gut ich bin.‘“ Wieder öffnete Harry den
Mund, und Longbottom sah ihn giftig an, also schwieg er. „Du, Laura,
sagst, ,Ich weiß, ich hab Mist gebaut und den Mund zu voll genommen.
Aber ich werde ihm zeigen, dass es mir Leid tut, und gut mit ihm
zusammenarbeiten.‘ Und so arbeitet ihr ausgesprochen gut zusammen, und
eure Kollegen lachen sich hinter eurem Rücken scheckig und schließen
bereits Wetten ab, wann bei allem, was unausgesprochen zwischen euch
hängt, der große Knall kommen wird. Ich hab euch jetzt einen Monat
Zeit gegeben, diesen kindischen Unsinn beizulegen, aber scheinbar seid
ihr alle beide zu feige dazu. Ihr bringt mir mit eurem Katz- und Mausspiel die ganze Abteilung durcheinander, und bevor ihr das nicht
endgültig zwischen euch geklärt habt, werdet ihr dieses Büro nicht
verlassen!“ Lauras Gesicht war dunkelrot vor Verlegenheit und in Harry,
der diese Art Rede während seiner Ausbildung so oft hatte über sich
ergehen lassen müssen, stieg eine Erheiterung auf, die ihm ein Grinsen
ins Gesicht trieb. Sein Blick löste sich vom Vater seines Freundes und
wanderte zu seiner Kollegin. Noch immer tiefdunkel sah sie, zwischen
Unsicherheit und Amüsiertheit schwankend, ebenfalls zu ihm hinüber.
„Du bist Scheiße!“, sprudelte es aus beider Münder hervor, (das war ein
geflügeltes Wort innerhalb des Teams, kam immer dann zur Anwendung, wenn eine anstrengende Zusammenarbeit letztendlich doch zu
einem guten Ergebnis geführt hatte, und bedeutete eigentlich ein
gegenseitiges Lob) und kaum war der letzte Ton verklungen, brach Harry
in ein solches Gelächter aus, dass ihm die Tränen über die Wangen
liefen. Laura senkte betreten die Augen, bemerkte jedoch schon wenig
später, dass er sie keineswegs auslachte, sondern sich königlich amüsierte
und stimmte befreit in sein Lachen ein. Frank Longbottom sah sehr
zufrieden aus. „Kindsköppe“, brummte er vor sich hin und verließ, von
beiden unbemerkt, den Raum. Harry und Laura brauchten eine ganze
Weile, bis sie wieder vernünftig miteinander reden konnten. „Jetzt hat er
´s uns aber gegeben“, keuchte Harry, noch immer gegen die Heiterkeit in
seinen Eingeweiden ankämpfend. „Du bist mir nicht böse?“, fragte
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Laura. „Nee, aber nachdem Scott mir erzählt hatte, welche Meinung du
von mir hast, wollte ich dir unbedingt beweisen, was für ein toller Kerl
ich bin“, feixte Harry, „und ich glaube, es ist mir sogar gelungen.“ Laura
wurde ernst. „Du bist wirklich verdammt gut, und ich musste meine
Meinung gründlich revidieren. Es war schon blöd, dass ich vorher so
große Töne gespuckt hab, und es war mir wahnsinnig unangenehm.
Aber ich konnte mich einfach nicht bei dir entschuldigen. Da hab ich
gedacht, wenn ich dir zeige, dass ich meinen Fehler erkannt hab, verläuft
die ganze Sache einfach im Sand. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du
so eine Komödie draus machst, und irgendwie konnte ich einfach nicht
anders, als mitzuspielen. Du hattest deinen Spaß daran, richtig?“ Harry
nickte. „Na komm, du hast doch auch gemerkt, dass ich dir deine
Meinung nicht übel genommen habe. Wir hätten sonst nie so gut
zusammenarbeiten können. Lass uns mit dem Blödsinn aufhören,
zusammen ein Versöhnungs-Butterbierchen trinken, und dann sollen die
anderen denken, was sie wollen.“ Er hakte sich bei seiner Kollegin ein,
und einträchtig marschierten sie in Richtung Kantine, die um diese Zeit
noch fast leer war, … und dort stießen sie lachend auf eine weitere gute
Zusammenarbeit an.
Das Ende eines Dienstverhältnisses

(Anfang November 2000)

Mit einem Donnerschlag war der November angebrochen. Stürme
fegten über das Land, eiskalte Winde und sintflutartige Regengüsse
machten jede Minute Aufenthalt im Freien zu einem Selbstmordkommando, und wer immer es sich leisten konnte, verbrachte die Tage hinter
geschlossenen Fenstern und Türen in seiner Wohnung. Schon die kurze
Zeit, die es dauerte, nach einem Apparier-Sprung direkt vor die Haustür
bis zum Eintritt in die Eingangshalle reichte aus, einen vollkommen zu
durchnässen, und, wenn gerade eine Windböe um die Ecke fegte,
gnadenlos zu Boden geworfen zu werden. Ginny seufzte hörbar auf, als
sie es endlich geschafft hatte, die Tür hinter sich wieder zu verschließen
und sich aus ihren nassen Kleidern zu schälen. Ihr Arbeitstag war
anstrengend gewesen, man hatte sie gebeten, auch am Wochenende zu
kommen, denn es war unheimlich viel zu tun, und nun sehnte sie sich
nach einem heißen Bad, um alle Verspannungen aus ihren Muskeln zu
lösen und die Kälte aus den Knochen zu vertreiben. Natürlich hätte sie
das auch mit ein paar Zaubersprüchen bewerkstelligen können, aber
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gegen den Genuss, den ein Bad zu bieten hatte, kamen diese bei Weitem
nicht an. Chiara schlich durch die nur angelehnte Wohnzimmertür zu ihr
heraus und strich ihr begrüßend um die Knöchel. Ginny nahm die
mittlerweile nicht mehr ganz so kleine Katze hoch und kraulte sie hinter
den Ohren. „Na meine Kleine, freust du dich, dass wieder jemand da ist?
Ich werde jetzt erst einmal ein schönes heißes Bad nehmen, wenn du
willst, kannst du mitkommen und wir unterhalten uns ein bisschen.“ Mit
der Katze auf dem Arm stieg sie nach oben. Wenig später lag sie, ein
Kissen unter dem Kopf und ein Buch in der Hand, in einem von
Kerzenschein erhellten Badezimmer und genoss den Duft des langsam
ihren gesamten Körper einhüllenden Wassers. Chiara hatte sich auf
einem Handtuch neben Ginnys Kopf niedergelassen und leckte ihr ab
und zu das Ohr, woraufhin Ginny leise kicherte. Unten klapperte die
Wohnzimmertür und ließ vermuten, dass Harry ebenfalls nach Hause
gekommen war. Er hatte, wie sie, noch reichlich zu tun gehabt. Zum
Berichte schreiben kam er während seiner Dienstzeit immer seltener,
also hatte auch er sich schwereren Herzens ins Ministerium begeben und
all das nachgearbeitet, zu dem er unter der Woche nicht gekommen war.
Er jedoch hatte den Vorteil, vom Ministerium direkt durch den Kamin
ins Haus gelangen zu können, wohingegen das St. Mungos aus Hygienegründen nur mit einem einzigen, besonders ausgestatteten, Kamin
versehen war, der nur im äußersten Notfall für die Einlieferung
Schwerstverletzter benutzt werden durfte. Harry war also, was die direkte
Verbindung zu seiner Arbeitsstelle anbelangte, unwidersprochen im
Vorteil. Ginny wandte sich wieder ihrem Buch zu und lauschte der leisen
Musik, die vor wenigen Minuten eingesetzt hatte und nun durch den
Raum wehte. Harry hatte also erraten, wo sie sich aufhielt, ihre Lieblingsmusik in die Magische Musikanlage gelegt und ihr so zu verstehen
gegeben, dass er ihr die Ruhe und Entspannung von Herzen gönnte.
Als sie eine Stunde später nach unten kam, erkannte sie das Wohnzimmer fast nicht wieder. Harry hatte den Küchentisch vor den Kamin,
in dem nun ein behagliches Feuer brannte, gestellt und ihn wunderschön
gedeckt, aber nicht, wie es bei einem „Dinner for two“ meist üblich war,
gegenüberliegend, sondern über Eck. Auch er selbst saß nicht, wie sonst,
in Trainingshose, Socken und Sweatshirt auf dem Sofa, sondern hatte
eine ordentliche Jeans und (und das war wirklich auffällig) ein Hemd an,
das sie erst einmal an ihm gesehen hatte, und das wunderbar zu seinen
Augen passte. Ihr eigener Aufzug entsprach dem liebevoll arrangierten
156
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Ambiente in keiner Weise, aber ihren Mann schien das kein bisschen zu
stören. Lächelnd kam er ihr entgegen, kaum dass sie das Zimmer
betreten hatte, reichte ihr galant den Arm und geleitete sie zum Tisch.
„Setzt dich, das Essen wird gleich serviert“, sagte er zärtlich, und drückte
sie sanft auf den Stuhl am Kopfende. Einen Moment später tauchte
Kreacher aus der Küche auf, eine Flasche Wein in der Hand, und
schenkte zuerst ihr, dann Harry ein, bevor er wieder verschwand und mit
einer hübsch angerichteten Vorspeise aus verschiedenen Fischsorten,
Salat und Blätterteigplätzchen zurückkam. „Guten Appetit“, wünschte er
den beiden, bevor er sich bescheiden in die Küche zurückzog. Ginny aß,
und Harry sah immer wieder zu ihr hinüber. „Du bist wunderschön,
auch wenn du in Bademantel und Wollsocken neben mir sitzt, weißt du
das?“ „Verrätst du mir, was dieser ganze Aufwand heute Abend zu
bedeuten hat?“, fragte Ginny ein wenig verwirrt. „Heute sind wir genau
ein halbes Jahr verheiratet. Ich dachte, das sei ein Grund zum Feiern, nur
für uns beide. Ich habe Kreacher gebeten, ausnahmsweise den Kellner
für uns zu spielen. Er sagte, das habe er seit Ewigkeiten nicht mehr
gemacht, aber er gäbe sein Bestes. Und wir können einfach sitzen
bleiben und es genießen. Darauf habe ich mich schon die ganze Woche
gefreut.“ „Du bist unverbesserlich, Harry Potter, und immer wieder für
eine Überraschung gut“, erwiderte Ginny und drückte ihm einen Kuss
auf die Stirn. Bei leiser Musik, Kreachers dezenter Bedienung und den
gelegentlich im Kamin knackenden Holzscheiten, die mit angenehmer
Wärme herunterbrannten, genossen sie ein ausgezeichnetes Menü, sahen
einander immer wieder tief in die Augen, hielten sich an der Hand. Der
Elf war schon lange wieder nach Hogwarts zurück gekehrt, und noch
immer saßen die beiden, nun jedoch auf dem Sofa, vor dem Kamin,
unterhielten sich leise, und ließen den Abend in Harmonie, gegenseitiger
Nähe und Liebe ausklingen.
Eigentlich hätte Harry danach wunderbar, tief und fest schlafen müssen, stattdessen warf er sich so unruhig hin und her, dass Ginny ihn
mehrmals aufwecken musste, weil er drohte, sie aus dem Bett zu
drängen. Im Halbschlaf murmelte er stets etwas vor sich hin, rollte sich
auf seine Seite zurück, verharrte etwa eine halbe Stunde lang in Ruhe,
bevor er wiederum leise zu stöhnen anfing und sich erneut hin und her
zu werfen begann. Letztendlich wanderte Ginny in die Dachkammer aus,
da sie keine andere Möglichkeit mehr sah, selbst wenigstens noch zu ein
paar Stunden Schlaf zu kommen. Auch die nächsten beiden Nächte
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verliefen derartig, und in der vierten hatte Ginny von Harrys nächtlichem
Gebaren schließlich so sehr die Nase voll, dass sie nicht eher Ruhe gab,
als bis sie ihn so gründlich geweckt hatte, dass sie mit ihm reden konnte.
„Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Seit vier Nächten wirfst du dich
derart hin und her, dass kein Mensch neben dir schlafen kann, mal ganz
abgesehen davon, dass du das gesamte Bett für dich beanspruchst.
Morgens kommst du mit tiefdunklen Ringen unter den Augen die
Treppe runter, aber du redest kein Sterbenswörtchen darüber. Welche
Träume quälen dich so? Oder was ist es sonst?“ „Ich kann ´s dir nicht
sagen“, antwortete Harry leise und sichtlich mitgenommen. „Irgendetwas
stimmt nicht, aber ich kriege es einfach nicht zu fassen. Ich träume von
Hogwarts, aber es ist nichts Bedrohliches. Trotzdem gerate ich jedes Mal
wieder in diesen Strudel, und alles um mich herum dreht sich, ohne dass
ich es irgendwie bremsen kann. Dann wird alles Dunkel, und ich habe
das Gefühl, dass mein Herz … immer wieder aussetzt, mein Brustkorb
zusammengepresst wird und ich keine Luft mehr bekomme. Es ist
immer derselbe Traum, unterbrochen nur durch dein Rütteln. Ich kann
einfach keine Gesichter erkennen, und die Stimmen um mich herum sind
dumpf und undeutlich. Aber das Seltsamste an der ganzen Sache ist, dass
mich diese Anfälle auch am Tag überkommen und ich mich kaum auf
meine Arbeit konzentrieren kann. Es ist keine Legilimentik, und ich kann
es nur ganz schwer ausschließen.“ Harrys Erzählung stagnierte. Nun, da
er laut darüber gesprochen hatte, kam ihm ein Gedanke, der ihn zutiefst
erschreckte. „Es … ist überhaupt keine … Zauberermagie“, fuhr er
stockend fort. Es…Winky“, rief er, und obwohl es mitten in der Nacht
war und Harry keine Befehlsgewalt über die freie Elfe hatte, erschien sie
mitten auf dem Bett, kaum dass Harry seinen Mund wieder geschlossen
hatte. Winkys Augen waren rot, und sie zitterte vor Schwäche, als hätte
bis zur Erschöpfung geschuftet. „Winky“, rief Ginny erschrocken, „was
um Himmels Willen ist denn mit dir los. Accio Stärkungstrank“, fügte sie
nahtlos hinzu und reichte der Elfe eine Tasse des dampfenden Gebräus,
das diese dankend annahm und in kleinen Schlucken trank. Erst als sie
die Tasse bis auf den Grund ausgetrunken hatte und sich die Wirkung
des Trankes allmählich bemerkbar machte, begann sie unter Schluchzen
zu reden. „Es ist Kreacher, Meister Harry. Kreacher stirbt, aber er will
Sie nicht damit belästigen. Sein Herz … er ist alt, und er weiß, dass er
gehen muss.“ „Ich werde ihn heimholen!“, hauchte Harry mit erstickter
Stimme. „Er soll hier, im Kreis seiner Freunde sterben.“ Harry griff nach
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seinem Zauberstab, der wie immer auf seinem Nachttisch lag, und
schickte, ungeachtet der Zeit, seinen Patronus zu McGonagall. Noch
während er sich anzog, erschien eine silberweiße Katze im Schlafzimmer,
die ihnen mit der Stimme der Schulleiterin von Hogwarts mitteilte, dass
der Kamin in ihrem alten Büro bereit sei. „Richtet ihm im Wohnzimmer
ein Lager her, ja?“, flüsterte er Winky und Ginny zu, bevor er die Treppe
hinabhechtete, ins Wohnzimmer stürzte, in die Schale mit dem Flohpulver griff und in den grün schillernden Flammen des Kamins verschwand.
McGonagall erwartete ihn bereits. „Warum sagt mir keiner was?“, fragte
Harry, und er konnte es unmöglich vor McGonagall verbergen, wie
ungehalten er darüber war. „Es war Kreachers Wunsch, Harry, und Sie
selbst haben uns immer wieder gepredigt, wie wichtig es ist, auch die
Wünsche dieser Wesen zu respektieren.“ „Ich dachte, ich hätte ihn
erreicht!“, murmelte Harry. „Ich dachte, er wüsste, dass ich nicht sein
Herr, sondern sein Freund sein wollte. Ich dachte … Wo ist er, Professor?“ „Kommen Sie mit, ich führe Sie zu ihm.“ Schweigend ging Harry
hinter der Direktorin her, und war mehr als erstaunt, dass sie ihn zum
Krankenflügel führte. Die Tür schwang ohne einen Laut auf, und schon
konnte Harry das mühsame Atmen von irgendjemandem hören. Mit
raschen Schritten ging McGonagall weiter, und hinter einem Vorhang,
den sie behutsam zur Seite zog, sah er ihn. Seine Haut war grau, seine
Augen eingesunken, sein Brustkorb hob und senkte sich mühsam,
während er röchelnd um jeden Atemzug kämpfte. Corry saß auf einem
Stuhl an seiner Seite, und der junge Elf sah fast ebenso fürchterlich aus
wie damals, als Harry ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Wie in Trance
ging Harry auf das Bett zu. „Kreacher, mein Freund, du darfst nicht
gehen, ohne Abschied zu nehmen“, flüsterte er. „Ich bin hier, um dich
heimzuholen, damit du im Kreis deiner Freunde sterben kannst. Bitte,
erfülle deinem Meister diesen letzten Wunsch und lass mich dich
mitnehmen.“ Harrys Stimme versagte, und Tränen liefen ihm über die
Wangen, während er neben dem Bett in die Knie ging und die Hand des
Elfen so vorsichtig in die seine nahm, als sei sie aus zerbrechlichem
Glasgespinst. Ein Zittern lief durch den Körper des Elfen, und mit
flatternden Lidern öffnete er mühevoll die Augen. „Meister Harry“,
hauchte er, und ein Strahlen breitete sich über sein ausgezehrtes Gesicht.
„Lass mich dich mitnehmen“, bat Harry ein zweites Mal, und ganz
schwach konnten alle Umstehenden ein Nicken erkennen. Erst jetzt
wandte sich Harry an Corry. „Würdest … du uns nach Hause bringen?“,
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fragte er mit bebender Stimme. Corry sah ihn nur mit verzweifeltem
Blick an und senkte den Kopf. McGonagall hatte die Szene schweigend
verfolgt. „Es ist in Ordnung, Harry“, sagte sie leise, „gehen Sie, und
nehmen Sie Ihren Hauselfen mit.“ Harry nickte benommen, und nahm
den alten Elfen vorsichtig auf seine Arme. Corry kam um das Bett
herum, legte eine seiner Hände auf Harrys Arm, die andere auf
Kreachers, und schon fühlte Harry, wie ihn die enge Schwärze verschlang und Sekundenbruchteile später in seinem Haus wieder ausspuckte. Ginny und Winky hatten das Sofa an den Kamin gezogen und zu
einem Bett umgestaltet, in das Harry den alten Elfen behutsam gleiten
ließ. Ein befreites Seufzen entrang sich Kreachers Kehle, und seine
Gesichtszüge entspannten sich etwas. Winky, Ginny und Corry setzten
sich zu ihm, und Ginny streichelte gedankenverloren seine Hand,
während ihr die Tränen über das Gesicht liefen. Ungeachtet der Tatsache, dass es noch immer mitten in der Nacht war, schickte Harry seinen
Hirsch zu Hermine und Ron. Es dauerte keine 15 Minuten, bis es vor
der Potterschen Haustür ploppte, und die beiden davor standen. Harry
ließ sie ein, deutete ins Wohnzimmer und sagte leise: „Geht schon
hinein, ich … muss noch … etwas holen, ich bin gleich wieder bei
euch.“ Harry rannte die Treppe hinauf, und als er wenig später wieder im
Wohnzimmer erschien, hatte er etwas auf dem Arm, das wie ein wenig
zu groß geratene Ersatzkleidung für Teddy aussah. Alle rückten zur
Seite, als Harry an Kreachers Bett trat. „Kreacher, bitte Kreacher, öffne
noch einmal die Augen. Alle deine Freunde sind hier.“ Wieder flatterten
dessen Augenlider, und langsam, ganz langsam schien er seine Umgebung zu erkennen. „Ich weiß, du wirst uns verlassen, Kreacher, aber ich
möchte, dass du uns als freier Elf verlässt. Deine Seele soll frei und
ungebunden sein, und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, als
Gleichgestellte. Ich … habe das schon lange … in meinem Schrank, und
ich wollte es dir nie aufzwingen, aber ich bitte dich von ganzem Herzen,
nimm die Freiheit an als mein Abschiedsgeschenk an einen Diener, den
ich schon lange nicht mehr als einen solchen betrachte, sondern als einen
Freund.“ Kreachers Augen hatten sich Harry zugewandt, als dieser
sprach, und auch ihm liefen zwei Tränen über die Wangen. Mit unendlicher Behutsamkeit legte Harry die beiden Kleidungsstücke auf Kreachers
Bettdecke, und die Hände des Elfen schlossen sich darum, führten sie an
seinen Mund und küssten sie. Dann hüllte ein Leuchten den kleinen
Körper ein, ein Lächeln, hell wie die Sonne, breitete sich über seine Züge
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und ließ sie unglaublich jung erscheinen. Kreacher nahm einen letzten
tiefen Atemzug, ein Zittern durchlief ihn, dann klappten seine Lider
zurück und sein Blick wurde starr. Ginny warf sich schluchzend über
ihn, Ron drückte Hermines Hand, Hermine strich Winky sanft über den
Kopf, Winky umarmte Corry und Harry hüllte sie alle in eine Decke aus
Nähe und Freundschaft, wie er es bisher nur ganz selten getan hatte.
Schweigend standen sie beieinander, und der gemeinsame Schmerz über
den Verlust eines Freundes spendete ihnen gleichzeitig Trost. Sie alle in
seinem Mantel aus Wärme zurücklassend, ging Harry schweigend in den
Garten hinaus, und wie einst für Dobby, schaufelte er ein Grab. Der
Wind blies heftig, und der Regen durchnässte ihn innerhalb weniger
Minuten bis auf die Haut, aber es spielte keine Rolle. Harrys Gedanken
waren bei seinem Hauselfen, den er anfangs gehasst hatte, der ihm
Schritt für Schritt ein Freund geworden war und dessen letztes Geschenk
an ihn die Annahme seines Geschenkes der Freiheit gewesen war. Wie
anders als bei Dobby war es doch. Damals hatten Wut, Verzweiflung
und Kummer in ihm getobt, und jede Schaufel Erde hatte in ihm den
Entschluss, seinen Weg zu Ende zu gehen, gestärkt. Wie lange hatte er
danach die Gesellschaft der anderen kaum ertragen können, denn alle,
die zu ihm hielten, schwebten in tödlicher Gefahr, und dieses Wissen
hatte ihn fast erdrückt. Auch heute grub er, um einem treuen Diener die
letzte Ehre zu erweisen, aber das einzige Gefühl, das er empfand, war
aufrichtige Trauer. Wie in einem Kaleidoskop zogen Bilder an seinen
Augen vorbei. Kreacher, als er ihm zum ersten Mal begegnete, im
Hauptquartier des Ordens, den Blick zu Boden gerichtet und unaufhörlich hasserfüllte Schimpftiraden vor sich hinmurmelnd. Kreacher, der ihn
anlog, als er aus dem Kamin heraus nach Sirius fragte und den er für
diese Lüge lange Zeit gehasst hatte, weil er ihn für Sirius´ Tod verantwortlich machte. Kreacher, der sich mit Händen und Füßen dagegen zu
wehren versuchte, in seinen, Harrys Besitz überzugehen, nachdem Sirius
es in seinem Testament so bestimmt hatte und der es trotzdem nicht
verhindern konnte. Kreacher, wie er ihnen von seinem Missbrauch durch
Voldemort, dem Medaillon, schließlich vom Tod seines geliebten
Meisters Regulus und der Bürde, die dieser ihm auferlegt hatte, berichtete. Kreachers strahlende Augen, als er ihm das falsche Medaillon
schenkte, das Regulus als Austauschobjekt in das Steinbassin gelegt hatte.
Kreacher mit der Pfanne in der Hand, wie er sich als Führer der Hauselfen Hogwarts´ in den Kampf stürzte. Kreacher, sich in Angst und
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Todesqualen windend, nachdem ihm bewusst wurde, dass er sich tätlich
gegen seinen Meister gewandt hatte. Damals, und das realisierte Harry
erst jetzt, hatte er Kreacher bereits ein großes Stück Freiheit geschenkt,
denn er hatte unbewusst den Strafpakt aufgehoben, und der Elf hatte
sich seit damals nie wieder für irgendetwas selbst bestrafen müssen. Ein
weiteres Bild tauchte vor Harrys Augen auf. Kreacher, wie er den großen
Teppich mit dem Stammbaum der Blacks im Salon des Hauses am
Grimmauldplatz reparierte. In diesem Moment hatten die beiden
begonnen, eine Art Freundschaft aufzubauen. Sie hatten angefangen,
einander zu vertrauen. Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen von
kleinen Vertrauensdiensten daraus geworden, und unmerklich hatte
Kreacher mehr und mehr Freiheiten erlangt, die scheinbar aber nur ihm,
Harry, aufgefallen waren, und die er so behutsam wie möglich immer
weiter ausgedehnt hatte. Erst jetzt erkannte Harry vollständig, wie groß
das Vertrauen des Elfen zu ihm tatsächlich gewesen war. Er hatte sich
freiwillig in seine Hände begeben, als er Harrys Angebot, ihn in die
Freiheit zu entlassen, mehrfach abgelehnt hatte und bereit war, die
Bande, die einen Elfen an seinen Meister banden, aufrecht zu erhalten.
Aufgefallen war es Harry erst vor knapp zwei Monaten, als Kreacher ihm
unmissverständlich gesagt hatte, worin der ganz entscheidende Unterschied bestand: Freie Elfen konnten lügen, und das war etwas, das einem
gebundenen Elfen, wenn ihm sein Meister befahl, die Wahrheit zu sagen,
unmöglich war. Und Kreacher hatte ihm, Harry, diese Möglichkeit offen
gehalten, um ihm im Kampf für die Freiheit seiner Rasse wirkungsvoller
beistehen zu können. Kreacher hatte ihn besser verstanden, als er je
geglaubt hatte. Und er hatte seiner Rasse durch sein Verhalten einen
großen Dienst erwiesen. Was ihn am Ende dazu bewogen hatte, still und
heimlich sterben zu wollen, konnte Harry nur vermuten, aber vielleicht
hatte der alte Elf geglaubt, ihm damit Kummer zu ersparen.
Es war noch immer pechschwarze Nacht, als das Grab tief genug
ausgehoben war, und ohne dass sie es abgesprochen hatten, war
Kreacher in die Kleidung, die Harry ihm gegeben hatte, gehüllt worden,
seine Arme waren über der Brust gefaltet, und ein friedliches Lächeln lag
auf seinem Gesicht, als ihn die vier, Ron, Hermine, Ginny und Harry, im
Licht einiger in der Luft schwebender kleiner Feuer, die wohl Hermines
Werk waren, mit einem großen Bettlaken behutsam in die Grube
niederließen, ihn mit den freien Enden wie mit einer Decke zudeckten
und ihn eine Weile schweigend betrachteten. Hermine war die erste, der
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es möglich war, ein paar Worte zu sagen. „Du hast ein langes Leben
hinter dir, und ich hoffe, dass du wenigstens am Ende glücklich gewesen
bist. Du warst eine wunderbare Elfe.“ „Ich werde dich vermissen,
Kreacher“, schloss Ginny sich an. „Harry hat Recht gehabt, wenn man
euch mit Anstand und Respekt behandelt, könnt ihr wirklich sehr nett
sein“, war Rons Kommentar. „Ich verdanke dir die Freiheit, das werde
ich dir nie vergessen!“, murmelte Corry, und Winky fügte schluchzend
hinzu: „Ich hab dich sehr gern gehabt, und irgendwie fühle ich mich jetzt
leer und alleine.“ Nur Harry hielt sich zurück. Es gab einfach zu viel, was
er noch zu sagen hätte. „Du warst mein Hauself, aber schon lange bevor
du selbst es gemerkt hast, warst du auch mein Freund. Ruhe in Frieden,
treue Elfe!“, war schließlich alles, was er hervorbrachte. Eine Weile noch
blieben sie an Kreachers offenem Grab stehen, und der Regen vermischte sich mit ihren Tränen. Irgendwann später, keiner hatte darauf geachtet
wie viel Zeit vergangen war, legte Ginny ihre Hände auf Winkys und
Corrys Schultern und dirigierte sie sanft aber nachdrücklich wieder ins
Wohnzimmer zurück. Hermine und Ron schlossen sich an, Harry jedoch
ergriff erneut den Spaten und schaufelte die Grube bedächtig wieder zu.
Abermals war ein Elf gestorben, der ihm nahe gestanden hatte, diesmal
jedoch war es ein natürlicher Tod gewesen. Harry wusste, dass Kreacher
ihn mehr und mehr ebenfalls als einen Freund angesehen hatte, auch
wenn ihn die Jahrzehnte alten Fesseln es nie so hatten zeigen lassen
können. Harry trauerte, aber er wusste auch, dass die Seele des Elfen nun
frei war, und vielleicht würden sie sich irgendwann wieder sehen. „Leb
wohl, Kreacher, mein Freund!“, sagte er leise, und wie schon für Dobbys
Grab machte er auch für ihn einen Stein, bevor er sich zu den anderen
ins Haus begab.
Hier liegt Kreacher, mein Hauself,
mein treuer Diener und mein Freund
stand darauf, und das war genau das, was Kreacher für ihn gewesen
war.
Drinnen saßen alle um den Küchentisch, Corry und Winky zwischen
Hermine und Ron auf der Eckbank. Der Tisch war mit einer Kanne
dampfenden Kaffees, einer mit Tee sowie einem großen Korb voller
Brot, Käse, Marmelade und Honig gedeckt. Ginny stand am Herd und
machte Rührei für alle. Leise Unterhaltung drang an Harrys Ohren, und
die Anspannung aller löste sich allmählich. Jeder wusste, er war nicht
allein.
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Quidditch-Spionage

(Mitte Januar 2001)

Es war ein klirrend kalter Januarsonntag, und der Schnee lag hoch auf
den Ländereien Hogwarts´. 15 dick eingemummte Gestalten, sieben in
grüne, sieben in rote Umhänge und eine in das übliche schwarz gekleidet,
bahnten sich ihren Weg von den Mannschafts-Umkleidekabinen zum
Quidditchfeld. Die Tribünen waren, aber das war nicht verwunderlich,
bis auf die letzten Plätze besetzt. Anders als sonst war nur, dass heute
eine Person in den Rängen saß, die man dort noch nicht oft, und in den
letzten beiden Jahren gar nicht hatte sitzen sehen, deren jugendliches
Aussehen sie zwar zwischen den Schülern kaum auffallen ließ, die aber
trotzdem die Aufmerksamkeit aller, die sie bereits entdeckt hatten, auf
sich zog. Viele Finger zeigten in ihre Richtung, Köpfe flogen zu ihr
herum, oder wurden in aufgeregtem Getuschel zusammengesteckt. Harry
Potter grinste, und sein Blick suchte nach bekannten Gesichtern innerhalb der Quidditch-Teams. Seine Aufmerksamkeit war davon so sehr
gefangen, dass er kaum mitbekam, wie sich jemand mühsam durch die
Reihe drängte, bis dieser Jemand ihm derart übermütig auf den Rücken
schlug, dass er zusammenzuckte. Carter Blackfoot, der ehemalige
Vertrauensschüler Gryffindors, stand hinter ihm und strahlte ihn an. „Hi
Carter“, begrüßte ihn Harry, „schön dich zu sehn. Komm, setz dich, es
müsste gleich losgehn“, und er rückte ein Stück zur Seite, sodass Carter
sich neben ihn setzen konnte. „Hallo Harry, was verschlägt dich denn
hierher?“, fragte Carter neugierig. „Na, nach was sieht ´s denn aus?“,
konterte Harry. „Quidditch?“ „Gut geraten, 10 Punkte für Gryffindor!“,
lachte Harry. „Ich war neugierig auf eure neue Schulmannschaft, zu den
Trainingszeiten kann ich jedoch nicht kommen, ich hab einfach zu viel
um die Ohren. Aber die Wochenenden hab ich mir frei geboxt, und, na
ja, die Buschtrommeln funktionieren noch immer recht gut. Ich wusste,
wer heute gegeneinander spielt, und da dachte ich, ich komm mal vorbei
und seh mir die Früchte meiner Arbeit an.“ „Carina ist seit diesem
Schuljahr Mannschaftskapitän. Martin hat sie schon letztes Jahr quasi als
Co-Trainer angeleitet, und obwohl sie noch immer relativ klein und
zierlich ist, hat sie alle gut im Griff. Sie hat viel von dir gelernt, wirst
sehen, und ihre Eltern unterstützen sie sehr.“ Eine laute Stimme, die
über den gesamten Platz hallte, unterbrach Carters Bericht, und Harrys
Aufmerksamkeit wandte sich wieder dem Spielfeld zu, auf dem die
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beiden Mannschaften einander gegenüber Aufstellung genommen
hatten. Eben schüttelten sich die beiden Kapitäne die Hände. Als hätte
Carina bemerkt, dass ein ganz besonderer Blick auf ihr ruhte, zuckte ihr
Kopf herum, und für eine Sekunde fanden ihre Augen einander. Ein
Leuchten legte sich über ihr Gesicht, und obwohl Harry nicht verstehen
konnte, was sie sagte, war deutlich zu sehen, dass sie allen mitteilte, was
sie gerade entdeckt hatte. Madam Hooch blieb, wie es schien, völlig
unbeeindruckt, öffnete die Ballkiste, blies in ihre Trillerpfeife … und das
Spiel war eröffnet. Aus Minuten wurden Stunden, und der Spielstand
schaukelte sich Punkt für Punkt in die Höhe, selten durch mehr als 30
Punkte getrennt, und der Sieg würde tatsächlich nur durch das Fangen
des goldenen Schnatzes zu erringen sein. Die Spieler waren einander
ebenbürtig, aber keiner spielte bewusst foul um der gegnerischen
Mannschaft zu schaden. Harry bebte mit, ihn riss es genauso von den
Sitzen wie die anderen, und auch seinem Mund entrangen sich Enttäuschungs- oder Anfeuerungsschreie, mal für die in grün spielenden
Slytherins, mal für Gryffindor. Plötzlich rissen beide Sucher ihre Besen
herum und schossen nach oben. Hätte Harry auf dem seinen gesessen,
wäre auch er dorthin gebraust, denn seine Sucheraugen hatten den
kleinen goldenen Ball ebenfalls entdeckt. Im Zickzackkurs sauste die
winzige Kugel nach unten, umrundete die Türme, stürzte ab, sprang wie
ein Flummi davon. Harrys Blick verfolgte gebannt die beiden Sucher.
Nun, da sie den Schnatz entdeckt hatten, ließ sich keiner der beiden
mehr abschütteln, und wenn dessen Kurs noch so verschlungen und
halsbrecherisch war. In atemberaubendem Tempo schossen die beiden
Spieler hinter ihm her, rissen ihre Besen von steilen Sinkflügen in
spiralförmig aufsteigende. Manchmal stiegen sie so hoch, dass sie kaum
noch zu sehen waren, während auf dem Spielfeld weiterhin die Klatscher
hin und her geschlagen wurden und der Quaffel von Hand zu Hand flog.
Wie zwei Raketen stürzten die beiden Sucher wieder aus den Wolken
herab, rissen ihre Besen knapp über dem Boden des Feldes in die
Waagerechte. Harrys Hände waren schweißnass vor Aufregung. Wie
lange hatte die Jagd gedauert? Zwei Arme schossen nach vorne, ein
Kopf-an-Kopf-Rennen in knapp einem Meter Höhe. Carina zog die
Beine an, stellte die Füße auf den Reisigansatz ihres Besens, stieß sich ab,
warf sich nach vorne und kugelte, zwei wild flatternde Flügel zwischen
den Fingern ihrer rechten Hand, über den gefrorenen Boden. Die
Zuschauer tobten, Madame Hooch pfiff das Spiel ab und alle Spieler
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kamen auf die Erde zurück. Auch Harry hielt es nicht mehr. „Sorry,
Carter, aber ich muss da runter“, grummelte er und sprang über die
Brüstung, was viele erschrockene Ah- und Oh- Schreie nach sich zog, die
Harry vollkommen überhörte. Nichts und niemand konnte ihn daran
hindern, die Sucherin der Gryffindors vom Boden hochzuziehen, in die
Arme zu nehmen und wie vor Jahren herumzuwirbeln. Dieser Moment
gehörte nur ihnen beiden. „Harry, Harry, lass mich runter“, keuchte sie,
„mir wird ja ganz schwindlig!“ „Du bist nichts Gutes mehr gewöhnt!“,
meinte Harry verschmitzt, und stellte sie wieder auf ihre Füße. Erst jetzt
fiel ihm auf, wie sehr sie sich verändert hatte. Sie war kein kleines
Mädchen mehr. Im selben Alter war Ginny gewesen, als er sie das erste
Mal als Frau wahrgenommen hatte. Alle anderen Quidditch-Spieler
waren bereits dabei, sich gegenseitig die Hände zu schütteln, und warfen
nur ab und zu ein Grinsen zu Carina und Harry hinüber. „Ihr spielt alle
verdammt gut“, wandte sich Harry nun auch den anderen zu. Patrick
McNail, der Slytherinsucher (aber gehörte er nicht ins Haus Hufflepuff?),
der mittlerweile auch in der siebten Klasse und zu ihnen herübergekommen war, fragte Harry, was ihn denn bewogen habe, ausgerechnet heute
hier in Hogwarts aufzutauchen. „Spionage“, antwortete Harry. „Ein
Vögelchen hat mir zugezwitschert, die Schulmannschaft suche vor ihrem
ersten Spiel gegen Durmstrang eine Testmannschaft, und McGonagall
hätte eine ausfindig gemacht. Nun, ich gehöre zufällig dieser Testmannschaft an, und wollte mal auskundschaften, auf was wir uns da eingelassen haben. Ein bisschen was hab ich jetzt gesehen, und ich glaube, wir
müssen uns mächtig anstrengen.“ „Du hast nicht zufällig noch ein paar
Tipps oder Anregungen für uns?“, insistierte Carina unverfroren, und
Harry musste erneut laut lachen. „Geht duschen und zieht euch um, ich
geh schon mal rein. Große Halle, Gryffindortisch, OK?“ Nichts hatte
sich verändert, die Teams hielten zusammen, wie es gegen Ende seines
siebten Schuljahres begonnen hatte. Bill hatte nicht zu viel versprochen,
und Harry freute sich. Als er die Große Halle betrat, saßen dort schon
mehr als 20 Schüler, Krüge mit Butterbier und Kürbissaft standen auf
dem Tisch und Unterhaltungsfetzen drangen zu ihm herüber. Einer der
Schüler winkte ihm zu, und Harry trat näher. „Setzen Sie sich zu uns, Mr.
Potter. Wir sind die Restlichen. Wir warten auf den Generalrapport, aber
vielleicht können Sie uns ja schon mal den ein oder anderen Tipp …?“
„Wer hat denn gesagt, ich sei hier, um Anleitungen zu geben?“, erkundigte sich Harry amüsiert. „Das war ich“, erklang eine vertraute Stimme
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hinter ihm, und, sich umwendend, sah er in das lächelnde Gesicht der
Schulleiterin. „Professor McGonagall“, begrüßte Harry sie, anschließend
rollte er in gespielter Verzweiflung mit den Augen und seufzte: „Ich
hätte es mir eigentlich denken können.“ „Ich habe Ihnen das Spionieren
gestattet, und jetzt verlange ich Ihren Gegenpart, eine Hand wäscht die
andere!“ Dann reichte sie ihm ihre Hand und Harry drückte sie herzlich.
„Schön, Sie mal wieder hier zu sehen, Harry!“ „Schön, mal wieder
hierher zurückkommen zu dürfen!“, entgegnete er. „Warum bewerben
Sie sich nicht um einen Posten als Schulrat? Dann können Sie, ganz
offiziell, hin und wieder herkommen. Ich vermeine mich zu erinnern,
dass in diesem Gremium seit längerem ein Posten unbesetzt ist, weil
eines der Mitglieder vor einiger Zeit … ausschied“, beendete sie den Satz
diskret, aber Harry hatte sie trotzdem verstanden. Sie sprach von Lucius
Malfoy. „Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und Sie sagen,
er ist noch nicht wiederbesetzt?“ McGonagall schüttelte den Kopf.
Lautes Fußgetrappel unterbrach ihre kurze Unterhaltung, und eilig
stürmten die Spieler der beiden restlichen Teams an den Tisch. „Ich
werde Sie jetzt ihrem Schicksal überlassen, Harry. Denken Sie über
meinen Vorschlag nach, und grüßen Sie ihre Frau ganz herzlich von
mir.“ „Mach ich. Auf Wiedersehen, Professor!“ Carina hatte Harry
untergehakt, mit sich gezogen, schließlich ziemlich in der Mitte einfach
auf einen bereitwillig freigemachten Platz geschubst und sich neben ihn
gesetzt. Irgendwer hatte einen mit Butterbier gefüllten Pokal vor ihn
gestellt, und alle Augen waren auf ihn gerichtet. „So, schieß los, wo
waren wir schlecht, was müssen wir verbessern!“, drängte Carina ihn.
„So rum nicht“, grinste Harry, „erst werd ich euch mal sagen, was ich
prima fand. Das Spiel war absolut fair, keine provozierten Fouls, keine
bösen Worte. Das Zusammenspiel der Jäger hat mir gut gefallen, und die
Treiber sind sehr treffsicher. Das will bei diesen Klatschern schon was
heißen. Selbst wenn eure Hüter zeitweise kaum gefordert waren hatte ich
nicht den Eindruck, dass ihre Aufmerksamkeit nachließ, auch wenn
immer wieder der ein oder andere Quaffel durchging. Ich war sehr
beeindruckt. Sind die anderen beiden Hausmannschaften auch so gut?“
Allgemeines Gelächter brach über Harry herein. „Man merkt, dass du
nicht ganz up to date bist, Harry“, gluckste Patrick McNail. „Was du
eben gesehen hast, waren keine Hausmannschaften, das war die Topauswahl, aus der sich die Schulmannschaft zusammensetzt, alle Häuser
bunt gemischt, aber der Einfachheit halber haben wir uns für die
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Mannschaftstrikots von Slytherin und Gryffindor entschieden, damit ´s
nicht gar so bunt auf dem Feld wird. Als Hausmannschaften trainieren
wir zweimal pro Woche, immer zwei Mannschaften gegeneinander im
Turnus-System, für den Teamzusammenhalt der Häuser. An den
Wochenenden ist die Auswahl dran, so wie heute. Wir haben nicht
immer so viel Publikum, aber McGonagall hatte eine Überraschung
versprochen, und, na ja, du hast es selbst gesehen, neugierig war keiner!“
Wieder brach eine Lachsalve über ihn herein. „Carina ist der Chef, das
hast du bestimmt gemerkt, sie ist einstimmig gewählt worden, nachdem
Martin letztes Jahr abgegangen ist. Das hat unter anderem den Vorteil,
dass sie noch zweieinhalb Jahre dabei sein wird, da sie erst in der fünften
ist, und so für eine gewisse Kontinuität gesorgt ist.“ Harry nickte. „Eine
gute Lösung, das muss man euch lassen“, meinte er anerkennend. „Und,
bist du zufrieden mit dem, was aus deinen Anfängen geworden ist?“,
schaltete sich nun Carina wieder ins Gespräch ein. „Ihr habt das wirklich
toll weitergeführt. Und wie läuft es in den Klassen?“ „Genauso, da achtet
McGonagall wie ein Schießhund drauf und ist auch mit den Hauslehrern
sehr unnachgiebig, wenn sie feststellt, dass einer quer zu schießen
versucht. Aber jetzt erzähl ein bisschen was über dich. Was machst du
so?“ „Ich spiele Quidditch“, antwortete Harry mit todernster Miene und
schalkhaft glitzernden Augen, „und ich werde in vier Wochen gegen
euch antreten und euch zeigen, was ein so alter Mann wie ich noch drauf
hat!“ Ein Sturm aus Schreien und Gelächter erfüllte die Halle, und als
sich der Geräuschpegel wieder gesenkt hatte, gab Harry endlich seine
begierig erwarteten Beobachtungen und Ratschläge weiter und erzählte
ein wenig aus seinem jetzigen Leben. Sie saßen noch heftig diskutierend
beisammen, als sich die Große Halle bereits zum Abendessen füllte, und
erst weit nach 22 Uhr und einem kurzen Besuch bei den Elfen in der
Küche verließ Harry das Schloss wieder um, nachdem er auch das
Gelände weit hinter sich gelassen hatte, zurück nach Godric’s Hollow zu
apparieren.
Gespräche

(Anfang März 2001)

Erste wärmende Sonnenstrahlen vertrieben endlich den Winter auch
aus dem kleinen Zaubererdorf. Harry saß, in einen dicken Umhang
gehüllt, einen Schal doppelt um den Hals geschlungen, eine Flasche
heißes Butterbier in den kalten Händen zusammen mit Sting, der
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ebenfalls dick vermummt war, auf der Terrasse seines Hauses und
verfolgte den Lauf der Sonne, die sich allmählich dem Horizont näherte.
Einige ihrer letzten Strahlen fielen auf den ovalen, weißen Stein, welcher
auf dem flachen Erdhügel lag, der bisher vergeblich auf das Erblühen der
auf ihm gepflanzten Blumen wartete. Wie Feuer tanzten kleine Lichtflammen über ihn hinweg und tauchten Kreachers Grabstätte in einen
warmen, freundlichen Schimmer. Harrys Augen schweiften vom
Horizont zu ihm hinüber, und ein wehmütiges Lächeln überzog seine
entspannten Gesichtszüge. Sting, der ebenfalls schon eine ganze Weile
geschwiegen und seinen eigenen Gedanken nachgehangen hatte, nahm
die Veränderung von Harrys Gesichtsausdruck aus den Augenwinkeln
wahr und wandte ihm daraufhin seinen Blick zu. „Traurige Erinnerungen?“, fragte er teilnahmsvoll. Harry nickte. „Ja, ein wenig. Ich musste
gerade wieder einmal an Kreacher denken. Er war mein Hauself – und
mein Freund. Er starb im November letzten Jahres. Der kahle Hügel
dort drüben ist sein Grab.“ Sting erhob sich, schritt auf den Hügel zu
und betrachtete eine Weile den darauf liegenden Stein. Als er zu seinem
Platz zurückkehrte, seufzte er tief. „Ich hatte auch einmal einen. Er war
jung, ein Kind der Hauselfen meiner Eltern, und sie haben ihn mir vor
fast 15 Jahren zu meinem 17. Geburtstag geschenkt. Ein fröhlicher,
fleißiger kleiner Kerl, damals kaum mehr als ein Kind, immer zuverlässig
und treu. Wir sind quasi zusammen aufgewachsen, na ja, nicht ganz, aber
mir kam es immer irgendwie so vor. Und dann hab ich ihn verkauft, für
sündhaft teure, unechte Phönixtränen. Ich war so besessen davon, diese
Paste herzustellen, dass ich zu allem bereit war. Ich hab total den Blick
für die Realität verloren, und mich wie ein Volldepp übers Ohr hauen
lassen. Aber als mir endlich bewusst wurde, in welchen Wahn ich mich
verrannt hatte, war es zu spät. Ich war pleite, und dieser verlogene Hund
von einem Zauberer hat nur höhnisch gelacht und mich von seinem
Grundstück geworfen, als ich meinen Elfen zurückhaben wollte. Das ist
jetzt fast zwei Jahre her. Immer, wenn ich irgendwo einen Elfen sehe,
oder von ihnen die Rede ist, werde ich mit Grauen daran erinnert, was
für ein wahrheitsblinder Idiot ich war. Weißt du, Harry, ich hab jahrelang
nur für meine Arbeit gelebt und von allem, was um mich herum geschah,
so gut wie gar nichts mitgekriegt. Das Labor war meine Welt, mein
Zuhause, mein Lebensinhalt. Nichts war so interessant, wie sich Schritt
für Schritt an ein Endprodukt heranzuarbeiten, womit anderen geholfen
werden konnte. Du wirst es nicht glauben, aber die ganze Entwicklung
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der letzten Jahre ist an mir vollkommen vorbeigelaufen, ohne dass ich
bewusst irgendwas davon mitgekriegt habe. Auch die gedrückte Stimmung meiner Mitarbeiter ist mir kaum aufgefallen, die Angst in ihren
Augen … Erst als du vor vier Jahren zur ,Unerwünschten Person
Nummer Eins‘ erklärt wurdest, man täglich irgendwelche Verbrechen,
die du angeblich begangen hättest, im Tagespropheten lesen konnte,
PotterWhatch auf Sendung ging, ich die geflüsterten Gespräche meiner
Kollegen einfach nicht mehr ignorieren konnte und die Spannung bei
uns im Labor immer mehr zunahm, hab auch ich wieder angefangen,
mich für das ,Leben da draußen‘ zu interessieren. Klar kannte ich wie
jeder in der magischen Welt deinen Namen, aber groß interessiert hab
ich mich vorher nie für deine Person. Als du jedoch Voldemort besiegt
hattest und alle Welt nur noch darüber sprach, hab auch ich angefangen,
den Tagespropheten wieder zu lesen. Du warst über einen so unendlich
langen Zeitraum hinweg das Gesprächsthema Nummer eins, die Zeitungen täglich voll mit allen möglichen Berichten über dich. Allmählich
fingst du an, mich zu faszinieren. Ich hab immer öfter gedacht: den
würdest du gerne mal kennen lernen. Der Moment, an dem Ginny mir
das erste Mal über den Weg gelaufen ist, hat mein Leben einem Wendepunkt zugeführt … sie hat mich mit ihrer erfrischenden Art vollends aus
meiner Isolation herausgerissen. Sie war so … fröhlich und aufgeschlossen, so weltnah und natürlich, und sie hatte immer so viel zu erzählen.
Ich hab mich über jeden Tag gefreut, an dem wir uns in der Kantine
trafen oder sie mich im Labor besuchte. Sie hat mir richtig gefehlt, als sie
fast vier Wochen lang nicht ein einziges Mal da war. Und dann kam
dieses erste Treffen mit dir im St. Mungos. Ich werde es nie vergessen,
wie du dort in der Menge standst, in Jeans und T-Shirt, mit dieser
unerschütterlichen Geduld und diesem strahlenden Lächeln für alle. Das
war einfach umwerfend. Du hattest diesen uralten abgeschrubbten
Rucksack dabei, den du nachher in meinem Labor ausgeräumt hast …
und ich hab vor lauter Faszination kein einziges persönliches Wort
rausgekriegt … Aber das Beste war Ginny, als ich ihr davon eine Woche
später erzählte und ihr dein Autogramm geben wollte … sie hat sich halb
totgelacht … Erst danach hat sie mir anvertraut, dass sie deine Frau ist
… ich wär fast im Erdboden versunken. Ich hab mich lange nicht
getraut, ihrer Einladung zu euch nach Hause Folge zu leisten, und als ich
mich dann doch überwunden hatte, war der Tag so verdammt ungünstig.
Du glaubst gar nicht, wie oft ich immer wieder hin und her überlegt
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habe, ob ich tatsächlich noch mal kommen soll … Aber ich schweife ab.
Eigentlich wollten wir über die uralten alchemistischen Ingredienzien sprechen,
die in Hogwarts lagern. Du sagst, du hast die aus einem Labor in den
Tiefen der Schule geborgen. Nur so eine Frage am Rande: Wie hast du
die da rausgekriegt? Apparieren geht doch in Hogwarts nicht.“ „Stimmt!
Wir können es nicht, die Elfen schon. Kreacher hat mir geholfen, bei
vielem. Ich hab zwar jetzt keinen Elfen mehr, über den ich befehlen
kann, aber zwei der Freien, die in Hogwarts arbeiten, haben mir freiwillig
ihre Dienste angeboten. Ich brauch sie nicht oft, aber auf ihre Unterstützung zurückgreifen zu können hat etwas für sich. So können wir die
Sachen, die du brauchst, direkt aus dem Kerker in dein Labor bringen.
Wir sollten das in den Osterferien hinter uns bringen, dann haben wir
wenigstens nicht die ganze Schülerschar zwischen den Beinen. Ich kläre
das mit der Schulleiterin. Das dürfte nicht allzu schwierig sein, immerhin
bin ich seit ein paar Tagen ganz offiziell Mitglied des Schulrates.“ „Was
machst du denn noch alles?“, fragte Sting perplex. Harry grinste. „Ich
glaube, in erster Linie bin ich eine Berühmtheit und ein Held. Ich kann
immer noch kaum irgendwo hingehen, ohne dass sich Menschentrauben
um mich herum bilden, wenn ich erst mal erkannt worden bin. Aber so
langsam gewöhne ich mich daran, und natürlich nutze ich meine Bekanntheit auch dafür, die Ideen für meine politischen Ziele unters Volk
zu bringen. Das Gleiche versuche ich nebenbei im Ministerium, und ich
habe das große Glück, in unserem Zaubereiminister einen Freund und
Gleichdenkenden zu haben. Er war ebenfalls Mitglied von Dumbledores
Phönixorden. Wir vertrauen einander, auch wenn wir längst nicht immer
einer Meinung sind und er mir manchmal ganz gehörig den Kopf wäscht
oder in die Parade fährt. Aber eigentlich bin ich kein Politiker, sondern
ein Vollblut-Auror. Ich liebe meine Arbeit, selbst wenn ich gelegentlich
mal so aussehe wie an dem Abend, als du das erste Mal bei uns warst.
Dann bin ich Pate, schön regelmäßig jeden Samstag, einen ganzen Tag
lang, und wenn ich Zeit hab, auch mal auf ein paar Minuten zwischendrin. Mittwochs abends bin ich 2 ½ Stunden lang Sucher, und das lass
ich mir auch nur in ganz dringenden Ausnahmefällen sperren. Wenn es
mein Dienst zulässt, treffe ich mich gelegentlich mit meinen Freunden,
aber das wird, seit wir alle arbeiten, immer schwieriger. Jetzt muss ich
mal abwarten, was das Schulratsamt noch so mit sich bringt. Und wenn
zwischen alledem noch etwas Zeit übrig bleibt, bin ich mit Leib und
Seele Ehemann, aber verrate das bitte nicht weiter.“ Ein lautes Lachen
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schallte durch den Garten, als Harry seine Aufzählung beendet hatte.
„Ginny hat Recht wenn sie sagt, dass du manchmal unverbesserlich bist.
Du solltest aufpassen, dass du dich nicht übernimmst.“ „Unke!“,
konterte Harry. „Du hörst dich fast wie Hermine an.“ „Wer ist Hermine?“, hakte Sting neugierig nach, und Harry wurde schlagartig wieder
ernst. „Das Beste, was das Schicksal je meinen Weg hat kreuzen lassen!
Die Frau, die ich nach Ginny am meisten liebe!“ Sting konnte Harrys
Gesicht in der Dunkelheit kaum noch erkennen, nur dass dessen Augen
zu leuchten begonnen hatten war unübersehbar. Von der Straße her
waren näher kommende Stimmen zu vernehmen; eine, die dunkel
brummelte, und zwei, die lautstark auf diese einredeten. „Lass uns
reingehen“, schlug Harry vor, „wir kriegen Besuch.“ Während die beiden
das Wohnzimmer durch das große Fenster betraten, klickte vorne die
Haustür, ein köstlicher Essensduft, begleitet von Stimmengewirr zog
herein, und wenige Augenblicke später hatte Sting die Gelegenheit, auch
Harrys beste Freunde kennen zu lernen.
Hinterlassenschaften

( 9. / 10.April 2001)

Als Harry sich zusammen mit Sting dem großen eichenen Portal näherte, stand die kleine Tür, die in die riesige Pforte eingelassen war, bereits
offen, und Direktor McGonagall sah ihnen erwartungsvoll entgegen.
Noch bevor sie sich auf Armeslänge genähert hatten, stahl sich ein
Lächeln in die Augen der großen Hexe, und sie streckte ihnen die Hand
zur Begrüßung entgegen. „Hallo Harry“, sagte sie, nachdem sie sich
zuerst dessen Begleiter zugewandt hatte. „Das ist das erste Mal, dass ich
mich wirklich freue, wenn uns ein Mitglied des Schulrates seinen Besuch
abstattet. Kommen Sie herein.“ Sich wieder an Sting wendend, meinte
sie entschuldigend: „Bitte seien Sie mir nicht böse, aber bevor ich mich
um Sie kümmern kann, muss ich ein paar Fragen an Harry richten, deren
Antworten ich schon seit drei Tagen entgegenfiebere. Und Sie“, funkelte
sie Harry an, „unterstehen sich, mich anzuflunkern!“ Harry, der schon
ahnte, was gleich kommen würde, richtete mit einem breiten Grinsen
seine Augen auf sie. McGonagall nahm einen tiefen Atemzug und
begann. „Ihre Mannschaft und unsere Schulmannschaft haben sich im
Februar ein ausgezeichnetes Match geliefert, das unsere Mannschaft am
Ende zwar hoch, aber letztendlich nur durch das Fangen des Schnatzes
gewann. Ich möchte nur wissen, ob Sie gemogelt haben, Harry.“ Harrys
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Gesicht wurde ernst. „Ich habe mich … nachdem Carina und ich dem
Schnatz fast eine Stunde lang hinterher gejagt sind, am Ende nur ein …
winziges bisschen zurückgenommen. Es war ein Spontanentschluss, und
ich dachte, es motiviert die gesamte Schulmannschaft, wenn sie sagen
können, dass sie ganz zum Schluss doch noch gegen den ,großen Harry
Potter‘ gewonnen haben. So, wie es aussieht, ist mein Plan aufgegangen,
oder haben sie gegen Durmstrang etwa verloren?“ „Das nicht, aber ich
meine Wette!“, antwortete McGonagall resigniert. „Sie haben gewettet?“,
fragte Harry erstaunt. Die Direktorin nickte. „Ja, mit Carina Block. Sie
und ich hatten eine hitzige Diskussion am letzten Schultag vor den
Ferien, als wir uns über den Turniertermin gegen Beauxbatons unterhielten. Irgendwie kamen wir dabei auf das ,Testspiel‘zu sprechen, und
Carina behauptete steif und fest, dass Sie ihr am Ende den Vortritt
gelassen hätten. Sie hat ihre Meinung niemandem gegenüber erwähnt,
sich genauso ehrlich über den Sieg gefreut wie all die anderen, Ihre
Ratschläge und Kritiken begierig aufgenommen und umgesetzt, aber sie
sagte, auch wenn niemand sonst es bemerkt habe, dass Sie, Harry,
Hogwarts hätten gewinnen lassen.“ „Ich werde ihr schreiben!“, entgegnete Harry. „Das hat sie sich mit ihrem Verhalten redlich verdient. Sie
wird mich eines Tages schlagen, und das wird bestimmt nicht mehr lange
dauern. Behalten Sie sie so lange wie möglich als Kapitän, sie wird einmal
eine der meistgefragten Quidditch-Spielerinnen werden, die Britannien je
hatte!“ „Sie sind doch ein Schlingel, Harry Potter!“, sagte McGonagall
augenzwinkernd, aber Harry schüttelte zu ihrem Erstaunen mit ernstem
Gesicht den Kopf. „Ich fange nur allmählich an, die menschliche Psyche
ein wenig zu begreifen und ich versuche, meine Erfahrungen und
Erkenntnisse im Umgang mit meinen Mitmenschen wirkungsvoll einund umzusetzen. Das ist nicht immer einfach, in dieser Richtung muss
ich noch viel lernen, aber ich hatte, und habe noch immer, gute Vorbilder und Lehrer.“ Sie waren in der Eingangshalle stehen geblieben, nun
jedoch lenkte McGonagall ihre Schritte in Richtung der Kerker
Slytherins, Harry dagegen wandte sich einer ganz anderen Richtung zu.
„Darf ich?“, erkundigte er sich leise. „Könnte ich es Ihnen denn verbieten? Gehen Sie schon, Mr. Sting und ich werden auch eine Weile ohne
Sie klar kommen.“ Sich wieder Sting zuwendend forderte sie forsch:
„Dort entlang. Bitte folgen Sie mir!“ McGonagall und der Leiter der
Forschungsabteilung verschwanden um die Ecke, während Harry nach
oben ging, bis er schließlich vor dem hässlichen steinernen Wasserspeier
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stand, der McGonagalls Büro bewachte. Widerstandslos wie schon die
letzten Male ließ er ihn passieren, und die gewundene Treppe trug ihn
nach oben, wo auch die Bürotür sich ohne Probleme öffnen ließ. Harrys
erster Blick galt dem großen Portrait Albus Dumbledores, dessen
leuchtend hellblaue Augen so gebannt auf die Tür gerichtet waren, als
hätte er seit Stunden auf ihn gewartet, und die nun, als Harry ihn mit
„Hallo Professor Dumbledore“, begrüßte, zu strahlen begannen. „Hallo
Harry“, erwiderte er mit belegter Stimme. „Es erfüllt mich immer wieder
mit Freude, wenn du deinen Fuß in diese Schule, und, ganz besonders, in
dieses Büro setzt. Du bist jetzt Mitglied des Schulrates, habe ich mir
sagen lassen, und du reformierst das ganze Ministerium.“ „Ich versuche
nur, dort weiter zu machen, wo Sie aufhören mussten, denn ich halte
Ihre Ziele für richtig und erstrebenswert. Mein eigenes Leben hat mich
gelehrt, dass Sie schon damals Recht hatten mit Ihren Warnungen und
Ermahnungen.“ „Es freut mich, dass meine Saat auf so fruchtbaren
Boden gefallen ist und du dir treu geblieben bist, Harry. Was macht der
Beruf?“ „Ich glaube, ich bin ebenso sehr mit Leib und Seele Auror wie
Alastor Moody es war. Ginny schimpft manchmal mit mir, dass ich mich
nicht schnell genug verarzten lasse, wenn es mich doch mal richtig heftig
erwischt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt, da Voldemort nicht
mehr existiert, doch immer noch so viel für uns Auroren zu tun gibt,
aber unsere Abteilung ist tatsächlich noch viel zu klein um all das
bewältigen zu können, was an Bösem und Schwarzmagischem dort
draußen immer noch vor sich geht. Ich weiß, es wird ein endloser
Kampf bleiben, und wir können nur hoffen, dass die Gute Seite stets die
Oberhand behält. Es wird nie vorbei sein, auch wenn mein persönlicher
Erzfeind besiegt ist. Ich glaube, letztendlich können wir nur wirklich
etwas bewirken, wenn wir selbst mit gutem Beispiel für das, was wir
vertreten, vorangehen und glaubhaft leben, und das versuche ich. Ich
fange an, mich mit meiner Berühmtheit zu arrangieren und sie zu nutzen,
wie Sie es auch getan haben.“ Dumbledore lächelte. „Ich wünsche dir
weiterhin viel Glück, Harry. Wenn einer das verdient, dann du. Und was
führt dich heute in dieses alte Gemäuer?“ „Mein alter Freund Slytherin.
Für viele der Rezepturen, die er hinterlassen hat, benötigt man Basiliskengift, oder Haut. Es ist alles hier, und noch vieles mehr. Warum sollte
die Forschungsabteilung im St. Mungos es nicht verwenden? Ich bin mit
dem Leiter dieser Abteilung hier, und ich wollte Winky oder Corry um
Hilfe bitten. Sie können nach Hogwarts hinein und aus Hogwarts heraus
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apparieren, und sie können Dinge und Personen mitnehmen. Es erspart
uns eine Menge Arbeit, alles, was benötigt wird, direkt zu transportieren.“ „Seit wann weißt du, dass Elfen das können?“ „Seit Dobby mich
hier im Krankenflügel besucht hat, weiß ich, dass Elfen auf eine Weise
hereinkommen können, die uns Zauberern verwehrt ist, und seit er uns
aus Malfoy Manor gerettet hat, weiß ich, dass sie Dinge und Menschen
mitnehmen können. Ich habe dieses Wissen schon ausgenutzt.“ Der alte,
weißhaarige Mann nickte nachdenklich. „Wirst du den Kamin benutzen?“ Harry nickte. „Ich möchte herausfinden, ob es tatsächlich, wie ich
vermute, auch eine direkte Verbindung von hier zur Kammer des
Schreckens gibt. Im Kamin sind zwei Schlangen eingeritzt, und ich habe
erst einen Weg ausprobiert.“ „Immer noch der alte Drang, Geheimnisse
zu lüften?“ Harry lachte leise. „Der wird mich wahrscheinlich nie
verlassen. Und wenn Sie ehrlich sind, Professor, wäre Ihnen das auch gar
nicht recht. Ich wäre nicht mehr der, als den Sie mich kennen.“ „Du hast
viel gelernt, Harry.“ „Das stimmt, und ich höre damit noch lange nicht
auf. Aber jetzt verschwinde ich hier. Ich will McGonagall und Sting nicht
über Gebühr warten lassen. Auf Wiedersehen, Professor Dumbledore.“
„Mach ´s gut, Harry, und lass dich mal wieder sehen.“ „Das werde ich,
versprochen.“ Dann zog Harry seinen Zauberstab, verwandelte sich,
kroch auf den Rost des Kamins, zischte diesmal die andere Schlange, die,
die nach links schaute, an, und wartete gespannt darauf, wohin ihn die
grüne Nebelkugel, die ihn hinter der türkis-purpurnen Feuertür einhüllte,
wohl transportieren würde.
Harry hatte richtig vermutet. Am Fuß der großen Steinstatue, die ein
Abbild Salazar Slytherins zu sein schien, stoppte die grünneblige Transportkugel und löste sich lautlos auf. Harry nahm wieder seine menschliche Gestalt an und sah sich um. Kaum etwas hatte sich verändert, seit er
Ginny von hier gerettet hatte. Der Kadaver des riesigen Basilisken lag
noch, kaum verändert, an der selben Stelle, an der Harry ihn getötet
hatte, das Maul weit geöffnet, offensichtlich ein paar seiner Zähne
beraubt, die Hermine und Ron am Tag der Schlacht von hier geholt, und
mit deren Hilfe sie den Becher Helga Hufflepuffs zerstört hatten.
Trotzdem war die Ausbeute noch überreichlich, vorausgesetzt, er war in
der Lage, die Zähne aus dem Kiefer des Ungeheuers heraus zu brechen.
Harry ließ seinen Blick weiter schweifen. Düster, das graugrüne Licht
noch immer bedrohlich flimmernd, erstreckte sich die weiträumige Halle
vor ihm, und die Augen der Schlangenköpfe, die sich um die hohen
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Marmorsäulen rankten, glitzerten im diffusen Dämmerlicht. Erinnerungen drängten sich in seinen Geist, er blieb eine Weile mit geschlossenen
Augen, an die Steinstatue gelehnt stehen und ließ die Bilder der Vergangenheit an sich vorbeiziehen. Eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken,
aber seine Sinne nahmen nichts wahr, was ihm gefährlich werden würde.
Langsam öffnete er die Augen wieder und begann, die Halle zu durchqueren. Die abgestoßene Hauthülle, an die er sich erinnerte, lag in einem
der Gänge, die er durchlaufen hatte, bevor er die Kammer des Schreckens erreichte. Auch sie lag noch unverändert dort. Keinerlei Anzeichen
von Zerfall, Fäulnis oder Verwesung waren zu erkennen, weder hier
noch am Kadaver der uralten Schlange. Vielleicht war genau das seinen
Ausflug wert, herauszufinden, dass das „Material“ nicht verkam, und
auch Jahre, vielleicht Jahrhunderte später noch verwendet werden
konnte. Aber er würde wieder einmal die Hilfe einer Elfe benötigen, um
es zu bergen. Seinen Zauberstab in der Hand begann er, die lange
Hauthülle in kleine Stücke zu schneiden und aufzuschichten. Harry
arbeitete konzentriert und ordentlich, wie es ihm während seiner
Auroren-Ausbildung immer und immer wieder eingebläut worden und
mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen war. Dann beschwor er
einen Behälter herauf, der sich um die Hautstücke schloss. Er hob ihn an
und ließ ihn neben sich her in die Säulenhalle zurück schweben. Wieder
bei dem Kadaver des Basilisken angekommen, stellte Harry fest, dass er
die Zähne relativ einfach mittels eines gut platzierten Auflösezaubers aus
dem Kiefer heraustrennen konnte, und er begnügte sich fürs erste mit
zehn der kleineren, die er ebenfalls mit einem Behälter umschloss. Ob
Winky ihn hier unten finden würde? Er rief nach der Elfe, aber es tat
sich nichts. Harry wartete. Minuten verstrichen, aber kein Knall, kein
flimmernder Nebel verriet die Ankunft eines anderen Wesens. Noch
einmal rief er, jetzt Corry, und auch diesmal dauerte es eine Zeitspanne,
die Harry nicht gewohnt war warten zu müssen, bis es nicht weit von
ihm entfernt knallte und ein Wesen, das er nicht kannte, welches aber
unverkennbar der Rasse der Elfen angehörte, aus dem Nichts auftauchte.
„Harry Potter?“, wisperte eine zaghafte Stimme, und Harry nickte. „Sie
haben nach Winky gerufen, Sir, aber Winky kann nicht kommen. Sie …
hat Barny gebeten, zu Ihnen zu gehen, Sir.“ „Wieso kann auch Corry
nicht kommen?“, fragte Harry, ein wenig verwirrt. „Er … wollte Winky
nicht alleine lassen, Sir.“ Ein Schreck schoss in Harrys Glieder, während
Barny noch zögernd sprach, und mit belegter Stimme wandte er sich mit
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seiner nächsten Frage an den Elfen. „Ist … Winky krank?“ Bedächtig
schüttelte der Elf den Kopf. „Nein, Sir, nicht krank. Winky … bekommt
ein Kind, Sir.“ „Winky bekommt ein Kind“, wiederholte Harry perplex.
„Das … ist wunderbar … die Geburt einer freien Elfe!“ Freude durchströmte ihn. Spontan ging er in die Knie und umarmte den völlig
überrumpelt vor ihm stehenden Barny, der bei seiner Berührung
vollkommen steif wurde. Harry war wie vor den Kopf geschlagen und
ließ den kleinen Kerl abrupt wieder los. „Bitte verzeih mir, Barny, ich
wollte dich nicht erschrecken, oder dir etwas antun“, sagte er zerknirscht.
„Ich … freue mich nur so sehr, und das eben war der erste spontane
Ausdruck.“ „Kreacher hat schon davon erzählt, Sir, aber … kaum einer
von uns kennt so etwas. Es … kam zu plötzlich. Was kann Barny für Sie
tun, Sir?“ „Diese zwei Behälter in den versiegelten Kerker bringen, in
dem auch die anderen ,alten Dinge‘ aufbewahrt werden. Darfst du das
für mich tun?“ „Barny ist auch ein freier Elf, Sir. Barny kann tun, was
Barny tun will. Barny ist Corrys Freund, und Corry würde alles für Harry
Potter tun.“ Harry war rot geworden, während der Elf sprach. „Dann
nimm du bitte diese Behälter mit. Ich werde alleine zum Kerker kommen. Danke für deine Hilfe, Barny.“ Der Elf legte seine Hände auf die
Behälter, eine Rauchwolke umhüllte ihn und die Kisten, verwehte –
Harry war wieder alleine. Langsam ging er zum Ende der Halle zurück,
ließ sich an der Stelle, an der er aufgetaucht war, erneut zu einer Schlange
zusammensinken, zischte „Büro“, und der Rücktransport erfolgte in
genau der gleichen Weise, auf die er auch hierher gelangt war. Er tauchte
im Kamin in McGonagalls noch immer leerem Arbeitszimmer auf, wand
sich vom Rost herunter und verwandelte sich zurück. „Auf Wiedersehen,
Professor Dumbledore“, sagte Harry noch einmal, als er, dem Portrait
Abschied nehmend zuwinkend, an dem großen Schreibtisch vorbei zur
Tür ging.
Sting und die Direktorin der Zaubererschule erwarteten ihn bereits.
Barny stand, sich unsicher in eine Ecke drückend, ebenfalls im Kerker.
„Sie haben reichlich lange auf sich warten lassen, Harry“, empfing ihn
McGonagall. „Mr. Sting ist schon lange fertig mit der Durchsicht und
fing bereits an, sich Sorgen um Sie zu machen.“ „Und Sie, Professor?“,
fragte Harry lächelnd. „Ich versuche, es mir abzugewöhnen. Sie stehen
Ihren Mann im Leben dort draußen, und Sie beherrschen so viele
Zauber, dass ich weiß, es ist unnötig, aber auch mir, die ich Sie so viele
Jahre Ihres Lebens begleitet habe, hängt Ihre Vergangenheit natürlich
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noch ein wenig an“, gab sie, ebenfalls lächelnd, zurück. „Willst du die
Sachen schon in dein Labor bringen lassen?“, wandte sich Harry nun an
seinen Begleiter. „Ich … würde gerne noch einen Moment hier bleiben.
Ich muss noch ein paar Besuche machen, sonst werde ich erschlagen,
sobald ich das nächste Mal meinen Fuß auf dieses Gelände setze.“
„Hagrid?“, grinste Sting, und Harry nickte. „Das solltest du auf keinen
Fall riskieren, da stimme ich dir zu. Aber wie kriege ich das Zeug hier
raus?“ „Barny könnte Sie unterstützen, wenn Sie es wünschen“, schlug
McGonagall vor. „Das wäre prima“, erwiderte Sting und strahlte die
Direktorin von Hogwarts an. „Barny, bitte bring alles, was Mr. Sting dir
zeigt, in dessen Labor im St. Mungos Krankenhaus für magische
Krankheiten. Wenn er deine Dienste nicht mehr benötigt, kehre nach
Hogwarts zurück.“ „Jawohl, Direktor McGonagall“, antwortete der Elf
und trat aus seiner Ecke heraus. „Dann verabschiede ich mich jetzt von
Ihnen, Direktor“, sagte Sting und schüttelte McGonagalls Hand. „Was
ist mit dir?“, wandte er sich an Harry. „Kommst du auch noch mal?“
„Nein“, erwiderte Harry, „jedenfalls nicht heute.“ „Na dann, mach ´s
gut. Wir sehen uns dann … irgendwann“, feixte er, und zog Harry in
eine harte, männliche Umarmung. Es war anders, als das, was er von
Ron und dessen Brüdern, oder auch von Arthur gewohnt war, aber nicht
unangenehm, und erinnerte Harry ein wenig an seinen Paten Sirius.
Herzlich erwiderte er sie. Dann verließen Harry und McGonagall den
Kerker, und im Weggehen noch hörten sie Sting Barny Anweisungen
geben, sehr freundlich, als spräche er zu einem Gleichgestellten. In der
Eingangshalle schlug Harry die Richtung zur Ausgangstür ein, als
McGonagall ihn am Arm zurückhielt. „Sie wollen zu Hagrid“, stellte sie
sachlich fest, und Harry nickte. „Er ist nicht da!“ Harry hob fragend die
Augenbrauen, bevor ein verstehendes Lächeln seine Züge entspannte.
„Das ist schön“, erwiderte er nur. „Grüßen Sie ihn ganz herzlich von
mir, wenn er zurück ist.“ Dann änderte er abrupt das Thema. „Wo ist
Winky, Professor? Kann ich sie besuchen?“ „Sie wartet schon, Harry. Sie
ist im Krankenflügel. Darf ich Sie begleiten?“ „Wie könnte ich es Ihnen
verwehren?“, gab Harry gutmütig grinsend zurück, und gemeinsam
stiegen sie über die breite Marmortreppe nach oben. Madam Pomfrey
reichte Harry mit freudig verzogenem Gesicht die Hand, legte jedoch
den Finger Ruhe gebietend auf die Lippen, während sie ihnen leise
vorausging. Winky lag im selben Bett wie einst Kreacher, Corry saß auf
der Bettkante, und unter der Bettdecke lugte neben ihr ein klitzekleines
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Gesichtchen hervor, das dem ihren ziemlich ähnlich sah, in Kleinigkeiten
jedoch auch abwich, und von dem die Elfe kaum ihre Augen wenden
konnte. Sie schien die Ankunft der drei Menschen noch gar nicht
bemerkt zu haben. McGonagall und Madam Pomfrey blieben etwas
zurück, Harry aber schritt leise bis zu Winkys Bett und ging davor in die
Knie. „Hallo Corry, hallo Winky“, sprach er die beiden flüsternd an. Erst
jetzt schauten die Elfen zu ihm hinüber. Ein Strahlen legte sich auf ihre
Gesichter. „Meister Harry“, hauchte Winky, und das Glück sprühte ihr
nur so aus den Augen. „Das ist mein Sohn. Ich habe ihm noch keinen
Namen gegeben, aber ich würde ihn gerne nach Ihnen benennen, Sir.
Kreacher hat es so gewollt, und ich glaube, auch Dobby fände es nur
richtig, Sie dadurch zu ehren. Sie haben schon so viel für mich und die
Rasse der Elfen getan.“ Tränen der Rührung traten in Harrys grüne
Augen, er nickte nur stumm und strich dem kleinen schlafenden Elfchen
behutsam über den winzigen Kopf. „Hallo Harry“, sagte er, als er seine
Stimme wieder unter Kontrolle hatte, leise. „Willkommen in unserer
Welt. Ich hoffe, dein Leben verläuft ruhiger und friedlicher als meines,
und dass du eine glückliche Elfe wirst.“ „Das wird er, Meister Harry,
denn er ist frei geboren, und niemand kann ihn in seine Dienste zwingen.
Auch das verdankt er Ihnen, Sir, denn Kreacher durfte als freier Elf
sterben.“ „Er hätte seine ersten Söckchen von mir bekommen, Winky,
und auch dann hätte er als freie Elfe aufwachsen können. Ich will keine
versklavten Elfen in meinen Diensten. Nie wieder!“ Eine Weile noch
blieb Harry am Bett der Elfe knien und betrachtete seinen neugeborenen
Namensvetter. Dann verabschiedete er sich von Winky und Corry.
„Erhole dich, und erst, wenn du dich wirklich dazu in der Lage fühlst,
sollst du deine Arbeit wieder aufnehmen. Wenn du irgendetwas brauchst,
Winky, oder ich dir sonst irgendwie helfen kann, hab keine Hemmungen
und lass es mich wissen. Corry, du kannst jederzeit zu mir kommen, egal
um was es sich handelt. Bitte, scheut euch nicht, mein Angebot anzunehmen!“ Noch einmal strich er den beiden Elfen liebevoll über die
Köpfe und schüttelte Corry behutsam die Hand, bevor er ihnen leise
Lebewohl sagte, sich umwandte, und zusammen mit den beiden Hexen
den Raum verließ.
Eifersucht

(11. August 2001 und darauf folgende Woche)
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11. August 2001, Ginny feierte ihren 20. Geburtstag. Das Haus am
Grimmauldplatz war kurz vorm Platzen, so viele Leute drängten sich in
den Fluren und Zimmern. Gemütliche Sitzecken und Stehtische luden
zum Verweilen ein, im Speisesaal war ein riesiges Buffet aufgebaut,
welches von Barny und Winky betreut wurde, der Salon im ersten Stock
war ausgeräumt und zum Tanzsaal umfunktioniert worden. Lachen und
Gesprächsgesumm lagen in der Luft, Musik wehte durch die Räume.
Ginny strahlte. An Harrys Seite stand sie neben ihren Brüdern und
lauschte Georges Ausführungen zu den neuesten Kreationen des
Scherzartikelladens. Immer wieder unterbrachen Lachsalven, die durch
das ganze Haus schallten, die Unterhaltung. Es war unmöglich, bei
seinen Beschreibungen ernst zu bleiben. Angezogen vom Gelächter,
gesellten sich auch Ron, Hermine, Luna und Neville zu ihnen, aber erst,
als George geendet hatte, wandte sich das Gespräch anderen Themen zu,
und der Pulk löste sich auf. Ginny verschwand in der Menge, während
Harry bei Neville und Luna stehen blieb. Sie hatten einander, außer an
seiner eigenen Geburtstagsfeier, lange nicht gesehen und darum reichlich
Gesprächsstoff. Neville erzählte von seinen Studien, Luna von Dingen
und Wesen, von denen Harry zum Teil noch nie etwas gehört hatte. Es
war interessant, teilweise lustig, und auch sie lachten viel zusammen.
Etwa eine Stunde später tauchte Ron wieder auf und begann, von seinen
interessanten Ausflügen, die er in Reportagen für PotterWatch verwandelte, zu berichten. Irgendwann stand auch Hermine plötzlich wieder an
Harrys Seite und verwickelte ihn in ein langes Gespräch über ihr Projekt
bezüglich der Elfenrechte. Als er des Diskutierens müde war, Hermine
jedoch keinerlei Anstalten machte, ihren Redefluss einzudämmen, nahm
er seine Freundin grinsend an der Hand und zog sie zum Salon, wo sie
sich einem Tanz nicht verweigern konnte. Hermine wurde schließlich
von Kim abgelöst, und weitere Tänze mit Fleur, Luna, Angelina, Alicia,
Katie und Illona schlossen sich an. Irgendwann war Harrys Kehle so
trocken, dass er, als Ginny plötzlich neben ihm stand, in komischer
Verzweiflung die Augen verdrehte, auf seine Kehle deutete und gespielt
heiser krächzte: „Bin am Verdursten, muss erst den Austrocknungstod
verhindern, dann komm ich.“ Ginny lachte laut auf, knuffte ihn in die
Seite und verschwand wieder in der Menge. Am Buffet traf Harry auf
Ben, Harold und Carlo, die ihm, während sie sich langsam wieder nach
oben arbeiteten, und schließlich an einem der Stehtische verweilten, von
ihren neuesten Aufträgen berichteten. Nur gelegentlich sah Harry seine
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Frau, die sich blendend amüsierte. Sie wurden zueinander hin, und
voneinander fort getrieben. Alles war wie immer …
Erst als sich der Kreis der Feiernden allmählich lichtete, fand auch
Harry endlich wieder den Weg in den Salon, in dem er, begierig auf einen
Tanz mit ihr, seine Frau zu finden hoffte – und wurde von dem Anblick,
der sich ihm bot, kaum dass er einen Schritt in den „Tanzsaal“ gesetzt
hatte, fast rückwärts wieder zur Tür hinausgeschleudert … Ben tanzte
mit seiner Frau, Neville mit Luna, Ron mit Hermine … und Ginny mit
Sting! Harry war wie vor den Kopf geschlagen! So eng hatte Ginny,
außer mit ihm, ihrem Mann, nie mit einem anderen getanzt (nicht einmal
mit einem ihrer Brüder!). Ihr Kopf ruhte an seiner Brust, ihre Augen
waren geschlossen, ihre Arme lagen locker um seinen Körper und ihre
Hände ruhten auf seinem Gesäß. Stings linker Arm lag sanft auf Ginnys
Rücken, seine rechte Hand spielte mit ihrem Haar, streichelte zärtlich
ihre Wange. Wie festgefroren lag Harrys Blick auf ihnen. Sekunden
dehnten sich zu Ewigkeiten, der Saal zog sich zu einem schmalen Tunnel
zusammen, in dem er nur noch seine Frau in Stings Armen wahrnahm,
so vertraut, so eng aneinander geschmiegt … Irgendwann neigte Sting
mit einem Ausdruck in den Augen, der Harry fast wahnsinnig machte,
den Kopf, flüsterte ihr irgendetwas ins Ohr, und als sie lächelnd zu ihm
aufsah, küsste er sie zärtlich auf die Stirn. Wie in Trance drehte Harry
sich um und verließ den Raum, einen Stein in der Brust, Feuer in den
Adern, seine Gedanken ein einziges Chaos. Er stürmte aus dem Haus,
apparierte in die Winkelgasse und lief dort ziellos umher, eingehüllt in
einen Mantel aus lodernder Wut, der alle anderen nächtlichen Herumtreiber einen weiten Abstand zu ihm halten ließ. Wie konnte seine Frau
ihm das antun? Sie liebten einander, hatte er bisher gedacht. Sie waren
ehrlich zueinander … und nun das! Ausgerechnet der Mann, zu dem
auch Harry sich am meisten hingezogen fühlte, war im Begriff, ihm seine
Frau auszuspannen! Wie gerne hätte er sich jetzt einfach einige Gläser
Feuerwhisky die Kehle hinuntergekippt und in glückseliger Freude alles
vergessen …
Als er, irgendwann, zum Grimmauldplatz zurückkam, war die Party zu
Ende, das Haus dunkel, still und leer. Nur im Licht seines Zauberstabes
schlurfte Harry die Treppen hinauf und ließ sich im ehemaligen Zimmer
seines Paten aufs Bett fallen, unfähig, einzuschlafen. Kaum dass die
Dämmerung vorsichtig ihre grauen Finger durch die Fenster streckte,
stand er wieder auf, wankte in die Küche hinunter, schob sich von den
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Essensresten irgendetwas zwischen die Zähne, kippte eine Tasse Kaffee
hinterher und ging an die Arbeit. Mit zusammengepressten Lippen, Wut
in den Eingeweiden und dem unwiderstehlichen Drang sich auszutoben
rückte er den Spuren der Feier zu Leibe. Er wollte keine Hilfe, verzichtete darauf, die Elfen zu rufen, oder Ginny, die wohl irgendwo noch
felsenfest schlief, zu wecken. In Harrys Adern brannte es, sein Herz
stach, und nur mühsam vermochte er sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Immer wieder zogen Bilder vor seinen Augen vorbei, die sein Blut
zum kochen brachten: Ginnys glänzende Augen, wenn sie ihm von ihren
Gesprächen in der Kantine des St. Mungos berichtet hatte; Ginny, wie
sie neben Sting auf dem Sofa saß und so aufmerksam seinen Worten
lauschte, als wolle sie sie trinken; wie sie Arm in Arm mit ihm durch den
Park von Godric’s Hollow spazierte, mit ihm lachte und scherzte, und
ihn immer wieder mit strahlenden Augen ansah. Er erinnerte sich an die
vielen Abende, an denen sie ihm von ihren Besuchen in Stings Labor
berichtet hatte, von den gelegentlich sich anschließenden Abendmahlzeiten, die sie gemeinsam eingenommen hatten, oftmals sogar in ihrem
Haus, und zu denen Harry sich nicht selten dazugesellt hatte. Wie viele
wunderbare Abende hatten sie mit angeregten Unterhaltungen, manchmal auch gemeinsamen Spielen verbracht; wie viele Stunden war er selbst
mit Sting zusammen gewesen, hatte mit ihm diskutiert, experimentiert,
geschwiegen und sich einfach nur wohl gefühlt in seiner Gesellschaft …
Nie war ihm der Verdacht gekommen, Sting könnte ihm nur etwas
vorspielen … und dann sah er ihn und Ginny wieder zusammen tanzen
…
Wie ein Berserker hetzte er von Raum zu Raum, treppauf, treppab, und
arbeitete wie ein Besessener. Unbemerkt verstrichen die Stunden, und als
er endlich alles geschafft hatte, ließ er sich schweißüberströmt und mit
schmerzenden Knochen in der großen Küche auf einen Stuhl sinken, rief
sich eine Flasche Butterbier herbei und stürzte den Inhalt wie ein
Verdurstender hinunter, ohne das Geringste zu schmecken. Es hatte
alles nichts geholfen. Noch immer brodelte es in ihm, und er sah seine
Umgebung durch einen Schleier roten Nebels. Harry saß noch nicht
lange, als Ginny strahlend durch die Küchentür auf ihn zu kam und ihn
mit einem „Danke, Schatz!“, freudig umarmte. Aber anstelle der Leidenschaft, die dies normalerweise in ihm entfachte, schossen die Emotionen,
die schon den ganzen Tag lang in ihm tobten und nur mühsam im Zaum
gehalten worden waren, wie eine Stichflamme erneut empor. Er stieß
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seine Frau so derb von sich, dass sie fast über den nächststehenden Stuhl
gestürzt wäre. „Sag mal, spinnst du?“, sagte Ginny völlig entgeistert und
sah ihn mit einem so erstaunt unschuldigen Blick an, dass es ihn nur
noch zorniger machte. „Ich?“, fragte Harry mit eiskalter Stimme und
funkelnden Augen zurück. Ginny zuckte zusammen. „Wie lange geht das
schon mit dir und Sting?“, zischte er. „Wie viele Monate führt ihr mich
schon an der Nase herum und amüsiert euch über den ,gutgläubigen,
vertrauensseligen‘ Harry Potter?“ „Hast du sie nicht mehr alle?“,
erwiderte Ginny perplex und sah ihn noch immer an, als verstünde sie
die Welt nicht mehr. „Ach tu doch nicht so!“, wütete Harry mit schneidender, sich überschlagender Stimme weiter. Die Luft um ihn herum
wurde merklich kälter und begann zu knistern. „Ich hab euch tanzen
sehen, gestern. Der Kerl fummelt an dir rum als gehörtest du ihm!“,
tobte er. „Und mir ist auch nicht entgangen, wie er dich angesehen und
mit welcher Zärtlichkeit er dich geküsst hat. Da endlich sind mir die
Augen aufgegangen. Ich war so blind, und so blöd, all die kleinen
Zeichen zu übersehen. Die Blicke, die ihr euch zuwerft, die Art und
Weise, wie ihr miteinander umgeht, die Zeit, die ihr, auch ohne mich,
miteinander verbringt. Und ich habe euch vertraut …“ Er spie ihr die
Worte nur so entgegen. Ginny stand starr wie eine Salzsäule, unfähig, das
Gesagte zu begreifen. „Wie kannst du es wagen, mir so etwas zu unterstellen?“, flüsterte sie heiser. „Ich habe nichts, hörst du, nichts, getan,
wovon du nichts weißt. Ich habe mich nie, nie heimlich mit ihm getroffen, und wir haben nie etwas getan, was nicht alle Welt hätte sehen
dürfen!“, verteidigte sie sich, ihre Stimme allmählich lauter werdend. „Du
lügst!“, bellte Harry, während rote Flammen in seinen Augen loderten.
„Und welchen Grund hätte ich?“, fauchte Ginny zurück. „Mich in
Sicherheit zu wiegen und hinter meinem Rücken heimlich deinem
Vergnügen nachgehen. Es ist ja so leicht. Wie oft bin ich bis spät in die
Nacht weg!“, herrschte Harry sie an. „Du hörst mir nicht richtig zu!“,
schrie Ginny. „Warum sollte ich mich mit einem anderen einlassen
wollen, nachdem ich sieben Jahre lang auf dich gewartet habe?“ „Vielleicht wird es dir langweilig, jetzt, wo du hast, was du immer wolltest!“,
gab Harry, seine Stimme vor Sarkasmus triefend, zurück. „Du tickst ja
nicht ganz sauber!“ Ginnys Stimme überschlug sich fast. „Wo ist deine
Menschenkenntnis geblieben? Sting und ich könnten nächtelang eng
umschlungen in ein und demselben Bett liegen und es würde nichts, gar
nichts passieren! Ich bin nicht die Art Sexualpartner, die er bevorzugt.
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Wir sind Freunde, wie du und Hermine!“ „Und das soll ich jetzt glauben?“, schleuderte er ihr entgegen. So standen sie sich nun gegenüber,
schwer atmend, ihre beiderseitige Wut wie eine Flammenwand zwischen
ihnen. „Verdammt, Harry“, schrie Ginny ihn an, „schalt dein Hirn
wieder ein! Das muss dir aufgefallen sein! So vernagelt kannst du nicht die
ganze Zeit durch die Weltgeschichte gerannt sein!“ Ginnys letzte Worte,
noch kaum verhallt, fielen wie eine Guillotine auf Harry nieder. Er
taumelte. Mit einem Gesicht, aus dem schlagartig alle Farbe gewichen
war, einen letzten Blick, den Ginny schon nicht mehr zu deuten wusste,
auf seine Frau werfend, drehte er sich wortlos auf dem Absatz herum,
stolperte mehr als dass er lief durch die Küchentür, die kleine Treppe
hinauf, hetzte, als wären hundert heulende Hunde hinter ihm her, durch
die Eingangshalle, die Treppen hinauf zum dritten Stock, wo er die Tür
zu Sirius´ Zimmer aufriss, hindurch wankte und sich aufs Bett warf.
Ginnys letzte Sätze hatten ihn wie Ohrfeigen getroffen, hallten in seinem
Kopf nach, hämmerten gegen seinen Schädel, marterten sein Gehirn.
Schock hatte seine Mauer der Wut durchbrochen, und er war kaum
fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Harry schloss die Augen,
versuchte, an gar nichts mehr zu denken, nur noch seinem Atem zu
folgen und sich zu beruhigen, was, nachdem er nun fast 24 Stunden in
Raserei verbracht und dem verbalen Schlag, den sie ihm gerade versetzt
hatte, alles andere als leicht war. Mühsam kämpfte er die immer wieder
aufsteigenden Bilder der letzten Minuten nieder, versuchte, sie durch
andere zu ersetzen, aber es gelang ihm nicht. Je länger sich jedoch
Ginnys Worte wie Endlosschleifen in seinem Kopf immer und immer
wieder wiederholten, desto kälter wurde es ihm. Wie ein Dolch aus Eis
drang die Wahrheit in seinen Geist, und ebenso die Erkenntnis, dass sie
Recht hatte. Wie gelähmt blieb er auf seinem Bett liegen und kämpfte
gegen die Panik an, die langsam in ihm hoch kroch. Alle Energie lief wie
ein strömender Fluss aus ihm heraus, und ließ ihn leer, kalt, erschöpft
und taub an Geist und Körper zurück. Die Schwäche schloss ihm die
Augen, und als hätte jemand ihm eine Keule über den Schädel geschlagen, überwältigte ihn wie eine gnädige Ohnmacht der Schlaf, dem er viel
zu lange aus dem Weg gegangen war.
Ein Geräusch, das er bisher selten gehört hatte und von Ginny kaum
kannte, schreckte ihn auf. Sie weinte; irgendwo in diesem riesigen Haus
war seine Frau und weinte. Scham breitete sich in Harry aus, über sein
Verhalten, seine Unterstellungen, seine Vorwürfe. Schon bevor ihn der
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Schlaf übermannte, hatte er sich eingestanden, dass er das, was sie gesagt
hatte, nicht widerlegen konnte. Er hatte bemerkt, dass Sting anders war,
sich durch ihn jedoch nie „angemacht“ oder peinlich berührt gefühlt.
Stings Gegenwart war auch für ihn bisher stets so angenehm gewesen,
dass er es schlichtweg als unerheblich zur Seite geschoben und wieder
vergessen hatte. Stöhnend und mit gummiweichen Beinen erhob er sich,
öffnete leise die Zimmertür und lauschte in die Dunkelheit. Aus einem
der Zimmer im ersten Stock schienen die unterdrückten Laute zu
kommen. Er musste zu ihr! Ihr Schluchzen schnitt ihm ins Herz. Er
konnte es nicht mehr ertragen, dass sie einsam vor sich hin litt an einem
Schmerz, den er ihr in seiner eifersüchtigen Raserei völlig zu Unrecht
zugefügt hatte. Vorsichtig, an Wänden und Treppengeländer Halt
suchend, schlich er nach unten, immer dem auf- und abschwellenden
Geräusch von Ginnys Weinen folgend. Mit zitternden Fingern zog er die
Tür auf, schob sich hindurch, tastete mit seinen geschulten Sinnen nach
ihr. Ginny lag auf dem Bett, den Kopf ins Kissen vergraben, und ihre
Schultern bebten. Zögernd legte er seine Hände darauf, und als sie sich
ihm nicht entzog, setzte er sich neben sie auf die Bettkante und begann,
ihren Rücken zu streicheln. Allmählich klang Ginnys Schluchzen ab, und
ihr Atem wurde ruhiger. Irgendwann, wie viel Zeit verstrichen war
konnte Harry nicht sagen, rollte sie sich auf den Rücken, und ihre
verquollenen Augen, die Harry im Licht des Mondes, das durch das
offene Fenster spärlich hereinflimmerte, nur schemenhaft erkennen
konnte, richteten sich auf ihn. „Sag mir, dass du das alles nicht wirklich
geglaubt hast“, flüsterte sie. Harry senkte den Blick. „Das kann ich
nicht“, erwiderte er heiser. „Ich war rasend vor Eifersucht, und ich habe
jedes Wort, das ich sagte, auch so gemeint.“ „Du warst sehr verletzend,
Harry, gemein und ungerecht.“ Harry schluckte. „Ich weiß.“ Seine
Stimme war kaum mehr als ein Windhauch. „Es gibt nichts, das ich zu
meiner Entschuldigung vorbringen könnte.“ Wieder schwieg er, und das
Schweigen hing wie ein Vorhang aus Eis zwischen ihnen. Auch seine
Frau schwieg weiterhin, ihr Blick auf einen Punkt an der Wand hinter
ihm fixiert. „Die Vorstellung, dich an einen anderen zu verlieren hat
mich um den Verstand gebracht“, hörte sie ihren Mann wie aus weiter
Ferne sagen. „Es rechtfertigt nicht, was ich getan habe, aber vielleicht
kannst du es ein ganz kleines bisschen verstehen.“ Ginny schloss die
Augen. Seine Erklärung machte es nicht wirklich leichter, aber sie
wusste, wie viel Harry im Laufe seines Lebens bereits verloren hatte und
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begann, seine aus Angst geborene Wut ein wenig zu begreifen. Ihre
Hand tastete nach seiner, die kraftlos auf dem Bettlaken lag, und drückte
sie sanft. „Lass es nicht noch einmal vorkommen, Harry. Es … hat so
wehgetan.“ Wieder senkte sich die Stille über sie, aber die Kälte war
gewichen. Tiefe Atemzüge durchzogen den Raum, die allmählich
ungezwungener und regelmäßiger wurden … und die ersten Sonnenstrahlen fanden Harry, noch immer die Hand seiner Frau haltend,
zusammengesunken auf der Bettkante sitzend, Tränenspuren sowohl in
seinem, wie in Ginnys Gesicht.
An den Tagen der nun folgenden Woche sahen sich die beiden kaum,
und wenn, dann war Ginny Harry gegenüber sehr reserviert, und Harry
nahm es hin, ohne sich ihr aufdrängen zu wollen. Hermine und Ron,
denen die beiden getrennt von einander ab und an einen Besuch abstatteten, fiel deren Bedrücktheit auf, als jedoch sowohl Harry wie auch
Ginny ausweichend auf deren Fragen reagierten, gaben sie schließlich
ihre Bemühungen, ihnen zu helfen, mit einem Schulterzucken auf. Der
Samstag kam, und erstmals seit langem holte Harry seinen Patensohn
alleine ab. Teddy freute sich wie immer riesig, und da Harry wusste, wie
gerne der Kleine mit ihm zusammen flog, nahm er ihn auf seinem Besen
mit zu Bill und Fleur, wo Victoire und er am Strand wunderschön
zusammen spielten, und Harry sie problemlos beaufsichtigen, aber auch
seinen Gedanken nachhängen konnte. Nach einem ausgiebigen Abendessen verabschiedeten er und Teddy sich wieder, und Harry brachte ihn,
etwas gegen die sonstige Gewohnheit, direkt zu Andromeda zurück.
Gemeinsam brachten sie das Kind noch zu Bett, bevor Harry auch von
der Großmutter seines Patensohnes Abschied nahm. Unschlüssig, ob er
sein Haus schon betreten sollte, verharrte Harry vor der Eingangstür.
Nichts wurde besser, wenn er es aufschob, und er war derjenige, der
Bockmist gebaut hatte, also war es an ihm, den Riss, den er in ihre
Beziehung getrieben hatte, wieder zu kitten. Mit einem tiefen Atemzug
straffte er die Schultern, öffnete die Tür und trat ein. Es war still im
Haus, aber durch den Spalt der Tür, die von der Eingangshalle ins
Wohnzimmer führte, nahm er den Schein einer einzelnen Kerze wahr.
Langsam zog er die Tür weiter auf und schlüpfte hindurch. Die Kerzenflamme flackerte leicht, und Ginny drehte den Kopf in seine Richtung.
Ihr Blick war ernst, aber nicht vorwurfsvoll, und insgeheim atmete Harry
auf. Sie schien auf ihn gewartet zu haben. „Darf ich?“, fragte er, und
deutete auf den freien Platz neben ihr. Sie nicke, und er setzte sich zu ihr
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aufs Sofa. Sie sah ihn nicht an, und auch ihm fiel es schwer, Blickkontakt
zu ihr aufzunehmen, also sah er auf seine Knie, als er zu sprechen
begann. „Bitte, Ginny, weich mir nicht mehr aus. Ich weiß, ich habe
einen großen Fehler gemacht, aber nichts auf der Welt kann es ungeschehen machen. Es gibt keine Worte, die ausdrücken, wie leid mir das,
was ich getan habe, tut, und wie sehr ich mich dafür schäme.“ Er
schluckte hart. „Kannst du mir verzeihen?“, fragte er schließlich, und ein
unsicheres Zittern schwang in seiner Stimme mit. „Gib mir noch eine
Chance. Ich liebe dich, Ginny.“ Harry hatte leise gesprochen, und die
Worte waren mühsam, aber aufrichtig über seine Lippen gekommen.
Eine einzelne Träne rollte über Ginnys Wange, und mit einer leicht
zitternden Hand wischte Harry sie behutsam weg. Noch immer sah ihn
seine Frau nicht an, aber ihr Kopf sank gegen seine Schulter und sie
schloss die Augen, um weitere Tränen zu unterdrücken. Ihre Hand
tastete nach seiner, und er schob sie ihr entgegen und drückte sie. „Mach
so etwas nie wieder, Harry“, flüsterte sie. „Nein, bestimmt nicht!“,
schwor er inbrünstig, und all seine Gefühle fluteten in diesen Schwur.
Nun, endlich, hob sie ihren Blick zu ihm, und obwohl ihre Augen
schwammen, lag die Andeutung eines Lächelns in ihnen. „Wie lange hast
du gebraucht, bis du diese Entschuldigung zusammen hattest?“, fragte
sie. „Dafür hab ich nicht lange gebraucht“, gab er leise zurück, „nur
dafür, sie auszusprechen. Ich war so ein Idiot!“ „Du warst ein eifersüchtiger Ehemann“, entgegnete Ginny, und eine Spur von Belustigung klang
in ihrer Feststellung mit. „Trotzdem hättest du nicht so über die Stränge
schlagen müssen. Lass uns versuchen, den Vorfall zu vergessen, ja? Ich
liebe dich doch auch, Harry, und nichts und niemand soll sich zwischen
uns drängen!“ „Nein, nie wieder!“, stimmte Harry ihr von ganzem
Herzen zu. Dann nahm er seine Frau zärtlich in die Arme, küsste sie mit
all seiner aufgestauten Leidenschaft … und die Welt um sie herum
begann mehr und mehr zu versinken.
Hauselfen, Meister und Geheimnisse

(September 2001)

Winky, Corry, Barny!“ Ginnys Schrei gellte durch das Labor, dessen
Tür sie soeben geistesgegenwärtig wieder hinter sich zugeschlagen und
mit einem Verschlusszauber versehen hatte. Sechs reglose Gestalten
lagen, teilweise am Boden, teilweise über einer brodelnden Apparatur.
Ihre Augen blickten starr, geweitet in ungläubigem Entsetzen. Es knallte
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dreimal kurz hintereinander, und Ginny, die mühsam den Atem anhielt,
deutete nur auf die sechs Männer, keuchte „Notaufnahme“, sah die drei
Elfen nicken, schnappte sich die Hand von David, der ihr am nächsten
lag, drehte sich auf der Stelle und fluchte laut, weil sie vergessen hatte,
dass dies hier ebenso wenig funktionierte wie in Hogwarts. Panik ergriff
sie. Ihre Lungen schrien nach Luft, sie konnte sie nicht noch länger
anhalten … Sie brach in die Knie, kurz davor, ohnmächtig zu werden,
spürte kaum noch die kleine Hand auf ihrer, auf Davids … bis die sie
aufsaugende enge Schwärze sie wieder ausspuckte und sie schluchzend
einen ersten tiefen Atemzug nahm. Helfende Hände stützten sie, führten
sie zu einem Stuhl, hielten ihr eine Maske vors Gesicht. Ginny atmete …
viermal, fünfmal, und der Schwindel des Sauerstoffmangels verflog. Sie
war wieder voll da und einsatzbereit. „Was ist passiert?“, wandte sich
der schichtleitende Heilermagier bemüht ruhig an sie. „Ich wollte Sting
besuchen, und fand ihn und sein Team reglos … zusammengebrochen.
Ein stechender Geruch hing im Raum, ich hab ihn versiegelt, von innen,
und die Leute hierher gebracht. Was fehlt ihnen?“ Der Heiler schüttelte
bedauernd den Kopf. „Kann ich nicht sagen, aber ihre Lungen sind mit
irgendetwas blockiert und können den Luftsauerstoff nicht mehr
aufnehmen. Wir tun unser Bestes, aber ich fürchte, wir verlieren sie.“
Corry stöhnte auf. Er stand an Stings Bett, und Tränen liefen über sein
junges Gesicht. „Nicht sterben, Meister Simon, nicht sterben“, hörte
Ginny ihn kaum wahrnehmbar schluchzen. „Dürfen Elfen helfen?“,
fragte Winky, und die Heiler der Notaufnahme zuckten zusammen.
Ginny jedoch fasste sich augenblicklich. „Ja!“, antwortete sie ernst.
„Setzt all eure Magie ein und tut, was ihr für richtig haltet. Ihr habt
meine Erlaubnis, und mein vollstes Vertrauen!“ „Immer zwei Betten
zusammenschieben!“, kommandierte Winky. Widerspruchslos folgten
die anwesenden Zauberer ihren Anweisungen. Sie waren mit ihrem
Latein am Ende, und schlimmer konnten es die Elfen auch nicht mehr
machen. Wie auf ein geheimes Zeichen sprangen die Elfen hinauf,
setzten sich jeweils in die Mitte und legten ihre Hände auf die kaum noch
sich hebenden und senkenden Brustkörbe der Forscher. Winky schloss
die Augen, Barny und Corry taten es ihr nach. Die Luft um die sechs
reglosen Männerkörper begann zu flirren, sich in kleinen Spiralen zu
kräuseln, in die Körper einzudringen. Ein Zittern durchlief sie, beginnend an den äußeren Enden, sich langsam zur Körpermitte hin fortsetzend, wo es schließlich erstarb. Die Hände der Elfen wanderten simultan
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nach oben, verharrten über den Gesichtern ihrer Patienten. Grauroter
Rauch quoll aus den Nasen und Mündern der Männer, legte sich um die
Finger der Elfen, verdichtete sich zu dicken, tauähnlichen Tropfen, die
allmählich erstarrten. Minuten tickten dahin. Reglos behielten die Elfen
ihre Positionen bei, bis der Rauch nach und nach dünner wurde und
schließlich ganz wegblieb. Die Männer röchelten gequält, husteten,
rangen nach Luft, und fielen erschöpft in die Kissen ihrer Betten zurück.
„Sauerstoff!“, forderte Ginny sachlich, und das Team der Notaufnahme
handelte. Um die Hände der Elfen zischte es; die graurote Masse
verschwand, und eine nach der anderen öffnete die Augen. Corry beugte
sich sofort wieder über Sting, und ein Leuchten lag auf seinem Gesicht,
als er Ginny mit solcher Dankbarkeit ansah, dass es dieser davon fast
schwindlig wurde. „Er wird nicht sterben“, flüsterte der Elf. „Meister
Simon wird nicht sterben!“ Eine weitere Träne kullerte über seine
Wange. Die Elfen kletterten, sichtlich erschöpft, von den Betten herunter, versammelten sich vor Ginny und sahen sie erwartungsvoll an. „Ihr
wart großartig, und ich danke euch von ganzem Herzen. Bitte wartet
noch einen Augenblick, dann … gehen wir zusammen nach hause“,
fügte sie mit einem matten Grinsen hinzu. „Ihr kommt ohne weitere
Hilfe klar?“, fragte sie in den Raum hinein, und als alle nickten und
konzentriert weiter arbeiteten, ergriff sie Corrys Hand, raunte „nach
Hause“, und verschwand zusammen mit den Elfen …
um gleich darauf im Potterschen Wohnzimmer wieder aufzutauchen.
Sie ließ es sich nicht nehmen, für die drei und sich ein Abendessen
zusammen zu zaubern und sich mit ihnen an den Küchentisch zu setzen.
„Esst“, forderte sie die Elfen auf, „ihr habt Schwerstarbeit geleistet und
mit eurer Magie sechs Menschen das Leben gerettet. Ich weiß gar nicht,
wie ich euch das je vergelten soll.“ Es wurde eine schweigsame Mahlzeit,
die Elfen waren unübersehbar entkräftet, und auch Ginny merkte erst
jetzt, wie sehr sie die Aktion mitgenommen hatte. „Fühlt ihr euch in der
Lage, meine brennenden Fragen jetzt noch zu beantworten, oder wollt
ihr euch erst ausschlafen?“, fragte Ginny zögernd, mühsam ihre innere
Unruhe verbergend. „Schlafen, Ginny“, antwortete Winky und gähnte.
Die anderen beiden nickten, obwohl der Ausdruck auf ihren Gesichtern
große Unsicherheit widerspiegelte. Sie waren von Winkys Selbstsicherheit noch weit entfernt. „Ist schon in Ordnung“, murmelte Ginny.
„Geht nach oben und ruht euch aus.“ Die Elfen verschwanden, Ginny
jedoch blieb aufgewühlt und erschöpft in der Küche zurück. Woher
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hatten die Elfen gewusst, was genau zu tun war? Wie war es möglich,
dass sie alle darüber Bescheid wussten, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Haushalten kamen? Sie hatten doch keinerlei Möglichkeit zu einer
Absprache gehabt. Und wie war diese absolute Simultanität möglich
gewesen? So viele Fragen, deren Antworten sie kaum erwarten konnte. –
Aber sie musste warten. Sie hatte es versprochen. Und dann waren da
noch Corrys geflüsterte Worte … Corry kannte Sting! Er hatte ihn
„Meister Simon“ genannt! Sie selbst hatte Sting nie nach seinem richtigen Namen gefragt. Es war ihr gar nicht in den Sinn gekommen, denn
alle nannten ihn so. Wer war er wirklich? Warum lebte er unter einem
Pseudonym? Und seit wann? Fragen, die bisher völlig bedeutungslos für
sie gewesen waren, drängten sich auf einmal mit solcher Macht in ihren
Geist, dass sie erschauerte. Wenn nur Harry endlich heimkäme … Sie
stützte die Ellenbogen auf die Tischplatte, legte den Kopf in ihre Hände
… und so fand Harry sie, als er eine halbe Stunde später die Küche
betrat.
Ginny erwachte von einer sanften Berührung an ihrer Wange. Sie
blinzelte. Sie lag in ihrem Bett, ihr Mann lag neben ihr, blickte sie
liebevoll an und wischte ihr zärtlich die Tränen aus dem Gesicht. Hatte
sie im Schlaf geweint? „Ist alles in Ordnung?“, fragte er leise und nahm
sie behutsam in seine Arme. Ginny schmiegte sich an ihn. „Halt mich
einfach nur fest, ja?“, flüsterte sie. Harry nickte. So lagen sie eine Weile
ganz nah beieinander ohne ein Wort zu sagen. Schließlich nahm Ginny
einen tiefen Atemzug und begann, Harry vom vergangenen Abend zu
berichten. „Ich … würde ihn gerne besuchen“, schloss sie zögernd.
Damit hatte Harry gerechnet. „Darf ich mitkommen?“, äußerte er
vorsichtig. „Er … ist nicht nur dein Freund.“ Ein feines Lächeln schlich
sich in Ginnys Augen, und sie fuhr Harry sachte durch die verstrubbelten Haare. „Ich weiß. Ihr seid euch in vielen Dingen sehr ähnlich. Lass
uns duschen, etwas essen, und dann starten, OK?“ Harry schlug die
Decke zurück, schwang die Beine aus dem Bett, nahm seine Frau auf die
Arme und trug sie zum Bad. Eine dreiviertel Stunde später schlüpften sie
durch den Besuchereingang, fragten am großen Informationstresen nach
Stings Zimmernummer, und stiegen zusammen die Treppen hinauf.
Neugierige Blicke folgten ihnen. Als sie das dritte Stockwerk erreicht
hatten, den langen Gang bis zu seinem Zimmer hinunter gelaufen waren,
und nach einem nicht beantworteten Anklopfen vorsichtig die Tür
öffneten, war das erste, das sie sahen, der Rücken einer Elfe, die auf
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einem Stuhl an Stings Bett saß und dessen Hand hielt. „Corry“, rief
Harry erstaunt, „was machst du denn hier?“ Der Elf zuckte zusammen.
„Corry wacht über Meister Stings Schlaf, Sir. Er ist noch sehr schwach,
aber er wird nicht sterben.“ „Er war dein Meister, Corry? Er wird sich
freuen, dich hier an seiner Seite zu sehen, wenn er aufwacht. Er hat es so
sehr bereut, dich verkauft zu haben, und er leidet noch heute unter
seiner Entscheidung. Er hat versucht, dich zurückzuholen, aber Parodis
hat ihn nur ausgelacht. Seitdem lebt Sting mit Selbstvorwürfen. Kannst
du ihm verzeihen?“ „Corry hatte immer Sehnsucht nach ihm“, entgegnete der Elf leise. „Er war ein guter Meister. Harry Potter ist nicht böse mit
Corry?“ „Warum sollte ich böse mit dir sein?“, fragte Harry verwirrt.
„Weil … Corry hier ist, bei Meister Sting, ohne Sie zu fragen, Sir.“ „Du
bist doch ein freier Elf, Corry. Ich bin nicht dein Meister, niemand ist mehr
dein Meister. Wenn du jemandem dienen willst, ist das ganz allein deine
Entscheidung. Keiner kann dich mehr dazu zwingen, und keiner kann
dich bestrafen, auch ich nicht.“ „Corry muss noch viel lernen!“, seufzte
der Elf, aber er lächelte, und Harry lächelte zurück. Auch er und Ginny
zogen sich jeweils einen Stuhl heran. Dann saßen sie gemeinsam an
Stings Bett und warteten. Niemand störte sie, kein Heiler kam, um nach
dem Patienten zu sehen. (Anscheinend war Ginny beim Betreten der
Station erkannt worden und so wusste man Sting in guten Händen. Auch
war wohl keinem, an dem sie vorbeikamen, entgangen, in wessen
Begleitung sie sich befand.) Es musste wohl annähernd eine halbe
Stunde vergangen sein, als Stings Lider zu flattern begannen, er sich mit
seiner freien Hand an den Kopf fuhr, diese auf seine Stirn presste und
leise stöhnte. „Hast du Schmerzen, Sting?“, sprach Ginny ihn leise an.
Mühsam drehte er seinen Kopf in Richtung ihrer Stimme und versuchte,
die Augen zu öffnen. „Du musst mich nicht ansehen, wenn es dich zu
sehr anstrengt.“ „Meine kleine Freundin“, flüsterte Sting und drückte die
Hand, die er für ihre hielt. „Meister Sting“, schluchzte Corry. Stings
Lider klappten wie an unsichtbaren Fäden gezogen nach hinten, sein
Kopf ruckte herum und sein Blick blieb mit einem Ausdruck von
Schock, Erstaunen, Verzweiflung und Freude auf dem Elfen hängen.
„Corry“, krächzte er heiser, und dann noch einmal, „Corry.“ Tränen
standen in seinen Augen. „Verzeih mir, Corry, bitte verzeih mir.“ Die
Stimme versagte ihm, er drückte noch einmal vorsichtig die Hand des
Elfen, tief und schwer atmend. „Alles ist gut, Meister Simon“, wisperte
Corry. „Sie müssen nur ganz schnell wieder gesund werden. Corry wird
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bei Ihnen bleiben, wenn Sie es wünschen, Sir.“ „Kann ich das denn,
nach allem, was ich dir angetan habe, noch von dir verlangen?“ Corry
sah hilfesuchend zu Harry hinüber. „Verlangen kannst du es nicht, Sting,
aber du kannst sein Angebot annehmen“, antwortete dieser, und erst
jetzt nahm Sting wahr, dass nicht nur Corry und Ginny an seinem Bett
saßen. „Du solltest es annehmen“, fügte Harry hinzu. Sting schloss
erneut die Augen. Das alles war eindeutig ein bisschen zu viel auf einmal.
„Ruh dich aus“, sagte Ginny und legte ihre Hand auf seine Stirn. „Du
solltest noch ein wenig schlafen, dann kann dein Körper am besten
regenerieren. Wir reden später.“ Sting schluckte, und Ginnys geübten
Augen entging nicht, wie verkrampft seine ganze Körperhaltung noch
war. „Entspann dich“, forderte sie ihn leise auf und begann, mit routinierten Griffen seine Schläfen, und anschließend seine Hals- und
Schultermuskeln zu massieren. Allmählich entkrampfte sich seine
Haltung, und er dämmerte wieder ein. „Willst du hier bleiben, Corry?“,
fragte Harry, und der Elf nickte. „Ginny und ich werden gehen. Teddy
wartet auf uns. Aber du weißt, du kannst jederzeit zu uns kommen, auch
wenn es nur zum Schlafen ist, oder zum Essen. Pass gut auf euch beide
auf.“ Der Elf nickte erneut. Ginny und Harry erhoben sich, stellten die
Stühle zurück, winkten Corry zum Abschied noch einmal zu und
verließen das Zimmer. Ginny zog Harry mit sich, und wieder verfolgten
sie erstaunte Blicke, bis sie das Krankenhaus verlassen hatten. „Das wird
mir am Montag ein Fragenbombardement einbringen“, feixte Ginny, als
sie endlich vor Andromedas Haus angekommen waren. Teddy kam
ihnen schon entgegengelaufen, einen Rucksack mit Sandspielsachen auf
dem Rücken. „Willst du auf den Spielplatz?“, fragte Ginny, und das Kind
nickte. Sie nahmen ihn in ihre Mitte und marschierten los. Es wurde ein
anstrengender Tag mit viel Tobe- und Kletterei. Im Anschluss an ein
ausgiebiges, aber spätes Abendessen, bei dem Teddy kaum noch die
Augen offen halten konnte legte Harry ihn schließlich in ihrem Kinderzimmer in sein Kinderbett. Ginny sagte Andromeda Bescheid, und auch
sie legten sich alsbald zur Ruhe.
Es dauerte eine ganze Woche, bis das Forschungsteam wieder vollständig einsatzfähig war. Ginny besuchte sie täglich, immerhin arbeitete
sie auf dieser Station. Sting freute sich sehr, wenn sie zu ihm kam, und
auch Harry ließ es sich nicht nehmen, ihn wenigstens einmal am Tag
irgendwann kurz zu besuchen, aber noch mehr schien er sich zu freuen,
wenn Corry an seinem Bett saß. Die beiden redeten viel, und Sting
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blühte zusehends auf. Wenngleich es weder Ginny noch Harry entgangen war, dass Corry Sting, als er glaubte, niemand höre es, „Meister
Simon“ genannt hatte, stellte keiner der beiden ihm dahingehend eine
Frage, und Sting verhielt sich ihnen gegenüber nicht anders als gewohnt.
Am späten Samstagabend der darauf folgenden Woche stand Sting
erstmals seit dem Unfall im Labor wieder vor dem Haus der Potters, und
während er unschlüssig überlegte, ob er um diese Uhrzeit wirklich noch
anklopfen sollte, legte ihm Harry, der gerade seinen Patensohn zu dessen
Großmutter zurück gebracht hatte, von hinten seinen Arm um die
Schulter, zog ihn mit sich und enthob ihn damit jeglicher Entscheidung.
„Heute musst du mit mir alleine vorlieb nehmen“, sagte er gutgelaunt.
„Ginny ist bei Luna, und wie ich die beiden kenne, wird es wohl morgen
werden, bis meine Frau hier wieder einläuft. Wo hast du Corry gelassen?“ „Hogwarts“, erwiderte Sting lakonisch und folgte Harry ins
Wohnzimmer. Nachdem Harry sie beide mit einer Flasche Butterbier
und ein paar Knabbereien versorgt hatte, sie gemütlich in ihren Sesseln
saßen, und ein paar belanglose Neuigkeiten ausgetauscht hatten, setzte
Harry, unverkennbar neugierig, zu der Frage an, die ihm bereits seit fast
zwei Wochen auf der Zunge brannte. „Ich hoffe, du fühlst dich jetzt von
mir nicht überfallen, und du musst mir auch nicht antworten, wenn du
nicht willst, aber sowohl Ginny als auch mir ist aufgefallen, dass Corry
dich ,Meister Simon‘ genannt hat wenn er sich unbeachtet glaubte. Das
hat uns sehr beschäftigt. Wir hatten bisher keinen Grund, dir zu mistrauen, und wir haben auch keinerlei Nachforschungen angestellt, aber es
wäre gelogen, wenn ich sagte, dass Ginny und ich uns nicht die Köpfe
heiß spekuliert hätten. Wir beide kennen uns jetzt seit fast einem Jahr,
Ginny kennt dich schon wesentlich länger, und ich wage zu behaupten,
dass wir mittlerweile gute Freunde geworden sind. Glaubst du nicht, du
könntest uns gegenüber deine Maske fallen lassen?“ Es war, als hätte
Harry mit seinem Anliegen einen Stein losgetreten, eine Lawine sei
zwischen ihnen niedergegangen und hätte sie meilenweit auseinander
geschleudert. Sting war erbleicht, zusammengezuckt, seine Augen
schreckgeweitet und etwas, das vorher nicht da gewesen war, hatte sich
um ihn gelegt wie ein Käfig. Eiskalte Panik, die Harry sich nicht erklären
konnte, schlug ihm entgegen und eine Spannung, die die Luft knistern
ließ, hing plötzlich im Raum. Stings Blick wurde unstet, huschte von
Harrys Gesicht zur Tür, als kämpfe er mühsam gegen einen Fluchtimpuls an. Harrys Frage schien wie ein Damoklesschwert über ihm zu
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schweben und ihn an jeglicher Bewegung zu hindern. Harry wartete. Was
auch immer Sting bisher verborgen gehalten hatte, Harrys Direktheit
musste seinen Schutzpanzer wie ein Keulenschlag durchbrochen und
etwas an die Oberfläche gebracht haben, wovon er keinerlei Vorstellung
hatte. Minuten verstrichen, in denen einzig Stings krampfhaft sich
öffnende und wieder schließende Fäuste sowie der gehetzte Ausdruck
seiner Augen Zeugnis seiner Zerrissenheit ablegten. Ansonsten saß er
wie festgefroren in seinem Sessel und regte sich nicht. Schließlich
entrang sich ein Stöhnen seiner Kehle, und sein Kopf sank in seine
geöffneten Hände. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt, den Blick nach
unten gerichtet, begann er mühsam zu sprechen. Harry rückte, um ihn
besser zu verstehen, ein wenig näher. Wieder verkrampfte sich Stings
Körper, und Harry, der eigentlich seine Hand beruhigend auf dessen
Schulter hatte legen wollen, zog sie, seinem Instinkt folgend, wieder
zurück. „Du … hast Recht“, kam es heiser, abgehackt und kaum hörbar
aus Stings Mund. Harry hatte den Eindruck, er rede wie unter hypnotischem Zwang. „Ich bin euch … dir … eine Erklärung schuldig.“ Ein
tiefer Atemzug nahm ein wenig Anspannung aus seiner Stimme, als er,
immer noch leise, fortfuhr. „Die Story mit meinem Hauselfen hab ich
dir, glaube ich, schon erzählt.“ Harry nickte bestätigend, was Sting
jedoch, da er noch immer auf seine Füße blickte, nicht sehen konnte.
„Aber das andere nicht. Ich bin Simon Elija Marchbanks; ziemlich altes
Zauberergeschlecht, fast durch die Bank weg Mitglieder des
Zaubergamots. Und genau das wurde auch von mir erwartet. Aber diese
ganze Rechtsprecherei hat mich nie interessiert, mein Herz hat schon
immer der Forschung gehört. McGonagall könnte dir bücherfüllende
Geschichten über meine Schulzeit erzählen, aber ich glaube, sie hat mich
nicht erkannt, als wir zusammen dort waren. Na ja, und dann war da
noch dieses andere Problem, mit dem meine Eltern so gar nicht klar
kamen.“ Er hob den Kopf und mit Augen, deren Leere, deren unsägliche
Resignation und Trauer Harry erschreckten, sah er ihn gequält an. „Wir
hatten einen Riesenzoff, als sie es herausfanden, und so gut wir uns
vorher verstanden haben, so wenig konnten sie damit umgehen. Anfangs
haben sie versucht, es als eine pubertäre Spinnerei zu betrachten. Dann
fingen sie an mir einreden zu wollen, es müsse nicht so sein, ich hätte
nur … die Richtige noch nicht gefunden.“ Es folgte eine Pause, deren
Stille nur Stings tiefe, schwere Atemzüge füllte. Wie in Trance sprach er
schließlich weiter. „Ich … hatte einen wunderbaren Freund. Wir sind
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zusammen durch dick und dünn gegangen, ähnlich wie du und Ron, aber
er hielt das Verhalten meiner Eltern, das sich auch ihm gegenüber so
radikal verändert hatte seit sie wussten, was mit mir los ist, nicht mehr
aus, und dann … war er auf einmal weg! Ich hab ihn nie wiedergesehen.
– Meine Eltern waren erleichtert, sprachen von Erlösung … einer
Chance zu einem Neuanfang … Irgendwann hab ich ´s einfach nicht
mehr ertragen können und bin mit Corry zusammen abgehauen. Seitdem
nenn ich mich Sting und lauf mit seinem Gesicht rum.“ Wieder verspannten sich seine Muskeln als erwarte er, dass Harry ihn angewidert
von sich weg schöbe. Als nichts dergleichen geschah, schluckte er hart
und sprach, sichtlich um jedes Wort ringend, weiter. „Ich hab alles, was
ich war, hinter mir gelassen, meine Gefühle, so gut ich konnte, verschlossen, alle Kontakte abgebrochen, alles, was irgendwie an mich
erinnern könnte, verschwinden lassen, so, als hätte es mich nie gegeben.
Corry war der einzige, den ich nicht aufgegeben habe. Ich glaube, nur er
hat mich damals vor dem totalen Zusammenbruch bewahrt. Ich hab
lange Zeit ziemlich durchgehangen, aber irgendwann ging mir das Geld
aus, und mir war klar, dass ich irgendwas tun muss. Also hab ich mich im
St. Mungos in der Forschungsabteilung beworben. Ich hab gesagt, meine
sämtlichen Unterlagen seien bei einem Brand draufgegangen und den
damaligen Abteilungsleiter, John Benjamin McIntyre, fast auf den Knien
angefleht, er solle mir eine Woche Probezeit einräumen, was er schließlich auch getan hat. ,Hör zu, mein Junge‘, hat er nach fünf Tagen zu mir
gesagt, ,du hast ein hervorragendes Auffassungsvermögen, einen wachen
Verstand und großartiges handwerkliches Geschick, aber ich kann dich
hier nicht wirklich brauchen. Du müsstest eine Ausbildung als Heiler
haben, damit du eine vernünftige Basis für das, was wir tun, mitbringst.‘“
Sting stockte. „Das hat mich wie eine Keule getroffen. Ich wär fast zu
einem wimmernden Haufen Elend vor ihm zusammengesunken. ,Ich tu
alles, was Sie von mir verlangen, aber bitte, ziehen Sie mir jetzt nicht den
Boden unter den Füßen weg.‘ hab ich es ein letztes Mal versucht. Er
muss gespürt haben, dass es mir bitterernst und ich am Rande des
Nervenzusammenbruchs war. ,Ich werde es mit dir versuchen, wenn du
wirklich bereit bist, diese Doppelbelastung auf dich zu nehmen.‘ hat er
schließlich eingewilligt. Und so hab ich mich in die Arbeit gestürzt. Es
war eine harte Zeit, in der ich oft nicht wusste, wo mir der Kopf steht,
aber irgendwie hab ich es überstanden, und mich dann langsam nach
oben gekämpft. McIntyre ist vor sechs Jahren gestorben, seitdem bin ich
195
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

nun der Leiter dieser Abteilung. Den Rest kennst du. – Und dann bist du
in mein Leben geplatzt. –“ Stings Augen begannen wieder zu flackern.
„Schmeißt du mich jetzt raus?“, fragte er, und die Verzweiflung in seiner
Stimme traf Harry heftiger, als er es sich einzugestehen wagte. „Warum
sollte ich das tun?“, entgegnete er, aufgewühlt wie er war, so ruhig wie
möglich. „Wegen dem, was ich bin.“ „Das warst du doch vor diesem
Gespräch auch schon. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass es
unserer Beziehung schadet, und den hab ich auch jetzt nicht. Du bist
mein Freund, Sting, und deine Beichte ändert nichts daran“, sagte Harry,
und die Wärme und Aufrichtigkeit in dessen Stimme entkrampften
Stings Schultern ein wenig. „Du hast es gewusst?“, hauchte er ungläubig.
„Ich bin ein verdammt guter Legilimentiker, und wenn mir jemand sehr
nahe steht, krieg ich manchmal mehr mit, als ich eigentlich will. Es waren
deine Blicke, die irgendwann von Faszination in … Zärtlichkeit umschlugen, wenn du glaubtest, ich kriegte es nicht mit, oder die Art, wie
du mich manchmal umarmst. Wenn deine Gefühle hoch kochen, reißt
die Barriere auf, die du um diesen Teil deiner Emotionen gelegt hast, und
mein Beruf bringt es einfach mit sich, dass mir etwas Derartiges nicht
entgeht. Ich habe deine Neigung nie als belästigend empfunden. Deine
Nähe, und auch deine Berührungen waren mir nie unangenehm. Meistens hast du dich so gut unter Kontrolle, dass es tatsächlich nicht auffällt,
und für mich war es so unerheblich, dass ich es lange Zeit glatt wieder
vergessen hatte. Mir liegt sehr viel an unserer Freundschaft, und das wird
jetzt nicht plötzlich anders. Ginny hat dich ebenfalls sehr gerne, und ich
glaube, sie konnte nur deshalb so absolut zwanglos mit dir umgehen, weil
sie sich sicher war, dass die Gefühle, die du ihr entgegenbringst, frei von
sexueller Begierde sind. Wahrscheinlich weiß sie schon wesentlich länger
über dich Bescheid als ich. Wir haben nie darüber gesprochen …“ Eine
Pause entstand, aber die Mauer zwischen ihnen sank in sich zusammen.
Die Anspannung rann, wie Eis, das in der Sonne schmilzt, aus Stings
Geist und Körper, ließ seine starren Züge wieder beweglich werden, und
der Stein, der ihm vom Herzen fiel, hätte gewiss ein riesiges Loch in den
Fußboden des Potterschen Wohnzimmers gerissen, wenn er materiell
gewesen wäre. „Hat Corry dir erzählt, wie er zu uns gekommen ist?“,
wechselte Harry nach einem längeren Schweigen, das beiden die Möglichkeit gegeben hatte, ihre Emotionen wieder unter Kontrolle zu
bringen, das Thema. „Hm hm. Ich hab zwar den Artikel im Tagespropheten
gelesen, bin aber nie auf den Gedanken gekommen, dass es dabei um
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meinen Hauselfen ging, denn die Namen waren anonymisiert. Ich steh tief
in deiner Schuld, Harry. Und in Ginnys. Wenn sie uns nicht gefunden
hätte …“ „Ach komm, jetzt werd nicht wieder rührselig“, meinte Harry
mit einem gutmütigen Grinsen, und boxte Sting an die Schulter. „Wir
hatten alle ein bisschen Glück und gute Nerven. Und jetzt lass uns von
was anderem reden oder ne Runde Schach spielen. Wir waren tiefsinnig
genug. Ich glaube, wir können beide ein bisschen Ablenkung gebrauchen
nach dieser hochemotionalen Unterhaltung.“ „Accio Schachbrett“, sagte
Sting, grinste erleichtert zurück und begann, die Figuren aufzustellen.
Es war noch keine Woche später, einer jener wundervollen Spätseptembertage, an denen die Sonne goldene Strahlen durch vereinzelte
Schleierwolken sandte, die prallen Ähren sachte im leisen Wind wogten,
Vogelgezwitscher die Luft erfüllte und die Blätter der Trauerweide, die
den Gartenteich überschattete, leise raschelten, als mit einem satten
„Klick“ die Gartentür ins Schloss fiel und sich eine vertraute Gestalt in
den hinteren Teil des Potterschen Gartens schob. Suchend sah Sting sich
um, entdeckte durch die weit geöffneten Fenster des Wohnzimmers
Ginny, die ihm grüßend zunickte und ihren Weg in Richtung Küche
fortsetzte. Seinen Blick weiterhin schweifen lassend, schritt der Leiter der
Forschungsabteilung die kleine Schräge zur Terrasse empor. Nun erst
nahmen seine Augen den friedlich schlafenden jungen Mann inmitten
der großen Rasenfläche wahr, und ein sowohl zärtliches, wie auch
wehmütiges Lächeln legte sich auf seine Züge, während er Harry
unverwandt ansah. Dieser lag, nur mit einer Badehose bekleidet, den
Kopf auf das kleine Buch, in dem er wohl gelesen hatte, bevor ihn der
Schlaf übermannte, gesunken, auf einer Decke, und hatte Stings
Ankunft ganz offensichtlich nicht bemerkt. (Das war nicht verwunderlich, schließlich waren die Grundstücksabgrenzungen mittlerweile mit
einem Zauber belegt, der es ausschließlich den von Harry und Ginny
autorisierten Freunden und Familienmitgliedern erlaubte, das Areal
sowie das Haus eigenmächtig zu betreten, ohne dass sie gnadenlos
zurückgeschleudert und ihr unerlaubtes Eindringen gemeldet worden
wäre.) Dass Ginny, zwei Gläser eisgekühlten Kürbissaft in den Händen,
neben ihn trat, entging ihm völlig. Ebenso ihr Blick, der dem seinen
folgte. „Du liebst ihn, nicht wahr?“, fragte sie leise. Sting zuckte zusammen, schluckte hart und nickte schließlich. „Ja“, bestätigte er kaum
hörbar, „und Harry weiß, dass es so ist.“ In wortloser Zustimmung
senkte Ginny den Kopf, was Sting nur aus dem Augenwinkel heraus
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wahrnahm. „Harry hat mir von eurem Gespräch erzählt, und davon, was
es dich gekostet hat“, fuhr sie wenig später fort. „Ich … würde ihn nie
mit der sexuellen Seite meiner Liebe belästigen, Ginny, aber ich kann
nicht verhindern, dass auch diese Gefühle da sind“, erwiderte Sting nach
einer Weile des Schweigens, seinen Blick weiterhin auf dem schlanken
Körper seines Freundes ruhen lassend. „Weder ich noch er haben damit
Probleme“, ergriff Ginny nach einer weiteren Stille erneut das Wort. „Du
musst dich nicht verstellen, und du musst dich auch nicht schämen für
das, was du empfindest. Du bist unser Freund, Sting, so, wie du bist!“
Ein tiefes Seufzen entrang sich Stings Brust, er nahm Ginny die beiden
Gläser, die sie immer noch gedankenverloren in den Händen hielt, ab,
stellte sie neben sich auf den Boden, zog sie behutsam in seine Arme und
hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn. Sie lehnte sich an ihn, und so
standen sie einige Zeit in aufrichtiger Verbundenheit beieinander,
während die Sonne langsam weiter wanderte und der Schatten der Weide
allmählich auf die Steine hinauf kroch. Schließlich lösten sie sich ohne
Hast voneinander, Ginny rief eine weitere Decke herbei, Sting nahm die
zwei Gläser wieder auf, und die beiden gesellten sich zu Harry auf den
Rasen. Sie waren, als Harry erwachte, so intensiv in eine Debatte über
die Anwendung verschiedener Heilzauber und –mittel vertieft dass
dieser, ohne sie zu stören oder sich bemerkbar zu machen, seine Lektüre
wieder aufnahm. Erst als Harry das Buch vernehmlich zuklappte, sich
auf den Rücken rollte und genüsslich streckte, richtete sich die Aufmerksamkeit der Debattierenden auf ihn. „Na, zurück aus dem Reich der
Träume?“, feixte Sting. „Noch nicht ganz“, grinste Harry zurück, „der
,Schneewittchen-Kuss‘ fehlt noch!“ „Und von wem hättest du den
gerne?“, säuselte Ginny. „Von dir, mein Schatz!“, antwortete Harry,
packte sie blitzschnell an den Schultern und zog sie zu sich herunter.
„Das war kein ,Schneewittchen-Kuss‘“, beschwerte sich seine Frau
lachend, als sich ihre Lippen wieder voneinander lösten, „das war ein
Überfall!“ „Heißhunger war das“, gab Harry unumwunden zu und lachte
ebenfalls, bevor er sich aufsetzte, nach seinem Zauberstab griff, sich
ebenfalls ein Glas Kürbissaft sowie einige Knabbereien herbeirief und in
die, nun eine andere Richtung nehmende Diskussion einstieg.
Die Sonne näherte sich bereits bedächtig dem Horizont, als das Gartentor ein zweites Mal leise klickte. Ein dunkelhäutiger Mann in Begleitung einer hübschen, blonden Dame durchschritt den Teil des Gartens,
der den vorderen mit dem hinteren verband, er, drei Flaschen Wein in
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den Händen, sie, ein Tablett, beladen mit Sandwichs, vor sich her
dirigierend. „Ihr kommt gerade richtig!“, begrüßte Ginny die zwei. „Die
beiden Herren dort hinten“, sie deutete auf Sting und Harry, „wollten
mich eben in die Küche verbannen.“ Ben lachte. „Kim hat für so was
einen ganz speziellen Riecher. Bleib hier. Bei der Menge, die sie gemacht
hat, muss bestimmt keiner von uns verhungern.“ „Hallo ihr beiden“,
begrüßte sie Harry nun ebenfalls. „Guckt mal, wo ihr Platz findet.“ Auch
Sting nickte den Neuankömmlingen grüßend zu. Kim und Ben hatten
sich eben niedergelassen, Kim die Sandwichs abgestellt und Ben die erste
Flasche entkorkt, da erschienen zwei weitere Gestalten. Harry verdrehte
resigniert die Augen. „War wohl nichts mit trautem Tête-à-tête“,
nuschelte er, und Ginny neben ihm kicherte. Ron und Hermine winkten
allen unkonventionell zu und suchten sich ebenfalls ein Plätzchen. Sie
wollten gerade zu essen beginnen, als die Gartentür ein viertes Mal
zuschnappte. „Hallo ihr alle“, ertönte eine vertraute Stimme aus einem
Wust verwuschelter, langer, aschblonder Haare heraus. „Neville war der
Meinung, wir hätten uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen, und da
ich sowieso viel zu viel Gemüsekuchen gebacken hab und Dad dringend
weg musste, dachten wir, wir teilen ihn mit euch, bevor er schlecht
wird.“ Neville, der sich nun, beladen mit zwei Backblechen, an ihr vorbei
schob, grinste. „Scheint eine gute Idee gewesen zu sein!“, kommentierte
er Lunas Ausführungen. „Kommt, rückt mal n Stück, ich brech gleich
zusammen.“ Es begann ein allgemeines Schieben und Rücken, aber
schließlich fanden sowohl Neville und Luna, als auch die bestückten
Bleche ein Unterkommen, und in ausgelassener Stimmung wurde endlich
die Mahlzeit begonnen. Somit beendete ein geselliger, gesprächsstoffreicher Abend einen ausgesprochen schönen Tag.
Dumbledores Befreiung

(Ostern 2002)

Es war ein seltsames Gefühl, in diesem Haus zu stehen und zu wissen,
dass vor langer Zeit Dumbledore hier gewohnt hatte. Fast zitternd vor
innerer Anspannung versuchte Harry irgendetwas zu entdecken, das
vielleicht noch aus dieser Zeit übrig geblieben wäre: ein vergessenes Bild,
ein Fetzen Zeitung, ein Stück Teppich, irgendeinen Zaubergegenstand,
der in die hinterste Ecke einer Schublade gerutscht war (wenn denn eines
der Möbelstücke überhaupt noch aus dieser Zeit stammte) … vergebens.
Luna neben ihm sah sich mit glänzenden Augen um. „Meine erste eigene
199
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Wohnung“, hauchte sie. Ein wenig konnte Harry ihre Gefühle nachvollziehen. Sie griff nach seiner Hand und zog ihn mit sich. Millicent
Gamble hatte, wie Bathilda Bagshot, keine Erben hinterlassen, und nur
durch Zufall hatte Harry erfahren, dass dieses Haus das war, in dem einst
die Familie Dumbledore gewohnt hatte, in dem Kendra und Ariana
gestorben waren und in dem Albus drei glückliche Monate lang mit
Gellert Grindelwald befreundet gewesen war. Nichts hier drinnen
erinnerte mehr daran. Luna schien ihr neues Domizil bereits einzurichten, ihr Blick war verträumt, aber Harry kannte sie gut genug um zu
wissen, dass sie hellwach und aufmerksam ihre Umgebung begutachtete.
Das Haus war vom Aufbau her dem seinen sehr ähnlich, aber das waren
hier in der Straße alle Häuser. Harry hatte seine Nachbarin nicht für so
alt gehalten, und erst nach ihrem unspektakulären Tod, sie war einfach
abends eingeschlafen und nicht wieder erwacht, erfuhr er von Will, dem
„Bürgermeister“, dass sie in diesem Jahr ihren 99sten Geburtstag gefeiert
hätte. An einem der auf die Beerdigung folgenden Abende waren Neville
und Luna zu Besuch gewesen, und irgendwie war ihr Gespräch auf das
nun leer stehende Haus gekommen, woraufhin Neville Luna liebevoll
angesehen und sie gefragt hatte, ob sie mit ihm zusammen in Harrys
Nachbarschaft ziehen würde. Luna hatte gestrahlt, wie Harry sie noch
nie hatte strahlen sehen, war Neville um den Hals gefallen und hatte ihn
lange und leidenschaftlich geküsst. Und nun war er hier, um sich mit ihr
zusammen ein Bild von der noch auf sie zukommenden Arbeit zu
machen. „In Rita Kimmkorns Buch steht, dass sie Ariana im Keller
,verwahrt‘ hätten. Aber hast du irgendwo einen Kellerzugang gesehen?“,
wandte sie sich an Harry, nachdem sie ihren Rundgang beendet hatten.
Harry schüttelte den Kopf. „Bei uns geht’s von der Küche aus nach
unten“, meinte er, „aber hier hab ich nichts gesehen, das irgendwie den
Eindruck erweckt, als gäbe es in diesem Haus einen Keller.“ Luna zuckte
mit den Schultern. „Na ja, vielleicht hat die Kimmkorn ja gelogen“,
entgegnete sie, und damit war für sie das Thema erledigt. Nicht jedoch
für Harry. In den nun folgenden zwei Wochen, in denen er seinen
Freunden beim Renovieren und Umziehen half (die Firma Shacklebolt und
Wood Instandsetzung wurde nur zwei Tage lang benötigt) versuchte er
immer wieder, einen versteckten Kellerzugang aufzuspüren, allerdings
erfolglos. Wahrscheinlich hätte er dazu doch ein wenig mehr Zeit, und
vor allem Ruhe gebraucht, als ihm zur Verfügung stand.
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Die Osterfeiertage waren längst vorbei, Harrys Urlaub ebenso, und
sowohl er wie auch Ginny, Ron und Hermine, die den beiden ebenfalls
mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatten, gingen wieder ihrer Arbeit
nach, als Luna eines Abends vor der Haustür der Potters stand und
Sturm klopfte. Als Ginny ihr öffnete, sah sie dem Gesicht der Freundin
an, dass etwas geschehen sein musste, denn Lunas Augen leuchteten und
ihre Wagen waren gerötet. „Ist Harry auch schon da?“, fragte sie, und
klang so außer Atem, als sei sie gerannt. Ginny nickte. „Ihr müsst
mitkommen, alle beide, ich habe etwas Wundervolles entdeckt!“ Harry,
der Lunas Stimme gehört hatte, trat eben aus dem Wohnzimmer, sah,
wie seine Frau ihm zuwinkte, ihnen zu folgen, und schloss sich den
beiden an. Luna ging voraus, die Straße hinunter, vorbei am Haus von
Andromeda Tonks, dann durch die Gartenpforte, die Eingangstür, die
kleine Eingangshalle, direkt ins Wohnzimmer, in dem sie augenscheinlich
damit beschäftigt gewesen war, die Zimmerdecke mit einem ihrer
wunderschönen Gemälde zu verzieren. Nichts deutete auf irgendetwas
Besonderes hin, alles war still und friedlich. Fragend sahen Harry und
Ginny Luna an. „Setzt euch und schließt die Augen“, flüsterte Luna, auf
zwei mit Leinentüchern abgedeckte Sessel deutend. Die beiden kamen
ihrer Aufforderung nach, und wenig später hörten sie ihre Freundin leise
singen. Die Töne schwebten durch den Raum, wunderschön, sicher –
vereinten sich zu einer zarten Melodie, die sie in ihren Bann zog,
gefangen nahm, auf unsichtbaren Schwingen davon trug … und auf
einmal erklang der Gesang zweistimmig, selbst als Lunas Stimme
schwieg, durchzog noch immer eine andere zarte Stimme das Zimmer.
Sie sangen ein Duett, mal zusammen, dann getrennt, ergänzten sich
perfekt, verzauberten ihre beiden Zuhörer, bis der letzte Ton verklang
und langsam der nachfolgenden Stille wich. „Dieses Zimmer ist voller
Gesang“, hörte Harry Luna leise sagen. Er selbst konnte, wie auch
Ginny, nur bestätigend nicken. „Er dringt aus dem Boden, aus … der
Wand? Ich konnte es bisher nicht lokalisieren, aber es ist wundervoll.“
Harry sah sie nachdenklich an. „Du hast eine sehr schöne Singstimme,
Luna. Warum hast du sie uns noch nie zuvor hören lassen?“ „Der
richtige Anlass hat gefehlt“, antwortete Luna verträumt, „ich kann nur
singen, wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin, sonst treffe ich die
Töne nicht, aber wenn ich male …“ „Meinst du, du kriegst es noch
einmal hin? Vielleicht kann ich mit einem Verfolgungszauber rauskriegen, wo genau diese andere Stimme herkommt, und wem sie gehört.“
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Luna schloss ihre Augen und stimmte erneut eine leise Melodie an.
Harry konzentrierte sich, warf seinen Zauber in die Töne, wartete. Eine
Weile lauschte er aufmerksam, dann erhob er sich und ging, seine Hände
in wenigen Zentimetern Abstand darüber führend, langsam an der Wand
entlang. Plötzlich blieb er abrupt stehen und presste seine Handflächen
gegen die Wand. Von einer Sekunde auf die andere erschien eine
Holztür, die unter Harrys Berührung langsam zur Seite glitt und einen
winzigen Spalt freigab. Durch diesen drang, nun etwas lauter, die zweite
Stimme, die nicht Luna gehörte, aber auch noch etwas anderes, das
Harry wie eine unsichtbare Keule traf. Seine Hände fielen nach unten,
und er stand reglos, mit vor Entsetzen geweiteten Augen (was die beiden
jungen Frauen jedoch, da er ihnen den Rücken zuwandte, nicht sehen
konnten), starr wie eine Salzsäule. Dann krümmte er sich zusammen,
presste die Hände gegen seine Schläfen, taumelte, ging in die Knie. Er
keuchte, Luna sang, und Ginny sah einerseits fasziniert, andererseits
perplex von ihrer Freundin zu ihrem Mann. Harry wand sich. „Schließ
… die … Tür …“, hörte sie ihn mühsam zwischen seinen vor Schmerz
zusammengepressten Zähnen hindurch stöhnen, während er sich unter
großer Anstrengung wieder aufrichtete und den Spalt mit seinem Körper
zu verdecken versuchte. Blitzschnell ergriff sie ihren Zauberstab, deutete
damit auf die Tür, sagte deutlich „Colloportus“, und zu ihrer großen
Erleichterung schob diese sich wieder in ihre Ausgangsposition zurück.
Harry blieb schwer atmend an die Wand gelehnt stehen; der Gesang
verstummte, Luna schien wie aus einem Traum zu erwachen und blickte
verstört um sich. „Was war das?“, hauchte Ginny. „Händels ,Messias‘“,
murmelte Luna. „Das hab ich nicht gemeint“, entgegnete Ginny. Lunas
Blick folgte dem ihren und blieb wie festgefroren an Harry hängen.
Dieser drehte sich eben mühsam um, stieß sich von der Mauer ab,
wankte zu seinem Sessel zurück und ließ sich schwer hineinfallen. Sein
Gesicht war kreidebleich. „Gefühle, Unmengen von Emotionen“,
antwortete er schließlich auf Ginnys Frage. „Ich dachte, ich hätte schon
die ganze Palette in all ihrer Schrecklichkeit durchstehen müssen, aber
ich habe mich geirrt. Das, was hinter dieser Tür verborgen ist, ist stärker
als alles, was ich je erlebt habe. Verzweiflung, Entsetzen, Schmerz, Wut,
Selbsthass, Trauer, Gier, Sehnsucht … ich glaube, es sind Dumbledores
Emotionen, und darunter ist … Ariana. Auch sie muss starke Magie
besessen haben, und wenn sie jahrelang in diesen Räumen gelebt hat, hat
sich ein Abdruck von ihr dort … eingeprägt. … und Dumbledore hat die
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Erinnerung an sie hier zusammen mit seinen Emotionen … eingesperrt
und versiegelt. Dein Gesang muss dieses Siegel irgendwie gelöst haben,
und ich habe es aufgebrochen … Die Tür … wird nicht mehr lange
halten … dann wird sie einfach zerplatzen, seine Emotionen werden
ungefiltert über uns hereinbrechen, uns als Wahnsinnige zurücklassen
und sich wie eine Flutwelle über das gesamte Dorf wälzen.“ „Glaubst du,
er hat das so gewollt?“, fragte Ginny entsetzt. „Nein“, erwiderte Harry
bedächtig, „aber ich denke, es war ihm durchaus bewusst, welchen
Schaden seine entfesselten Emotionen anrichten könnten. Ich glaube, er
hat sie hier eingeschlossen, um genau das zu verhindern und auch sich
selbst vor dem Wahnsinn zu retten. Sicherlich hat er nicht damit
gerechnet, dass es irgendwann jemandem je gelingen würde, sein Siegel
zu durchbrechen. Dumbledore wusste um die Stärke seiner Magie.“
Spannungsgeladene Stille folgte auf seine Worte, und man konnte die
Gedanken hinter den Stirnen der drei sich fast jagen sehen. „Patroni“,
sagte Luna schließlich in das Schweigen hinein. Harrys Kopf zuckte nach
oben und ihre Blicke trafen sich. „Es ist einen Versuch wert“, erwiderte
er gedehnt. „Haltet eure Stäbe bereit. Wir sollten es zu Ende bringen, so
lange wir noch den Zeitpunkt bestimmen können. Die Tür wird in kurzer
Zeit brechen, ich kann es spüren, aber wenn ich sie öffne, geschieht es
kontrolliert, und wir haben vielleicht eine Chance.“ Auch Harry zog
seinen Zauberstab, erhob sich, und schritt abermals auf die Wand zu.
Seine linke Hand glitt erneut zur Mitte der Tür. Luna und Ginny stellten
sich hinter ihn. Harry nickte, presste seine Linke auf die Holzfläche, rief
„Expecto Patronum“, während er sich seine Hochzeit ins Gedächtnis
zurück rief, die Tür zur Seite glitt und Dumbledores bisher gefangene
Empfindungen ihnen wie eine Feuerwalze entgegen barsten. Neben
seinem Hirsch erschienen Lunas Hase und Ginnys Löwin, drei prachtvolle, strahlende Lichtgestalten, die sich in die Schlacht warfen. Es war
nicht wie bei einem Kampf gegen Dementoren, die alle frohen und
freundlichen Gefühle und Gedanken aus einem heraussaugten, sondern
es war ein Kampf aufeinander prallender Emotionen, ihrer gegen die
Dumbledores, die sie mit ihrer Intensität in den Wahnsinn zu treiben
drohten. „Welche Qualen muss er einst gelitten haben“, schoss es durch
Harrys Geist, und fast hätte ihn dieser Gedankenblitz seinen Patronus
gekostet. Lunas und Ginnys Gesichter waren weiß vor Anstrengung. Die
Lichtgestalten ihrer Patroni flammten auf, drohten, in lauter kleine
Lichtsplitter zerschlagen zu werden. Harry riss sich zusammen. Er zog all
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seine schönen Erinnerungen aus den Tiefen seines Geistes und ließ sie in
seinen Patronus fließen. Sein Hirsch begann in einem so intensiven weiß
zu schimmern, dass er fast materiell wirkte, stemmte die Vorderläufe in
den Boden, senkte den Kopf mit dem prächtigen Geweih und kämpfte.
Die Patroni der Mädchen drängten sich an ihn, wurden eins mit dem
leuchtenden König des Waldes, und nur am Rande seines Bewusstseins
nahm Harry wahr, wie seine Frau und seine Freundin erschöpft zu
Boden sanken. Nie hatte er sich träumen lassen, einmal gegen seinen
Mentor antreten zu müssen, aber genau das war es, was sich hier vollzog,
Macht gegen Macht, Magie gegen Magie, Emotionen gegen Emotionen.
Harry dachte an seine Freunde, an ihre Liebe, ihr Vertrauen … spürte,
… wie seine Kraft stärker wurde, sein Patronus noch heller. „Es ist ein
Befreiungskampf“, blitzte die Erkenntnis kurz und heftig in ihm auf,
verlieh ihm zusätzliche Stärke. Nicht nur Harrys Patronus strahlte jetzt.
Harrys Magie sammelte sich. Er dachte an Ron, Hermine, Neville, an
seine Familie, an Ginnys Kuss an seinem 17. Geburtstag … an seine
erste Nacht mit ihr … Weißbuntes Licht hüllte ihn ein, Tränen rannen
aus seinen Augen … er merkte es nicht. Er stand nur da und stemmte
sich Dumbledores selbstzerstörerischen Emotionen entgegen, kämpfte
um die Befreiung von dessen Seele … aber erst, als Harry sich in
Dumbledores Arme warf und ihn leidenschaftlich umarmte, leuchtete
sein Hirsch ein letztes Mal in einem unbeschreiblich hellen Licht, das
den gesamten Raum ausfüllte, auf. Ein Seufzen, das aus dem tiefsten
Grund einer Seele zu kommen schien, ließ die Luft vibrieren, und dann
erloschen schlagartig alle Gefühle Dumbledores, und nur ein Schluchzen
hing noch in der Luft, das allmählich verklang. Harrys Patronus verneigte sich, löste sich in silbrigen Nebel auf, verblasste. Es war vorbei. „Wie
hast du das gemacht, Harry?“, murmelte Ginny benommen. „Ich dachte
schon, es nimmt nie mehr ein Ende.“ „Ich … habe ihm gegeben …
wonach er sich am meisten gesehnt … und wovon er in seinem langen
Leben … anscheinend sehr wenig bekommen hat“, antwortete Harry
leise, „Liebe!“ Die Tür, die Harry nur etwa zur Hälfte aufgeschoben
hatte, war im Laufe ihres Kampfes vollständig auf geglitten und gab nun
eine nach unten führende, zartrosa Marmortreppe frei. Sanftes Licht
erhellte den Abgang. Harry reichte den Mädchen seine Hände, zog sie
behutsam wieder auf die Füße, und dann stiegen sie langsam zusammen
nach unten. Sie gelangten in einen großen, wunderschön eingerichteten
Raum, ein Mädchenzimmer, hell, freundlich, gemütlich, und leiser
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Gesang hing noch immer in der Luft. Ariana hatte sogar ein eigenes Bad
hier unten, das dem im Haus der Potters nicht nachstand. Nichts wirkte
vernachlässigt, alles hier strahlte Liebe und Fürsorge aus. Schweigend
gingen sie wieder nach oben und Luna schloss behutsam die Tür.
„Frieden euren Seelen“, flüsterte sie, und es klang wie ein Segen.
Mit einem leisen „klick“ fiel die Haustür ins Schloss, und Neville trat
ins Wohnzimmer. Sein Gesicht nahm einen erstaunten Ausdruck an in
Anbetracht der Tatsache, an einem ganz gewöhnlichen Wochentag um
diese Zeit noch Besucher vorzufinden. „Habt ihr kein Zuhause?“, feixte
er, woraufhin Luna ihn an der Hand nahm, ihm einen Kuss auf die
Wange hauchte, und ihm kurz erklärte, die beiden seien nur ihretwegen
noch da. „Aber wir verlassen jetzt euer trautes Heim“, meinte Harry und
lächelte matt. Er fühlte nach dem geleisteten Kraftakt nun doch die
Müdigkeit in seinen Geist und Körper schleichen, seine Glieder schwer
sowie seine Gedanken träge werden, und sehnte sich einfach nur noch
nach seinem Bett. „Bis die Tage“, grummelte er, hob grüßend die Hand,
gähnte, drehte sich um und verließ, gefolgt von Ginny, die den beiden
ebenfalls nur noch leise eine gute Nacht wünschte, das Haus, in dem
Dumbledore einst gelebt, und das nun endlich von dessen Schmerzen
befreit war.
Familienzuwachs

(Mai / Juni 2002)

Angelina zog den Besen herunter, ließ ihn knapp über dem Boden
einfach in der Luft hängen, hechtete an den Rand des Spielfeldes, presste
die Hände auf ihren Bauch, beugte sich vornüber und würgte. So schnell
hatte Harry George noch nie aus dem Spiel ausscheren und nach unten
schießen sehen. Er landete nur wenige Zentimeter neben ihr, sprang
ebenfalls von seinem Besen, hielt sie behutsam fest und streichelte ihren
Rücken, während der Würgekrampf sie schüttelte. „Geht’s wieder?“,
fragte er, nachdem außer Galle nichts mehr kam, Angelina sich wieder
aufrichtete und sich mit einem Taschentuch, das er ihr fürsorglich
hinhielt, den Mund abwischte. „Ich bin total wackelig. Ich glaub, es ist
besser, wenn ich für heute Schluss mache. Ich muss ja nicht erst vom
Besen fallen, oder?“ „Nee, das wär nicht gut für euch beide“, feixte
George und drückte sie an sich. „Wir spielen dann halt ohne dich weiter
und hoffen, dass Harry sich mit dem Schnatz nicht gar so lange Zeit
lässt. Meinst du, du überstehst das?“ „Werd ich wohl müssen“, gab
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Angelina mit einem schiefen Grinsen zurück und knuffte George in die
Seite. „Na auf, mach dich schon wieder hoch. Ich bin nicht krank, und
du brauchst mich nicht zu betüddeln. Das hört auch wieder auf.“ George
schwang sein Bein über den Besenstil, stieß sich kräftig vom Boden ab
und schoss wieder hinauf zu den anderen. „Angelina brauch ne Auszeit,
machen wir ohne sie weiter!“, rief er ihnen zu, und so nahm der Trainingsabend mehr oder weniger seinen gewohnten Lauf.
„Seit wann schwächelst du?“, erkundigte sich Harry gutmütig frotzelnd,
als sie später noch auf ein Butterbier im Garten seiner Schwiegereltern
saßen, die an diesem Abend jedoch durch Abwesenheit glänzten. „Ich
schwächel nicht“, gab Angelina ein wenig patzig zurück, „ich mach dich
zum Onkel!“ „Du machst bitte was?“, echote Harry perplex. „Man
Harry, bist du schwer von Kapee! George und ich kriegen ein Kind!“
Charlie lachte. „Hat dich mein Bruderherz jetzt doch überredet?“
„Überzeugt!“, erwiderte Angelina, und lachte ebenfalls. „Euer Laden
läuft gut, wir werden also nicht am Hungertuch nagen, die Wohnung ist
groß genug, wenn er dich endlich rausschmeißt, und ich denke, er liebt
mich genug um bei mir zu bleiben!“ „Das heißt also, ich soll mich
schnellstmöglich nach einer eigenen Bude umsehen, hab ich das richtig
verstanden?“ George nickte und grinste seinen Bruder breit an. „Das hat
man jetzt von seiner Gutmütigkeit“, seufzte Charlie und verdrehte in
komischer Verzweiflung die Augen, „erst fängt man das Kind auf, und
kaum dass es wieder Boden unter den Füßen hat, gibt’s einem den
Laufpass. Nette Verwandtschaft!“, alberte er weiter und Harry brüllte
vor Lachen. „Wenn du gar nichts findest, kannst du vorerst am
Grimmauldplatz einziehen“, bot er jovial an. „Musst halt relativ häufig
mit ,full house‘ rechnen, das Domizil ist zur Feierbude erklärt.“ „Danke,
Schwager!“, feixte Charlie. „Bitte, Schwager!“, gab Harry im selben
Tonfall zurück. „Habt ihr ´s Molly und Arthur schon gesagt?“, wandte er
sich anschließend wieder an George. „Wo denkst du hin? Ich brauch mir
doch nicht jetzt schon Tiraden über Hochzeit und so ´n Quatsch
anzuhören. Es reicht, wenn ich ´s dann über mich ergehen lassen muss,
wenn ´s nicht mehr zu übersehn ist. Sollen erst mal Ron und Hermine in
aller Ruhe den Bund für ´s Leben schließen. Vielleicht überleg ich’s mir
ja dann doch noch mal … aber eigentlich brauch ich keinen Zettel, um
´n Kind zu kriegen.“ Das war echt George, immer locker und zu
Scherzen aufgelegt, aber an der Art und Weise, wie er Angelina ansah
war unschwer zu erkennen, dass er zu ihr stand, sich über ihre Schwan206
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gerschaft freute und die beiden sich durchaus über die Gestaltung ihrer
gemeinsamen Zukunft einig waren. Harry hatte nie sehr darauf geachtet,
und so war er doch ziemlich überrascht feststellen zu müssen, dass sein
Schwager George und seine Teamkameradin Angelina viel mehr verband
als die gemeinsame Liebe zum Quidditch. Und dass Ron und Hermine
heiraten wollten, hörte er auch eben zum ersten Mal. „Sagt mal, hab ich
in letzter Zeit irgendwas verpasst?“, wandte er sich an Charlie. „Finden
da klammheimlich Hochzeitsvorbereitungen statt, von denen ich nichts
weiß?“ George grinste schon wieder, als er ihn zu sich herüber zog und
dann mit verschwörerisch gesenkter Stimme zu sprechen begann. „Noch
nicht wirklich, aber unser Kleiner hat sich kürzlich Lee gegenüber
verplappert, und du kennst ihn doch auch, wenn Lee was Interessantes
weiß, weiß ich’s auch!“ „Wäre echt cool, lange genug verliebt ineinander
sind sie ja schon“, meinte Harry. George bedachte ihn mit einem
amüsierten Seitenblick. „Nicht jeder hat ´s so fürchterlich eilig wie du,
mein lieber Harry.“ Harry zuckte mit den Schultern. „Von euch hat auch
keiner so ne bescheuerte Narbe auf der Stirn und zwei Jahre lang mit
dem fast sicheren Wissen leben müssen, dass er wahrscheinlich ins Gras
beißt, noch bevor er zwei Jahrzehnte alt geworden ist. Ich hatte einfach
einen unheimlichen Nachholbedarf!“, nahm er sich selbst auf die
Schippe. „Aber mittlerweile ist dein Defizit ausgeglichen, oder?“,
frotzelte Charlie und knuffte ihn gutmütig in die Seite. „Wer weiß?“,
antwortete Harry geheimnisvoll und senkte die Lider. „Jetzt mal ehrlich“,
wandte er sich kurz darauf noch einmal an George, „Ron und Hermine
wollen heiraten?“ George rollte mit den Augen. „Mensch Harry, ich bin
nur sein Bruder! Du bist doch sein Busenfreund! Geh hin und frag ihn.
Dir erzählt er mit Sicherheit mehr als mir!“ „Du glaubst doch, dass ich
das mache! Der brauch nicht meinen, sie könnten das in aller Heimlichkeit machen und uns dann vor vollendete Tatsachen stellen!“
Harry jedoch fragte gar nichts. Er setzte seine Fähigkeiten ein. So
fanden, von Ron und Hermine unbemerkt, eine ganze Menge Schriftverkehr, verdeckte Organisationen und Absprachen statt, und als sich die
beiden am Morgen des 12. Juni alleine auf den Weg zum Standesamt
machten, um sich in aller Stille das Ja-Wort zu geben, ahnten sie nicht,
was sie an diesem Tag noch alles erwartete. Kaum dass die Tür des
kleinen Raumes, in den die Dame am Empfangstresen sie gewiesen
hatte, hinter ihnen ins Schloss fiel, und sie ihre Plätze vor dem Tisch des
Standesbeamten einnahmen, verflüchtigte sich der Wachtraumzauber,
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den Harry, sobald sie das Haus verlassen hatten, mit unendlicher
Vorsicht und aller Kraft seiner Magie über sie geworfen hatte, und sie
fanden sich in ihrem eigenen Garten wieder. Vor ihnen stand, über das
ganze schwarze Gesicht lächelnd, Kingsley Shacklebolt, der Zaubereiminister, und als Hermine sich mit einem Aufschrei umdrehte, blickte sie in
Harrys strahlende Augen, während Ginny eben ihre Hände auf die
Schultern ihres Bruders legte. Um sie herum standen alle Mitglieder der
Familie Weasley, Hermines Eltern, ihre gemeinsamen Freunde, und aller
Blicke waren erwartungsvoll auf die beiden völlig verdatterten jungen
Leute gerichtet. Kingsley räusperte sich. „Ihr habt doch nicht ernsthaft
geglaubt, wir ließen euch das durchgehen!“, meinte er verschmitzt. „Wie
oft gibt es schon etwas so wunderschönes zu feiern wie die lebenslange
Verbindung zweier sich liebender Menschen? Tut uns den Gefallen, und
lasst uns alle daran teilhaben.“ Tränen standen in Hermines Augen, und
auch Ron schluckte schwer, als sie beide ihre Blicke wieder dem Zaubereiminister zuwandten. Dieser ergriff Hermines leicht zitternde Hand,
legte sie in Rons und umschloss beide mit den seinen. Dann fragte er:
„Ronald Bilius Weasley, bist du hier, um mit Hermine Jean Granger den
Bund der Ehe einzugehen, in guten wie in schlechten Tagen an ihrer
Seite zu stehen, sie zu lieben, zu achten und zu ehren bis der Tod euch
trennt?“ „Ja“, antwortete Ron, und seine Stimme klang fester und
sicherer, als Harry es aufgrund der Überraschung, die ihm gerade
beschert wurde, vermutet hätte. Nun richteten sich Shacklebolts Augen
auf Hermine. „Hermine Jean Granger, bist auch du hier, um mit Ronald
Bilius Weasley den Bund der Ehe einzugehen, ihm in guten wie in
schlechten Tagen zur Seite zu stehen, ihn zu lieben, zu achten und zu
ehren bis der Tod euch trennt?“ Hermine sah zu Ron hinüber, der so
unzögerlich seine Liebe zu ihr bestätigt hatte, nahm einen tiefen Atemzug, und sagte ebenfalls laut und deutlich ja. „Dann erkläre ich hiermit
Kraft meines Amtes als Zaubereiminister eure Ehe als rechtsgültig.“
Kingsleys letzter Satz ging schon halb in dem ohrenbetäubenden Jubel
unter, der, kaum dass Hermine geantwortet hatte, unter den Anwesenden ausbrach. Harry zog sie in seine Arme, Ginny fiel Ron um den Hals,
George schlug seinem Bruder mit leuchtenden Augen auf die Schulter,
Molly drückte sowohl Hermine als auch Harry an sich … es dauerte eine
ganze Weile, bis sich der Pulk um das Hochzeitspaar auflöste und
endlich alle die Gelegenheit bekamen, ihnen zu gratulieren. Wie einst bei
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ihrer eigenen Hochzeit blieben Harry und Ginny bei Ron und Hermine,
bis sich die Schlange der Gratulanten auflöste.
So fand unter allen bekannten, und in intensiver Zusammenarbeit
errichteten Muggel-Abwehr-Zaubern, mitten in einer absoluten
Muggelsiedlung eine Zaubererhochzeit statt, die denen im Fuchsbau in
nichts nachstand. Die freien Elfen von Hogwarts versorgten die Gäste,
eine magische Musikband animierte zum Tanzen, das Wetter bedachte
sie mit reichlich Sonnenschein und das Hochzeitspaar ergab sich mit
Freudentränen in den Augen in das ihnen aufgezwungene Schicksal. Wie
einst Harry, wurde auch Hermine mitsamt ihren Eltern in die Großfamilie Weasley aufgenommen, und alle stießen mit ihren gefüllten Sektgläsern auf den „Neuzuwachs“ an. Hermine schien zu schweben, und Ron
wirkte ebenfalls sehr, sehr glücklich. So hatte Harry die beiden noch nie
zuvor erlebt. Sie hielten sich an den Händen als hätten sie Angst,
einander zu verlieren, sahen sich immer wieder mit strahlenden Augen
an, küssten sich, vergaßen die Welt um sich herum und tanzten, als wäre
dieser glückselige Tag ihr letzter. Ginny legte Harry ihre Arme um den
Hals und küsste ihn ebenfalls. „Tanz mit mir“, hauchte sie ihm ins Ohr,
ergriff seine Hand und zog ihn zur Tanzfläche. Harry genoss es, heute
nicht im Mittelpunkt zu stehen, an Ginnys Seite bleiben zu können und
seine besten Freunde so glücklich zu sehen. Als die Dämmerung
heraufzog, erstrahlten einer nach dem anderen tausende glitzernder
Sterne über den Feiernden. Auf dem schier unerschöpflichen Buffet
erschienen immer wieder neue Speisen, und Butterbier, Kürbissaft und
Sekt flossen in Strömen. Erstmals in seinem Leben war es Harry nicht
vom Tanzen alleine schwindlig …
Irgendwann stand Hermine vor ihm, und Ginny zog sich lächelnd
zurück. „Du bist eine wunderschöne Braut“, flüsterte er und küsste sie
auf die Wange. „Schwägerin“, fügte er zärtlich hinzu, nahm sie in die
Arme und hielt sie lange fest. Hermines Kopf sank an Harrys Brust, und
er spürte ihren Körper beben. „Das ist das schönste Fest meines
Lebens“, hörte er sie unterdrückt schluchzen und strich ihr sanft übers
Haar. „Ihr habt es verdient, du und Ron. Ihr sollt euch immer daran
erinnern, auch wenn ihr es anders geplant hattet.“ „Und das alles
verdanken wir wohl dir?“, fragte sie leise. „Nicht nur, aber zum größten
Teil“, flüsterte Harry zurück. „Ich hätte nie gedacht, dass du uns einmal
so schamlos in unser Leben pfuschen würdest!“ „Tut es dir leid?“
„Nein!“, erwiderte Hermine inbrünstig und hob ihr Gesicht, in dessen
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Augen noch immer Tränen standen, zu ihm empor. „Ich hoffe, ihr
werdet es nie bereuen, mit mir befreundet zu sein!“, sagte Harry voller
Leidenschaft. Ron, der von beiden unbemerkt hinter sie getreten war
und eben noch Harrys letzte Worte gehört hatte, legte ihm seine Hand
auf die Schulter. „Das muss ich mir noch schwer überlegen“, meinte er
und sah ihn mit undefinierbarem Gesichtsausdruck an. „Du Mistkerl
hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Scheinheilig wie die Unschuld
vom Lande hast du dich bei uns eingeschlichen, dich zu uns gesetzt und
uns mit deinem harmlosesten Lächeln eingelullt, während du hochgradige Spionage betrieben hast. Nicht mal in Ruhe heiraten kann man, wenn
man einen so ausgebufften Schwager wie dich hat. Und was hat uns
unsre Vertrauensseligkeit jetzt beschert?“ „Den schönsten Tag unseres
Lebens!“, drang es zweistimmig in Harrys Gehörgänge, und auch Ron
hatte seine Arme um ihn geschlungen. „Eine dürftige Revanche für alles,
was ihr für mich getan habt“, entgegnete Harry gerührt. „Werdet nur
einfach glücklich miteinander und lasst uns immer Freunde bleiben. Das
wäre das größte Geschenk, das wir einander machen können. Besonders
jetzt, da wir endlich wirklich alle eine einzige große Familie sind.“ Und
während er ebenfalls seinen Arm um Ron legte flutete seine Liebe
ungefiltert durch die beiden hindurch und schweißte sie alle drei mit
einem untrennbaren Band zusammen.

Nicht gerade Busenfreunde, aber …

(Ende November 2002

Harry schlenderte die Winkelgasse hinunter. Er hatte in Eyelops Eulenkaufhaus ein paar Eulenkekse für Fidelis gekauft, denn nun, da der
Schnee fast einen Meter hoch auf den Feldern lag, hatte sie mit der Jagd
nicht immer Glück. Auch für Chiara hatte er in der Magischen Menagerie
ein paar Leckerbissen besorgt, denn das Pottersche Domizil erfreute
sich, sehr zum Leidwesen der Katze, nicht gerade einer Mäuseplage, und
auch Vögel waren zur Zeit eher eine Seltenheit denn ein Dauerangebot.
Harrys Augen glitten über die Auslagen der einzelnen Geschäfte.
Ausgiebig betrachtete er die Kessel, bevor er in der Apotheke verschwand und sich mit den Zutaten eindeckte, die er für die Zubereitung
einiger der gängigsten Zaubertränke seines Berufsstandes benötigte.
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Einen kleinen privaten Vorrat hatte er immer zuhause, und da er damit
gute Erfahrungen gemacht hatte, war er stets darauf bedacht, diesen
auch zu erhalten. Zwei bis drei Bezoare gehörten ebenso zu seiner
privaten Grundausstattung wie eine große Flasche Vielsafttrank, ein paar
unauffällig stibitze Haare unterschiedlichster Personen (man wusste ja
nie, wann und wie schnell man das mal brauchte), und einige Langziehohren aus Georges und Charlies Scherzartikelladen. Sein Rucksack war
schon gut gefüllt (was natürlich, des Zaubers wegen, mit dem er belegt
war, nicht auffiel), und als er sich Fortescues Eissalon näherte (in dem man
selbstverständlich nicht nur Eis bekam) und ihm der Kaffeeduft in die
Nase stieg, beschloss er spontan, sich einen großen Milchkaffee und ein
Stück Kuchen zu genehmigen (was er sich bei seiner schlanken Figur
durchaus ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen leisten konnte).
Auf den Tischen der gemütlichen Gaststube brannten Kerzen, die
Speisekarten blätterten sich träge von vorne nach hinten und von hinten
nach vorne durch und präsentierten die Angebote in hübschen 3DBildern über den Flammen. Bunte, die Form und Farben wechselnde
Lichtchen huschten an den Wänden entlang, leise Musik spielte im
Hintergrund, und die meisten Plätze waren besetzt. Suchend sah Harry
sich um und entschied dann, sich zu einem alleine sitzenden Jemand zu
setzen, dessen Kopf hinter dem Tagespropheten verborgen war. Noch
während er auf ihn zu ging vermeinte er, denjenigen, dessen Gesicht er
nicht sehen konnte, zu kennen, und als er höflich fragte, ob er sich
dazusetzen dürfe, erkannte er auch die ihm abwesend antwortende
Stimme. Florean Fortescue selbst kam, um Harrys Bestellung aufzunehmen, und die beiden unterhielten sich einen Moment. Als Fortescue sich
umdrehte, hinter seine Theke zurückschlurfte, und Harrys Aufmerksamkeit sich wieder seinem Tischnachbarn zuwandte, blickte er direkt in ein
blasses Gesicht mit einer schmalen Nase und grauen Augen, die ihn
fixierten. „Hallo Draco“, begrüßte er seinen ehemaligen Mitschüler, und
zu seiner Verwunderung bekam er sogar eine, wenn auch nicht gerade
vor Freude strotzende, Antwort. „Hallo Harry“, sagte Draco Malfoy und
streckte ihm seine Hand entgegen, in die Harry ohne Zögern einschlug.
„Was treibt dich an einem solchen Tag nach London?“ „Besorgungen,
die ich lieber selbst erledige als sie Ginny zu überlassen.“ erwiderte
Harry. „Ihr habt geheiratet, nicht wahr?“ fragte Draco, und Harry nickte
bestätigend. „Ich steh kurz davor“, sprach Malfoy weiter, „und ich bin
noch auf der Suche nach einem passenden Hochzeitsgeschenk.“ „Und
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da suchst du nicht in der Nockturngasse?“ konnte Harry sich eine kleine
Spitze nicht verkneifen. „Die habt ihr Auroren doch so gründlich
gesäubert, dass es sowieso keinen Spaß mehr macht.“ entgegnete Draco
mit einem Anflug von Melancholie in der Stimme. „Du und deine Ziele,
Shacklebolt ganz oben – welche Chance hat da schon die schwarze
Magie?“ „Keine besonders große, jedenfalls nicht hier.“ stimmte Harry
zu. „Aber hast du dich nicht sowieso von ihr abgewandt?“ Diesmal
nickte Draco. „Ich hab lange über das, was du mir damals in Godric’s
Hollow an den Kopf geworfen hast, nachgedacht, und auch wenn ich
anfangs dagegen angekämpft habe, ich konnte deine Aussagen nicht
entkräften und nicht widerlegen. Vater hat irgendwann gemerkt, dass ich
nicht mehr hinter ihm stehe, und was dann passiert ist, weißt du ja selbst.
Du … hast uns sehr fair behandelt, trotz allem, was zwischen uns lag.
Richtig beschämt hast du uns …“ „Leichtgefallen ist es mir nicht!“ gab
Harry unumwunden zu. „Schon gar nicht, da ausgerechnet Umbridge zu
eurer Verteidigung aufmarschiert ist. Aber ich wollte mir auch nicht
nachsagen lassen, euch aus reiner Rachsucht in die Vernichtung gestürzt
zu haben, also hab ich versucht, alles, was vorher war, außen vor zu
lassen und wirklich nur Bezug auf den damaligen Angriff zu nehmen.
Das war hart, sehr hart für mich. Glaub ja nicht, dass ich nicht auch
hassen kann. Und euch hab ich gehasst. Aber ich hab euch auch unter
Voldemort leiden sehen, besonders oft dich, und irgendwann wurde mir
klar, dass du deine Strafe bereits erhalten hattest. Mehr, als ich dir jemals
gewünscht habe. Deiner Mutter verdanke ich möglicherweise mein
Leben … Ich konnte euch beide nicht nach Askaban schicken.“ Eine
Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen, ehe Harry erneut das Wort
ergriff. „Wie geht es deinem Vater?“ Draco schluckte. „Er ist noch
immer in Askaban. Aber er scheint nicht sonderlich zu leiden. Du hast
so viel Erinnerung aus ihm rausgepustet, dass die Dementoren kaum
Nahrung bei ihm finden und er fast gar nicht von ihnen behelligt wird.
Ich … seh ihn nicht oft. Seit deiner `Rede´ haben wir uns mehr und
mehr voneinander distanziert, und jetzt … er erkennt mich nicht … und
mir ist es fast schon egal, was aus ihm wird. Mein Leben hat einen
anderen Inhalt bekommen, und ich will es mir nicht durch die Vergangenheit kaputt machen lassen. Ich hab eine Arbeit gefunden, die mir
Spaß macht und eine Frau, die ich liebe. Ich hab nichts mehr gegen dich,
Harry, aber ich glaube, für uns beide ist es am besten, wir lassen uns
einfach gegenseitig in Ruhe. Zufällige Begegnungen, so wie diese hier,
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OK, aber ansonsten …“ „Ihr steht schon lange nicht mehr unter
Beobachtung, Draco. Und was mich anbelangt, ich stimme dir voll und
ganz zu. Kann ich trotzdem hier sitzen bleiben bis ich meinen Kaffee
getrunken und den Kuchen aufgegessen habe?“ Ein Grinsen, das
erstmals nicht hämisch war, stahl sich auf Dracos blasses Gesicht.
„Klar.“ antwortete er nur, und vergrub sich wieder hinter seiner Zeitung.
Etwa eine halbe Stunde saßen die beiden friedlich und schweigend
beieinander, dann faltete Draco den Tagespropheten ordentlich zusammen
und reichte ihn Harry mit einem Nicken. Er winkte Fortescue zu und
drückte ihm, als er an den Tisch kam, einen Sickel in die Hand. „Machs
gut, Harry“, verabschiedete er sich. „Du auch, Draco“, erwiderte Harry,
und sie schüttelten sich noch einmal kurz die Hände. Dann wandte sich
Draco dem Ausgang zu und verschwand in der Menge draußen. Harry
senkte den Blick auf die Zeitung, und eine Heiratsanzeige sprang ihm
förmlich in die Augen: Draco Malfoy und Asteria Greengrass. Auch
wenn Harry wusste, dass dies keineswegs eine Einladung war, so
erkannte er doch Dracos aufrichtiges Friedensangebot in der derartigen
Offenlegung seines Hochzeitsdatums.
Großartige Zusammenarbeit

(März bis Juni 2003)

Es war kein leichter Job, fast reglos hier auf dem Felsen zu liegen, über
Stunden nichts anderes zu tun als auf die einsam zwischen den Bäumen
stehende Hütte hinunter zu starren und darauf zu hoffen, dass sich
irgendjemand näherte, um die kleine Behausung zu betreten. Einen
Überwachungs- Zauber konnte er hier nicht anwenden. Ihre Gegner
waren zu erfahren, als dass ihnen ein solcher nicht auffiele, und damit
wäre die ganze Aktion verraten gewesen. Obwohl es noch nicht besonders warm war, brannte doch die Sonne an manchen Tagen bereits
unbarmherzig vom wolkenlosen Himmel, und der Stein unter ihm saugte
die Wärme ihrer Strahlen geradezu auf und warf sie, um ein vielfaches
verstärkt, gnadenlos auf den auf ihm ruhenden Körper zurück. Harry
wusste schon, warum er hier nicht in seiner menschlichen Gestalt
Stellung bezogen hatte. So konnte er sich unauffällig bewegen, er fiel
nicht auf, war schwer zu entdecken und ertrug sowohl die Reglosigkeit
als auch die Hitze weitaus besser als es ihm anderweitig möglich gewesen
wäre. Diese kleine, unscheinbare Hütte im Niemandsland war der
Umschlagplatz riesiger Mengen Schmuggelgutes, von Alraunensetzlingen
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und verbotenen Büchern über Dracheneier, verzauberte Muggelartefakte
(hier arbeiteten die Auroren mit Arthur Weasleys Abteilung zusammen),
schwarzmagische Geheimgegenstände, Amulette mit und ohne Wirkung,
Koboldsilber, Schmuck und Waffen, hochgefährliche magische Pflanzen,
Kräuter und Pilze, einfuhrbeschränkte magische Tierwesen bis hin zu
illegalen Zauberstäben, von denen niemand wusste, welche verheerenden
Wirkungen die durch sie geleiteten Zauber haben würden. Vorsichtig
mussten die Ministeriumsmitarbeiter sein, denn sie wollten das ganze
Netzwerk, nicht nur die an diesem Umschlagplatz Tätigen aus dem
Verkehr ziehen. Zehn Mitarbeiter der Auroren-Abteilung hatten bereits
die Plätze von Schmugglern eingenommen, und Harry war die schwierige
Aufgabe zugefallen, als Mittelsmann zwischen ihnen zu fungieren, denn
nicht immer konnten die Patroni gefahrlos eingesetzt werden, die
Entdeckungsgefahr war einfach zu groß. Harry lebte aus dem Rucksack,
schlief eingerollt unter Baumwurzeln und in Erdlöchern, in Felsspalten
oder Asthöhlen. Seine Sinne waren aufs Äußerste geschärft, seine
Nerven zum Zerreißen angespannt, der Druck, der auf ihm lastete,
immens. Seine Frau hatte er seit Wochen nicht gesehen, ebenso seine
Freunde. Mit einer Ausnahme: Ron unterstützte das Ministeriumsteam,
und Harry war anfangs sprachlos gewesen angesichts der Tricks, die sein
Schwager auf Lager hatte. Ron legte ganz erstaunliche Fähigkeiten an
den Tag wenn es darum ging, sich irgendwo einzuschleichen oder
irgendwem Informationen aus der Nase zu ziehen. „Reportermanier“,
hatte er auf Harrys Frage hin verschmitzt geantwortet, dann hinter
vorgehaltener Hand „Kimmkornspionage“, geraunt und leise gelacht.
Ron hatte die Rolle des Hehlers übernommen, der hier die Schmuggelwaren entgegen nahm, die Konditionen aushandelte, die Preise festlegte
und die Übergabetermine bestimmte, und er spielte seine Rolle glänzend.
Auch Charlie war mittlerweile, seit sie davon erfahren hatten, dass die
Dracheneier aus der Forschungsstation in Rumänien, in der er einst
gearbeitet hatte, angeliefert wurden, in die Aktion involviert. Er hatte
seine Kontakte von früher wieder intensiviert, so relativ schnell die
undichte Stelle aufgedeckt und den dortigen Mitarbeiter ersetzt. Selbst
einige Kobolde gehörten seit zwei Wochen zu ihrer Einsatztruppe. Bill
hatte all seine Verbindungen spielen lassen, Ewigkeiten dauernde
Gespräche mit seinen Freunden geführt, Überzeugungsarbeit par
Excellence geleistet und Deals ausgehandelt. Die Kobolde selbst wurden
aktiv. Sie überwachten unauffällig die Schmieden, kontrollierten die
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Transporte für Gringotts, dokumentierten die dortigen Unregelmäßigkeiten und meldeten sie weiter. Trotz, oder gerade wegen der Verstrickung
beider Rassen klappte die Zusammenarbeit erstaunlich gut, und es
entwickelte sich unerwartet schnell eine Atmosphäre gegenseitigen
Respekts und Vertrauens, die Harry nicht für möglich gehalten hatte.
„Familienunternehmen Weasley“, hatte George, der selbst nicht immer
alle Zutaten für die Kreationen seines Zauberscherartikelladens auf ganz
legale Weise erstand, gelästert, als er von den Aktivitäten seiner Brüder
erfuhr, und dann mit Verlegenheit feststellen müssen, dass auch einige
seiner Zulieferer in dieses riesige Schmugglernetz verstrickt waren.
Seitdem hielt er ebenfalls Augen und Ohren offen.
Harrys Tage bestanden aus beobachten, belauschen, apparieren (meist
unter seinem Tarnumhang, für den er, wie bereits so oft in seiner
Schulzeit, wieder einmal unendlich dankbar war), der Weitergabe von
Informationen und der Koordination weiterer Übernahmeaktionen –
und das noch so lange, bis das ganze Netz unter Ministerialer Kontrolle
war. Selbst Frank und Alice Longbottom, die sich nur noch selten an
Außeneinsätzen beteiligten, ließen ihre Bürostühle verwaisen und lösten
hier und da erschöpfte Mitarbeiter ab.
Die Verzweigungen des Schmugglernetzwerks waren jedoch von einer
Dimension, die die Auroren-Abteilung unmöglich abzudecken imstande
war. Das wurde, je tiefer die zehn `Übernahme-Mitarbeiter´ in dessen
Strukturen eindrangen, immer deutlicher, und in Harrys Kopf manifestierte sich mehr und mehr der Gedanke, Hilfe aus ganz anderen Ecken
herbei zu holen. Das hatte damals im Kampf gegen Voldemort funktioniert, und es würde auch hier erfolgreich Anwendung finden können,
dessen war er sich sicher.
Frank Longbottom musste jeden Moment auftauchen, Ron wartete
bereits in der Hütte, und soweit Harry durch seine Beobachtungen in
Erfahrung gebracht hatte, würde der erste `wirkliche´ Schmuggler
frühestens in einer halben Stunde erscheinen. Er glitt von seinem Felsen,
den Hügel hinunter, zwischen Büschen, Bodenunebenheiten und
Baumstümpfen hindurch und kam eben vor der Tür der Hütte an, als
Longbottom aus dem Nichts heraus fast auf ihn getreten wäre. Die Tür
öffnete sich von innen, Harry schob sich durch den Spalt, Frank folgte,
und erst als die Tür hinter ihm wieder ins Schloss fiel und mit einem
Impertubatio-Zauber belegt war, nahm Harry wieder seine menschliche
Gestalt an. Ohne Umschweife kam er zur Sache. „Das Ding ist ne
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Nummer zu groß für uns, Frank. Wir brauchen Verstärkung, und ich hab
auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wo wir sie herbekommen
können. Der `Orden des Phönix´ existiert noch immer, ebenso wie
`Dumbledores Armee´, alles Leute, die kämpfen können und denen ich
voll und ganz vertraue. Ginny und Hermine können die DA zusammentrommeln, Kingsley und McGonagall den Orden. Ich selbst würde mit
ihnen reden, sie um ihre Hilfe bitten und alle, die sich uns anschließen
wollen, instruieren und einteilen.“ Longbottom sah Harry skeptisch an.
Sein Blick ließ allerdings keinen Schluss darüber zu, ob er sich von
Harrys Vorschlag überfahren fühlte oder nicht. „Wir haben nicht mehr
allzu viel Zeit, Frank, die Leute sind fast an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie Fehler machen.
Ich will mich selbst da gar nicht ausnehmen. Wir wissen ziemlich genau,
wer alles mit drinhängt und wo sich die Leute aufhalten. Noch hat
niemand der Gegenseite Verdacht geschöpft, und keiner unserer Gegner
ist vorsichtiger als bisher. Das müssen wir ausnutzen. Wir haben
ziemlich präzise Standortangaben … manche leider auch außerhalb
unseres Landes. Da muss sich die Abteilung für Internationale Magische
Zusammenarbeit mit einklinken, und zwar schnell. Wir brauchen die
Vollmacht, unsere Aktion, so, wie wir sie planen, durchführen zu dürfen.
Das sollte Kingsley selbst in die Hand nehmen …“ Dann wechselte
Harry abrupt das Thema. „Kommst du für ne Stunde alleine klar, Ron?“
fragte er seinen Schwager. „Klar, Mann, spielend. Es kommen ja heute
nur fünf, und die kenn ich bereits gut. Da wird nichts schief gehen.“
„Ich würde gerne selbst mit Kingsley reden und ihm meinen Plan
unterbreiten. Und dich, Frank, möchte ich dabei haben. Ist Alice im
Ministerium?“ Longbottom nickte. „Sie auch! Treffen wir uns in ner
viertel Stunde in Kingsleys Büro. Mein Patronus wird ihn vorwarnen.
Viel Glück, Ron. Wenn der Felsen dort oben im Abendrot glüht, bin ich
wieder da. (Da der Fels zur Abendzeit im Schatten lag würde Ron das
nicht entgehen, aber wer sonst achtete wohl darauf, dass die Sonne ihn
zu dieser Zeit unmöglich anstrahlen konnte?) Ron nickte und sie
umarmten einander kurz. Dann ploppte es zweimal kurz hintereinander,
und der Raum war, bis auf einen gebückt dastehenden älteren Mann mit
grauem Bart, leer.
Harry tauchte mitten im Wald bei Godric’s Hollow wieder auf, schickte je einen Patronus zu Kingsley, McGonagall und Alice Longbottom,
beseitigte die Spuren seines Einsatzes von Kleidung und Körper, zog
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den Tarnumhang aus seinem Rucksack, warf ihn über sich und
disapparierte erneut, direkt vor den Eingang des Zaubereiministeriums
um, wie viele andere auch, durch ihn das riesige Atrium zu betreten und
sich zum Büro des Ministers durchzuarbeiten. Zusammen mit Frank und
Alice Longbottom schob er sich, als dessen Sekretärin sie hereinbat,
durch die Tür, aber erst, als diese hinter ihnen wieder ins Schloss fiel,
nahm er den Umhang ab. Keiner der drei war überrascht. Die Auroren
nahmen dem Minister gegenüber in bequemen Sesseln Platz. Harry
begann zu berichten und seine Pläne zu erläutern. Schweigend, ohne ihn
zu unterbrechen, lauschten die anderen, nickten ab und zu, notierten sich
das eine oder andere. „Gute Arbeit!“ lobte Kingsley, als Harry geendet
hatte, und obwohl Frank Longbottoms Gesichtszüge keinerlei Regungen
erkennen ließen, sagten seine Augen, dass er sehr stolz auf seinen
Zögling war. „Gib uns drei Tage, Harry, um die Zusammenarbeit in die
Wege zu leiten. Die Informationen laufen weiterhin über dich, und du
koordinierst vor Ort. Wenn alles glatt läuft, haben wir ´s vielleicht in
zwei Wochen geschafft. Und jetzt mach dich zurück. Du hörst von mir.“
Kingsley stand auf, kam um seinen Tisch herum, drückte Harry fest die
Hand und schlug ihm väterlich auf den Rücken. Longbottom tat es ihm
gleich. Harry warf den Tarnumhang wieder über sich, verließ das Büro,
das Ministerium, und disapparierte, zurück zur Hütte. Sein Timing war
gut, die Sonne war eben im Begriff, hinter den Wipfeln der Bäume zu
versinken, und ihre letzten roten Lichtfinger färbten deren Kronen rot,
als Harry auch den Stein in einem sanften Schimmer erstrahlen ließ, den
Ron nicht übersehen konnte. Dann bezog er neben dem Fenster, das
zwar von außen keinen Blick nach innen durchdringen ließ, durch dessen
Einfassung jedoch eines der Langziehohren gezogen war, Stellung, und
verfolgte die innen stattfindenden Gespräche. Ron ging wahrlich in
seiner Rolle auf. Harrys Achtung vor seinem Freund und Schwager
wuchs. Er hatte, seit er für Lee tätig war, eine Zielstrebigkeit und
Fertigkeiten entwickelt, die Harry nie bei ihm vermutet hätte. Schlagartig
wurde es nun dunkel und kalt, aber da Harry bereits seit Wochen im
Freien nächtigte, hatte er Mittel und Wege gefunden, seinen Körper
warm zu halten. Nur gegen die Müdigkeit, die er tagelang zu ignorieren
versuchte, hatte er irgendwann keine Gegenmaßnahme mehr parat.
Schlaf, und seien es nur ein paar Stunden, das hatte er erkannt, musste er
sich irgendwie herausschinden, wenn er voll einsatzfähig bleiben wollte.
Es musste schon weit nach Mitternacht sein, als endlich auch die letzten
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beiden `Zulieferer´ die Hütte verließen, Ron befreit aufseufzte, Harry das
Knacken seiner Gelenke vernahm, als dieser sich ausgiebig streckte und
dann auf die Pritsche niedersinken ließ, die ihm auch als Schlafstätte
diente. „Kannst reinkommen, Harry“, hörte er seinen Schwager kurz
darauf flüstern. Harry sah sich noch einmal aufmerksam um und betrat
anschließend das kleine Haus. Erst drinnen legte er den Tarnumhang ab
und streckte sich ebenfalls. „Ab wo hast du mitgehört?“ fragte Ron, und
Harry sagte es ihm. „Hast nichts verpasst, alles vorher war blödsinniges
Gelaber, Preisstreitigkeiten, Lieferschwierigkeiten, lästige Geschäftsbeigaben halt. Wie lief ´s im Ministerium?“ „Gut. Möglicherweise noch zwei
Wochen, meinte Kingsley, dann könnten wir ´s geschafft haben. Wird
auch Zeit. Diese Dauereinsätze schlauchen immer ganz schön.“ „Ich will
deinen Job nicht haben!“ feixte Ron. „Is so als Gag zwischendurch mal
ganz nett, aber diese andauernde Anspannung, das wär nix für mich. Ich
frag mich schon die ganze Zeit, wie du das alles verkraftest.“ „Ich kenn
´s nicht anders.“ antwortete Harry ernsthaft. „Bei den Dursleys war ich
andauernd auf der Hut vor Dudley, seit Hogwarts vor Snape, Draco,
seinem Vater, Voldemort … und dann bin ich direkt in den Beruf
gestolpert. Das eine Jahr dazwischen war ja weiß Gott auch keine
Erholung. Absolute Entspannung finde ich nur bei deiner Schwester,
oder wenn ich fliege … Aber ich fühle mich wohl in dem Leben, das ich
jetzt lebe, und dazu tragt ihr, meine Familie, meine Freunde, den größten
Teil bei. Es ist OK, so wie es ist.“ „Willste dich wieder draußen irgendwo zusammenrollen, oder magste die Pritsche mit mir teilen?“ fragte
Ron mit einem lauten Gähnen. „Ach rück mal n Stück. Ich hab schon
fast vergessen, wie sich’s auf nem Bett liegt!“ erwiderte Harry grinsend,
zog seinen Zauberstab, verbreiterte das Gestell, und wenig später
kündeten ihre regelmäßigen Atemzüge davon, dass sie eingeschlafen
waren.
Die nächste Woche wurde für Harry so ziemlich die anstrengendste,
die er in seiner Aurorenlaufbahn bisher erlebt hatte. Seine Tage und
Nächte verbrachte er unter dem Tarnumhang, und sie bestanden aus
schier endlos sich aneinander reihenden Apparier-Sprüngen, der Weitergabe von Informationen, und in den ruhigeren Stunden der Ausarbeitung des Zugriffsplanes. Ein letztes Treffen aller Beteiligten fand am
Abend vor Beginn der großen Aktion im Atrium des Zaubereiministeriums statt. Kein anderer Raum hätte die Menschenmenge zur Gänze
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ter, dass es Harry kurzfristig die Kehle zuschnürte, sie alle hier versammelt zu sehen. Zwar war es nicht so, dass er es nicht gewusst hätte, aber
es war etwas anderes, zu ihnen privat in Kontakt zu stehen oder sie hier
zu sehen, um nach seinen Anweisungen und unter seiner Verantwortung
zu arbeiten. Harry zog seinen Zauberstab, murmelte „Sonorus“, und
richtete sein Wort an die Menge. „Wir fangen zuerst überall dort an, wo
bereits wieder Aktivitäten in Sachen Schmuggelgutweitergabe stattfinden.
Ihr alle habt eure Zeittabellen, wann wo welche Übergaben getätigt
werden. Ihr kennt die Leute, mit denen ihr direkt zusammenarbeitet und
wisst, wen ihr zu beschatten habt. Da die gefährlichsten Ketten bereits
infiltriert sind und unsere Mitarbeiter schon an den kritischsten Schaltstellen sitzen, dürfte es auch hier zu keinen großen Problemen kommen.
Askaban und Nurmengard sind vorbereitet. Bringt eure Gefangenen
mitsamt den Beweisen direkt dorthin. Uhrenabgleich!“ Zauberstäbe
wurden gezückt, Armbanduhren vor Augen gehalten. „20 Uhr 32
Minuten, zu 33 – 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 – 33, hat das jeder?“ Ein Heer sich
senkender Köpfe antwortete ihm. „Problemmeldungen an mich,
Hauptumschlagplatz an der Grenze, ihr wisst alle, wo das ist?“ Wieder
einhelliges Nicken. „Seid vorsichtig mit dem Einsatz von Eulen. Seid
überhaupt vorsichtig! Und haltet euch an die abgemachte Reihenfolge.
Dokumentiert die Übergaben, und zieht die `Übergeber´ erst danach aus
dem Verkehr, wenn sich die Parteien wieder getrennt haben. Achtet auf
die Erkennungscodes des Aurorenteams, damit ihr nicht die Falschen
erwischt. Und jetzt begebt euch an eure Einsatzorte. Ruhig Blut und viel
Glück euch allen!“ Das Atrium leerte sich. „Quietus“, raunte Harry und
senkte seinen Zauberstab. Eine warme, vertraute Hand legte sich von
hinten auf seine Schulter und als er sich, sichtliche Spuren der Erschöpfung seines lang andauernden Einsatzes im Gesicht, umwandte, sah er in
Ginnys lächelnde braune Augen. „Viel Glück, Harry“, sagte sie leise und
küsste ihn. Er zog sie an sich, und sie schmiegte sich in seine Arme, als
wolle sie ihn nie wieder gehen lassen. Zwei viel zu kurze Minuten, die
nur ihnen gehörten. Behutsam schob er seine Frau von sich, ihre Lippen
lösten sich voneinander, ein letzter inniger Blick, dann drehte sich auch
Harry auf der Stelle und war verschwunden.
Die Aktion verlief lautlos, ohne nennenswerte Zwischenfälle, jedoch
langwieriger als angenommen. Weitere sechs Wochen gingen ins Land,
bevor wirklich der gesamte Schmugglerring dingfest gemacht und
sämtliches Schmuggelgut sichergestellt war. Harry war einer der letzten,
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der noch im Einsatz war, ebenso wie Ron, Laura Coldrin, Scott Rhodan
und Alan Buck.
Als alles vorbei war, gab Kingsley zusammen mit den Vertretern der
beteiligten ausländischen Abteilungen eine große Pressekonferenz. Auch
vier Abgeordnete der Kobolde waren zugegen. Shacklebolt lobte die
komplikationslose Zusammenarbeit, die letztendlich zum Erfolg geführt
hatte, versprach, die geknüpften Kontakte aufrecht zu halten und
auszubauen, und lud alle zu einer großen Abschlussfeier ein.
So gerne Harry sich davor gedrückt hätte, sowohl Kingsley als auch die
Longbottoms machten ihm unmissverständlich klar, dass er zu erscheinen habe. „Du kannst Ginny mitbringen“, gestanden sie ihm zu. „Es
wird ja sowieso die halbe Weasley-Familie da sein.“
Und so fand die erste große internationale, rassenübergreifende Zusammenarbeit einen würdigen, und doch nicht so langweiliganstrengenden Abschluss, wie Harry befürchtet hatte.
Ein großer Schritt in die Richtung von Harrys Zielen war erfolgt.
Kinderkram

(Juni 2003)

Zehn Wochen sind eine lange Zeit, für jedes Kind, und für eins, das
wartet, sehnsüchtig wartet, sind sie doppelt so lange. Und Teddy hatte
gewartet. Jeden Samstag hatte er herbeigesehnt, war früher als an jedem
anderen Tag erwacht, um so viel Zeit wie möglich mit Harry verbringen
zu können, aber Harry war nicht gekommen, und obwohl Ginny nicht
nur die Samstage, sondern auch viele Stunden in der Woche mit ihm
verbracht hatte, war es nicht dasselbe. Ginny war nun mal nicht Harry,
und Teddy war noch zu klein, um wirklich zu verstehen, warum sein
Pate nicht kam. Doch nun stand Harry in seiner Kinderzimmertür, rief
ihm ein frohgelauntes „Hallo Teddy“ zu und erwartete wohl, dass dieser
freudig auf ihn zugerannt käme um sich in seine Arme zu werfen und
von ihm herumwirbeln zu lassen. Aber da hatte sich Harry geschnitten!
So sehr dieser Wunsch auch in Teddys Gedanken herumgeisterte, so
wenig war er bereit ihm nachzugeben, denn seine kleine Kinderseele
haderte noch immer. Teddy schmollte, und das ließ er Harry deutlich
spüren. Die Wochen, in denen Harry nicht ein einziges Mal, und sei es
nur für ein paar Minuten, bei ihm vorbeigeschaut hatte, konnte er nicht
einfach so beiseiteschieben. Der Kleine saß auf seinem Bett, kehrte ihm
demonstrativ den Rücken zu und versuchte, den Anschein zu erwecken,
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er sei so tief in das Bilderbuch, welches er gerade betrachtete, versunken,
dass er Harrys Ankunft gar nicht mitbekommen habe. Noch einmal
sprach Harry ihn an, aber der Junge rührte sich nicht, sondern blätterte
nur wütend die Seiten um. Trotzdem kam Harry näher und legte ihm
seine Hände auf die Schultern, um, kaum dass er sie berührte, seine
Arme derb zur Seite gerissen zu bekommen, obwohl Teddy sich nicht
bewegt hatte. Erst jetzt wandte der Kleine den Kopf, und ein giftgrünes
Gesicht mit rot flammenden Augen starrte Harry an. „Lass mich in
Ruhe!“ drang Teddys Stimme in seine Ohren, aber sie hörte sich fremd
und verzerrt an. Harry war verwirrt. Alles, was er von Teddy wahrnahm,
war ein einziges Chaos gegenläufiger Emotionen, und von Dingen wie
`Trotzphase´ oder dem `Unvermögen kleiner Kinder, Erklärungen
Erwachsener, die sich auf einen zeitlichen Rahmen bezogen, umzusetzen´ hatte er bisher nie etwas gehört, geschweige denn es am eigenen
Leib erfahren. So stand er der Situation hilflos gegenüber, und all seine
Magie nutzte ihm hier gar nichts. Andromeda Tonks, die hinter ihn
getreten war, verbiss sich ein Grinsen. Auch sie hatte mit Teddys
derzeitigen Allüren ihre liebe Mühe, aber immerhin war sie vorgewarnt
gewesen und konnte auf eine gewisse Erfahrung mit Kindern zurückgreifen, während Harry mit dieser Situation erstmals konfrontiert wurde und
sich bisher wohl noch nie mit etwas derartigem auseinander zu setzen
hatte. Sachte legte sie ihre Hand auf Harrys Schulter, drückte sie ein
wenig, sodass er ihr sein Gesicht zu wandte und forderte ihn mit einer
Kopfbewegung auf, ihr zu folgen. Sie dirigierte ihn wieder nach unten in
die Küche, wo Harry sich an den Küchenschrank lehnte und irritiert zum
Fenster hinaus starrte, während die Großmutter seines Patensohnes für
sie beide einen Tee aufbrühte. „Das ist was ganz Neues für dich, nicht
wahr?“ fragte sie, und Harry nickte nur. „Er schmollt. Er kann nicht
nachvollziehen, warum du so lange nicht zu ihm gekommen bist. Er hat
gewartet, jeden Tag, und er war bitter enttäuscht, als du nicht kamst.
Ginny hat sich wirklich prima um ihn gekümmert, aber er wollte dich.
Wir haben beide versucht, es ihm zu erklären, aber er hat es nicht
verstanden. Du hast ihm sehr gefehlt, Harry. Zwei oder drei Tobsuchtanfälle hat er gehabt, sein ganzes Spielzeug ist im Zimmer herum
geflogen und gegen die Wände und Schränke geknallt. Sein Bettzeug hat
er auf den Boden geworfen, ist auf allem herumgetrampelt, was er
irgendwie mit seinen Füßen erreichen konnte und hat dabei gebrüllt wie
am Spieß. Ich hatte meine liebe Mühe, ihn wieder zu beruhigen. Er rastet
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im Moment sowieso wegen jeder Kleinigkeit aus.“ „Aber er war doch
bisher ein so lieber, fröhlicher kleiner Kerl.“ entgegnete Harry perplex.
„Hat er sich nur so sehr verändert, weil ich so lange nicht da war?“
Andromeda Tonks schüttelte mit einem leisen Lächeln den Kopf. „Nicht
nur, wenngleich das mit Sicherheit auch eine gewisse Rolle spielt. Aber er
ist jetzt in einem Alter, in dem er ganz extrem seine Grenzen austestet
und probiert, mit aller Macht seinen Kopf durchzusetzen. Das nennt
man auch `Trotzphase´. Das ist völlig normal, nur bei manchen Kindern
intensiver als bei anderen. Und Teddy trotzt extrem. Er ist unheimlich
anstrengend, und mit Magie ist dem leider nicht beizukommen. Da sind
Geduld, Durchhaltevermögen und Konsequenz gefragt. Nicht immer
einfach. Und ich fürchte, da musst auch du durch, es sei denn, du willst
dich jetzt, wo es anfängt schwierig zu werden, aus der Verantwortung
stehlen.“ „Das hab ich nicht vor!“ hielt Harry ihr entgegen, erstaunt
darüber, dass sie das überhaupt in Erwägung zog. „Eigentlich solltest du
wissen, dass ich den kleinen Kerl wirklich sehr gern habe, und mich
nicht nur des Versprechens wegen, das ich Remus gegeben habe, um ihn
kümmere. Aber ich gebe zu, ich steh dem Ganzen etwas hilflos gegenüber.“ „Ich hab nicht wirklich geglaubt, dass du jetzt kneifst, Harry, aber
trotzdem schleicht sich ab und zu der Gedanke in meinen Kopf, dass
dich außer dieses Versprechen eigentlich nichts an uns bindet, und du
aus reinem Pflichtgefühl gegenüber dem, was Dora und Remus für dich
getan haben, handelst.“ „Das ist Quatsch, und du solltest diese Gedanken ganz schnell wieder aus deinem Kopf verbannen! Gib mir lieber ein
paar Tipps, was ich jetzt tun soll.“ „Du bist ein guter Junge, Harry!“
sagte Andromeda, und ihre Stimme war warm und herzlich. „Geh jetzt
wieder hoch, setz dich einfach zu ihm ins Zimmer und mach irgendwas.
Sprich mit ihm. Manchmal klappt das, und er kommt von sich aus.
Wenn nicht, machst du halt völlig umsonst den Kasper, aber damit
musst du leben. Vertrau deinem Instinkt und versuch ´s einfach.“ Mit
diesen Worten nahm sie Harry die leere Tasse aus der Hand und schob
ihn mit Nachdruck zur Küchentür hinaus. Harry stieg wieder die Treppe
zum ersten Stockwerk hinauf, und als er die Tür zu Teddys Kinderzimmer durchschritt, flog ihm ein Tennisball entgegen, den er nur Dank
seiner ausgezeichneten Reflexe kurz vor seinem Gesicht auffing. Teddy
hatte eine seiner Spielzeugkisten neben sich stehen, und ein Gegenstand
nach dem anderen flog nun auf Harry zu. Er fing jedes einzelne Teil auf,
legte es neben sich auf den Boden, und als die Kiste leer war und neben
222
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Harry ein kleiner Turm aus Spielsachen lag, zückte er seinen Zauberstab
und ließ alles, was sein Patensohn ihm entgegengeschleudert hatte, mit
einem Schlenker des Stabes verschwinden. „Ich will mein Spielzeug
wieder haben!“ heulte der Kleine, aber Harry schüttelte den Kopf.
„Nein!“, sagte er bestimmt, und sah ihn festen Blickes an. Teddy kam
schnaubend auf Harry zugestürmt, versuchte ihn zu treten und zu
schlagen, aber da hatte er ganz schlechte Karten, denn Harry war so viel
schneller als er, dass er keinen einzigen Treffer landen konnte. Der Junge
schrie, weinte, steigerte sich immer mehr in seinen Zorn hinein, hatte
jedoch gegen seinen Paten keine wirkliche Chance. Als Teddys Bewegungen allmählich vor Erschöpfung immer langsamer wurden und seine
Schreie in Schluchzen übergingen, blieb Harry stehen, und als der Kleine
fast gegen ihn rannte, ergriff er ihn unter den Armen, hob ihn hoch und
drückte ihn an sich. Teddy wehrte sich nicht, und so setzte sich Harry
mit ihm auf das Bett und ließ ihn sich, auf seinem Schoß sitzend, den
Kopf gegen seine Schulter gedrückt, ausweinen, während er ihm das von
rot nach lila und blau flackernde Haar streichelte. Es dauerte eine ganze
Weile, bis Teddy sich wieder beruhigt hatte. „Na, geht’s wieder?“ fragte
Harry schließlich, und das Kind nickte. „Eigentlich wollte ich ne Runde
mit dir fliegen, schon deshalb, weil ich so lange keine Zeit für dich hatte,
aber wenn du lieber was anderes machen willst, ist mir das auch Recht.
Zuerst jedoch räumen wir hier drinnen das Chaos auf, bevor deine
Großmutter einen Schlaganfall bekommt.“ „Mag nicht!“ brummte Teddy
und schob seine Unterlippe vor. „Macht nichts“, konterte Harry, „dann
machst du ´s ohne zu mögen!“ „Nein!“ „Doch! Denn nicht eher werde
ich irgendetwas mit dir unternehmen! Nicht fliegen, nicht spielen, gar
nichts!“ „Du bist blöd!“ schleuderte Teddy Harry entgegen, und es
kostete Harry einige Beherrschung, nicht, wie er es Ron, George oder
Sting gegenüber getan hätte, mit „du auch“, zu antworten. „Mag sein“,
entgegnete er stattdessen gelassen, hob Teddy von seinem Schoß
herunter, stellte ihn mit sanftem Nachdruck neben sich auf den Boden,
glitt selbst ebenfalls vom Bett, suchte sich ein paar der im Zimmer
verstreuten Holzschienen zusammen und begann, ganz für sich alleine,
eine kleine Strecke zu bauen und Teddys Bahn darauf fahren zu lassen.
Mit dieser Reaktion schien der Kleine nicht gerechnet zu haben, denn
der Unterkiefer klappte ihm herunter und er starrte seinen Paten an, als
sähe er ihn heute zum ersten Mal. Harry tat, als bemerke er das nicht und
spielte, unbeeindruckt von Teddys weit aufgerissenen Augen, weiter.
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Steif wie ein Brett blieb der Junge stehen, wohingegen Harry sich nach
und nach sämtliche Schienen herbeirief, eine mehrstöckige Bahnstrecke
zusammenbastelte, die Holzwagons mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in verschiedene Richtungen fahren ließ und dabei selbst so viel
Spaß hatte, dass er das schmollende Kind beinahe vergaß. „Ach komm“,
meinte Harry, nachdem sein Patensohn fast zwanzig Minuten lang reglos
neben ihm gestanden hatte, „jetzt kannst du aber aufhören, ein Gesicht
wie Gewitterstimmung zu ziehen.“ Keine Reaktion. Fast eine dreiviertel
Stunde behielt Teddy seine Haltung bei, dann jedoch, als er sich eingestand, dass sein Verhalten keinerlei Eindruck auf Harry machte, siegte
sein Spieltrieb, und zögernd näherte er sich seinem Paten. „Darf ich
mitspielen?“ fragte er schließlich. Harry nickte und drückte ihm einige
der Eisenbahnwagons, die er gerade hatte entgleisen lassen, in die Hand.
Einen nach dem anderen setzte Teddy sie zurück auf die Schienen, und
Harry hielt ihm seine Hand mit dem Zauberstab entgegen, um sie mit
ihm zusammen in die von Teddy gewünschte Richtung zu dirigieren. Der
Widerstand war gebrochen, Teddy ergriff Harrys Hand, und noch eine
ganze Weile ließen sie die Bahnen gemeinsam über die Strecke rasen.
„Lass uns zusammen aufräumen und dann rausgehen“, schlug Harry
schließlich ein zweites Mal vor. „Es ist zu schön draußen, um den
ganzen Tag im Kinderzimmer zu verbringen.“ Teddy lief zum Fenster,
schaute hinaus, nickte und fing an, seine Bettdecke und das Kissen aufs
Bett zurück zu legen und die verstreuten Legosteine einzusammeln.
Harry räumte die Eisenbahn weg, fischte eine einsame Socke unter dem
Bett hervor und ein zusammengeknülltes T-Shirt aus der Ecke hinter der
Tür. Da Harry beim Aufräumen jegliche Zauberei Zauberei sein ließ,
dauerte es doch fast eine halbe Stunde, bis das Zimmer wieder bewohnbar aussah, aber schließlich war es geschafft. Teddy deutete auf seinen
knurrenden Bauch. „Ich hab Hunger“, murmelte er, und Harry lachte.
„Wut verbraucht ganz schön viel Energie“, entgegnete er grinsend.
„Komm, ich lad dich zu einer oberungesunden Portion Pommes Frites
mit Bratwurst ein. Don wird sich freuen, dich mal wieder bewirten zu
dürfen.“ „Au fein“, freute sich Teddy, und sprang neben Harry die
Treppenstufen hinunter, stürmte aus der Tür – und dann musste Harry
sich ganz schön ranhalten, dass ihm der Kleine nicht davon lief. Wie ein
ausgehungerter Wolf fiel der Junge wenig später über sein Essen her,
und nachdem er alles aufgefuttert hatte und kaum noch „papp“ sagen
konnte, Harry gezahlt und sie den Pub verlassen hatten, rief Harry seinen
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Feuerblitz herbei und die beiden verbrachten noch einige Stunden in der
Luft, badeten in einem klaren Waldsee, fingen mindestens ein Dutzend
Frösche, bauten am Seezufluss, einem klaren Bach, einen Staudamm,
schnitzten kleine Rindenboote und später saß Teddy auf Harrys Schoß
und dirigierte erneut mit dessen Zauberstab die Richtung, in die sie sich
bewegen sollten. Teddys Groll war vergessen, und erst als die Sonne
schon längst hinter dem Horizont verschwunden war, liefen die beiden
wieder bei Andromeda ein. Der Kleine saß noch lange ganz eng an ihn
gekuschelt mit Harry zusammen im Schaukelstuhl und hörte gebannt zu,
wie dieser aus seinem Leben erzählte. Doch seine Müdigkeit kannte kein
Erbarmen. Nach und nach sank sein Kopf immer mehr gegen Harrys
Brust und irgendwann kündeten seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge
davon, dass er eingeschlafen war.
„Das hast du gut hingekriegt!“ lobte Andromeda, als Harry wieder aus
dem ersten Stock herunter kam und sich abermals zu ihr ins Wohnzimmer setzte. „Wichtig ist vor allem, dass er merkt, dass er dir nicht auf der
Nase rumtanzen kann, und ebenso wichtig ist, dass du ihm zeigst, dass
du ihn trotz des Verhaltens, dass er an den Tag legt, lieb hast. Wenn du
dich daran hältst, kannst du gar nicht viel falsch machen.“ „Ein bisschen
kann ich seinen anfänglichen Groll schon verstehen. Und es ist auch
nicht so, dass er mir nicht auch gefehlt hätte.“ „Das mag ja alles stimmen, Harry, trotzdem darfst du dich von ihm nicht schikanieren lassen,
schlechtes Gewissen hin oder her. Kinder haben diese Phasen, in denen
sie ihre Grenzen ausloten, und diese Phasen kommen immer wieder. Es
kann dir auch passieren, ohne dass du einen Grund erkennen kannst. Ich
wollte dich nur einfach vorwarnen. Und jetzt sieh zu, dass du wieder
nach Hause kommst, Ginny hat doch auch lange auf dich verzichten
müssen, oder etwa nicht?“ „Und ich auf sie“, bestätigte Harry seufzend,
und der plötzliche Hunger in seinem Blick entlockte Andromeda ein
verstehendes Lächeln. Sie begleitete ihn zur Haustür und sah ihm noch
lange nach, als er die Straße zu seinem Haus hinunter ging.
Schulratstätigkeiten

(Ende Juni 2003 bis Ende August 2003)

Die letzte Woche des Schuljahres war angebrochen, die ZAG, UTZ
und Versetzungsprüfungen lagen hinter den Schülern, und auch die
Lehrer sahen den Unterricht nicht mehr ganz so eng, besonders, da das
Wetter nach draußen lockte und das konzentrierte Arbeiten in dem
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steinernen Gemäuer fast unmöglich machte. Ein letztes Quidditch-Spiel
war für den Mittwoch angesetzt, und die Teams trainierten eifrig, um es
ein Gutes und Sehenswertes werden zu lassen. Zwischen den Zuschauern auf den Tribünen saß, neben einigen interessierten Lehrern, heute
jemand, der zwar selten, jedoch immer wieder einmal in Hogwarts
auftauchte, und auf den eine zierliche junge Frau mit langen, braunen, zu
einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren, die Sucherin eines
der Teams, in einem rasanten Sturzflug, mit strahlenden Augen und
einem breiten Lächeln im Gesicht, zuschoss. Alle wichen erschrocken
zurück, der schwarzhaarige junge Mann jedoch blieb mit stoischer
Gelassenheit auf seinem Platz sitzen als sei ein solcher `Überfall´ das
Normalste auf der Welt. Carina Block bremste ihren Besen so stark ab,
dass man fast meinte, ihn eine Funkenspur hinter sich her ziehen zu
sehen, schwang ihr Bein über den Stil und landete direkt in Harrys zum
Fang ausgebreiteten Armen. Beiden war die Freude über dieses unerwartete Wiedersehen deutlich anzumerken. Trotz des geringen Platzes
wirbelte Harry Carina mehrere Male im Kreis herum, bevor er sie
behutsam auf ihre Füße stellte und ihr einen zärtlichen Kuss auf die
Wange hauchte. „Hast du nachher ein bisschen Zeit?“ fragte Carina
außer Atem. „Ich hab dir so viel zu erzählen.“ „Ich bin ganz offiziell als
Schulrat hier.“ antwortete Harry. „Ich kann es dir nicht versprechen.
Aber wenn, dann lass ich’s dich wissen. Und jetzt schwing dich wieder
rauf zu den anderen, wenn du nicht willst, dass dein Team haushoch
verliert.“ Carina nickte, sprang auf ihren Besen, stieß sich kräftig ab und
war Augenblicke später bereits wieder auf ihrem Posten. Harry bedauerte
sehr, dem Spiel nicht mehr Zeit widmen zu können, aber die Pflicht rief
ihn zu McGonagall, den Hauslehrern und Aberforth Dumbledore, die
bereits im Zimmer der Lehrer auf ihn warteten. Mit einem resignierten
Seufzen verließ er die Tribüne und ging über die große Wiese hinüber
zum eichenen Portal, das heute weit offen stand und Ströme von
Schülern hinein und hinaus ließ. Kurz darauf klopfte er an die Tür des
Lehrerzimmers, das von zwei ähnlich hässlichen Wasserspeiern wie das
Direktorenbüro bewacht wurde, und betrat es, als diese sich daraufhin
lautlos öffnete. Direktor McGonagall begrüßte ihn förmlich und forderte
ihn auf, auf dem freien Stuhl ihr gegenüber Platz zu nehmen. Harry tat
wie geheißen, nickte allen Anwesenden kurz zu und richtete dann seine
Augen erneut auf die Direktorin, die sich erhob und zu sprechen begann.
„Abgesandter des Schulrates, Sie sind heute hier bei uns, da wir ein
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schwerwiegendes Problem mit Ihnen zu besprechen haben und dringend
der Unterstützung des Schulrates bedürfen. Ich will gar nicht lange um
den heißen Brei herum reden. Mr. Aberforth Dumbledore wird sich zum
nächsten Schuljahr aus dem Lehrergremium zurückziehen. Das heißt,
dass die Stelle des Lehrers für `Verteidigung gegen die Dunklen Künste´
vakant sein wird, da bisher kein Nachfolger gefunden werden konnte.
Alle weiteren Berichte sind Ihnen bereits zugegangen, und wenn von
Seiten des Schulrates keine Kritiken, Änderungswünsche oder Vorschläge vorliegen, können wir das bisherige Konzept, denke ich, auch für das
kommende Schuljahr als genehmigt betrachten.“ Harry ließ sich nicht
anmerken, wie sehr ihn McGonagalls erste Mitteilung überrumpelt hatte,
sondern erhob sich nun seinerseits, um alle noch einmal kurz namentlich
zu begrüßen, den Standpunkt des Schulrates zum Lehrkonzept mitzuteilen und allen zu versichern, das Gremium werde sich um eine akzeptable
Lösung des dargelegten Problems bemühen. Nachdem auch er sich
wieder gesetzt hatte, entließ McGonagall die Hauslehrer, und erst
nachdem die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war, gab sie ihre
förmliche Haltung auf, schüttelte Harry herzlich die Hand und lächelte.
Auch Aberforth kam auf ihn zu und schlug ihm väterlich auf den
Rücken. „Wie kommt ´s, dass Sie aufhören wollen, Ab?“ fragte Harry.
„Um ehrlich zu sein, ich hab einfach keine Lust mehr. Meine Kneipe
läuft so gut, dass mir die Doppelbelastung allmählich zu viel wird, und
außerdem denke ich, dass ich in meinem Alter auch langsam etwas
kürzer treten sollte. Des Weiteren bin ich der Meinung, ich hab meinen
Beitrag geleistet und es steht mir zu, jetzt nur noch zu machen, was ich
wirklich will, und unterrichten hat nie dazugehört.“ „Hart aber ehrlich“,
gab Harry zurück. „Ganz so deutlich werde ich es dem Schulrat nicht
berichten, aber Ihre Aufrichtigkeit ehrt Sie, und ich möchte mich, auch
im Namen des gesamten Gremiums, ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Sie haben der Schule, und mir persönlich, einen großen Dienst erwiesen
und ich respektiere Ihre Ansicht. Ich hoffe, wir finden bis zum Beginn
des nächsten Schuljahres einen würdigen Nachfolger.“ „Wie ich dich
kenne, arbeitet dein Gehirn bereits an einer Lösung, nicht wahr? Ich
verlasse euch jetzt, meine Arbeit ruft.“ Damit nickte er sowohl Harry als
auch McGonagall Abschied nehmend zu und verließ ebenfalls den
Raum. „Sie wirken keinesfalls überfahren, Harry.“ wandte sich nun
McGonagall an ihn. „Das täuscht“, klärte Harry sie auf, „aber Schock
und Resignation bringen uns nicht weiter. Ich habe schon so oft vor
227
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Problemen gestanden, die mir wesentlich weniger Zeit für eine Lösung
ließen, dass mich so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringt, jedenfalls
nicht für jeden sichtbar. Wir werden einen Nachfolger finden, und wenn
ich es selbst vorübergehend machen muss, aber die Stelle wird besetzt
werden, das verspreche ich. Ich bin es Ihnen und Hogwarts schuldig.“
McGonagall sah ihn ernst an und schüttelte dann den Kopf. „Nein,
Harry, Sie müssen keinerlei Schulden abtragen, weder mir noch der
Schule gegenüber. Sie haben uns allen mehr als genug zurückgegeben,
und das sollten Sie selbst allmählich auch so sehen. Entlassen Sie sich
aus der Klammer Ihrer Vergangenheit. Sie haben es sich redlich verdient.
Und jetzt verschwinden Sie schon nach draußen und sehen Sie sich das
Trainingsspiel zu Ende an. Sie können später noch mal in mein Büro
kommen, dann sprechen wir in aller Ruhe.“ So schnell war Harry schon
lange nicht mehr gerannt. Viele erstaunte Blicke folgten ihm, als er in
Richtung Quidditchfeld stürmte, die knarrenden Holztreppen zur
Tribüne hinaufhechtete, sich schließlich in einen der freien Sitze fallen
ließ und wie die anderen das rasante Spiel gebannt verfolgte. Entgegen
seiner Erwartung dauerte es doch noch fast eineinhalb Stunden, bis der
Schnatz gefangen war und die beiden Mannschaften einträchtig zu den
Mannschaftskabinen zurückkehrten um zu duschen und sich umzuziehen. Harry nutzte die Zeit, Hagrid einen Besuch abzustatten, der
ebenfalls wesentlich länger dauerte, als er es ursprünglich geplant hatte,
und ihn letztendlich dazu nötigte, seinen Patronus zu Ginny zu schicken
um ihr mitzuteilen, dass er noch einen weiteren Tag in Hogwarts
verbringen würde (worüber er keineswegs böse war). Obwohl Hagrid
ihm großzügig ein Deckenlager in seiner Hütte anbot, lehnte Harry es
dankend mit dem Hinweis, er könne sowieso nicht sagen, wann er von
seiner Besprechung mit McGonagall zurückkäme und er wolle niemandes wohlverdiente Nachtruhe stören, ab. Hagrid akzeptierte es mit
einem vielsagenden Grinsen, und Harry sah sich durchschaut. Als er ins
Schloss zurückkam, tönten aus der Großen Halle noch immer Stimmengewirr und Lachen, und er konnte es sich nicht verkneifen, doch noch
einmal hineinzuschlüpfen. Er wurde bereits erwartet. Carina, deren Blick
offensichtlich immer wieder zur Tür gewandert war in der Hoffnung, ihn
dort zu erspähen, winkte ihn aufgeregt zum Hufflepuff-Tisch hinüber.
„Ich hab einen Vertrag bei den `Holyhead Harpies´ und ein Probespiel
in der Irischen Nationalmannschaft im Oktober!“ überfiel sie ihn
atemlos. „Du hattest so Recht!“ Ihre Augen auf den links neben ihr
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sitzenden Schüler richtend sprach sie weiter. „Das hier ist Gregory
Freefall, mein Nachfolger als Kapitän der Gryffindor-Mannschaft, und
sie“, Carinas Blick wanderte zu einem flachsblonden Mädchen rechts
neben ihr, „ist Tabeah Trickle, die Kapitänin der Schulmannschaft.“
„Gut eingearbeitet, nehme ich an.“ frotzelte Harry, und Carina nickte.
„Aber klar! Wir müssen doch die `Tradition´ wahren! Komm, setzt dich
noch einen Moment zu uns, die anderen sind so neugierig auf dich. Ich
hab wohl ein bisschen zu viel von dir geschwärmt.“ Verlegen senkte sie
ihre Augen, Harry jedoch wurde es bei diesem Bekenntnis ganz warm
ums Herz. Er setzte sich neben sie, und es dauerte nicht lange, bis auch
die anderen ihre Zurückhaltung aufgaben, ihn mit Fragen bombardierten
und angeregte Diskussionen ihren Lauf nahmen. Erst als McGonagall
die Schüler unmissverständlich zum Verlassen der Halle und zum
Schlafen gehen aufforderte, erhob auch er sich. Sie winkte ihm zu, ihr zu
folgen. Wie schon erwartet, geleitete sie ihn zu ihrem Büro und forderte
mit einem Lächeln das Passwort für den Wasserspeier von ihm. „Das
wird ein ewig währender Scherz zwischen uns bleiben, fürchte ich.“ sagte
Harry, nachdem er „Slytherin“ gezischt hatte, McGonagall in gespielter
Verzweiflung die Augen verdrehte, die steinerne Scheußlichkeit bereitwillig den Durchgang freigab, und beide sich einträchtig von der gewundenen Treppe nach oben tragen ließen. Wie fast jedes Mal seit seinem
Sieg über Voldemort begrüßte ihn Albus Dumbledores Portrait mit
einem strahlenden Lächeln. Heute jedoch lag noch ein anderer Ausdruck
auf seinem Gesicht, seine Augen waren feucht, und die Wärme seiner
Stimme, als er „Hallo Harry“, sagte, trieb Harry einen wohligen Schauer
über den Rücken, während er den Gruß, ebenfalls lächelnd, erwiderte,
bevor er in dem gleichfalls schon häufig von ihm benutzten Stuhl der
Schulleiterin gegenüber Platz nahm. „Wie geht es Ihnen, Harry?“ wollte
McGonagall zuerst von ihm wissen. „Was vermuten Sie denn?“ fragte
Harry zurück. „Oder besser, was sagen denn Ihre Informanten?“
McGonagall sah ihn offen an. Sie wusste, dass Harry wusste, dass sie
stets auf dem Laufenden war. „Oh, Bill, Kingsley und die Elfen meinen,
es ginge Ihnen gut, Sie seien noch immer ein rechter Schlingel wenn es
drauf ankommt, hätten von Ihrem Forschungsdrang nichts eingebüßt,
hielten alle, die mit Ihnen zu tun hätten, ordentlich auf Trapp und wären
ein ebenso irrwitziger Vollblut-Auror wie einst Alastor Moody. Aber das
war nicht meine Frage.“ Harry nickte. „Sie wollen wissen, wie es in mir
aussieht, nicht wahr? Sie sind eine der wenigen, die danach fragen, und
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die stets ehrliches Interesse daran hatte. Ich hab Hoch- und Tiefpunkte
wie jeder andere auch, aber ich bin sehr glücklich mit Ginny, habe eine
prächtige Familie, viele wundervolle Freunde und seit fünf Jahren
keinerlei Schmerzen mehr in meiner Narbe. Es geht mir gut, Professor.“
„Das freut mich!“ entgegnete McGonagall aufrichtig. „Aber nun zu
unserem Problem. Irre ich mich, oder haben Sie tatsächlich bereits eine
Vorstellung davon, wen Sie uns schicken könnten?“ „Ich habe daran
gedacht, jemanden aus unserer Auroren-Abteilung nach Hogwarts
abzuordnen. Es gibt einige unter ihnen, die ich als geeignet ansehe zu
unterrichten, und vertrauenswürdig sind sie alle. Es wäre einen Versuch
wert, oder sehen Sie das anders?“ McGonagall schüttelte bedächtig den
Kopf. „Ich habe noch eine Neuigkeit für Sie, Harry. Mr. Longbottom
gedenkt, zum nächsten Schuljahr als Lehrer nach Hogwarts zu kommen.
Bitte unterbreiten Sie seinen Antrag ebenfalls dem Schulrat. Und dann
habe ich eine weitere Bitte. Es geht um das Büro Rowena Ravenclaws.
Wir haben bisher noch nicht die Zeit gefunden, all ihre Hinterlassenschaften zu sichten, was ich persönlich sehr bedaure. Glauben Sie, Mrs.
Weasley und Miss Lovegood könnten uns dabei unterstützen?“ „Molly?“
echote Harry verwirrt, doch dann glitt ein Lächeln über seine Züge.
„Jetzt haben Sie mich doch erwischt. Sie meinten Hermine. Ich hab mich
noch nicht an ihren neuen Nachnamen gewöhnt, obwohl sie und Ron
bereits ein Jahr verheiratet sind. Ja, ich glaube, beide würden das gerne
tun. Ist das auch etwas, das der Schulrat genehmigen muss?“
McGonagall nickte. „Und jemand müsste die Damen fragen. Ich habe
dabei an Sie gedacht.“ „Das wiederum habe ich sehr wohl mitbekommen!“ grinste Harry. „Es wird die einfachste der drei Aufgaben sein, die
Sie mir mit diesem Gespräch aufgedrückt haben. Das Überzeugen
meiner Mitschulräte wird dagegen um einiges schwieriger werden. Ich tu
mein Bestes.“ „Das tun Sie immer, Harry! Ich drücke Ihnen ganz fest die
Daumen, auch im eigenen Interesse. Und nun entlasse ich Sie. Es ist spät
geworden, und Sie haben einen anstrengenden Tag hinter sich. Wo
werden Sie schlafen?“ „Gryffindor zu Gryffindor, dachte ich.“ antwortete Harry. „Ihr Privileg als Entdecker.“ gestand McGonagall ihm mit
einem Nicken zu. „Genießen Sie die Aussicht, und schlafen Sie gut,
Harry.“ „Das werde ich, Professor.“ erwiderte Harry, schüttelte ihr zum
Abschied die Hand, winkte Dumbledores Portrait, dessen Blick die
ganze Zeit über aufmerksam auf ihm geruht hatte, noch einmal kurz zu,
durchschritt die Bürotür, stieg langsam die Treppe hinab und ging den
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vertrauten Weg zum Gryffindor-Turm hinauf. Problemlos fand er den
Mauerstein, den er selbst gekennzeichnet hatte, drückte ihn kurz, und
betrat das alte Büro, das, als hätte es gewusst, dass dies der Ort war, an
den auch Harry es hinversetzt hätte, wieder über dem riesigen Portal lag,
das den Eingang zum Schloss bildete. Alles schien unverändert, außer
dass ein Tablett voller Speisen sowie ein Krug Kürbissaft auf dem
glänzenden Schreibtisch und ein Bett unter dem großen Gemälde
standen. Winky lehnte am Kamin und lächelte zu Harry hinauf. „Danke!“ sagte Harry voller Inbrunst, denn erst jetzt wurde ihm bewusst, wie
hungrig und müde er tatsächlich war. „Wie geht es Harry?“ fragte er die
Elfe, und Winky erwiderte, dass sein Namensfetter bereits schlafe. „Setz
dich noch einen Moment zu mir und erzähl mir von ihm, ja? Wenn es
meine Zeit zulässt, komme ich morgen auch noch mal zu euch, aber das
kann ich nicht versprechen.“ Während Harry auf den Schreibtischstuhl
sank und zu essen begann, sprang Winky in die Höhe, landete auf dem
Tisch und begann zu berichten. Etwa eine halbe Stunde später verabschiedete sich die freie Elfe, Harry entkleidete sich, fiel mit einem
befreienden Seufzen aufs Bett und war wenig später eingeschlafen.
Er saß auf einem Felsen an einem klarblauen See. Schilf raschelte im Wind, und
Sand säumte die Stelle des Ufers unter dem Stein. Die Sonne – Sonne? – warf
goldenes Licht auf die im leisen Wind sich kräuselnde Wasserfläche, deren kleine
Wellen mit zartem Plätschern auf den Strand liefen und sich wieder zurückzogen.
Nichts störte die Ruhe, nicht einmal das Zwitschern eines Vogels oder das Summen
einer Biene war zu hören. Suchend sah Harry sich um. Warum war er hier? Nicht
weit von sich entfernt entdeckte er zwei Personen. Sie waren jung, jünger als er selbst.
Das Mädchen kam ihm vage vertraut vor mit ihren blonden Haaren, den jungen
Mann kannte er nicht … nicht so … nicht so – jung! Einzig diese saphirblauen
Augen würde er überall wieder erkannt haben! Sie schwammen in Tränen, und er
hielt das Mädchen in den Armen, als hätte er sie Jahrhunderte lang nicht gesehen.
„Ariana“, allmählich konnte Harry die Worte verstehen, die die sich bewegenden
Lippen des Mannes murmelten. Es war immer wieder derselbe Name, und eine
Freude lag im Ton seiner Stimme, die Harry elektrisierte. Zwei Paar blaue Augen
sahen einander an, strahlten. „Endlich habe ich dich gefunden, kleine Schwester!“
„Wieso hast du dazu so lange gebraucht?“ fragte das Mädchen. „Ich kann nur
Vermutungen anstellen“ antwortete der junge Mann. „Nach deinem … Tod … hab
ich angefangen zu leugnen, dass du jemals existiert hast. Ich hab Ab im Stich
gelassen, meine Erinnerungen und Gefühle fast gänzlich von mir abgekoppelt, sie in
unserem Haus versiegelt und ein völlig neues Leben ohne Vergangenheit begonnen.
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Irgendjemand muss dieses Siegel aufgebrochen haben. Jemand, der meine – unsere –
Vergangenheit kannte. Er hat sich meinen Emotionen entgegengestemmt, sie selbst
auf dieser Ebene auf mich zurückgeschleudert, mich gezwungen, sie anzunehmen, zu
meinen damaligen Fehlern zu stehen und mir selbst zu verzeihen.“ „Das hört sich
grausam an.“ flüsterte Ariana. „Das war es auch, für uns beide!“ bestätigte ihr
Bruder leise. „Aber er hat es alleine dadurch erreicht, dass er mir gab, wonach ich
mich am meisten sehnte und von dem ich mir selbst eingeredet hatte, ich sei es nicht
wert, Liebe! – Und sie war stärker als alles, was ich ihm entgegensetzen konnte. –
Damit hat er mich letztendlich befreit und mir den Weg zu dir geöffnet!“ Harry
blinzelte. Während seiner letzten Worte hatte sich das Aussehen des Sprechers
verändert. Der Mann, der nun das Mädchen im Arm hielt war unverwechselbar
Albus Dumbledore wie er ihn kannte. „Es gibt nur einen einzigen Menschen, von
dem ich glaube, dass er diese Kraft besitzt …“
Das laute Dröhnen der Schulglocke riss Harry aus dem Schlaf. Gleißendes Sonnenlicht erhellte den Raum. Auf dem Tisch stand ein neues
Tablett und verströmte einen köstlichen Duft. Ohne Hektik kleidete
Harry sich an, setzte sich und ließ sich das Frühstück schmecken. Dann
verließ er den Raum, wanderte eine Weile, Erinnerungen nachhängend,
durch die vertrauten Korridore, über unendlich oft beschrittene Treppen, an geschlossenen Klassenzimmertüren vorbei, immer weiter nach
unten, bis er schließlich am Fuß der großen, breiten Marmortreppe links
abbog, durch die in die Wand eingelassene Holztür trat, der dahinter
liegenden Treppe in die Tiefe folgte und schließlich, nicht weit vom
Eingang zur Küche entfernt, vor der gemauerten Wand stehen blieb.
„Ostium“, murmelte er, bevor er geradewegs durch sie hindurch schritt
und das Portrait der Dame, das diesen Raum dominierte, höflich
begrüßte. „Harry Potter?“ fragte Helga Hufflepuff, und Harry hörte ihrer
Stimme das Erstaunen deutlich an. „Sie haben ein gutes Gedächtnis.“
erwiderte er. „Ich wollte einmal persönlich bei Ihnen nachfragen, ob Sie
sich immer noch langweilen.“ Ein Strahlen flog über das Gesicht des
Portraits. „Oh nein! Ich habe oft Besuch, und die Gespräche sind so
wohltuend, interessant, amüsant und bereichernd. Du hast dein Versprechen hervorragend gehalten, aber Du selbst warst lange nicht hier.“ „Ich
bin kein Schüler mehr, nur noch selten in Hogwarts, und selbst dann
habe ich meist nicht genügend Zeit, hier herunter zu kommen. Aber es
freut mich zu hören, dass Sie nun glücklicher sind. Ich hoffe, das wird so
bleiben. Ich muss Sie auch heute bedauerlicher Weise schon jetzt wieder
verlassen, denn ich habe noch viel zu erledigen, aber ich wollte wenigs232
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tens kurz bei Ihnen vorbeigeschaut haben. Leben Sie wohl, Mrs.
Hufflepuff.“ „Auf Wiedersehen, Harry Potter.“ Harry zog an der
gedrehten, goldgelben Schnur, die Mauersteine rückten auseinander,
gaben den vertrauten Torbogen frei und zwei Schritte später stand er
wieder draußen auf dem Gang. Sein nächster Besuch galt der Küche. Zu
seiner Freude stellte er fest, dass hier schon mindestens zwanzig Elfen
`richtige´ Kleidung trugen, trotzdem alle gut zusammenarbeiteten und
anscheinend keiner den anderen seines Standes wegen ächtete. Heiße
Freude durchströmte Harry, während er beobachtend an die Tür gelehnt
stehen blieb. Ein sehr kleiner Elf, den er erst bemerkte, als dieser an
seinem Hosenbein zupfte, sah neugierig zu ihm auf. „Harry?“ fragte
Harry, und der Kleine nickte freudig. Am anderen Ende der Küche hörte
Harry Winky nach ihrem Sohn rufen. „Bist du ausgebüxt?“ wollte er von
dem kleinen Elfen wissen. Verlegen senkte dieser die Augen. „Du hast
mich entdeckt und warst neugierig, nicht wahr? Na komm, beruhigen wir
deine Mutter und sagen ihr, dass du hier bist. Winky, dein Sohn ist hier!“
rief Harry in die Küche hinein, und während er sich bückte und das
Elfenkind auf den Arm nahm, flogen mindestens fünfdutzend Elfenköpfe zu ihm herum. Mit einem „knall“ erschien Winky an seiner Seite. „Er
ist wie alle Kinder“, seufzte sie, „immer neugierig. Ich habe ihm erzählt,
dass Sie hier sind, Meister Harry, und seitdem wartet er darauf, Sie zu
sehen.“ „Ist doch kein Problem, Winky. Ich glaube, ich war genauso
neugierig auf ihn wie er auf mich. Die Gruppe der `Freien´ hat sich
vergrößert, nicht wahr? Das ist schön. Ich hoffe, ich erlebe es noch, dass
in Hogwarts nur freie Elfen arbeiten. Ich werde weiterhin alles in meiner
Macht stehende tun, uns diesem Ziel näher zu bringen. Aber nun muss
ich weiter, vor mir liegt noch eine Menge Arbeit.“ Mit diesen Worten
übergab er seinen Namensfetter an dessen Mutter, verabschiedete sich
von den Elfen und verließ die Küche, still, wie er sie betreten hatte.
In der Eingangshalle begegnete er McGonagall, die auf dem Weg zum
Lehrerzimmer war. „Guten Morgen, Direktor McGonagall“, begrüßte
Harry sie, „schön, Sie hier zu treffen. Ich habe noch einen kleinen
Inspektionsgang durch das Schloss gemacht, gesehen, was ich sehen
wollte, und werde Hogwarts nun wieder verlassen, um die Aufträge, die
Sie mir erteilt haben, in Angriff zu nehmen.“ Er streckte ihr seine Hand
entgegen, und McGonagall ergriff sie mit ihren beiden. „Viel Erfolg,
Harry.“ sagte sie, ihm tief in die Augen sehend. „Ich lasse von mir
hören.“ versprach Harry. „Halten Sie die Stellung!“ fügte er hinzu und
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legte seine freie Hand auf die ihren. „Auf Wiedersehen, Professor, und
nutzen Sie die Ferien dazu, sich ein wenig zu entspannen und zu
erholen.“ „Auf Wiedersehen, Harry, und grüßen Sie Ihre Familie ganz
herzlich von mir.“ Ihre Hände lösten sich voneinander, Harry nickte der
Direktorin der Zauberer-Schule ein letztes Mal zu, wandte sich dem
großen Portal zu, verließ das Schloss und disapparierte, sobald er auch
das Gelände hinter sich gelassen hatte.
Kaum zuhause, begann Harry damit, seinen Bericht zu verfassen und
McGonagalls Aufträge zu formulieren. Wieder einmal war er unendlich
dankbar für seine gelungenen selbstschreibenden Federn, denn es
wurden letztendlich doch drei Seiten Pergament, die mit Schrift bedeckt
waren, ohne dass er auch nur einen einzigen Buchstaben mit eigener
Hand hatte schreiben müssen. Jeder seiner elf Schulratskollegen erhielt
ein Schreiben mit der Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb der
nächsten zwei Wochen, denn erst wenn diese vorlagen, konnte Harry
weiterarbeiten. Fidelis und Chiara bekamen Arbeit, sie durften die Briefe
verteilen. Die Rückläufer kamen zögerlich, was Harrys Geduld auf eine
harte Probe stellte, jedoch auch der Letzte im vorgegebenen Zeitrahmen.
Niemand hatte Einwendungen gegen Neville als neuen Lehrer. Die
Vorstellung, dass verdiente ehemalige Schülerinnen bei der Sichtung der
Unterlagen in Ravenclaws Büro halfen, stand auch nur dreien nicht zur
Nase und war daher mehrheitlich bewilligt. Als ein echtes Problem stellte
sich hingegen Harrys Vorschlag dar, einen Auroren als Lehrer in
`Verteidigung gegen die Dunklen Künste´ nach Hogwarts zu schicken.
Zu viele der Schulräte erinnerten sich noch an das Jahr, in dem Alastor
Moody (der ja eigentlich Barty Crouch Junior gewesen war) in diesem
Fach unterrichtete, und dessen Methoden waren damals keineswegs auf
Zustimmung gestoßen. Harry zitterte vor unterdrückter Wut, als er die
Briefe vor sich auf den Tisch knallte. Es gab nicht mehr viele Dinge, die
in der Lage waren, ihn in Rage zu bringen, aber Unverständnis gegenüber seinen Zielen für Hogwarts gehörten eindeutig dazu. „Verbohrte
alte Starrköpfe!“ fluchte er vor sich hin und trommelte mit den Fingern
auf die Tischplatte. Nichtsdestotrotz war ihm klar, dass er so nicht
weiterkam. Er musste das Gremium überzeugen, und seine größten
Chancen, das zu bewerkstelligen, sah er in einem direkten Gespräch mit
allen Mitgliedern. Mit ein paar tiefen Atemzügen beruhigte er sich
wieder, verfasste, auch wenn es ihm äußerst schwer fiel, elf weitere,
ausgesprochen höflich formulierte Briefe, und lud den Schulrat zu einer
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Versammlung im Obergeschoss des Drei Besen in Hogsmeade ein. Eine
weitere Woche verstrich, die Harry zur gründlichen Vorbereitung seiner
Argumentation nutzte. Viele der altgedienten Schulratsmitglieder standen
seiner Jugend und seinem Reformeifer noch immer mit großer Skepsis
gegenüber. Aber Harry war es gewohnt zu kämpfen, und auch auf der
verbalen Ebene hatte er mittlerweile einige Erfahrung. Nachdem er seine
Sicht der Dinge noch einmal ruhig und strukturiert erläutert und das
Gremium fast vier Stunden lang über die Vor- und Nachteile diskutiert
hatte ergab eine Endabstimmung mit sieben zu fünf Stimmen zumindest
die Genehmigung zu einem `Probelauf´ im ersten kommenden Schulhalbjahr, wenn denn Harry einen seiner `Auforen-Kollegen´ für diesen
Posten gewinnen konnte. Die erste Hürde war genommen.
Hermine und Luna strahlten um die Wette, als Harry ihnen
McGonagalls Anliegen mitteilte. Neville hingegen führte einen richtigen
Freudentanz auf, als er ihm die schriftliche Zustimmung des Schulrates
in die Hand drückte. Ron verdrehte die Augen ob so viel Arbeitseifers,
und Harry brach in lautes Lachen aus, als Hermine ihn daraufhin kräftig
schüttelte und Luna in Nevilles Tanz einfiel.
Das `Rekrutieren´ eines seiner Auroren-Kollegen jedoch gestaltete sich
ebenfalls weitaus schwieriger als Harry angenommen hatte. Sechs, von
denen er glaubte, dass sie die nötigen Voraussetzungen mitbrächten, um
Schüler im Alter von elf bis achtzehn Jahren zu unterrichten, hatte er
angesprochen, von allen aber erst einmal Absagen erhalten. Keiner von
ihnen war begeistert gewesen bei der Vorstellung, den aktiven
Aurorendienst gegen `langweiligen´ Unterricht einzutauschen. Harry bat
sie inständig, sich seine Bitte noch einmal durch den Kopf gehen zu
lassen, immerhin hätten sie mit der endgültigen Entscheidung noch Zeit
bis Mitte August.
Die Zeit kroch zäh wie Gummi dahin, und die Tage bis zum Beginn
des neuen Schuljahres schmolzen, ohne dass sich die Situation auch nur
im Geringsten änderte. Der August ging bereits in die dritte Woche, als
Alan Buck Harry am Donnerstag nach Dienstschluss auf die Seite zog.
„Ich hab mir lange Zeit gelassen, ich weiß“, begann er, „aber ich hab mir
die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Einige meiner Freunde
haben Kinder, die Hogwarts bereits besuchen. Wir haben uns lange und
ausgiebig unterhalten. Sie haben die neue Schulführung unter Direktor
McGonagall sehr gelobt und mich, genau wie du, eindringlich gebeten,
noch mal über deinen Vorschlag nachzudenken. Das habe ich getan, sehr
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intensiv. Ich werd ´s probieren – probieren, verstehst du?“ „Das ist
mehr, als ich nach eurer aller Absagen zu hoffen gewagt habe.“ gab
Harry ehrlich zu. „Ich habe McGonagall versprochen, es selbst zu
machen, wenn sich niemand findet, aber ich glaube, ich bin noch nicht
lange genug `kein Schüler´ mehr, um für alle Altersstufen ein guter
Lehrer zu sein. Ich bin emotional und auch altersmäßig noch zu nah
dran, wenn du verstehst, was ich meine.“ Alan nickte. „Ist ja auch kein
Wunder bei deiner Vergangenheit. Wie geht’s jetzt weiter?“ „Wir müssen
mit Frank und Alice sprechen, und wenn sie deinem Wechsel zustimmen, dich den anderen Schulräten sowie McGonagall vorstellen. Das
dürfte nicht allzu kompliziert werden, da ich mit allen schon über dieses
Thema gesprochen habe, oder glaubst du, ich wäre nicht zurückgepfiffen
worden, wenn ich ohne deren Einverständnis gehandelt hätte? Man hat
mir mehr als einmal zu verstehen gegeben, dass auch ich mich an die
Regeln zu halten habe.“ Buck grinste. „Keine Heldenprivilegien, hm?“
„Nicht wirklich“, grinste Harry zurück, und gemeinsam suchten sie das
Büro der Longbottoms auf, um ihnen Alans Entscheidung mitzuteilen.
Zu Gast bei PotterWatch

(Anfang Februar 2004)

„Hallo Leute, hier ist wieder Lee Jordan auf PotterWatch! Draußen ist
es klirrend kalt, der Schnee liegt meterhoch, und ich hoffe, das treibt
euch zur besten Sendezeit in eure gut beheizten Wohnstuben, verleitet
euch dazu, eure Magischen Radios einzuschalten, die Füße hochzulegen
und andächtig dem besten Sender im ganzen Land zu lauschen, denn
heute halte ich für euch einen ganz besonderen Leckerbissen bereit. Ich
hab euch jemanden mitgebracht, der noch nie unser Gast war, der es
bisher bravourös verstanden hat, sich meinem Zugriff zu entziehen, der
so nachdrücklich in der Versenkung verschwunden ist, dass es selbst mir
Schwierigkeiten bereitet hat, ihn aufzustöbern“, „Der dir gleich einen
Schweigezauber aufhalst!“ fiel eine lachende zweite Stimme ein, „und
den ich gedenke, innerhalb der nächsten zwei Stunden nicht aus meiner
Redaktion entkommen zu lassen!“ fuhr Lee unbeirrt fort. „Jeder, der
glaubt zu wissen, wer sich nun in dem Sessel neben mir niedergelassen
hat, kann innerhalb der nächsten Viertelstunde eine Eule zu mir schicken, und gegen Ende der Sendung verlosen wir dann … einen Tag
exklusiv mit unserem heutigen Gast. Also ran an die Federkiele und los
geht’s.“ Lee Jordans Augen glitzerten vergnügt, ein breites Grinsen
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zeigte seine ebenmäßigen, schneeweißen Zähne, und sein Gegenüber
rollte so perfekt sich in seine Situation ergebend die Augen, dass Lee
gerade noch den Musikregler rauf und den Mikrofonregler runterfahren
konnte, bevor alle beide in lautes Gelächter ausbrachen. „Du hättest
mich wenigstens ein bisschen vorwarnen können“, beschwerte sich
Harry. „Dann is es doch langweilig!“ konterte Lee. „Hat Ron dir das
nicht erzählt? Ich hab nie ein Konzept, wenn ich selbst auf Sendung geh,
ich lass es immer auf die jeweilige Situation ankommen und mach was
draus, und meine Gäste müssen mitspielen. Also piens hier nicht rum.
Schließlich bist du freiwillig hier!“
Wildes Flügelschlagen und gegen die Fenster pickende Schnäbel lenkten die Aufmerksamkeit des Moderators nach draußen, wo hunderte von
Eulen das sowieso nur spärlich einfallende Sternenlicht nun vollends
verschluckten. „Ich hab grad mal sechs Worte gesagt, und scheinbar hat
mich trotzdem bereits jeder deiner Zuhörer erkannt. Ich glaub, ich muss
mir die Illusion, der Rummel um mich nähme allmählich ab, ganz schnell
von der Backe wischen.“ Lee grinste. „Oh Mann, hast du echt gedacht,
dein Schwager kann hier arbeiten und du versackst im Reich des Vergessens? Du hörst uns nicht oft, nicht wahr, sonst wüsstest du das.“ (Der
Eulenpulk lichtete sich; irgendwo mussten Mitarbeiter sie in Empfang
nehmen und von ihren Briefen befreien. Nach und nach wurde das
glitzernde weiß der verschneiten Landschaft wieder schemenhaft
sichtbar.) „So ein Verräter!“ zischte Harry, aber seine Augen lachten.
Natürlich wusste er, dass Ron regelmäßig Berichte über ihn einstellte,
schließlich geschah das nicht ohne seine Zustimmung, aber das musste
er Lee ja nicht unbedingt aufs Tapet schmieren. Jordans Hand veränderte wiederum die Reglerstellung, und dann legte er erneut los. „Fans von
PotterWatch, ihr seid großartig! Eure Eulen fliegen mir die Bude zu
Schrott und unser Gast erstickt fast unter einem riesigen Haufen
Pergament. Ihr könnt jetzt aufhören, bevor wir wegen Überfüllung die
Sendung abbrechen müssen. Für alle diejenigen, die noch nicht gerafft
haben, wen ich hier an seinen schwarzen Haaren festhalte und trotz
seiner funkelnden grünen Augen, die unablässig Blitze auf mich schleudern, nicht loslassen werde: Neben mir sitzt der Namensgeber dieser
netten kleinen Institution, der `Held der Nation´ persönlich, Harry
Potter! Und nun Scherz beiseite. Wenn Harry nicht freiwillig hier wäre,
ich glaube, keiner wäre in der Lage, ihn gegen seinen Willen zu einem
Interview zu bewegen. Wie geht’s dir, Harry?“ „Noch geht’s, unschwer
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zu erkennen, oder?“ antwortete Harry belustigt. „Wie du selbst so schön
gesagt hast, bemühe ich mich redlich, endlich aus dem Rampenlicht
herauszutreten, und werde von dir und deinem Sender ebenso nachdrücklich daran gehindert!“ „Ihr hört, Leute, mir stehen schon erste
Klagen ins Haus.“ seufzte Lee, und Harry lachte. „Bist du deshalb Auror
geworden, um möglichst oft ganz legal von der Bildfläche zu verschwinden?“ fragte Jordan weiter. „Ich war in den meisten Fächern einfach zu
miserabel, um die Möglichkeit einer anderen Berufswahl zu haben.“
antwortete Harry mit blitzenden Augen und bemüht ernsthafter Stimme.
Lee unterdrückte ein Kichern und schlug ihm gutgelaunt auf den
Rücken. „Monsieur belieben zu scherzen.“ Dann wurde er schlagartig
ernst. „Die meisten wissen, dass du deinen Kampf gegen das `Böse´
nach wie vor weiterführst, um so, wie viele andere auch, dazu beizutragen, einen Aufstieg der `Dunklen Seite´, wie es unter Grindelwald und
Voldemort geschehen ist, zu verhindern. Du kämpfst schon, solange ich
dich kenne, und damals warst du gerade mal elf. Wie alt bist du jetzt?
Dreiundzwanzig? Kommt dir das nicht langsam zu den Ohren heraus?“
„Ich mach den Job nicht, weil ich gerne auf andere draufhau oder ein
Adrenalinjunkie bin. Ich bin aus der Überzeugung heraus Auror geworden, dass so etwas, wie es bereits zweimal geschehen ist, sich nicht
wiederholen darf, und weil ich denke, meine Erfahrungen und Talente in
diesem Beruf bestmöglich einsetzen und weitergeben zu können.“ „Du
hast nicht vor, in Dumbledores Fußstapfen zu treten?“ „In gewisser
Weise hab ich die nie verlassen. Ich setze mich für die gleichen Ziele ein,
die auch er einst hatte, nur vielleicht nicht gar so lautstark. Aber ich muss
auch nicht mehr gegen ganz so viele Widerstände angehen. Solltest du
jedoch gemeint haben, ob ich Lehrer in Hogwarts werden will, oder
vielleicht sogar Direktor dieser Schule, muss ich dich enttäuschen. Nein
danke, nicht mein Ziel. Hogwarts hat, auch ohne mich, genügend
hervorragende Lehrer, und in McGonagall eine würdige Nachfolgerin
Dumbledores. Mir reicht es vollkommen, einer der zwölf Schulräte zu
sein. Ich denke, ich kann dadurch genug Einfluss auf das Unterrichtskonzept nehmen. Und außerdem“, fügte er mit einem leisen Lachen
hinzu, „ist so die Gefahr, dass ich’s mir allzu schnell mit den Leuten dort
verderbe, geringer, als wenn ich ihnen permanent mit all meinen Reformvorschlägen auf den Geist ginge.“ „Und schon haben wir wieder ein
interessantes Detail aus deinem Leben erfahren, dessen private Seite du
ja penibel unter Verschluss hältst.“ „Und ich hab auch nicht vor, das zu
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ändern, Lee.“ „Harry, Harry, du enttäuschst mich. Ich habe weder
Kosten noch Mühen gescheut, dich hier in mein Studio zu bekommen
um die Hörerzahlen mal wieder ein bisschen in die Höhe zu schrauben,
und du lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern. Aber meine zwei
Stunden Sendezeit sind noch nicht um, und auch ich gehöre, genau wie
du, nicht zu den Leuten, die vorschnell die Flinte ins Korn werfen. Also
lass uns noch ein wenig Musik machen, und in der Zwischenzeit werde
ich versuchen, dir doch noch ein paar Würmer aus der Nase zu ziehen.
Bis gleich, Freunde.“ „Du bist wirklich mit allen Wassern gewaschen!“
feixte Harry, als das Mikrofon wieder ausgeschaltet war. Lee wurde
erneut schlagartig ernst. „Hör zu Harry, ich weiß natürlich, warum du
dein Privatleben so bedeckt hältst, und ich hab auch nicht wirklich vor,
etwas öffentlich zu machen, was du nicht preisgegeben haben willst.
Aber gibt’s nicht doch irgendwas, was wir unseren Zuhörern noch
mitteilen können?“ „Na freilich. Erinnerst du dich an meinen 18.
Geburtstag? Victor Krum hat unser Quidditch-Team zu einer Revanche
eingeladen. Das Datum steht, und der Kartenvorverkauf startet in Kürze.
Wär das was?“ Lee nickte. „Wie geht’s George? Die alte Krücke lässt gar
nichts mehr von sich hören.“ „Weißt du das echt noch nicht?“ fragte
Harry erstaunt zurück. „Er und Angelina haben ein Kind, und ich bin
mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ein zweites ist unterwegs. George
ist einfach mit dem Laden und seiner Familie ziemlich ausgebucht.“
„Aber die Scherzartikel verkaufen sich nach wie vor gut, oder?“ „Ich
wüsste nichts Gegenteiliges.“ antwortete Harry. „Pass auf, ich mach das
Mikro wieder auf. Und da sind wir wieder! Wie versprochen habe ich
meinen Gast ein wenig gekitzelt, und auch er konnte es nicht verhindern,
dass ihm doch das eine oder andere Geheimnis entschlüpft ist. Woran,
Freunde, denkt ihr noch, wenn ihr den Namen Harry Potter hört?
Womit hat er sich, außer durch seinen Sieg über Voldemort, einen
Namen gemacht? Richtig … Quidditch! Es ist zwar schon etwas her,
genau genommen fast fünfeinhalb Jahre, da hat unser Harry das Vergnügen gehabt, gegen Victor Krum und seinen bulgarischen Heimverein
spielen zu dürfen. PotterWatch hat das Match damals organisiert und
ausgiebig darüber berichtet. Das Spiel endete unentschieden, ein absolutes Kuriosum, und Krum hat die damalige Mannschaft zu einer Revanche in sein Heimatland eingeladen. Was Harry, ist eigentlich aus dieser
Einladung geworden?“ „Ich hab sie damals angenommen, ihm aber auch
gesagt, dass er in den folgenden zwei bis drei Jahren wohl nicht mit
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einem Rückspiel rechnen könne. Trotzdem sind wir natürlich in lockerem Kontakt geblieben, und mittlerweile haben wir sogar einen Termin
gefunden. Das Spiel findet am Samstag, dem 17. April im Wald von
Kableschkowo statt. Der Kartenvorverkauf startet in drei Wochen, in
der Abteilung für Magische Spiele und Sportarten des Zaubereiministeriums, und ihr, die ihr jetzt zuhört, erfahrt es als erste.“ „Wofür wir dir alle
unendlich dankbar sind, Harry!“ übernahm Lee wieder das Wort. „Ich
hab noch eine weitere Frage an dich.“ Abermals wurde die Stimme des
Moderators ernst. „Es kursieren immer noch Gerüchte, dass Voldemorts
Kräfte, nachdem du ihn getötet hast“, „Moment, das hab ich nicht! Es
war sein eigener Todesfluch, der auf ihn zurückgeprallt ist!“ „Also gut, als
du ihn besiegtest, auf dich übergegangen seien und du nun, ebenso wie
Riddle zu Anfang, daran arbeitest, dir eine eigene Machtmetropole
aufzubauen.“ „Ich weiß wohl, dass das gemunkelt wird, aber über mich
wurde schon so viel Unsinn verbreitet, dass ich’s aufgegeben habe,
irgendwelche Dementis verfassen zu wollen. Wer ´s glauben will, soll ´s
tun. Ich zerbreche mir darüber nicht mehr den Kopf. Ich lebe, wie ich
leben will, und mache, was ich für richtig halte, aber wir sind in einem
freien Land, und es ist nicht an mir, den Leuten ihre Meinung zu
verbieten.“ „Weise gesprochen. Ihr könnt euch also alle selbst aussuchen, was ihr glauben wollt, liebe Hörer!“ Wieder wandte er sich Harry
zu. „Was wirst du machen, wenn meine Sendezeit vorbei ist und du diese
nette Örtlichkeit hinter dir lässt?“ „Ich werde mich in die Arme der
hübschesten Frau, die je meinen Lebensweg gekreuzt hat, werfen, in
Leidenschaft versinken und vor dem Morgengrauen keine wie auch
immer gearteten Fragen mehr beantworten.“ antwortete Harry augenzwinkernd. „Ein Eunuch bist du demnach nicht!“ konstatierte Lee.
„Kursieren solche Gerüchte auch?“ gab Harry mit hochgezogenen
Brauen zurück. „Keine Ahnung!“ entgegnete Jordan lachend. „Und
selbst wenn, eben gerade hast du sie selbst widerlegt. Bevor wir jetzt
gleich zur Auslosung schreiten, Harry, muss ich dich, schon im Interesse
der vielen Fans dieses Senders, noch etwas ganz Wichtiges fragen. Gibt
es irgendwelche Orte auf diesem Planeten, an denen man dir über die
Füße laufen kann?“ „Nein, gibt es nicht, das tut nämlich weh, und da ich
auch kein Masochist bin, pass ich höllisch auf, dass sie nirgendwo
drunter geraten.“ entgegnete Harry verschmitzt. „Aber wenn du wissen
wolltest, wo man mich eventuell in Bereichen des öffentlichen Lebens
antreffen könnte … ich bin gelegentlich in Hogsmeade, kaufe, wie
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andere auch, in der Winkelgasse ein, ich arbeite, manchmal, im
Aurorenbüro im Ministerium … und ab und zu überfalle ich Hogwarts.“
„Man hat also Chancen, dir zu begegnen?“ „Wenn man denn will, ja.“
„So Freunde, ich hoffe, ich hab euch jetzt ausreichend mit Informationen versorgt und greife zum Abschluss mal in den riesigen Pergamentberg, den meine Mitarbeiter hier aufgetürmt haben, um den Gewinner zu
ziehen.“ Lee erhob sich, ging um seinen riesigen Tisch herum und
kruschtelte eine Weile vernehmlich in dem Haufen Briefe herum, der ein
gutes Drittel des Raumes einnahm. „Unser Gewinner ist … Suzanne
Aillard, 18 Jahre jung, aus Edinburgh. Herzlichen Glückwunsch,
Suzanne. Harry wird sich mit dir in Verbindung setzen. Und nun
verabschiede ich mich vom Namensgeber unseres Senders, wünsche dir
auch weiterhin viel Erfolg, und privat viel Glück, und hoffe, dich
irgendwann mal wieder hierher schleppen zu dürfen, wenn es heißt: Zu
Gast bei Lee!“ Er zog den Regler nach unten und grinste Harry an. „War
das OK für dich?“ Harry grinste zurück. „Glaub mir, du hättest geschwiegen, wenn ich es gewollt hätte!“ „Ron hat schon so was durchblicken
lassen. Wie geht’s Ginny?“ „Gut, denke ich. Ich hab sie ja, dank dir,
heute noch nicht gesehen.“ feixte Harry. „Versuchst du gerade, mir ein
schlechtes Gewissen einzureden?“ gab Lee gespielt beleidigt zurück.
„Klar, Mann, hast du was anderes erwartet?“ „Du hast eindeutig zu viel
Weasley-Gesellschaft!“ seufzte Jordan und verdrehte die Augen. „Verhinder das mal, wenn deine ganze Familie so heißt und du dich schon
dein ganzes Zaubererleben lang täglich mit einem oder mehreren von
denen rumschlagen musst. An dir ist ja die Weasley-Gesellschaft auch
keineswegs spurlos vorübergegangen.“ „Bingo“, entgegnete Lee, und
beide grinsten. „So mein Freund, und jetzt schick ich dich heim, bevor
deine Frau noch hier aufkreuzt und mir eins mit dem Nudelholz überzieht, weil ich dich über Gebühr lange von ihr fernhalte. Halt die Ohrn
steif, und meld dich mal wieder, ja?“ „Mach ich, Lee. Grüß mir die
Fische und verlier deinen Humor nicht. Bis die Nächte.“ Sie schüttelten
einander herzlich die Hände, dann verließ Harry die PotterWatchsche
Schaltzentrale, drehte sich auf der Stelle – und nichts als ein großer
Haufen Pergament erinnerte noch an seine Anwesenheit.
Ein Tag wie kein anderer

(Mitte Februar 2004)
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„Carina, Carina!“ Aufgeregt rufend kam die blonde junge Frau durch
den tief verschneiten Garten gerannt. „Was soll ich machen? Diese Eule
verfolgt mich schon seit Minuten.“ „Streck einfach den Arm aus, damit
sie landen kann!“ riet Carina ihrer Freundin, und ein sinnliches Lächeln
legte sich auf ihre markanten Züge. Suzanne tat wie geheißen, und mit
einem leicht vorwurfsvollen Blick ob der langen Wartezeit ließ sich die
weiße Eule mit den goldbraunen Augen darauf nieder. „Komm mit rein,
und dann gucken wir uns zusammen den Brief an, OK?“ Carina legte
ihrer verwirrten Freundin den Arm um die Schulter, streichelte der Eule
einmal sanft über den Kopf und geleitete beide ins Haus ihrer Eltern.
„Setz dich schon mal und binde das Pergament ab“, sagte sie, auf das
Sofa deutend, „ich mach uns noch schnell einen Tee.“ Suzanne nickte,
nahm, die Eule noch immer auf der Schulter, zu der sie hinaufgestakt
war, Platz, und bemühte sich, den Brief von deren Bein loszubinden.
„Steht nur mein Name drauf!“ rief sie, als sie es geschafft und sich den
Umschlag angesehen hatte. „Mach auf.“ meinte Carina, die eben, ein
Tablett mit zwei Tassen und einer Schüssel Kekse in den Händen,
wieder den Raum betrat. Sie stellte das Tablett ab, sank neben ihrer
Freundin auf das Sofa und sah diese, noch immer lächelnd, an. „Von
wem der wohl ist?“ flüsterte Suzanne. „Na, wer wird wohl seine Briefe
per Eulenpost schicken?“ lachte Carina. „Und wer `wird sich mit dir in
Verbindung setzen´?“ „Du meinst …?“ „Ich meine nicht, ich weiß es.
Das ist Fidelis, Harrys Eule. Und – wow – er hat sogar selbst geschrieben!“ „Macht das sonst seine Sekretärin?“ „Wieso Sekretärin?“ antwortete Carina perplex. „Na ja, alle Berühmtheiten haben doch zig Leute, die
solchen Kleinkram übernehmen. Und wahrscheinlich kommt er mit
einer Kompanie Leibwächter, und der Tag wird streng organisiert und
totlangweilig.“ stöhnte Suzanne. „Ich hätte dort nie hinschreiben sollen.“
„Lies doch erst mal, und mecker dann!“ schlug Carina vor, ihre Heiterkeit tapfer im Zaum haltend.
Hallo Suzanne,
wie du weißt, hat Lee Jordan von PotterWatch uns beiden einen gemeinsamen Tag
aufoktroyiert, den wir irgendwie so schön wie möglich gestalten sollten. Ich kann
schlecht weit in die Zukunft planen und ich dachte, bevor es mir wieder untergeht,
schreib ich dir besser gleich, denn allzu lange sollten wir das Ganze auch nicht
aufschieben. Sonntag in zwei Wochen würde mir gut passen. Wenn ´s dir recht ist,
hole ich dich um halb neun ab.
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„Liest sich ja sehr begeistert“, murmelte Suzanne. „Weiter!“ brummte
Carina.
Da ich keine Ahnung habe, woran du Spaß hättest, überlasse ich die Vorschläge
dir. Du kannst deine Antwort mit Fidelis zurückschicken.
Viele Grüße, Harry Potter
„Und?“ fragte Carina atemlos. „Keine Ahnung.“ seufzte Suzanne und
trank einen Schluck Tee. „Was macht man mit so einem wie ihm?“
Carina schüttelte ihre Freundin. „Sag mal, träum ich? Ich hab dir doch
schon so viel von Harry erzählt, und du sitzt hier und starrst Löcher in
die Luft! Er ist der derzeit berühmteste Zauberer von ganz Britannien,
aber mit 23 doch kein alter Mann! Und er hat … gewisse Privilegien. Er
könnte dir, möglicherweise, die Zaubererwelt zeigen, die Winkelgasse …
Hogsmeade … Orte, zu denen Muggel ohne magische Begabung in der
Regel keinen Zutritt haben, die sie nie entdecken würden …“ „Du
meinst …?“ Carina nickte begeistert. „Wenn du dazu jemals eine Chance
bekommst, dann mit ihm!“ „Glaubst du, er würde … auch mal mit mir
fliegen? Oder mich mit unter seinen Tarnumhang nehmen? Mir zeigen,
wo er wohnt?“ „Frag ihn! Schreib einfach alles auf, was dir in den Sinn
kommt, und dann schick Fidelis zurück.“ „Wie soll ich ihn anreden?“
Carina rollte mit den Augen. „Wie hat er dich denn angeredet?“ „`Hallo
Suzanne´ hat er geschrieben.“ „Dann schreib `Hallo Harry´!“ „Einfach
so?“ „Einfach so!“ bestätigte Carina, und Suzanne begann mit zitternden
Fingern zu schreiben. Zwei Seiten DIN-A4 Papier waren voll, als ihre
Liste fertig war. Carina schüttelte belustigt den Kopf. „Das erschlägt ihn
glatt!“ grinste sie. „Soll ich lieber … noch mal anfangen und die Hälfte
weglassen?“ fragte Suzanne schüchtern. „Ach was“, antwortete Carina
vergnügt, „Harry ist einiges gewöhnt. Ich überfall ihn auch immer mit
allen möglichen Dingen, und meist lässt er das mit stoischem Gleichmut
über sich ergehen. Außerdem hat er so die Chance einer Auswahl.“
Carina nahm ihrer Freundin die Blätter aus der Hand, rollte sie zusammen und band sie Fidelis ans Bein. Dann nahm sie die Eule auf ihre
Hand und trug sie nach draußen. „Flieg zu Harry zurück, meine Schöne.“ sagte sie leise, und die Schneeeule erhob sich mit einem Fiepen und
flog davon.
Der Sonntag kam, und pünktlich um 8.30 Uhr apparierte Harry, verborgen unter seinem Tarnumhang, vor dem Haus der Aillards. Er sah
sich um. Nur er alleine befand sich auf der Straße, also entledigte er sich
243
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

seines Umhangs, stopfte ihn in seinen Rucksack und klingelte. Langsam
öffnete sich die Tür des Hauses, und ein Paar scheue blaue Augen
richteten sich auf ihn. „Sind Sie Harry Potter?“ ertönte eine zaghafte
Stimme. Harry nickte. „Bitte, kommen Sie doch einen Moment herein,
ich bin noch nicht ganz fertig.“ Harry folgte Suzanne ins Haus, wo diese
mit bebenden Händen ihre Stiefel zu binden versuchte. „Miss Aillard,
Suzanne“, sprach Harry sie an, „lass mich dir helfen. So nervös, wie du
bist, wird das nie was.“ Schuldbewusst richtete die junge Frau sich auf.
„Bin ich so Furcht einflößend?“ fragte Harry lächelnd. Suzanne schüttelte zögernd den Kopf. „Warum bist du dann so fahrig?“ wollte er wissen.
„Ich bin … eine Muggel, wie ihr uns nennt. Und … ich hab einfach
keine Ahnung, was heute auf mich zukommt.“ brach es schließlich aus
ihr heraus. „Wie konntest du dann PotterWatch hören?“ hakte Harry
nach. „Ich war bei Carina.“ hauchte sie. „Wir sind … Freundinnen.“
„Carina Block?“ „Hm hm.“ „OK, das erklärt einiges. Sie hat dich
ziemlich überfallen, nehme ich an. Das kann sie gut. Und sie ist absolut
gnadenlos, nicht wahr?“ Harry lachte schallend. „Na komm, jetzt hat sie
uns beiden diesen Tag schon mal eingebrockt, und wir sollten sie nicht
enttäuschen und ihn wirklich so schön gestalten, wie es nur möglich ist.
Und wenn wir tatsächlich deine ganze Liste abarbeiten wollen, müssen
wir zusehen, dass wir zu Potte kommen. Auch in unserer Welt hat der
Tag nur 24 Stunden.“ Mit einem Schlenker seines Zauberstabes verschloss er Suzannes Stiefel. Dann nahm er ihre Jacke vom Haken und
half ihr hinein. Gemeinsam verließen sie das Haus. „Sag Harry und du zu
mir, das macht alles ein wenig unkomplizierter.“ schlug Harry vor. „Du
hast geschrieben, dass du gerne mal fliegen möchtest. Ich hab meinen
Rennbesen dabei.“ Harry nahm den Rucksack vom Rücken, öffnete ihn,
griff hinein und zog seinen Feuerblitz heraus. Suzannes Augen weiteten
sich. „Wie passt der da rein?“ flüsterte sie. „Cool, nicht wahr? Nennt sich
`Unaufspürbarer Ausdehnungszauber´, und ich hab fast einen ganzen
Nachmittag gebraucht, bis ich ihn hinbekommen habe. Das arme Ding
hat einiges überstehen müssen, bis es endlich geklappt hat. Einmal hab
ich ihn glatt gesprengt, und dann musste ich seine Einzelteile wieder
mühsam zusammenschustern. Das war ein Akt, sag ich dir. Ich hätte ja
Hermine um Hilfe bitten können, aber ich hab auch meinen Stolz und
wollte es unbedingt alleine schaffen. Darum hab ich weiter rumgewurstelt und nicht eher aufgehört, als bis es endlich geklappt hat. Ich kann,
wie Carina, ganz schön dickköpfig sein, weißt du.“ Ein zaghaftes
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Grinsen stahl sich auf Suzannes Gesicht. „Lach ruhig!“ ermunterte Harry
sie. „Ich bin zwar, zumindest in unserer Welt, eine Berühmtheit, das
heißt aber nicht, dass ich unnahbar, allwissend oder allmächtig bin. Ich
bin, fast, so normal wie andere auch.“ Nun lachte Suzanne doch, und ein
großes Stück Anspannung fiel von ihr ab. Carina hatte, das musste sie
zugeben, Harry sehr treffend beschrieben. Harry brachte den Besen in
die Waagerechte und Suzannes Hände glitten ehrfurchtsvoll über den
tadellos polierten, glänzenden Stil und die akkurat geschnittenen und
gebundenen Reisigzweige. „Steig auf“, forderte Harry und schwang
selbst sein Bein darüber. „Am besten, du setzt dich vor mich, sonst
siehst du nichts weiter außer meinem flatternden Umhang und meiner
langweiligen Kehrseite. Außerdem kann ich dich auch besser festhalten
und mit dir reden, wenn du vor mir sitzt.“ Suzanne nickte, schwang
ebenfalls ein Bein über den Stil und griff mit beiden Händen zu. Harry
rückte ein Stück zu ihr auf, beugte sich leicht über sie und legte seine
Arme um ihre Taille. „Zieh ihn langsam nach oben.“ raunte er der
jungen Frau ins Ohr, während er sich kräftig vom Boden abstieß. Ein
Schrei entrang sich Suzannes Kehle, als der Besen mit ihnen beiden in
die Höhe schoss. „Ein bisschen mehr nach vorne drücken“, rief Harry,
sobald sie eine akzeptable Flughöhe erreicht hatten. „Hey, du machst das
echt gut!“ lobte er. „Wohin willst du jetzt?“ „Hogsmeade?“ fragte
Suzanne zaghaft. „Warum nicht?“ antwortete Harry. „Zieh den Besen
ein wenig nach rechts, beug dich noch etwas weiter vor, und dann lass
ihn einfach sausen und sieh dir die Landschaft von oben an.“ Sie
brausten auf den Luftströmen dahin, und Harry genoss es, spürte jedoch
schon nach kurzer Zeit, dass Suzanne zu zittern anfing und sah, dass ihre
Hände rot und eiskalt waren. „Du frierst!“ stellte er sachlich fest. „Das
muss nicht sein. Es gibt einen sehr wirksamen Zauber dagegen. Darf
ich?“ Mit klappernden Zähnen nickte die junge Frau, Harry griff seinen
Zauberstab, tippe ihr damit sachte auf den Kopf, murmelte, eher für sie
als dass er es nötig gehabt hätte, „Recalesco“, und wartete auf Suzannes
Reaktion. Es dauerte nicht lange, da schlich sich ein feines Lächeln auf
ihr Gesicht, sie wandte es ihm für einen Augenblick zu, hauchte „danke“
und konzentrierte sich wieder auf das Fliegen. So flogen sie weiter, bis
Harry das kleine Zaubererdorf in der Ferne auftauchen sah. „Dort
drüben, wo der Wald endet, sollten wir landen. Drück den Stil behutsam
ein bisschen nach unten, dann wird’s ein sanfter Gleitflug.“ Suzanne
gehorchte, und ihr gelang tatsächlich eine weiche Landung an besagtem
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Waldrand. „Das hast du wirklich prima gemacht!“ meinte Harry anerkennend. „Wo sind wir?“ wollte Suzanne von ihm wissen. „Direkt vor
Hogsmeade. Ich weiß, du kannst es nicht sehen. Es ist durch alle
möglichen Muggel-Abwehr-Zauber geschützt.“ Verschmitzt fügte er
hinzu: „Aber ich werde trotzdem versuchen, dich hineinzuschmuggeln,
kann dir jedoch keinen Erfolg garantieren. Es ist auch für mich eine
Premiere.“ Wieder nahm Harry den Rucksack vom Rücken, ließ den
Besen hineingleiten und holte etwas heraus, das Suzanne an fließende
Seide erinnerte. „Das ist der berüchtigte Tarnumhang“, kommentierte er.
„Zieh ihn über dich und gib mir deine Hand. Keine Angst, du kannst
durch ihn hindurch sehen. Alles OK?“ „Alles OK!“ „Na dann komm.“
Harry fühlte Suzannes Hand sich in die seine schieben, und gemeinsam
gingen sie los. Er bemerkte, als er zusammen mit der unsichtbaren
jungen Frau den Ring aus Schutzzaubern durchschritt und sie die ersten
Häuser passierten, nur einen kaum wahrnehmbaren Widerstand. Suzanne
schien gar nichts Ungewöhnliches zu spüren, keuchte jedoch erstaunt
auf, als das Dorf wie aus dem Nichts um sie herum auftauchte. Harry
führte sie weiter, erklärte ihr die einzelnen Geschäfte und zog schließlich,
als sie vor dem Eberkopf angekommen waren, den Tarnumhang von ihr.
Nichts geschah. „Versuch geglückt!“ feixte Harry. „Das ist Aberforth
Dumbledores Pub, unser `Stammlokal´, wenn du so willst. Mal sehen,
wen wir antreffen.“ Er öffnete die Tür, winkte Suzanne hindurch und
betrat hinter ihr ebenfalls den Gastraum. Aberforth sah ihm schon von
hinter dem Tresen entgegen. „Du junger respektloser Tunichtgut!“
begrüßte er ihn. „Du kannst es einfach nicht lassen!“ „Sie kennen mich
doch, Ab, in dieser Beziehung komme ich ganz nach meinem Vater. Ich
war schon immer neugierig und voller Forschungsdrang. Und ich hab ein
Versprechen einzulösen. Das ist Suzanne.“ stellte er seine Begleiterin
vor. „Weiß schon. Ich höre auch PotterWatch, und ich hör noch einiges
mehr!“ Harry lachte. „Kommen Sie, Ab, hören Sie auf zu schmollen. Sie
kann Hogsmeade nicht verraten, und ich eröffne garantiert kein MuggelSchmuggel-Touristik-Center. Obwohl …“ Harry blitzte den alten
Zauberer vor sich schelmisch an, und dessen Hand versetzte ihm so
schnell eine Klaps gegen den Kopf, dass Suzanne erschrocken zurückzuckte. „Lausbub!“ brummte Aberforth, und beide lachten. „Welch
holdes Stimmchen weht da in meinen Gehörgang?“ ertönte es in diesem
Moment aus dem etwas abgetrennten hinteren Gastraum. „Schick den
Schlingel hinter, Ab, und er soll was zu Trinken mitbringen!“ brummte
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eine weitere. Aberforth drückte Harry grinsend ein voll beladenes Tablett
in die Hände und wies mit ausgestrecktem Arm auf den Durchgang.
„Geh, die Kundschaft will versorgt sein!“ „Komm Suzanne“, wandte
sich Harry wieder seiner Begleiterin zu, „wir sind ausgewiesen.“ Und
ganz ohne Zauberei trug er das Tablett in den hinteren Raum, die junge
Frau ihm dicht auf den Fersen. Hagrid saß, zusammen mit Madame
Maxime, am einzigen für ihre Größe ausgelegten Tisch ganz hinten in
der Ecke. Am Nebentisch, Harry hatte die Stimme längst erkannt, saß
George, aber auch er war nicht alleine. Mit am Tisch saßen Angelina,
Oliver, Carlo, Harold, Bill und Fleur. „Du kannst echt von nichts die
Finger lassen!“ begrüßte ihn George und schlug ihm gutgelaunt auf den
Rücken. „Ist doch bei dir nicht anders!“ schoss Harry zurück. „Ich hab
meine Wette verloren. Hagrid hat gesagt, du schaffst das irgendwie, und
ich hab, blöd wie ich war, dagegengehalten. Jetzt muss ich all seine
heutigen Drinks bezahlen, und du weißt selbst, der Kerl ist ein Fass ohne
Boden. Das ist alles deine Schuld!“ „Suzanne, lass mich dir die Rasselbande hier vorstellen. Der nette junge Mann mit dem losen Mundwerk,
der mich so überaus herzlich willkommen geheißen hat, ist mein Schwager George. Die junge Dame neben ihm ist seine Partnerin Angelina. Die
nächsten beiden sind sein ältester Bruder Bill und dessen Frau Fleur.
Dann kommen Oliver und Carlo Wood und Harold Shacklebolt, drei
gute Freunde, und das“, er deutete auf die beiden lächelnden Halbriesen,
„sind Hagrid und Olympe.“ „Dachte schon, du übersiehst uns.“ grummelte Hagrid und hangelte sich seinen Drink vom Tablett, das Harry auf
dem Tisch der beiden abgestellt hatte. „Kommt, setzt euch zu uns, bei
denen da drüben is eh kein Platz mehr.“ Vorsichtig schob sich Suzanne
neben Madame Maxime, die sie herzlich begrüßte und sofort in ein
Gespräch verwickelte, während Harry zuerst die Getränke verteilte und
sich dann neben Hagrid fallen ließ. Suzanne taute zusehends auf als sie
merkte, dass niemand sie anders behandelte als Harry. Bereits nach
kurzer Zeit hatte sie das Gefühl, die anderen schon ewig zu kennen, und
sie erzählte von sich und hörte begeistert den Geschichten der anderen
zu. Die Zeit verging schnell, und als Harrys Blick zufällig auf seine Uhr
fiel, war es schon fast Mittag. „Wenn du noch ein bisschen mehr von
unserer Welt sehen willst, sollten wir hier so ganz allmählich die Zelte
abbrechen.“ raunte er über den Tisch. „Die Geschäfte in der Winkelgasse sind nur irgendwann zwischen 13.11 Uhr und 15.34 Uhr offen, und
Gringotts schließt um 12.58 Uhr, schließlich ist heute Sonntag.“ Suzanne
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nickte, und Harry erhob sich. „Schon wieder Hummeln im Hintern?“
feixte Angelina. „Nee, aber noch großes Programm“, gab Harry grinsend
zurück. „Ihr seid ja nun nicht gerade der Nabel der Welt!“ „Mistkerl, und
wir haben uns solche Mühe gegeben.“ „Ihr wart echt gut, ich werd ´s in
meinen Memoarien vermerken!“ „Ab, schmeiß den Kerl raus, der wird
frech!“ rief Angelina nach vorne durch, und der Wirt des Eberkopfes
erschien mit steinerner Miene, jedoch unverkennbar belustigt glitzernden
Augen im Durchgang. Harry winkte allen noch einmal grüßend zu, nahm
Suzanne, die die Zeit genutzt hatte, sich ordentlich zu verabschieden, an
der Hand, drückte Aberforth augenzwinkernd eine Galleone in die Hand
und schob sich dann an diesem vorbei in Richtung Ausgang. Wieder
draußen konnte Suzanne das Lachen nicht mehr zurückhalten. „Das war
köstlich“, japste sie. „Ich hab lange nicht mehr so viel Spaß gehabt.“
„Dann bewegst du dich eindeutig in der falschen Gesellschaft. Man
braucht Freunde, mit denen man sich sowohl ernsthaft unterhalten als
auch hemmungslos rumalbern kann. Die“, er deutete noch einmal auf
das hintere Zimmer des Pub, „können beides, und sie sind absolut
vertrauenswürdig. Wohin möchtest du jetzt? Nach London?“ „Wie lange
dauert das?“ „Zwei Sekunden, vielleicht drei. Wir apparieren.“ „Wir
was?“ „Apparieren. Teleportieren, wie in den Sciencefiction-Romanen.“
„So was geht wirklich?“ „So bin ich auch zu dir gekommen. Es ist ein
bisschen komisch, wenn man ´s noch nie gemacht hat. Fühlt sich ein
wenig so an, als würde man durch eine viel zu enge, pechschwarze Röhre
gezogen. Aber es tut nicht weh, ist nur etwas gewöhnungsbedürftig.
Vertraust du dich mir an?“ „Hab ich eine Wahl?“ „Nein.“ „Na dann
los.“ Harry ergriff erneut Suzannes Hand, drehte sich auf der Stelle, und
ehe sich diese versah, standen sie im Hinterhof des Tropfenden Kessels.
Harry tippte bereits mit seinem Zauberstab an den Durchgangsstein.
„Nach dir“, sagte er, als der Torbogen frei gerückt war. „Lass uns zuerst
zu Gringotts gehen, die schießen gleich, aber eine Fahrt zu meinem
Verlies solltest du einfach erlebt haben. Das ist besser als jede Achterbahn, glaub mir.“ Während sie zügig auf das große weiße Gebäude zu
und die weißmarmornen Treppenstufen hinaufgingen, erklärte er seiner
Begleiterin, dass Gringotts die einzige Zaubererbank Britanniens sei und
ausschließlich von Kobolden geführt werde. Als sie die Schalterhalle
betraten, kam sofort einer der dort Arbeitenden diensteifrig auf Harry
zugeeilt. „Guten Tag, Mr. Potter. Was führt Ihre Schritte am heutigen
Sonntag in unser bescheidenes Haus?“ „Guten Tag, Boluck. Ich möchte
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bitte zu meinem Verlies gebracht werden. Ich brauche ein klein wenig
Geld. Das Leben ist teuer.“ „Sie scherzen, Mr. Potter. Bisher haben Sie
fast ausschließlich Geld gebracht, statt welches zu holen.“ „Sie haben
mich durchschaut, Boluck. Eigentlich wollte ich meiner Begleiterin nur
einmal die außergewöhnliche Einrichtung, den herausragenden Service
und die unübertroffenen Sicherheitsvorkehrungen Ihrer Bank zeigen und
habe nach einer Ausrede gesucht, Sie so kurz vor Ihrem verdienten
Feierabend noch mit meinem Anliegen zu belästigen.“ „Wir stehen stets
zu Ihren Diensten, Mr. Potter, auch ohne Ausrede. Bitte folgen Sie mir.“
Der Kobold ging ihnen voraus, Harry und Suzanne schlossen sich ihm
an, und Suzannes Augen glitten fasziniert über alles, was sie zu Gesicht
bekam. Wie in Trance stieg sie neben Harry in den lorenähnlichen
Wagen, und erst der Ruck des Anfahrens lenkte ihre Aufmerksamkeit
wieder auf das aktuelle Geschehen. In halsbrecherischer Fahrt ging es in
die Tiefe. Zwischen Stalakmiten und Stalaktiten hindurch sausten sie
durch nebelartige Vorhänge in verschiedenen Farben, durch flackernde
Lichtkaskaden, an Drachen und Feuerwänden vorbei, über Seen mit
glasklarem Wasser oder bedrohlich brodelndem Irgendwas, durch
Eishöhlen und Wasserfälle, auf und ab, kreuz und quer bis zur völligen
Orientierungslosigkeit. Irgendwann verlangsamte sich die Fahrt mit
einem ohrenbetäubenden Quietschen, und der Wagen hielt schließlich
mit einem, für Harry schon bekannten, etwas abrupten Ruck vor seinem
Verlies. „Wir sind da, Mr. Potter.“ ertönte des Kobolds gelassene
Stimme. „Danke, Boluck. Das, Suzanne, ist mein Verlies, mein Tresor,
mein Geldspeicher, wie immer du es nennen willst. Hier irgendetwas zu
stehlen ist unmöglich. Gringotts ist absolut sicher, und absolut tödlich
für Diebe.“ Harry stieg aus. „Wenn wir nun schon mal hier sind, kannst
du ruhig auch einen Blick hinein werfen.“ Er nahm den kleinen Schlüssel, den er an einer Kette um den Hals getragen hatte, in die Hand,
steckte ihn in das kaum sichtbare Schlüsselloch, drehte ihn dreimal nach
links, dann einmal nach rechts und noch einmal nach links. Die Tür
sprang auf, und Suzannes Kehle entrang sich ein Schrei, als sie die
Türme goldener, silberner und bronzener Münzen sah, die säuberlich in
dem dahinter liegenden Raum aufgestapelt waren. Harry nahm von
jedem Stapel ein paar Münzen, stopfte sie in einen kleinen Lederbeutel,
drückte seiner Begleiterin von jeder Sorte eine in die Hand und verließ
das Verlies wieder. Suzanne folgte ihm wie ferngesteuert. „Zurück zur
Halle, bitte.“ wandte sich Harry erneut an den Kobold, nachdem sie
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wieder Platz genommen hatten. Die Rückfahrt war ebenso faszinierend
wie die Hinfahrt, und Suzanne lief noch immer wie eine an unsichtbaren
Fäden geführte Marionette neben Harry her, als sie Gringotts schon
längst verlassen hatten. Erst als sie vor Eyelops Eulenkaufhaus angekommen waren und Harry sie leicht schüttelte, kam sie wieder zu sich. „Von
hier hab ich Fidelis“, erklärte er. Dann erzählte er ihr die Geschichte
ihres `Erwerbs´. Er zeigte ihr die Magische Menagerie, die Apotheke, den
Kesselladen, ging mit ihr zu Flourish & Blotts und betrat schließlich mit ihr
zusammen Madam Malkins Bekleidungsgeschäft, um für Ginny, die sich
wenig aus Schmuck machte, etwas Schönes zum Anziehen mitzubringen.
Suzanne sah sich neugierig um, nahm, nach einigem Zögern, zwei Blusen
und eine Hose vom Ständer und verschwand in einer der beiden
Umkleidekabinen, während Harry sich von Madam Malkin beraten ließ.
Er hatte für seine Frau eine dunkelgrüne Tunika-Bluse aus Samt und
Spitze ausgewählt und diskutierte nun heftig mit der Ladeninhaberin
über die Gestaltung des Ausschnitts. Suzanne kam, bekleidet mit einem
fast gleichen Modell in einem dunklen Bordeaux aus der Kabine und trat
vor den einzigen vorhandenen Spiegel. „Sie sehen bezaubernd aus“,
kommentierte dieser ihre Erscheinung, und sie zuckte zusammen, sah
aber nur ihr eigenes Spiegelbild. Wenig später stand sie, nun mit weißer
Bluse und schwarzer Hose, abermals davor. „Ich will Sie nicht beleidigen, aber für weiß sind Ihre Haare zu hell und Ihre Haut zu blass.“
ertönte abermals die Stimme des Spiegels. Suzanne sah sich verwirrt um.
Madam Malkin trat hinter sie, tippte mit ihrem Zauberstab an die Bluse,
und sofort änderte diese ihre Farbe in ein weiches türkis, das sehr gut zu
der Farbe ihrer Augen passte. „Hervorragend!“ gab der Spiegel sein
Urteil ab, und die alte Dame lächelte zufrieden. „Er ist mir eine große
Hilfe. Zwar kann er, wenn ihm die Auswahl eines Kunden nicht gefällt,
auch sehr ungnädig sein, denn er ist ziemlich direkt in seiner Meinungsäußerung. Aber er weiß es äußerst höflich zu verpacken. Ich habe ihn bei
meiner letzten Aufräumaktion in einer total zugeramschten Kellerecke
gefunden, und ein uraltes Pergament, das in seinem Rahmen steckte,
lässt darauf schließen, dass er einst speziell für meine Ururururgroßeltern
angefertigt wurde, als sie im Jahre 1624 dieses Geschäft eröffneten. Er
hat mir gefallen, und so habe ich ihn gegen den bisherigen ausgetauscht.
Für mehr als einen ist der Laden leider zu klein. Erst als er seinen ersten
Kommentar abgab habe ich erkannt, dass er etwas Einzigartiges ist. Er
scheint eine Sonderanfertigung zu sein, ein Original, unbezahlbar, so
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etwas bekommen Sie heutzutage nirgendwo mehr. Ich kann mir nicht
erklären, aus welchem Grund er so versteckt im Keller stand. Er ist eine
echte Bereicherung für mein Geschäft und hat mir bisher wesentlich
mehr Vorteile als Nachteile gebracht, denn er ist ein recht guter Berater,
und sein Geschmack ist brillant.“ Madam Malkin lachte leise. Sowohl
Suzanne als auch Harry hatten der alten Dame interessiert zugehört,
bevor die junge Frau abermals in der Kabine verschwand. Sie kam eben
wieder heraus und war im Begriff, die Kleidungsstücke zurück zu
hängen, als Harry hinter sie trat und sie ihr aus der Hand nahm. „Alles
zusammen, bitte.“ richtete er sein Wort erneut an die Ladeninhaberin,
die in der Zwischenzeit damit begonnen hatte, Ginnys Bluse zusammen
zu legen. „Das kann ich nicht annehmen!“ flüsterte Suzanne aufgewühlt.
„Doch, kannst du. Lass mir den Spaß, bitte, es stand dir wirklich gut,
und es ist eine bleibende Erinnerung an diesen Tag.“ Nachdem Harry
bezahlt und alles in seinem Rucksack verstaut hatte, verabschiedeten sie
sich und verließen das Geschäft wieder. Vorbei an Ollivander, („hier
kaufen fast alle britischen Zauberer und Hexen ihre Zauberstäbe. Sie
sind hervorragend in ihrer Zusammenstellung, ihrer Verarbeitung und
ihrer Leistungsfähigkeit, und Mr. Ollivander hat ein außergewöhnlich
gutes Gedächtnis dafür, welchen Zauberstab wer wann erworben hat.
Das ist faszinierend“, erklärte er ihr), arbeiteten sie sich weiter bis zum
Haus Nummer 93, wo Charlie Weasley eben im Begriff war, das `Geschlossen´ Schild an die Tür zu hängen, als er Harry aus dem Augenwinkel wahrnahm und ihn hineinzog. „Warte, sie auch!“ raunte dieser, und
erst hinter Suzanne fiel die Tür ins Schloss. „Glück gehabt, Schwager,
Bude leer, Verkäufer ganz zu deiner Verfügung!“ „Sie ist die Kundin,
aber schwätz ihr nichts auf, womit sie nachher nicht klarkommt, sie ist
eine Muggel.“ „Geht klar. Hallo, ich bin Charlie, einer der sechs Brüder
seiner Angetrauten und Mitinhaber dieses holden Schmuckstücks. Darf
ich dir unsere Artikel vorstellen?“ Suzanne nickte, und Charlie begann,
ihr das Sortiment zu erklären, während Harry zunächst ganz gezielt
einige Dinge aussuchte und sich dann in den Stuhl hinter dem Verkaufstresen fallen ließ. Charlie machte seine Sache wirklich gut, und immer
wieder hörte er Suzanne lachen. Nach etwa einer Stunde hatte sie eine
bunt gemischte Auswahl in ihrer Kiste, die Charlie Harry grinsend unter
die Nase hielt. „Guck mal, das will ich noch mitnehmen“, sagte Harry
und deutete auf eine weitere Kiste, die auf dem Tresen stand. „Mit dir
hat man nichts als Arbeit!“ seufzte sein Schwager abgrundtief. „Lass
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mich ´s doch einfach bezahlen und gut is.“ meinte Harry. „Nix da,
George reißt mir den Kopf ab. Du weißt doch selbst, dass das indiskutabel ist. Er hat sich nun mal in den Kopf gesetzt, deine Einkäufe so lange
aufzurechnen, bis dein Kredit abgezahlt ist, und da pfusch ich ihm nicht
rein. Also gedulde dich noch einen Moment, ich muss rechnen.“ Als
Charlie fertig war, verstaute Harry die beiden Kisten ebenfalls in seinem
Rucksack. „Wohin jetzt?“ fragte er, als sie sich auch von Charlie verabschiedet hatten und wieder draußen auf der Straße standen. „Carina hat
immer so von deinem `Herrenhaus´ geschwärmt. Würdest du es … mir
zeigen?“ „Kein Problem.“ Abermals ergriff er Suzannes Hand und sie
disapparierten … um direkt auf der obersten Stufe der Steintreppe, die
hinauf zur Haustür von Grimmauldplatz Nr. 12 führte, wieder aufzutauchen. Harry tippte mit seinem Zauberstab an die Eingangstür, es rasselte
und klickte, und schließlich gab sie, nach innen schwingend, den Eintritt
frei. Licht flammte auf, als sie die Schwelle überschritten, und angenehme Wärme empfing sie nach den Minusgraden draußen. Harry streifte
seinen Umhang ab, entledigte sich seines Rucksacks und half Suzanne
aus ihrer Jacke. „Magst du was trinken? Oder hast du Hunger?“ „Ein
heißer Kakao wäre jetzt was Feines, und irgendeine Kleinigkeit zum
Essen, viel krieg ich eh nicht runter.“ „Winky?“ rief Harry, und mit
einem Knall, der Suzanne zusammenzucken ließ, erschien die Elfe vor
ihm. „Hallo Winky“, begrüßte er sie, „das ist Suzanne. Würdest du uns
zwei große Tassen heißen Kakao und zwei Stück Kesselkuchen in den
Salon bringen? Ich hab nichts hier. Ich glaube, du müsstest es aus
Hogwarts holen. Aber sag Direktor McGonagall Bescheid, nicht dass du
meinetwegen Ärger bekommst.“ Die Elfe lächelte. „Geht in Ordnung,
Meister Harry, Suzanne.“ Und mit einer leichten Verbeugung verschwand sie in einer Rauchwolke. „Wer war das?“ fragte Suzanne, die
von dem Schreck noch immer etwas käsig um die Nase war, wofür Harry
sich, leicht zerknirscht, entschuldigte, und während er seine Hausführung
begann, erläuterte er ihr sein Verhältnis zu Winky. Zuerst zeigte er ihr
die Eingangshalle sowie die Nische, in der einst das Portrait von Sirius´
Mutter hing, die große Küche und den Speisesaal. Danach stiegen sie
langsam die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf, und nachdem er ihr
das Bad und die beiden `Schlafräume´ gezeigt hatte, führte er sie in den
Salon, aus dem schon der Duft der heißen Getränke zu ihnen herauszog.
„Das ist der Stammbaum der Familie meines Paten, dem dieses Haus
gehörte, bevor ich es erbte. Passt nicht so ganz zum sonstigen Ambiente,
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aber ich habe ein Versprechen gegeben, dass er, solange ich lebe, hier
hängen bleibt, und ich werde dieses Versprechen halten, auch wenn
Kreacher, mein Hauself, schon lange tot ist. Aber jetzt lass es dir
schmecken, die Küche Hogwarts´ ist unübertroffen.“ „Warum hast du
mir Hogwarts nicht gezeigt?“ „Weil Hogwarts für Muggel ohne magische
Begabung tabu ist, und auch ich dieses Gebot nicht umgehen darf. Ich
kann, Dank dessen, wofür ich in der Zauberer-Welt berühmt bin, einige
Regeln … beugen … aber in unserer Welt gibt es ebenfalls Gesetze,
genau wie in eurer, und ich muss mich ebenso an sie halten wie alle
anderen. Die Geheimhaltung unserer Zauberschule ist eines davon. Ich
kann dich jedoch mitnehmen nach Godric’s Hollow . Nur wirst du das
Dorf nie auf die gleiche Weise wahrnehmen wie wir Zauberer und
Hexen, denn jedes Haus ist mit individuellen Muggelabwehrzaubern
geschützt. Es kann also sein, dass du manche Häuser gar nicht siehst,
andere als Ruinen, einige vielleicht als Schatten. Ich weiß nicht, wie unser
Dorf für Muggelaugen aussieht, für mich ist es wunderschön.“ Sie
schwiegen eine Weile, aßen ihren Kuchen und tranken den Kakao.
Danach setzten sie die Besichtigung fort und Harry erzählte, stark
verkürzt und vereinfacht, von der Zeit, als das Haus das Hauptquartier
des `Phönixordens´ war, von ihrem Aufenthalt während der `Flucht´,
von seiner `Säuberungs-Aktion´ und schließlich von seinem `Arbeitsteam´, das es renoviert und eingerichtet hatte. „Seitdem nutze ich es
überwiegend, wenn irgendwelche Feierlichkeiten anliegen, Geburtstage,
Silvester, Jubiläen … Manchmal steht es lange leer, aber meine Elfen
pflegen es sehr zuverlässig. Ich selbst hab dazu gar keine Zeit, ich
arbeite, wie ihr Muggel das auch tut, und es kommt vor, dass ich über
Wochen kaum mal nach hause komme. Wir Auroren sind etwa vergleichbar mit euren geheimsten polizeilichen Eliteeinsatztruppen, und
ich bin mittlerweile in der Rangliste schon ziemlich weit oben. Ich bin in
unserer Welt nicht nur berühmt, ich bin auch bei vielen gefürchtet aus
Gründen, die zu erklären Tage in Anspruch nähme. Aber alleine von
Berufs wegen haben ganz besonders diejenigen, die sich mit Schwarzer
Magie abgeben, ziemliche Angst vor mir, denn auf diesem Gebiet bin ich
kompromisslos. Aber dir das alles verständlich machen zu wollen hat
keinen Sinn. Es betrifft dich nicht, und ich will dich nicht ängstigen. Lass
uns nach Godric’s Hollow aufbrechen. Ginny wartet bestimmt schon.“
Sie stiegen wieder nach unten, zogen Umhang und Jacke an, Harry griff
nach seinem Rucksack, nahm Suzannes Hand … und Augenblicke später
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standen beide im Park von Godric’s Hollow . „Sag mir, was du siehst.“
bat Harry seine Begleiterin. „Brachland, Dornenhecken, vereinzelt ein
paar Bäume, einen See voller Brackwasser und Unrat – er riecht scheußlich. In der Ferne sehe ich ein paar vereinzelte Lichter, alte, leer stehende
Häuser mit modrigen Holztüren und Fensterläden, eine Geisterstadt,
würde ich sagen. Und hier wohnst du?“ Harry nickte. „Ich hab nicht
gewusst, dass es für Muggelaugen so trostlos aussieht.“ murmelte er.
„Godric’s Hollow ist eines der ältesten Zaubererdörfer Britanniens. Hier
haben viele unserer Art in den Zeiten der Hexenverfolgung Zuflucht
gefunden, und die Schutzzauber, die es den Blicken der Muggel entziehen, stammen größtenteils noch aus dieser Zeit. Du bist das beste
Beispiel dafür, dass sie noch funktionieren. Lass dich nicht abschrecken.
Komm, gehen wir, zuhause ist es gemütlicher.“ Harry legte seinen Arm
um Suzannes Schultern und führte sie durch die für ihn gepflegten
Straßen, an heimeligen Häusern mit erleuchteten Fenstern und liebevoll
gestalteten Gärten vorbei bis zu seinem Haus. „Warum bleibst du
stehen?“ fragte Suzanne. „Wir sind da.“ antwortete Harry. „Aber … hier
ist nichts, nur Acker und Gestrüpp, und da drüben ein Gebäude das
aussieht, als bräche es beim nächsten Windhauch in sich zusammen.“
„Vertrau mir“, bat Harry, öffnete das Gartentor, tippte mit seinem
Zauberstab an die Eingangstür und schritt, als diese aufschwang, mit
Suzanne, deren Mund sich ein Überraschungsschrei entrungen hatte, in
die kleine Eingangshalle. Ginny kam ihnen aus dem Wohnzimmer
entgegen, stellte sich Harrys Begleiterin vor, und drückte ihrem Mann
einen Kuss auf die Lippen. „Wie war euer Tag?“ wollte sie wissen, als
Harry und Suzanne abgelegt und auf dem Sofa Platz genommen hatten.
„Schön“, seufzte die junge Frau, ließ sich zaghaft in die Kissen sinken
und schloss für einen Moment die Augen. „Ich bin völlig erschlagen von
all den Eindrücken und Geschichten, die Harry mir vermittelt hat.“ „Du
kannst dich gerne ein wenig ausruhen, bis zum Abendessen ist noch
etwas Zeit. Magst du Musik hören? Etwas zur Entspannung?“ „Ich bin
noch so voller Fragen, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, abzuschalten.“ bekannte Suzanne. „Ich kann dir, wenn du willst, ein bisschen
dabei helfen.“ bot Ginny an. „Ich bin Heilerin, und hab eine Menge
Mixturen hier, die das prima unterstützen.“ Suzanne sah Harry fragend
an. „Sie ist keine Giftmischerin, und eigentlich hat sie ihre Tinkturen und
Tränke nur meinetwegen hier. Ich kann sie wärmstens empfehlen.“ „Ich
werd dich nicht `ausschalten´, keine Angst. Außerdem war es nur ein
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Angebot. Ich bin dir nicht böse, wenn du es ausschlägst.“ „Was hast du
noch mit mir vor, Harry?“ wandte sich Suzanne an ihn. „Wenn du willst,
kannst du Ron, Hermine, Neville und Luna kennen lernen. Sie können
zum Essen kommen, oder danach, oder auch gar nicht, wie du willst. Du
kannst mich noch mit allen Fragen löchern, die du auf der Zunge hast,
du kannst aber auch abwarten, was du so noch erfährst. Wenn du schon
nach Hause willst, bringe ich dich, es ist aber auch kein Problem, noch
bis Mitternacht zu bleiben. Dann allerdings schmeiße ich dich raus, denn
vor mir liegt eine anstrengende Woche.“ Suzanne dachte eine Weile
schweigend nach. „Carina hat so viel von euch erzählt … sie sollen zum
Essen kommen … kann ich nicht bei den Vorbereitungen irgendwie
helfen? Einfach was ganz normales machen …?“ „Na dann komm mit.
Auch bei uns geht nicht alles mit dem Zauberstab.“ schmunzelte Ginny
und ging voraus in die Küche. „Ich sag den anderen Bescheid.“ hörten
sie Harrys Stimme vom Sofa her. „Sieh zu!“ raunte Ginny, und Suzanne
drehte sich noch einmal um, sah eben noch, wie Harry seinen Zauberstab zog, zwei leuchtend weiße Hirsche dessen Spitze entstiegen und mit
stolz erhobenen Häuptern durch die geschlossenen Fenster davon
stoben. „Das waren Patroni, nicht wahr?“ flüsterte Suzanne. „Sie sahen
wunderschön aus.“ „Eine von Harrys Spezialitäten. Das hat er gelernt,
als er dreizehn war. Kaum einer schafft das in diesem Alter. Das ist
höhere Magie. Ich war schon fast zwanzig, als es mir zum ersten Mal
gelungen ist, einen gestaltlichen Patronus zu erschaffen. Man muss all
seine Magie in einen glücklichen Gedanken fließen lassen, und je mehr
Glück du in dir findest, desto stärker wird dein Patronus.“ „Dein Mann
muss sehr glücklich sein!“ sagte Suzanne leise. „Das war nicht immer so.
Komm, ich erzähl dir von ihm während wir arbeiten. Gönn ihm eine
kleine Auszeit. Er hat hart gearbeitet, und morgen geht’s für ihn im
selben Tempo weiter.“ Als die beiden Frauen in der Küche verschwanden, bestückte Harry die Magische Musikanlage mit seiner Lieblingsmusik, entzündete das Feuer im Kamin, ließ sich wieder auf das Sofa sinken
und schloss die Augen. Erst als ihre vier Freunde das Haus betraten
erhob er sich wieder, um sie zu begrüßen und sie Suzanne vorzustellen.
Dem gemütlichen Essen schloss sich eine angeregte Unterhaltung an,
aufgelockert durch verschiedene Spiele und kleine Zaubereien. Sie hätten
noch Stunden weiter machen können, aber wie bereits angekündigt,
bereitete Harry dem Ganzen um 23.30 Uhr mit sichtlichem Bedauern ein
Ende. Neville und Luna verschwanden durch den Kamin, Hermine und
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Ron disapparierten direkt aus dem Wohnzimmer. „Wie war der Tag für
dich?“ fragte Harry Suzanne, als sie wieder alleine waren. „Er war
einzigartig, schöner, als ich je zu träumen gewagt hatte.“ antwortete
Suzanne leise. „Für dich war er nicht besonders aufregend, nicht wahr?
Wirst du ihn einfach so abhaken und mich wieder vergessen?“ Harry ließ
sich Zeit mit seiner Antwort. „Nein“, sagte er schließlich, „das wäre
nicht fair. Und auch nicht richtig. Ich habe schon viel zu oft gesagt, ich
wolle mich für ein `Miteinander´ von Zauberern und Muggeln einsetzen,
ohne dass ich bisher tatsächlich aktiv etwas dafür getan habe. Das heute
könnte ein Anfang gewesen sein. Ich bin selbst in der Muggelwelt
aufgewachsen, Ron und Hermine wohnen in ihr … Lass uns in Verbindung bleiben. Du kennst jetzt meine Eule. Ich werde dir schreiben. Das
nächste Mal können wir uns in `deiner´ Welt treffen. Ich denke, ich bin
`Muggel´ genug, um dort nicht aufzufallen. Du kannst mich auch
zusammen mit Carina besuchen kommen … Nur eine Bitte habe ich an
dich. Sei vorsichtig, wem du von `unserer´ Welt erzählst. Das, was ich
heute getan habe, verstößt in vielen Bereichen gegen das Geheimhaltungsabkommen unserer Gesellschaft gegenüber der deinen. Es hat
schon so viele Kämpfe und Verfolgungen gegeben, weil das gegenseitige
Verständnis und die Akzeptanz fehlten. Es ist immer noch ein enormes
Risiko, wenn unsere Gesellschaften aufeinanderprallen. Ich bringe dich
jetzt nach hause, Suzanne.“ Ein letztes Mal half er ihr in die Jacke, und
wie am Morgen verschloss er ihre Stiefel mit einem Zauber, bevor er
seinen Rucksack aufsetzte und den Umhang umlegte. Ginny umarmte
Suzanne zum Abschied. „Es war schön, dich kennen gelernt zu haben.“
sagte sie leise. „Bis gleich“, murmelte Harry, ergriff Suzannes Hand und
verschwand mit ihr. Sie tauchten direkt in deren Elternhaus wieder auf,
Harry räumte alles, was Suzanne gehörte, aus seinem Rucksack, nahm die
blonde junge Frau, wie es auch Ginny getan hatte, in seine Arme und
verabschiedete sich von ihr. Suzanne hatte Tränen in den Augen. „Carina
hat nicht übertrieben, Harry, du bist wirklich etwas ganz Besonderes.
Bitte vergiss mich nicht.“ „Ich halte meine Versprechen!“ erwiderte er.
„Wir sehen uns wieder!“ Dann hauchte er ihr einen zarten Kuss auf die
Stirn, drehte sich auf der Stelle … und war verschwunden. Suzanne
starrte noch lange auf den Boden, auf dem Harry Potter Augenblicke
zuvor noch gestanden hatte. Sie war sich nicht sicher, ob sie diesen Tag
wirklich erlebt oder alles nur geträumt hatte. Die Kisten mit den Scherzartikeln und die sorgfältig zusammengelegten Kleidungsstücke sowie die
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drei Münzen, die sie noch immer in ihrer Jackentasche fühlen konnte
jedoch versicherten ihr, dass der Tag tatsächlich stattgefunden hatte.
Revanche

(17. April 2004)

Nie hätte Harry gedacht, eine solche Menge Engländer hier anzutreffen, aber fast die Hälfte der Tribüne wurde eindeutig von Menschen
eingenommen, die aus seinem Heimatland stammten. „Gütiger Himmel“, flüsterte Alicia Spinnet neben ihm, die anscheinend gerade die
gleiche Entdeckung gemacht hatte und dies nun den anderen Mitgliedern
ihrer Quidditch-Mannschaft mitteilte. Die beiden Wood-Brüder grinsten
einander an. (Carlo spielte, seit Angelina ihrer ersten Schwangerschaft
wegen ihren Posten als Jägerin aufgegeben hatte, an deren Stelle und
hatte sich mittlerweile hervorragend ins Team integriert) „Wir scheinen
fast so interessant zu sein wie unsere Nationalmannschaft.“ meinte
George. „Wo sonst hat ein gewöhnlicher Bürger auch schon mal die
Chance, den `Held der Nation´ so hautnah und in Aktion zu sehen? Du
hättest mal besser deinen Mund gehalten, als du bei Lee warst. Was
glaubst du wohl, was die jetzt alle erwarten?“ „Vielleicht, dass ich mich
heillos blamiere, mein Besen bockt, ein paar Dementoren auftauchen
oder ich einfach nur von einem verirrten Klatscher getroffen ohnmächtig werde und von einem beherzten `neuen Helden´ gerettet werden
muss.“ unkte Harry. „Verschrei ´s nicht“, zischte Katie Bell, „das hatten
wir alles schon mal, und ich für meinen Teil brauche keine Wiederholung!“ Victor Krum schob sich durch die `Gastmannschaft´, begrüßte
alle mit Handschlag und einem kaum merklichen Lächeln. Bei Harry
angekommen legte sich ein breites Grinsen auf seine ansonsten unnahbaren Züge. „Hast du halbes Britannien mitgebracht für Unterstützung?“
feixte er. „Neidisch auf unseren Fan-Club?“ fragte Harry gutgelaunt.
„Bist du sicher, ist euer Fan-Club? Nicht nur hier weil wollen sehen
berühmte Victor Krum?“ „Warte die Sprech-Chöre ab, dann weißt du
´s!“ konterte Harry. „Nie um Antwort verlegen“, lachte Victor und
schlug Harry auf den Rücken. „Schön, dass hat endlich geklappt und ihr
hier. Alle“, und er zeigte auf seine Mannschaftskameraden, „freuen auf
Spiel. Nachher zusammen feiern, OK? Nur Mannschaft und engste
Freunde.“ Harry nickte. Eine Lautsprecherstimme hallte über den Platz,
drang in die Kabine und auf Krums Kopfnicken hin stellten sich beide
Mannschaften auf, um bei der Nennung der Namen aufs Feld hinaus zu
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stürmen. Die Teams nahmen einander gegenüber Aufstellung, die
Kapitäne schüttelten sich die Hände, der Schiedsrichter, ein ellenlanger,
schwarz gekleideter Zauberer mit kurzen, grauen Haaren und einem
gepflegten Dreitagebart, öffnete die Ballkiste und pfiff das Spiel an. Alle
14 Spieler stießen sich vom Boden ab und schossen, den freigelassenen
Bällen hinterher, in die Luft. Das Match hatte begonnen. Mit unglaublicher Geschwindigkeit wechselte der Quaffel von Hand zu Hand,
nachdem Igor Wargol vom bulgarischen Team der Bären ihn als erster
gefangen hatte. George und Charlie hatten mit den Klatschern ebenso
ihre Mühe wie Kilian Batevic´ und Karell Dimitrow, und die vier
lieferten sich eine erbitterte Schlacht. Immer wieder durchbrach der eine
oder andere Schlag die Deckung des Gegners, und die beiden Sucher
waren zeitweise derart mit dem Ausweichen vor den schnellen, gefährlichen Kugeln beschäftigt, dass sie kaum Zeit in das Auffinden des
Schnatzes investieren konnten. Das Publikum tobte. Wellenartig wie in
einem Orkan drangen die Stimmen zu den Spielern herauf, spornten sie
zu noch mehr Konzentration und noch besseren Leistungen an. Die
Hüter schossen vor ihren Ringen hin und her, bemüht, den Jägern nur ja
keine Gelegenheit zum Punkten zu geben. Zähflüssig wie erstarrende
Gelatine schraubte sich der Punktestand in die Höhe, mal zu Gunsten
der Bulgaren, mal zu Gunsten der Gäste. Die Sonne brannte auf alle
herab, und obwohl es eigentlich noch recht kalt war, begannen die
Spieler in ihren Trikots zu schwitzen. Immer wieder täuschten Lichtreflexe das schwirrende Zucken des sich in Zick-Zack-Kursen bewegenden
Schnatzes vor, und mehr als einmal hatten sich sowohl Harry wie auch
Victor bereits irritieren lassen. Unablässig suchten ihre Augen weiterhin
das Areal ab, während sie das Spielfeld umkreisten, ihre Besen nach oben
oder in die Tiefe zogen um Klatschern oder Mitspielern auszuweichen.
„Miro! Miro!“ tönte es über den Platz, als einer der bulgarischen Jäger
mit irrsinnigem Tempo, den Quaffel fest in der Hand, auf die Ringe
zuschoss, die Oliver Wood bewachte. „Olli! Olli!“ schallte es von der
`britischen´ Tribüne, und Wood parierte glänzend, wehrte den heran
schießenden Ball großartig ab, Alicia fing ihn, gab ihn an Carlo weiter,
der in einem halsbrecherischen Achterbahnkurs seinen Weg durch die
gegnerischen Reihen suchte, an Katie abspielte, den Quaffel zurückerhielt und mit einem gekonnten Wurf so schräg durch den äußeren linken
Ring buxierte, dass Victoria Karbow, die Hüterin des `Bärenteams´,
chancenlos war. 90 zu 80 für das Team der `Löwen´ aus England. Ein
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Feuerwerk aus Jubelschreien barst durch das Stadion, das Spiel jedoch
setzte sich mit unveränderter Geschwindigkeit fort, und auch Harrys
Mannschaft kassierte wiederholt Treffer. Plötzlich riss Krum seinen
Besen herum und kam wie eine Kanonenkugel auf Harry zugeschossen,
dem daraufhin nichts anderes übrig blieb, als nach unten wegzutauchen,
wenn er nicht riskieren wollte, von ihm über den Haufen geflogen zu
werden. Eine weise Entscheidung, stellte sich Sekundenbruchteile später
heraus, denn Victor sauste unbeirrt, nur wenige Millimeter über Harrys
im Looping nach oben gekehrten Besenstil in derselben Richtung weiter.
Noch in Rückenlage zog Harry seinen Besen in eine halbe Drehung um
die Längsachse, nahm direkt aus seinem Salto heraus die Verfolgung auf
und verfluchte zum wiederholten Mal die Gläser seiner Brille, die er mit
immer neuen Zaubern den Lichtverhältnissen anpassen musste. Die
Aprilsonne dieses Landes schien ihn zum Narren halten zu wollen. Er
kniff die Augen zusammen, und nun entdeckte auch er den Schnatz.
Krum war schnell, und nur Harrys geringeres Körpergewicht ermöglichte es seinem Feuerblitz, Zentimeter um Zentimeter aufzuholen. Vollkommen unvorhergesehen blieb der kleine goldene Ball urplötzlich wie
vor eine Mauer geflogen reglos in der Luft hängen, und sowohl Harry als
auch Victor zogen ihre Besen in ein halsbrecherisches Bremsmanöver.
Ein kollektives Stöhnen ertönte aus der Menge auf den Tribünen. Nun
war Harry ein klein wenig im Vorteil. Steil nach oben schraubte sich der
Schnatz, und die beiden Sucher jagten hinter ihm her. Als strecke er
ihnen die Zunge heraus, schoss der kleine goldene Ball in einer plötzlichen Abwärtsbewegung zwischen den beiden Zauberern hindurch, und
keiner von ihnen war ihm nahe genug, um ihn zu fangen. Mit zwei
atemberaubenden Überschlägen änderten auch Krum und Harry ihre
Flugrichtung und sausten dem Schnatz auf seiner neuen Bahn hinterher,
wobei das Spiel unten unberührt durch die Ereignisse hoch über dem
Feld ebenfalls seinen Fortgang nahm. Klatschern und Mitspielern
ausweichend tauchten die beiden Sucher im Fahrwasser des Schnatzes
weiter und weiter nach unten, rasten in wenigen Metern Höhe über dem
Boden dahin, streckten ihre Hände aus. Ein schelmisches Grinsen, das
so gar nicht Krums vorwiegend abweisendem, leicht mürrischem
Gesichtsausdruck entsprach, (welchen er Harry und seinen Freunden
jedoch weitaus weniger oft angedeihen ließ als allen anderen) lag auf
dessen Zügen, als Harry kurz zu ihm hinüber sah und ihre Blicke sich
trafen. Näher und näher kamen beider Hände dem goldenen Ball, der
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sich nun nicht mehr aus ihrem magischen Einflussbereich befreien und
ausbrechen konnte. Harrys Fingerspitzen schlossen sich um den linken
Flügel, Krums sich um den rechten, während die beiden weiterhin mit
irrwitziger Geschwindigkeit dahinschossen. Das Publikum hielt den
Atem an. Wie abgesprochen drehten die zwei Sucher zu einem vollendeten Überschlag nach oben ab, und als die Zuschauer sie wieder klar zu
erkennen in der Lage waren, lagen ihre Hände ineinander und beide
lachten aus vollem Halse. Dem Kommentator hatte es die Sprache
verschlagen, und nur sein unüberhörbar krampfhaftes Schlucken lag über
dem Stadion, bevor der laute Pfiff des Schiedsrichters das Spiel für
beendet erklärte. Die zuvor gespenstische, spannungsgeladene Stille, die
die Jagd der beiden Sucher nach dem Schnatz begleitet hatte, löste sich in
ohrenbetäubendem Geschrei, als den Zuschauern bewusst wurde, welch
Kuriosums Zeuge sie gerade geworden waren. Bis auf den höheren
Gesamtpunktestand hatte sich das Ereignis von vor 5 ½ Jahren exakt
wiederholt. Das Spiel endete unentschieden, und der Schnatz flatterte
noch immer verzweifelt in der Höhlung der beiden Sucherhände, als
Harry und Victor, weiterhin von Lachkrämpfen geschüttelt, auf den
bereits am Boden wartenden Schiedsrichter zuflogen. Auch die anderen
Spieler kamen nun nach unten, beglückwünschten sich gegenseitig zu
dem guten und fairen Spiel, redeten mit Händen und Füßen aufeinander
ein und gingen so einträchtig zu den Kabinen. Als alle, geduscht und
umgezogen, diese wieder verließen, wartete eine riesige Menschenmenge,
bewaffnet mit allen möglichen Fan-Utensilien, in Schach gehalten von
unzähligen Ordnern, darauf, Autogramme entgegen zu nehmen. Auch
Carina und Suzanne tauchten kurz in Harrys Blickfeld auf, und er winkte
den beiden begeistert zu, obwohl er bei dem Pulk, der ihn umringte,
keine Chance hatte, sich zu ihnen zu gesellen und ein paar Worte mit
ihnen zu wechseln. So waren alle Spieler noch fast zwei Stunden mit dem
Signieren aller möglichen Papiere, T-Shirts, Arme und Bücher beschäftigt, bevor sie im Kreis ihrer engsten Freunde endlich den Weg zum
Vereinslokal der Bären antreten und gemeinsam feiern konnten.
„Mir ist so übel…“

(Juni 2004)

Ginny war müde. Dreimal schon hatte sie dem Wecker auf die AusTaste gehauen, und eigentlich müsste sie glockenwach sein, aber irgendwie kam sie heute Morgen so gar nicht in die Gänge. Harry hatte das
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Haus schon lange vor ihr verlassen, und so war es an ihr alleine, sich aus
dem Bett zu quälen, unter die Dusche zu schleppen, ein schnelles
Frühstück zwischen die Zähne zu schieben und sich dann auf den Weg
zur Arbeit zu machen. Ginny seufzte. Ihre Glieder fühlten sich schwer
wie Blei an, und jede Bewegung erforderte eine bewusste Anstrengung.
Irgendwie schaffte sie es, die Strecke zwischen Schlafzimmer und Bad
hinter sich zu bringen, und nachdem sie das warme Wasser über ihren
Körper hatte rinnen lassen, fühlte sie sich doch etwas besser. Harry
hatte, wie immer, wenn er vor ihr anfangen musste, bereits einen Tee für
sie mit gekocht und in diese wunderbare Muggel-Erfindung namens
Thermoskanne gefüllt, die ihn über mehrere Stunden hinweg heiß halten
konnte. In kleinen Schlucken trank sie aus ihrer Tasse, aber allein der
Gedanke etwas zu essen ließ sie würgen. Ginny war seit Ewigkeiten nicht
mehr krank gewesen, diesmal jedoch schien sie sich irgendetwas eingefangen zu haben. `Na ja, dann halt ohne Frühstück´, dachte sie resigniert, gab es auf, nach etwas zu suchen, worauf sie Appetit haben
könnte, und verließ das Haus. Solange sie zu tun hatte, ließ es sich
einigermaßen aushalten, und ab und zu fühlte sie sich sogar gut genug,
um anzunehmen, dass doch alles in Ordnung sei. Das Mittagessen
schmeckte ihr sogar, und am Abend fühlte sie sich eigentlich richtig
wohl, wenn man davon absah, dass sie wesentlich früher müde war als
sonst. „Nicht böse sein, Harry, aber ich bin schlagkaputt. Ich geh nach
oben und leg mich hin.“ Harry nickte nur, Ginny drückte ihm einen
Kuss auf die Stirn und verließ das Wohnzimmer. Ihre nächsten Tage
verliefen ähnlich wie der, den sie gerade hinter sich hatte, nur dass es ihr
häufiger übel wurde, sie weniger Appetit hatte und sich zu fast jeder
Mahlzeit zwingen musste. Nachdem sie sich die ganze Woche mit diesen
für sie absolut ungewöhnlichen Krankheitssymptomen herumgeschlagen
und Harry allabendlich alleine im Wohnzimmer hatte sitzen lassen, weil
sie einfach nur kaputt war und nichts sehnlicher wünschte, als sich
hinzulegen und zu schlafen, gestand sie ihrem Mann am samstäglichen
Frühstückstisch, dass sie sich nicht nur abends todmüde, sondern auch
tagsüber … seltsam fühlte. Harry hörte seiner Frau aufmerksam zu, und
je länger Ginny redete, desto schwerer fiel es ihm, ruhig zu bleiben. Als
sie sich endlich ihren Kummer von der Seele geredet hatte, erhob er sich
von seinem Platz auf der Eckbank, trat hinter sie, drehte ihren Stuhl
behutsam zu sich herum, zog sie sanft in die Höhe und umarmte sie
leidenschaftlich. Erst jetzt fiel es Ginny auf, dass Harry Tränen in den
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Augen hatte. „Was ist los?“ flüsterte sie erschrocken, aber Harry zog sie
nur noch näher an sich und küsste sie. „Weißt du das wirklich nicht?“
fragte er mit belegter Stimme, als sich ihre Lippen voneinander lösten.
Ginny schüttelte benommen den Kopf. „Du machst mir Angst, Harry.“
antwortete sie, und ihre Stimme zitterte. „Nein“, hauchte er ihr zärtlich
ins Ohr, „ich bin nur… sprachlos vor Glück! Du bekommst ein Baby!
Wir werden Eltern, Ginny!“ Und wieder verschloss er ihren Mund mit
einem leidenschaftlichen Kuss. Ginny konnte es nicht fassen. Erst jetzt,
da Harry es ihr sagte, fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Wie vielen
Frauen mit den gleichen oder ähnlichen Symptomen hatte sie bereits
geholfen? Wie oft hatte sie sich mit ihnen gefreut? Und nun, da sie selbst
unter den für den Anfang so typischen Anzeichen litt, hatte sie mit
keiner Silbe daran gedacht, dass sie schwanger sein könnte. Sie und
Harry hatten nie wirklich darüber gesprochen, ob sie denn Kinder haben
wollten, auch wenn sie, Ginny, es sich immer gewünscht hatte. Und nun
hatte sie die Fügung des Schicksals der Diskussion enthoben. Die Potters
würden nicht aussterben, jedenfalls nicht in dieser Generation. Aber
Harry freute sich … das war so offensichtlich und so deutlich spürbar …
Seine Augen leuchteten, wie sie es nur dann taten, wenn er vor Freude
und Glück zu bersten drohte, und die Leidenschaft, die in allen Fasern
seines Körpers prickelte und sich durch seinen Kuss und seine Berührung auf sie übertrug, sagten mehr als tausend Worte. Behutsam nahm er
sie auf seine Arme, trug sie hinauf ins Schlafzimmer, ließ sie wie kostbares Geschmeide langsam und vorsichtig auf das große Bett nieder,
schnürte ihren Morgenmantel auf, zog den Stoff auseinander, lächelte sie
strahlend an und legte unendlich zärtlich seinen Kopf auf ihren noch
flachen Bauch. Gedankenverloren zauste sie ihm das schwarze, widerspenstige Haar, während seine Hände hingebungsvoll über ihre nackte
Haut strichen. Sanft küsste er ihren Nabel, ließ seine Zunge darin
kreisen, und ein Zittern lief durch ihren Körper. Langsam arbeitete
Harry sich höher, bedeckte ihre Brüste mit Küssen, grub seine Hände in
ihr langes, dunkelrotes Haar, küsste ihre Lippen. Ihre Zungen umwanden
einander, spielten, stießen einander weg und fingen sich wieder ein. „Ich
liebe dich, Ginny!“ flüsterte Harry, und sein Atem strich über ihren Hals.
Sein ganzer Körper bebte, als er sich neben sie legte und sie auf sich zog.
Seine Lenden glühten, und trotz des trennenden Stoffes seines Morgenmantels schien seine Leidenschaft sie zu verbrennen. Sie glitt ein wenig
zur Seite, löste den Knoten, schob den Mantel auseinander. Harry
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keuchte auf, als ihre Hände seine Haut berührten, wie Schmetterlinge
über sie hinwegtanzten, wie Federn jede einzelne Nervenzelle zum
vibrieren brachten. Ihre Lippen waren heiß wie seine Lenden, und wo sie
sich auf seine Haut hinabsenkten, breitete sich ein Schauer glühender
Funken in ihm aus. Süße Qual, die wie Feuer durch seine Adern rann,
ihn mit sich fortriss, wie ein Orkan in ihm tobte und seine Gedanken
auslöschte. Er sah und hörte nur noch SIE, fühlte SIE, so nah, so nah…
Ihre Körper bäumten sich auf, drängten einander entgegen. All ihre
Sinne wurden überflutet von Hingabe und Leidenschaft, katapultierten
sie in unbeschreibliche Höhen, über den Horizont hinaus. Sie verschmolzen mit dem Universum, den Spiralen und Nebeln, flogen wie
Sternschnuppen durch Raum und Zeit, und explodierten schließlich in
einer gewaltigen Nova. Ihre Herzen rasten, hämmerten hart gegen ihre
Rippen, und Schweiß ließ ihre Körper glänzen. Ihr Atem ging stoßweise
und keuchend, beruhigte sich nur langsam, aber noch immer loderte ein
Feuer in Harrys Augen, das Ginny in einen Kokon aus Wärme hüllte,
während er sie sanft in seinen Armen wiegte. „Ich kann es immer noch
nicht wirklich fassen“, sagte er leise, „ich werde Vater.“ „Wir haben nie
wirklich über Kinder gesprochen. Ich … wollte immer welche … und
du?“ „Ich habe mich immer nach einer Familie gesehnt … Ich habe nie
… intensiver darüber nachgedacht, aber einmal habe ich uns im Spiegel
Nerhegeb gesehen … Das war in unserem letzten Schuljahr … Deine
Eltern, Ron und Hermine, Andromeda, und Teddy, er muss ungefähr so
alt gewesen sein, wie er jetzt tatsächlich ist … und du hast mir strahlend
unser erstes Kind gereicht … Es muss ein Herzenswunsch gewesen sein.
Der Spiegel zeigt nur die innigsten Wünsche der Seele, und ich habe
mich darin schon immer im Kreis … meiner Familie gesehen, auch wenn
es später eine andere war als anfangs. Glaubst du, dass ich ein guter
Vater sein werde?“ Ginny lachte leise. „Wenn du als Vater so bist wie als
Pate … Ja, ich glaube, dass du ein guter Vater sein wirst. Du bist ein
großartiger Mensch, Harry, und ich habe es noch keine Sekunde bereut,
dich geheiratet zu haben.“ „Wann sagen wir es den anderen?“ wollte
Harry wissen. „Gar nicht!“ kicherte seine Frau. „Mal sehen, wer es zuerst
merkt!“ „Das wird deine Mutter sein, da gehe ich jede Wette ein!“ war
Harry sicher. „Ich tippe auf Hermine!“ hielt Ginny dagegen, „und die
merkt es nicht mir an, sondern dir!“ „Lassen wir ´s drauf ankommen!“
erwiderte Harry, und küsste sie noch einmal zärtlich.
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… und immer wieder Überraschungen

( Ende September 2004)

Es war ein warmer Spätseptembernachmittag, ein Sonntag, und im
Garten des Potterschen Hauses lag Ginny, die Beine von sich gestreckt,
die Lehne in einer halbsitzenden Position, dösend auf einem gepolsterten
Liegestuhl. Ein Buch, in dem sie gelesen hatte, lag neben ihr im Gras.
Die Sonne schien in ihr ruhiges, entspanntes Gesicht, ein paar letzte
Schmetterlinge flatterten von einer Nachzüglerblüte zur nächsten, der
Gartenteich plätscherte leise und der Wind ließ die lang herabhängenden
Äste der Trauerweide rauschen. Chiara hatte sich auf Ginnys Füßen
niedergelassen und blinzelte nur ab und zu träge. Einzig die Schlange, die
zusammengerollt in Ginnys Schoß lag, den Kopf auf ihrem sich in
regelmäßigen Atemzügen hebenden und senkenden Bauch, schien
hellwach, als lausche sie angestrengt. Mit einem kaum zu vernehmenden
„Klick“ fiel die Gartentür ins Schloss, und ein schlanker, rothaariger
Mann mit sehr markanten Gesichtszügen durchschritt langsam den
Durchgang, der den kleinen Vorgarten mit dem großen hinteren verband. Seine Augen suchten die Bewohner des Hauses. Als er weit genug
gegangen war um auch die Terrasse und den gesamten hinteren Teil des
Grundstücks zu überblicken, sog er laut und tief die Luft ein und
verharrte reglos angesichts der sich ihm darbietenden Szenerie. Chiara
sprang von Ginnys Füßen und begrüßte ihn freudig, die Schlage in
Ginnys Schoß hob nur ein wenig den Kopf, schien ihm zuzuzwinkern,
schob sich dann gemächlich über den Oberkörper der reglos daliegenden
jungen Frau, öffnete ihr Maul einen Spalt breit, ließ eine lange, dünne
Zunge über ihren Hals zittern und zischte leise. Sting war wie gebannt,
unfähig, irgendetwas zum Schutz seiner Freundin zu unternehmen.
Fasziniert sah er zu, wie Ginnys Lider zu zucken begannen, ihre Hand
nach dem sie kitzelnden Etwas tastete, sich dann sachte auf den Kopf
der Schlange legte und diesen zur Seite schob. „Lass das!“ hörte Sting sie
mit einem leisen Lachen sagen, bevor sie ihre Augen ganz öffnete, um
sich blickte und den immer noch wie festgefroren dastehenden Freund
entdeckte. Die Schlange hatte sich wieder zusammengerollt und ihr Kopf
ruhte jetzt an Ginnys Brust. Ginnys Hand kraulte sie unter dem Maul,
glitt sachte über deren Körper, folgte ihren Windungen und blieb
schließlich auf ihrem eigenen Bauch liegen. „Komm, setz dich zu uns“,
forderte sie den Leiter der `Forschungs- und Entwicklungsabteilung für
magische Heilrezepturen jeder Art´ lächelnd auf, griff nach ihrem
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Zauberstab und beschwor für ihn einen Stuhl herauf. Mit steifen
Schritten und sichtlich erzwungener Ruhe kam Sting näher, seine Augen
fixierten noch immer das Reptil, das niemanden außer ihn auch nur im
Geringsten zu beunruhigen schien. Erst jetzt bemerkte Ginny, wie
irritiert ihr Freund war und begann schallend zu lachen. „Entschuldige,
Sting“, sagte sie, als sie ihren Heiterkeitsausbruch niedergekämpft hatte,
„aber das ist nur Harry. Er wollte unbedingt auch mal in meinem Schoß
liegen, und so findet er ´s am gemütlichsten. Außerdem spürt er so am
besten, was unter ihm vorgeht, und davon will er so viel wie möglich
mitbekommen.“ Sting sah Ginny fragend an. „Mach mal ´n bisschen
Platz du einnehmendes Reptilienwesen“, wandte sie sich an die Schlange
und schob sie nachdrücklich zur Seite. „Mit der Zeit wirst du doch
unangenehm schwer.“ Mit sichtbarem Widerwillen glitt diese nach unten,
und in gebührendem Abstand nahm sie wieder die Gestalt ihres Mannes
an, der grinsend zu ihr und Sting hinüber sah. „Ruhestörer!“ begrüßte
Harry den gemeinsamen Freund und boxte ihn auf die Brust. „Höflich
wie immer!“ konterte Sting und knuffte ihn in die Seite. „Was ist am
Schoß deiner Frau denn auf einmal so viel interessanter als bisher?“
wollte er mit einem schelmischen Grinsen wissen. „Dreimal darfst du
raten“, erwiderte Harry, und seine Augen blitzten. „Leg mal deine Hand
drauf und denk ganz scharf nach.“ „Darf ich?“ fragte Sting, und Ginny
nickte. „Is nich wahr!“ brach es wenig später aus ihm heraus. „Die
Potters vermehren sich. Na das kann ja heiter werden.“ Dann zog er
Harry in eine innige Umarmung. Seine Augen waren feucht. „Familienvater Harry“, raunte er und kniff ihm sanft in die Wange. Sich von Harry
lösend wandte er sich erneut dessen Frau zu, küsste sie zärtlich auf die
Stirn und flüsterte: „Mutter Ginny.“ Ginny leger ihre Arme um seinen
Hals und flüsterte fragend „Pate Sting?“ zurück. Sting schluckte. „Wirklich?“ Er war immer noch völlig durch den Wind. Er sah von ihr zu
Harry, und beide lächelten. „Nur wenn du es willst. Pate sein kann
unheimlich anstrengen, und es wird eine sehr verantwortungsvolle
Aufgabe sein, besonders bei uns.“ erwiderte Harry. Allmählich gewann
Sting seine Fassung zurück. „Ja, ja, bei euch muss man immer wieder mit
Überraschungen rechnen. Man sollte so ziemlich auf alles gefasst,
hellwach und auf keinen Fall schreckhaft sein, und gelernt haben, seinem
Instinkt zu vertrauen. Nur dann hat man in eurer, besonders in deiner
Nähe, eine Überlebenschance.“ feixte er. „Beherrschst du doch alles
prima.“ gab Harry grinsend zurück und zischte ihn noch einmal kräftig
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an. „Wenn man dich so rumalbern hört und sieht käme man nie auf den
Gedanken, dass du ein hervorragender Auror und der mächtigste
Zauberer von ganz Britannien bist.“ lachte Sting. „Ich tu mein Bestes um
das so weit als möglich in Vergessenheit geraten zu lassen.“ entgegnete
Harry unerwartet ernst. „Ich hab so lange im Licht der Öffentlichkeit
gestanden, dass es mir mittlerweile einfach reicht. Seit meinem Sieg über
Voldemort sind fast sieben Jahre vergangen, ich habe einige meiner Ziele
erreicht, vieles auf den Weg gebracht, und wenn ich im nächsten Jahr ein
Kind haben werde, ist es zu unser aller Schutz das Vernünftigste, wenn
ich nicht mehr andauernd im Rampenlicht stehe. Darauf arbeite ich
schon seit geraumer Zeit hin, das dürfte dir kaum entgangen sein. Ich
will der Mann im Hintergrund, nicht mehr der auf der Bühne sein.“
Dann glitzerte es auf einmal wieder schelmisch in seinen grünen Augen.
„Vielleicht sollte ich es machen wie du, und mir einfach ein neues
Gesicht und einen anderen Namen zulegen.“ „Versuchs doch wie Riddle
mit einem Anagramm!“ schlug Sting schlagfertig vor. „Und was das
Aussehen angeht …“, er zog seinen Zauberstab und richtete ihn auf
Harrys Gesicht, „… mir fiele da so einiges ein!“ Harry hob abwehrend
die Hände. „Spielverderber! Aber ich hätte da noch ne Lösung anzubieten: Warum bleibst du nicht einfach eine Schlange?“ „Hast du ne
Vorstellung davon wie anstrengend es ist, sich in dem Kostüm fortzubewegen? Und mit wem soll ich mich unterhalten? Oder sprichst du
Parsel? Außerdem wird es furchtbar langweilig werden ohne Zauberei,
und Langeweile konnte ich noch nie leiden. Vorschlag abgelehnt!“
schloss er resolut. Ginny hielt sich den Bauch vor Lachen. „Der berühmte Harry Potter und der hochgeschätzte Leiter der Forschungsabteilung
im komödiantischen Dialog. PotterWatch-reif!“ kommentierte sie.
„Wenn Ron wüsste, was ihm manchmal entgeht, wenn ihr beiden
zusammen seid, er würde sich glatt in den eigenen Hintern beißen.
Vielleicht sollte ich ihn herrufen. `Links liegen gelassene Schwester
braucht dringend brüderlichen Trost´ … oder so.“ „Hab ich da eben
meinen Namen gehört? Und ein verzweifeltes Wehklagen?“ drang eine
dunkle Stimme zu ihnen herüber. Ron und Hermine schoben sich auf
die Terrasse. „Oh Bruder“, schluchzte Ginny und streckte ihm flehentlich ihre Arme entgegen. „Die zwei sind in ihrem Element und ich bin
nur noch eine Randerscheinung.“ „Nicht weinen, Schwesterchen, dein
großer Bruder ist ja jetzt da.“ Harrys Blick richtete sich zum Himmel, ein
Seufzen, so tieftheatralisch, dass es fast echt klang, entrang sich seiner
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Brust und der Ton, den er anschlug, klang täuschend echt nach einem
Stöhnen, als er aus tiefster Seele „Verwandtschaftsbesuch“ hauchte und
sich rückwärts, starr wie ein Brett, in Stings Arme fallen ließ. „Gekonnt!“
war Hermines einziger Kommentar, als sie in den für Sting heraufbeschworenen Stuhl sank. Sich in die Spontanalbereien, die oftmals
zwischen den jungen Männern entsprangen, und in die Ginny sich meist
problemlos hineinfand, einzuklinken, fiel Hermine, obwohl dies mittlerweile fast ein Standartprogramm war, immer noch schwer. Ron indessen
beugte sich zu seiner Schwester hinunter und umarmte sie, als habe er sie
seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Sting hatte Harry inzwischen
behutsam zu Boden gleiten lassen und tat jetzt so, als untersuche er ihn.
„Schock, Herzstillstand, Atemaussetzer!“ sagte er todernst. „Du solltest
es mit Mund zu Mund Beatmung probieren.“ feixte Ron gnadenlos, und
Stings Gesicht neigte sich zu Harrys herunter. Nur wenige Zentimeter
darüber hob er plötzlich den Kopf wieder an, grinste, und deutete auf
Ginny. „Sind dafür nicht die Heilerinnen zuständig? Madam“, galant
reichte er ihr die Hand, „ihr Job.“ Würdevoll, hocherhobenen Hauptes
und mit unnahbarem Gesichtsausdruck erhob sich Ginny aus ihrem
Liegestuhl, ging neben ihrem Mann in die Knie und küsste ihn dann mit
solcher Leidenschaft, dass dieser sämtliches Theaterspielen vergaß, sie
zärtlich an sich zog und ihren Kuss voller Hingabe erwiderte.
„Vorstellung beendet“, meinte Ron trocken, und Hermine atmete
erleichtert auf. „Wollt ihr auch was trinken?“ wandte sich Sting an die
beiden. „Die beiden“, er deutete auf den Boden, „sind ja so beschäftigt,
dass sie sämtliche Anstandsregeln total vergessen.“ „Accio Butterbier“, rief
Ron, öffnete zuvorkommend die Flaschen, und während Harry und
Ginny einander noch immer hingebungsvoll küssten, stießen die drei
miteinander an und begannen, sich zu unterhalten. Es dauerte nicht
lange, und auch Ginny und Harry gesellten sich zu ihnen. Der Steinboden der Terrasse war doch ein wenig unbequem. „Sting hat uns gerade
erzählt, wie er euch beide angetroffen hat. Hattet ihr unsere Verabredung
vergessen?“ richtete Hermine das Wort an Harry. „Wir haben doch auf
euch gewartet.“ gab Harry zurück. „Was dagegen, wenn wir das so
gemütlich wie möglich tun? Wer weiß, wie oft wir dazu in Zukunft noch
Gelegenheit haben werden.“ „Was soll das denn heißen?“ fragte Ron.
„Dass du spätestens ab März drei Potters hier antriffst.“ antwortete
Harry augenzwinkernd. „Du veralberst mich, oder?“ Rons Unterkiefer
klappte herunter und er sah seinen Schwager ungläubig an. „Sieh dir
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doch bloß seine Augen an“, forderte Hermine ihn auf, „du glaubst doch
nicht, dass er dich mit diesem Ausdruck in ihnen auf die Schippe
nimmt.“ Ron war immer noch sprachlos. „Ginny und ich hatten eine
Wette laufen, wer es wohl als erster bemerkt, aber da es scheinbar bisher
keinem aufgefallen ist, dachten wir, es sei an der Zeit, unser kleines
Geheimnis endlich auch mit euch zu teilen. Mal ganz abgesehen davon,
dass es wahrscheinlich sowieso in absehbarer Zeit nicht mehr zu leugnen
sein wird. Wir können doch nicht zulassen, dass nur der Weasley-Zweig
der Familie immer größer wird.“ „Ihr habt nicht zufällig irgendwas
Prickelndes zuhause, womit wir auf diese Neuigkeiten anstoßen können?“ schaltete sich nun auch Hermine wieder ins Gespräch ein. „Ich
hab noch ne Flasche Champagner in meiner Bude.“ sagte Sting. „Harry
und Ginny haben mir die Patenschaft angeboten, also werde ich den
edlen Tropfen springen lassen. So viel Ehre hätte ich mir nie träumen
lassen.“ Bis spät in die Nacht noch saßen sie zusammen, und das
Hauptthema ihrer Unterhaltung war immer wieder die unglaubliche
Vergrößerung der Familie, der sie alle angehörten.
Der Familienschatz der Blacks

(Weihnachten 2004)

Es war das erste Weihnachtsfest, das sie im Haus am Grimmauldplatz
feierten, denn schon im letzten Jahr hatten sich die Wände des Fuchsbaus bedenklich nach außen gewölbt, die Balken geknarrt und die Dielen
geächzt, als sämtliche Familienmitglieder versucht hatten, in Wohnzimmer, Küche und Flur zu einem halbwegs gemütlichen Zusammensein zu
gelangen. Die Familie vergrößerte sich definitiv in einem Tempo, mit
dem die Örtlichkeit nicht Schritt halten konnte. Bill und Fleur hatten
bereits drei Kinder, Victoire, Dominique und Louis. Auch Angelina und
George hatten sich nicht lumpen lassen und mit Fred und Roxane kräftig
nachgezogen. Teddy als der Älteste, brachte mit seinem Forschungsdrang sowieso schon jeden an den Rand der Verzweiflung, da er andauernd verschwand oder an Ecken erwischt wurde, an denen er nichts zu
suchen hatte, und Ginny fühlte sich nun, da auch sie auf den Geburtstermin zusteuerte, in Menschenmassen und beengten räumlichen
Verhältnissen zusehends unwohler.
In der Eingangshalle stand ein riesiger Christbaum, etwas, das wie
Schnee aussah und sich, bis auf die fehlende Kälte, auch genauso
anfühlte, bedeckte den gesamten Boden. Ein Duft nach Honigkuchen,
268
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Truthahnbraten, glacierten Maronen und Kerzen hing in der Luft, und
das Gesumm von Stimmen trieb durch die Räume. Im ganzen Haus
wuselten Erwachsene und Kinder durcheinander, und alles in allem
herrschte gerade ein halbstrukturiertes Chaos, denn Harrys Patensohn
wurde vermisst. Ohne sich allzu große Sorgen zu machen hatte Harry
sämtlichen Zimmern einen Besuch abgestattet, seine Sinne schweifen
und einige Zauber walten lassen, ihn bisher jedoch nicht ausfindig
machen können. Andromeda Tonks´ Stimmung näherte sich dem
Siedepunkt, und auch Harry konnte sich einer gewissen Unruhe mittlerweile nicht mehr erwehren. Wo er auch suchte, Teddy blieb unauffindbar.
Zum ersten Mal kam Harry der Gedanke, dass dieses Haus, welches er
von seinem Paten geerbt hatte, noch Geheimnisse bergen könnte, die er
bisher weder vermutet, noch je zu ergründen versucht hatte. Ein Fehler,
wie jetzt offensichtlich wurde. „Fangt schon mal ohne mich an“, sagte er
schließlich zu Ginny und Molly, „es ist müßig, dass jetzt alle beginnen,
nach dem kleinen Verrecker zu suchen, und außerdem sollten wir uns
auch von ihm nicht die Stimmung verderben lassen. Winky und Barny
wissen Bescheid, also legt los. Irgendwann werden Teddy und ich schon
zu euch stoßen.“
Harry zog sich in den Salon im ersten Stock zurück, ließ sich aufseufzend in einen Sessel fallen, schloss die Augen und dachte scharf darüber
nach, wo in diesem riesigen Haus wohl noch irgendwelche geheimen
Ecken, Gänge oder Nischen vorhanden sein könnten, die seinen
aufmerksamen Sinnen bisher entgangen waren. Gedanklich ging er die
einzelnen Stockwerke durch und kam zu dem Schluss, dass einzig das
Erdgeschoss dafür in Frage käme. Wie hatte er einst seiner Schwiegermutter gegenüber gefrotzelt? `Ich wollte mal nachsehen, ob noch ein
Keller drunter ist, hatte aber leider kein passendes Werkzeug dabei.´ Wie
viele Jahre war das her? Er hatte nie in Erwägung gezogen, tatsächlich in
dieser Richtung nachzuforschen, jetzt jedoch wurde es ihm geradezu
aufgenötigt. `Aber ich wäre nicht der, der ich bin, wenn ich nicht auch
hinter die Geheimnisse dieses Hauses käme´, dachte er, und ein leises
Kribbeln manifestierte sich in seiner Magengrube, wie er es noch aus
seiner Schulzeit in Hogwarts kannte. Er öffnete die Augen, erhob sich
bedächtig, verließ den Salon und schritt langsam die Treppe hinab. Nun,
da er bewusst darauf achtete, nahm er erstmals die kaum merklich
andersartigen Schwingungen wahr, die intensiver wurden, je tiefer er
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hinab stieg. Trotz mehrerer ungesagter „Arcanum Revelio“, die er auf die
Wände richtete, geschah nichts, was die Vermutung nahe legte, seine
Suche könnte von kurzer Dauer und raschem Erfolg gekrönt sein.
„Nein, Mrs. Black, Sie werden nicht Recht behalten!“ grummelte er vor
sich hin. „Ich bin der Besitzer dieses Hauses, und ich werde, auch wenn
es Ihnen nicht passt, alle seine Geheimnisse ans Licht und alles in
Erfahrung bringen, was sich darin verbirgt!“ Gedämpftes Gemurmel aus
dem Speisesaal ließ ihn urplötzlich zusammenzucken. Ähnlich hatte es
sich angehört, wenn die Blacks in ihren Portraits gewispert hatten. `Die
Nische, in der das lebensgroße Bild von Sirius´ Mutter hing – ein guter
Platz, etwas zu verstecken!´ fuhr es ihm wie ein Blitz durch den Kopf.
Ihr Gekeife verhinderte äußerst wirkungsvoll jegliche Annäherung und
bog ebenso nachdrücklich sämtliche Überlegungen, dort nach irgendetwas suchen zu wollen, ab. Überlagert von ihrer Präsens war es fast
unmöglich, an dieser Stelle etwas aufzuspüren, und obwohl es bereits
Jahre her war, seit Harry das Haus `gesäubert´ hatte, schien ihr Schatten
noch immer auf dieser Nische zu liegen. Aber gerade deswegen ging er
nun zielstrebig darauf zu, richtete seinen Zauberstab auf die Wand und
sprach, bewusst, wohlüberlegt und konzentriert die Worte, die auch das
Echo von Sirius´ Mutter nicht mehr abzuwehren vermochte. Ein grauer
Schleier, ähnlich dem, durch den ihr Sohn in der Mysteriumsabteilung
gefallen war, waberte dicht vor Harrys Augen. Lautlos fiel feiner Sand,
gleich einem nicht enden wollenden schäumenden Wasserfall in dünneren und dickeren Kaskaden von der Decke des Raumes auf den Boden,
verdeckte den Schleier, gab ihn wieder frei, verdeckte ihn abermals …
Harry streckte seine Hand aus – und fühlte nichts als massiven Widerstand. Ein lange Zeit nicht gehörtes und doch sofort wieder erkanntes
Gelächter drang an seine Ohren und weckte seinen Kampfgeist. `Alte
Gewitterhexe´, dachte er, `du gibst wohl auch niemals auf. Aber da bist
du bei mir an den Falschen geraten! Falls Teddy hier durchgekommen
ist, werde ich ihm folgen, und wenn du es noch so sehr zu verhindern
trachtest!´ In Harrys Gehirnwindungen rauschte es, und deren Arbeitsgeschwindigkeit, die aufgrund der Feiertage, der Gemütlichkeit und der
Entspannung um einiges zurückgefahren worden war, schnellte rasant in
die Höhe. Im Laufe seiner Tätigkeit als Auror war er mittlerweile mit
derart vielen und komplexen Zaubern, Bannen und Flüchen konfrontiert
worden, dass er sehr schnell erkannte, um welche Art es sich bei dem vor
ihm erschienenen Gebilde handelte. „Familiengebunden“, murmelte er
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vor sich hin, „kein Wunder, dass es bisher nicht entdeckt wurde.
Blutsband-Zauber sind schwer aufzuspüren und noch schwerer außer
Kraft zu setzen, besonders wenn derjenige, der es versucht, nicht
ebenfalls aus dieser Blutlinie stammt. Und in mir ist mit Sicherheit kein
einziger Tropfen Black-Blut anzutreffen. Aber in Teddys Adern fließt es.
– Er könnte einfach hier durchgegangen sein, vielleicht sogar, ohne
diesen `Schleier´ überhaupt bemerkt zu haben.“ Ein hartes Stück Arbeit
lag vor ihm, soviel war Harry klar, und eigentlich hatte er sich auf ein
ruhiges und besinnliches Fest gefreut. Das Knallen der Zauberknallbonbons, Lachen und Unterhaltung klang durch die Tür des Speisesaals zu
ihm hinaus in die Halle und entlockte seiner Brust einen tiefen Seufzer,
bevor er sich erneut konzentrierte und mit den ersten Gegenzaubern
begann. Immer wieder hörte er Mrs. Blacks hämisches Lachen, konnte
jedoch nicht sagen, ob es tatsächlich oder nur in seiner Einbildung
vorhanden war. „Sie werden mich nicht daran hindern, zu meinem
Patensohn zu gelangen!“ knirschte Harry. „Und gnade Ihnen Gott, wenn
dem Kleinen etwas passiert ist!“ Alle ablenkenden Gedanken beiseite
schiebend arbeitete er konzentriert weiter. „Seco“ sagte er leise, und aus
einem tiefen Schnitt durch seine linke Handfläche trat Blut aus. Harry
hob die Hand und hielt sie mitten in den `Schleier´. Der `Vorhang´
flackerte, wechselte seine Farbe. Schwarzer Rauch quoll auf Harry zu,
hüllte ihn ein, nahm ihm die Sicht. Der `Durchgang´ wehrte sich! Wie
durch eine Windböe gebläht wölbte sich der `Schleier´ in Harrys
Richtung, versuchte, ihn wegzudrängen, schnalzte zurück, schlug wieder
nach vorn. Harry jedoch war gewappnet. Er stand, wie mit dem Boden
verwurzelt, fest und sicher, seine Hand unbeirrbar in den fallenden
`Sand´ haltend. Allmählich verlangsamte sich dessen Fallgeschwindigkeit,
wurde träger, begann, Fäden zu ziehen wie flüssiges Gummi, das in den
Erstarrungszustand überging. Schillernd, zwischen blutrot und grau
wechselnd, zogen sie sich durch den schwarzen Qualm. Am Fuß des
`Durchgangs´ bildete sich schließlich, je mehr von Harrys Blut sich mit
dem `Sand´ vermischte, eine dünne, helle Linie, von der leuchtend
weißer Nebel aufstieg, sich mit dem schwarzen Rauch verwob, ihn
zurückdrängte, neutralisierte, sich an den `Gummifäden´ hinaufringelte,
sie einhüllte und in schimmerndem weiß erstrahlen ließ. „Sie sind mir
nicht mehr gewachsen, Mrs. Black!“ zischte Harry, während er die
geballte Kraft seiner Magie durch seinen Zauberstab fließen ließ und
allmählich den alten Blutsband-Zauber vollständig auflöste. Das Er271
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scheinungsbild des `Schleiers´ veränderte sich abermals. Das vorher
graue, gazeartige Gebilde glühte nun in sanftem weiß, das immer wieder
die Farben des Regenbogens durchscheinen ließ. Der `Sandfall´ war in
einen `Vorhang´ gleichmäßig fallender, durchsichtiger Perlentropfen, die
die Farben des `Schleiers´ verstärkten, übergegangen, und von irgendwo
dahinter vernahm Harry ein Schluchzen und etwas, das sich wie das
Prasseln eines Feuers anhörte. Er warf sich gegen den `Durchgang´ –
und hätte fast seinen Patensohn mit umgerissen. Schlagartig hörte das
Prasseln auf. Teddy stürzte auf ihn zu und schlang seine Arme um
Harrys Mitte. „Bring mich hier raus!“ weinte er, und flehende braune
Augen sahen in Harrys grüne. Hinter Teddys Rücken blinkte es. Indirektes Licht fiel auf Türme goldener Galleonen und Berge silberner Sickel,
die in der Mitte eines runden Raumes, dessen Maße Harry unmöglich
abschätzen konnte, da sich dieser stetig ausdehnte und wieder zusammenzog, wie ein Kunstwerk aufgebaut waren. Rechts neben sich fühlte
er einen kalten Luftzug, und ein kurzer Blick zeigte ihm eine dunkle
Öffnung, in der eine Treppe abwärts führte. Dies alles registrierte er in
wenigen Sekunden, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder ganz dem
verzweifelten Kind, das sich heftig an ihn presste, widmete. Außer einem
hysterischen Aufschrei, der in den Tiefen der Räume, zu denen die
Treppe zu führen schien, noch eine Zeitlang nachhallte und dann
verklang, fühlte er nichts, was gegen ihn gerichtet schien. Behutsam legte
er seine Hände auf Teddys bebende Schultern und hielt ihn einfach nur
fest. Es dauerte eine ganze Weile, bis dessen Zittern aufhörte und er
seinen Kopf, den er an Harrys Bauch gepresst hatte, zurücknahm und
erneut zu seinem Paten aufsah. Harry ging in die Knie, und als die
beiden auf gleicher Augenhöhe waren und blau in grün sah, begann
Teddy stockend zu erzählen. „Da war auf einmal diese Stimme. Ich hab
gedacht, es sei Großmutter, die mich ruft, und bin ihr einfach nachgelaufen … und dann war ich plötzlich hier. Ich hab diesen Schatz gesehen,
gedacht, es wäre ihr Weihnachtsgeschenk für mich, und hab angefangen
zu spielen, es wäre mein Piratenschatz. Aber dann wurde es mir langweilig so ganz alleine und ich wollte Victoire fragen, ob sie mitspielt, aber
ich kam nicht mehr raus. Ich hab euch alle gesehen, draußen in der
Halle, aber ihr seid einfach an mir vorbei gelaufen. Ich hab gerufen –
aber keiner hat mich gehört. Da hab ich Angst gekriegt und gegen die
Scheibe getrommelt, aber es hat nichts genützt. Und dann war diese
Stimme wieder da und hat mich ausgelacht und gesagt, ich komm hier
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nie mehr raus. Ich hab mich umgedreht und nach dem gesucht, der da
spricht, aber da war niemand, und als ich wieder nach vorne geguckt hab,
wart ihr alle verschwunden. Ich hab die Münzen gegen die Scheibe
geworfen um sie kaputt zu machen, aber sie sind nur abgeprallt, auf den
Boden gefallen und dann wieder zurückgeflogen und ich musste dauernd
hin und her laufen, und der Weg war so lang … und dann war auf einmal
das Fenster weg und überall nur noch Wand …“ Wieder quollen Tränen
aus Teddys Augen. Harry richtete sich auf, hob ihn hoch, und die Arme
seines Patensohnes schlangen sich um seinen Hals. „Bringst du mich
jetzt hier raus?“ flüsterte er ganz nah an Harrys rechtem Ohr, und Harry
nickte. Noch einmal presste er seine blutende Hand in die Mitte des
Durchgangs, der in der Tat von hier innen nur zu erkennen war, wenn
man wusste, dass er da war. Er hatte gute Arbeit geleistet; die scheinbar
massive Wand ließ sich problemlos passieren, wenngleich sie, kaum dass
die beiden hindurch getreten waren, wieder undurchdringlich fest wurde.
„Verloren, Mrs. Black!“ sagte Harry leise, ein letztes grimmiges Lächeln
auf die Nische werfend, bevor er das Kind in den Speisesaal trug, wo sie
jubelnd begrüßt wurden. Winky und Barny tauchten, kaum dass sie Platz
genommen hatten, diensteifrig an Harrys Seite auf und fragten nach
seinen Wünschen, während Ginny still und unauffällig die Blutspuren
von Harrys Hand und Teddys Sweatshirt beseitigte und dafür ein
dankbares Lächeln ihres Mannes erntete. Wenig später hatten sowohl er
wie auch Teddy einen Teller mit dampfendem Braten vor sich und einen
Krug Butterbier daneben stehen. Die Augen aller waren auf sie gerichtet,
Fragen prasselten auf sie ein, bunte Luftballons schwebten um ihre
Köpfe, zerplatzten, ließen goldene Sterne auf sie herabregnen. Harry
hatte seine liebe Mühe damit, seiner Familie klar zu machen, dass er
zunächst zu essen und danach zu berichten beabsichtigte. Erst Bills
energisches Einschreiten führte dazu, dass sie, vorerst, von Harry
abließen. Das Essen und die Nähe all der anderen lenkte Teddy recht
schnell von seinem gerade überstandenen Abenteuer ab, und es dauerte
nicht lange, da lachte auch er wieder, freute sich über das Knallen der
Zauberknallbonbons, die komischen Dinge, die sie zum Vorschein
brachten und diskutierte eifrig mit Victoire, wo sie die weißen Mäuse, die
immer wieder auftauchten, gegeneinander rennen lassen wollten.
Harry hatte Glück und durfte tatsächlich in aller Ruhe aufessen, bevor
Andromeda, die sofort neben Teddy geschlüpft war und ihn innig an
sich gedrückt hatte, erneut mit Fragen über ihn herfiel. „Warte noch
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einen kleinen Moment“, bat er, „die anderen werden auch alle wissen
wollen, wie und wo ich Teddy gefunden habe, und ich habe keine Lust,
alles doppelt und dreifach herbeten zu müssen.“ „Sonorus“, raunte er
schließlich, hielt seinen Zauberstab wie ein Mikrophon vor sich, und als
er zu sprechen begann, durchdrang seine Stimme den gesamten Raum.
„Ich weiß, ihr alle wartet begierig darauf zu erfahren, wo Teddy gesteckt
hat und wie ich ihn gefunden habe. Der Kleine hat allem Anschein nach
den Familienschatz der Blacks gefunden, gut verborgen hinter einem
durch einen hervorragenden Tarnzauber geschützten Durchgang, und
wenn man es genau nimmt, sogar durch die Führung der ehrwürdigen
Mrs. Black, Sirius´ Mutter. Gewiss hat sie nicht damit gerechnet, dass ich
diesen Durchgang finden, ebenfalls hindurchgelangen und Teddy
befreien könnte. So gesehen habe ich heute zwei Geschenke erhalten,
mit denen ich in keiner Weise gerechnet habe: einmal das Leben meines
Patenkindes und dann einen Schatz, den ich gerne mit euch allen teilen
möchte. Aber nicht jetzt sofort. Wir sollten uns allen zuliebe nicht noch
mehr Durcheinander in diese Feier bringen und Weiteres auf einen
späteren Zeitpunkt verlegen. Frohe Weihnachten euch allen!“ „Frohe
Weihnachten, Harry!“ schallte es zurück, und nachdem nun die Spannung von allen abgefallen war, wurde es doch noch ein vergnügliches,
lustiges, gesangsseliges Familienfest.
Stunden später, im Haus am Grimmauldplatz war endlich wieder Ruhe
eingekehrt, die Lichter gelöscht und nur noch die in der Luft glitzernden
Sterne verbreiteten ein diffuses Glühen, vernahm Harry Ginnys leise
Frage: „Harry, bist du noch wach?“ „Hmhm“, antwortete er träge, rollte
sich auf die Seite, legte seinen Arm um sie und zog sie behutsam zu sich
heran. „Was genau hast du getrieben, um Teddy wieder zu uns zu
bringen? Es hat ziemlich lange gedauert, und es gibt nicht allzu viele
Zauber, die Blut verlangen, noch dazu so viel. Du hast dich recht heftig
geschnitten. Den anderen scheint es nicht aufgefallen zu sein, mir
dagegen schon.“ „Dir kann man so leicht nichts mehr vormachen“,
entgegnete Harry mit einem leisen Lachen in der Stimme. Dann begann
er zu berichten. Als er geendet hatte, seufzte Ginny verhalten auf. „Da
warst du ganz in deinem Element, nicht wahr?“ feixte sie. „Offensichtlich“, gab Harry zu, „und außerdem noch auf mehreren Ebenen erfolgreich. Ich weiß zwar noch nicht, was mich im Keller erwartet, aber du
machst dir keine Vorstellung von dem Geld, das in diesem sich ausdehnenden und wieder sich zusammenziehenden Raum lagert. Weit mehr,
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als mir meine Eltern und Sirius zusammen hinterlassen haben, und selbst
das war nicht gerade wenig. Ich kann das unmöglich alles für mich
behalten. Ich hab es ernst gemeint als ich sagte, ich wolle es mit der
ganzen Familie teilen. Ich käme mir schäbig vor, es nicht zu tun, nach
allem, was ich euch zu verdanken habe. Ich weiß zwar wohl, dass kein
Geld der Welt das erkaufen kann, was ihr für mich seid, aber ich denke,
ihr alle versteht, dass es lediglich eine Geste ist. Und ein Herzensbedürfnis!“ Ginny schlang ihre Arme um den Hals ihres Mannes, zog ihn zu
sich hinunter und küsste ihn zärtlich. „Ich liebe dich, Harry“, flüsterte
sie, „und das täte ich auch, wenn du arm wärst wie eine Kirchenmaus.
Tu mir nur bitte den einen Gefallen und erforsche den Keller erst nach
den Feiertagen, selbst wenn es dir noch so sehr unter den Nägeln brennt
und du deine Neugier kaum zügeln kannst, ja?“ „Seh ich wirklich so
getrieben aus?“ fragte Harry belustigt. „Du hast wieder dieses Glitzern in
den Augen …“ schmunzelte Ginny. „Ich werde mich zurückhalten!“
schwor Harry und sah seine Frau liebevoll an. „Was soll denn unser
Junior denken, wenn du ihm erzählst, dass sein Vater trotz seines
gesetzten Alters noch immer mit dem Kopf durch die Wand will?“ „Er
wird denken, dass du ein Kindskopf bist, und Recht haben damit.“
erwiderte Ginny verschmitzt. „Hallo James“, wandte sich Harry daraufhin Ginnys gewölbtem Bauch zu, „hör mal ne Weile weg, das Thema ist
nichts für dich!“ woraufhin seine Frau leise lachte, ihn erneut zu sich
herabzog und seine Lippen mit einem leidenschaftlichen Kuss verschloss.
Wie Harry es versprochen hatte, machte er keinerlei Anstalten, die
unter dem Haus liegenden Kellerräume näher in Augenschein zu
nehmen, bis die Feiertage herum und die einzelnen Familienmitglieder
wieder in ihre eigenen Domizile verschwunden waren. Dann jedoch hielt
ihn nichts mehr zurück, und er öffnete den Durchgang ein zweites Mal.
Noch immer änderte der runde Raum dahinter permanent seine Abmessungen, was jedoch, da es sich um keinen besonders komplizierten
Illusions-Zauber handelte, mit einem einfachen „Finite incantatem“ schnell
beendet werden konnte. Erstaunt stellte Harry fest, dass die größte
Erscheinungsform die Tatsächliche war und das Vermögen, das die
Blacks im Laufe der Generationen angehäuft hatten, noch um einiges
größer war, als er zunächst geglaubt hatte. Wie viel hatte Sirius darüber
gewusst? – Oder nicht gewusst? – Aber das Geld interessierte Harry nur
am Rande. Viel brennender verlangte sein Intellekt danach, die Geheim275
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nisse der Tiefe zu ergründen, und so stieg er, seinen Zauberstab leuchtend vor sich haltend, die glatten, ausgetretenen Steinstufen der sich nach
unten windenden Treppe hinab. Ein einziges, riesiges, wohl die gesamte
Grundfläche des Hauses umfassendes Gewölbe nahm ihn auf, von
dessen Wänden das Licht seines Stabes hundertfach zurückgeworfen
wurde. Unmengen von Spiegeln zierten jeden Quadratmeter; große,
kleine, solche mit kunstvoll geschnitzten Holzrahmen, massiven Silberrahmen oder aufwändig gearbeiteten Kupferstichen. Uralte, fast Blinde,
standen zwischen tadellos Reinen, auf Hochglanz Polierten. Fasziniert
trat Harry näher, und blieb vor einem fast mannshohen Spiegel, dessen
Einfassung ihn ein wenig an den Spiegel Nerhegeb erinnerte, stehen.
„Draco?“ Der Ausruf der Überraschung war seinem Mund schneller
entschlüpft als er denken konnte, und als der Kopf des Angesprochenen
auch noch ruckartig nach oben schnellte und dessen Augen mit äußerst
verwirrtem Ausdruck um sich blickten, sprang Harry hastig aus dessen
Gesichtsfeld und musste sich doch tatsächlich die Hand auf den Mund
drücken, um nicht noch mehr Laute von sich zu geben. Nachdem er ein
paar Minuten hatte verstreichen lassen, trat er erneut vorsichtig vor den
Spiegel und – sah direkt in die Eingangshalle von Malfoy Manor. Sein
ehemaliger Klassenkamerad stand dort an die Wand gelehnt und
unterhielt sich mit einer schlanken Frau mit silberblondem Haar, die ihn
lächelnd ansah. `Das muss Asteria Greengrass sein´, dachte Harry, und
sah den beiden noch einen Moment lang zu. Draco wirkte weit glücklicher als Harry ihn je gesehen hatte, und er gönnte es ihm. Bewusst löste
er seinen Blick von diesem Spiegel und ging langsam an den Wänden
entlang, jede gleißende Fläche gründlich in Augenschein nehmend.
Manche zeigten, kaum dass er seine Augen direkt auf sie richtete, gar
nichts mehr, in anderen sah er nur sein eigenes Spiegelbild; einige ließen
ihn jünger, einige älter aussehen, manche verzerrten sein Antlitz bis zur
Unkenntlichkeit. Durch wenige Spiegelflächen sah er in ihm unbekannte
Räume, nahm gelegentlich Personen wahr. Als er seinen Rundgang fast
beendet hatte blieb er noch einmal vor einem Spiegel stehen, dessen
Aussehen ihm so vertraut war, dass er abermals einen Laut der Überraschung nur mühsam unterdrücken konnte. Das genaue Gegenstück hing
im oberen Flur des Hauses, das Andromeda Tonks bewohnte! Und in
eben jenen Flur fiel sein Blick – und auf seinen hinter einem Spielzeugauto herlaufenden Patensohn. Die Blacks schienen ein Faible für Spiegel
allgemein, und eine Vorliebe für Zweiwege-Spiegel gehabt zu haben, und
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in deren Herstellung sehr bewandert gewesen zu sein. Ob sie einst damit
ihr Geld verdient hatten? Wenn es tatsächlich so war, schien sein Pate
jedenfalls ein gewisses Talent dafür geerbt zu haben, oder vielleicht war
er auch irgendwo in diesem alten Haus zufällig über das gut gehütete,
wohlverwahrte und dann in irgendeiner Geheimschublade vergessene
Herstellungsverfahren gestolpert und hatte es, zusammen mit James,
seinem besten Freund, erfolgreich nachvollzogen. Unwillkürlich musste
Harry bei dieser Überlegung lächeln. Gefahr ging von keinem der Spiegel
aus, und ein Durchgang war auch keiner von ihnen. (Welch ein Glück!
Was und wen er wohl ansonsten hier unten angetroffen hätte?) Eine
Weile noch ließ er seinen Blick auf seinem spielenden Patenkind ruhen,
und während seine Gedanken schweiften, schob sich unwillkürlich die
fast vergessene Erinnerung an einen lange zurückliegenden Besuch bei
Madam Malkin wieder an die Oberfläche. Ob auch deren sprechender
Spiegel aus dem Hause Black stammte? Das war immerhin eine interessante Vorstellung. Es wäre ein Leichtes, das in Erfahrung zu bringen, er
müsste die Ladeninhaberin nur einfach danach fragen. Mit einem leisen
Lachen wandte er sich um, kehrte den Spiegeln den Rücken zu und
erklomm die Treppe, die ihn wieder nach oben führte. Er hatte wahrlich
den Familienschatz der Blacks gefunden!
Nur ein einziges Mal …

(März 2005)

Stöhnend sank Harry gegen die Eingangstür des neunstöckigen
Muggel-Hauses, in dem sein Freund Sting wohnte, seit er von zuhause
ausgebüxt war. Die Gegend war nicht besonders vornehm, und auf den
Straßen trieben sich allerlei seltsam anmutende Gestalten herum, unter
denen Harry mit seinem zerfetzten, schwarzen Umhang, der Platzwunde
über dem linken Auge und dem gekrümmten, hinkenden Gang kein
bisschen auffiel. Die Lichtfinger der noch intakten Straßenlaternen,
manche flackernd, verdichteten eher den Eindruck des Unheimlichen, als
dass sie ihn zu zerstreuen vermochten. Suchend glitt Harrys Blick über
die, größtenteils unleserlichen, wenn überhaupt vorhandenen, Schilder
neben den Klingelknöpfen, bevor er seine blutverschmierte Hand hob
und einen der oberen betätigte. „Wer da?“ ertönte Stings nahezu
unverständliche Stimme aus der rauschenden Gegensprechanlage.
„Harry!“ keuchte dieser, und zu seiner unendlichen Erleichterung nahm
er sofort das summende Geräusch des Türöffners wahr, die Tür schwang
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nach innen und Harry wankte auf den Fahrstuhl zu, vor dem sich ein
Pärchen hingebungsvoll knutschte. Nach einer Wartezeit, die ihm wie
eine Ewigkeit vorkam, öffnete sich die Fahrstuhltür, er schlurfte hinein,
drückte auf `sieben´, verfluchte den langsamen Schließmechanismus und
die noch langsamere, ruckende Fahrt nach oben, stolperte schließlich, als
der Fahrstuhl ihn wieder freigab, aus diesem heraus und geradewegs in
Stings in weiser Voraussicht zum Auffangen vorgestreckte Arme. Ihn
behutsam stützend, führte ihn der Leiter der Forschungsabteilung ins
Innere seiner Wohnung. „Du siehst nicht gut aus!“ stellte er, als er Harry
im Licht seiner Wohnzimmerlampe eingehend betrachtete, sachlich fest.
„Weiß ich!“ gab Harry etwas unwirsch zurück. „Was denkst du, warum
ich hier bin?“ „Na ja, Freundschaftsbesuch.“ entgegnete Sting, und
Harry verbiss sich die derbe Antwort, die ihm auf der Zunge lag als er
sah, dass sein Freund bereits zu handeln begonnen hatte. „Ginny ist mit
James in Shell-Cottage, und auf ein Einlagern im St. Mungos kann ich
dankend verzichten.“ murmelte er stattdessen erschöpft. „Ausziehen!“
forderte Sting knapp, während sein Sofa zu einer Krankenliege mutierte,
aus dem Nebenzimmer ein Schränkchen mit, für Harry undefinierbarem
Inhalt, herangeschwebt kam, sich auf der Kommode zwischen den
beiden, durch zugezogene Gardinen verdeckten Fenstern, niederließ und
sich Stings Sweatshirt-Ärmel nach oben rollten. Schweigend kam Harry
der Aufforderung nach, wobei er ab und zu unterdrückt fluchte, stöhnte
und die Zähne aufeinander biss, um nicht laut aufzuschreien. Sting, dem
das keineswegs entging, griff unterstützend ein, und nachdem er einen
weiteren prüfenden Blick auf dessen nun entkleideten Körper geworfen
hatte, meinte er: „Erste Diagnose: Dich hat ´s ziemlich erwischt.
Irgendwas ist dir durch den Schultermuskel gesaust, da hast du ein
hübsches Loch drin, und ne ziemliche Menge Verbrennungen. Aber
bevor ich irgendetwas unternehme, werd mir erst mal ein genaues Bild
von dem machen, was an dir noch alles kaputt ist. Das kann ein Weilchen dauern. Bleib einfach sitzen, OK.“ Wie es auch seine Frau immer
tat, glitten Stings Hände über Harrys Körper, fühlten hier, drückten dort,
verharrten gelegentlich über der einen oder anderen Stelle. „Sag mal, wie
oft waren die denn schon gebrochen?“ fragte er, als er vorsichtig über
Harrys Rippen fuhr. „Hab aufgehört zu zählen“, grummelte dieser, und
Sting nickte bedächtig. „Auch dein linkes Bein gefällt mir gar nicht. Mit
welcher Art Flammenwerfer hast du dich denn angelegt?“ „Drache.“
murmelte Harry kaum hörbar, und Sting seufzte. „Ich hab ´s befürchtet.
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Das gibt ein bisschen Arbeit.“ „Hör auf zu sabbeln und fang endlich an!“
zischte Harry, der allmählich im Kampf gegen die Schmerzen seine
Grenzen erreichte. „Leg dich hin.“ forderte Sting seinen Freund daraufhin auf. „Langsam.“ fügte er hinzu und half ihm, da Harry mit einigen
Bewegungen sichtlich Probleme hatte. Harry biss ein weiteres Mal die
Zähne zusammen, und erst, als er sich endlich in der Waagerechten
befand, entkrampften sich seine Züge ein wenig. Leise vor sich hinmurmelnd ging Sting zu dem kleinen Schränkchen, öffnete eine der Schubladen, nahm eine Phiole heraus, entkorkte sie und hielt sie Harry mit der
Aufforderung „Trink, das mildert die Schmerzen und hilft dir, dich zu
entspannen“, an die Lippen. Danach ergriff er seinen Zauberstab, den er,
um zum Abtasten freie Hände zu haben, neben Harry auf die Bahre
gelegt hatte. Harry schloss die Augen. Er vertraute Sting ebenso, wie er
Ginny vertraute. Er spürte eine wohlbekannte Schwere in seine Glieder
ziehen, seine Wahrnehmung reduzierte sich auf Stings leise gemurmelten
Selbstgespräche und Zaubersprüche, schließlich auf die absolute Leere in
seinem Kopf. Prozeduren, die er schon zigmal über sich hatte ergehen
lassen, wurden in Gang gesetzt, mit denselben Ergebnissen. „Einmal
umdrehen bitte“, hörte er irgendwann durch den Nebel des heiltherapeutischen Halbschlafes Stings Stimme und kam der Aufforderung mechanisch nach. Kurze Zeit später spürte Harry dessen Hände auf seiner
durchbohrten Schulter, etwas wurde auf die Wunde getröpfelt, brannte
zunächst höllisch, ließ seinen gesamten Arm taub werden. Dann strichen
Stings Hände über seinen Rücken. Sie verteilten eine lindernde Salbe und
begannen, sie sorgsam einzumassieren. Allmählich kam wieder Gefühl in
Harrys Arm und er glitt in den Dämmerzustand zurück, aus dem ihn der
plötzlich auftretende Schmerz herausgerissen hatte. Die Zeit verflog, die
Verletzungen heilten, die Schmerzen verschwanden vollends und Harry
versank in tiefer Entspannung. Somit bekam er zunächst gar nicht mit,
dass Stings Berührungen fast unmerklich von fachgerechter Massage, mit
der er die durch die Schmerzen und Verletzungen verspannten Muskeln
lockerte, in eine sinnlichere Variante hinüber wechselten. Eine kurze
Unterbrechung, ein leises Rascheln von Kleidung irritierte ihn einen
Augenblick lang, dann jedoch gab er sich wieder dessen geübten Händen
hin, die allmählich sachte über seine Seiten strichen, über Hals und
Nacken glitten, durch seine Haare zausten. Schlagartig war Harry
hellwach und verfolgte gebannt jede Bewegung seines Freundes, in dem
sich eine Anspannung aufzubauen begann, die ihm nun nicht mehr
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entging. Wie Elektrizität hing sie auf einmal zwischen ihnen, und fast
erschrocken hielt Sting inne, als Harry sein Gesicht zu ihm hindrehte
und die Augen öffnete. Sting stand mit nacktem Oberkörper vor ihm
und sah mit unsicherem Blick auf ihn nieder. Langsam setzte Harry sich
auf. „Was ist los?“ fragte er leise. Sting nahm einen tiefen Atemzug,
wandte jedoch seinen Blick nicht ab. „Bitte, Harry“, begann er stockend,
„lass mich dir, nur ein einziges Mal, alles zeigen, was ich für dich empfinde. Ich … habe versucht, dagegen anzukämpfen, … aber ich kann es
nicht länger verschlossen halten …“ Die Stimme versagte ihm, seine
Augen hingegen glühten und hielten die Harrys gefangen. Die Luft
zwischen ihnen schien zu vibrieren, während Sting vorsichtig seine Arme
zu Harry hinstreckte. Dieser senkte die Lider, glitt, noch ein wenig
benommen, von der Pritsche und trat einen Schritt auf ihn zu. Fast grob
zog Sting ihn an sich, und Harry spürte seine Nervosität und die rasenden, hämmernden Schläge seines Herzens. „Sieh mich an.“ bat er kaum
hörbar, und Harry kam der Bitte nach. „Mein Geist ist offen.“ vernahm
er Stings geflüsterte Worte, und zum ersten Mal senkte dieser bewusst
die Barriere, die er ihm gegenüber bisher mühsam aufrecht erhalten, und
von deren hinter ihr verborgenen Gefühlen Harry nur hin und wieder
blitzlichtartige Eindrücke wahrgenommen hatte. Dann tauchte er ein in
die Flut seiner Emotionen, ließ sich mitreißen, hinein in seine Leidenschaft, seine Träume, seine Wünsche und Fantasien, seine Ekstase. Er
versuchte nicht, zu entkommen. Als stiller Beobachter ließ er sich führen
… wie lange? Ein Zucken durchlief Stings Körper, und mit einem tiefen
Stöhnen entlud sich seine fast zur Unerträglichkeit angewachsene
Spannung. Nach und nach beruhigte sich sein Herzschlag. Auch sein
Atem ging von den kurzen, heftigen Stößen in tiefere, gleichmäßigere
Züge über. Noch immer hielt er Harry umschlungen, aber der Druck
seiner Arme hatte nachgelassen und seine Augen schlossen sich. Es war
vorbei. Nach einer Weile fuhr er Harry noch einmal zärtlich durchs
Haar, schob ihn dann aber behutsam von sich weg. „Lass mich duschen
gehen, OK?“
Später, das Wohnzimmer war wieder zum Wohnzimmer geworden,
und die beiden saßen sich in Stings gemütlichen Sesseln bei zwei
Flaschen Butterbier gegenüber, ergriff Sting als erster vorsichtig das
Wort. „Wie … hat es sich für dich angefühlt?“ wollte er wissen. „Ein
wenig seltsam war es schon“, gab Harry zu, „aber keines deiner Gefühle
ist mir unbekannt. Es ist genau das, was ich für Ginny empfinde, ich
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kann es jedoch nicht mit dir teilen.“ „Das weiß ich. Du bist so offensichtlich durch und durch hetero, dass ich mich dieser Illusion schon
lange nicht mehr hingebe … aber als du da eben so vor mir lagst … es
ist einfach über mich gekommen, verstehst du? Vielleicht war es falsch.
Fühlst du dich jetzt … beschmutzt … oder … geschändet?“ „Sollte ich
das?“ fragte Harry ruhig. „Nein!“ entgegnete Sting leise. Wieder schwiegen sie. „Was wird sich ändern zwischen uns, Harry, jetzt nach …?“ er
ließ den Satz offen und starrte, wie schon die ganze Zeit, die Flasche in
seinen Händen an. „Nichts!“ erwiderte Harry, als die Stille unerträglich
zu werden drohte. „Das, was du mir gezeigt hast war nichts, was ich
nicht schon wusste, auch wenn es, zugegeben, deutlicher war als jedes
Gespräch, das wir darüber hätten führen können. Aber du weißt, woran
du bei mir bist, und ich weiß auch, woran ich bei dir bin. Es gibt so viele
Facetten der Liebe, und keine davon ist falsch, solange sie aufrichtig ist.
Schaffst du ´s, es damit gut sein zu lassen? Oder meinst du, du musst
jetzt in Endlosgrübeleien verfallen?“ „Du hast eine herzerfrischend
direkte Art, einem die Meinung zu sagen.“ „Harte Schule!“ Harry hob
den Kopf und grinste Sting, der ebenfalls aufschaute, zaghaft an. „Muss
wohl so sein.“ bestätigte dieser und grinste ebenfalls. „So, und jetzt hab
ich Hunger!“ fügte er hinzu, erhob sich, zog Harry aus seinem Sessel und
schob ihn vor sich her bis vor den Herd in seiner Küche. „Du kannst das
besser als ich!“ konstatierte er, öffnete mit einer einladenden Geste den
Kühlschrank, „bedien dich“, und begann, den Tisch zu decken. Als sie,
die Sonne ging schon auf, gesättigt und leer geredet, die Köpfe auf den
auf dem Tisch verschränkten Armen gebettet, einschliefen, waren beide
sicher, dass sie, wie bisher, Freunde bleiben würden.
Die Fesseln des Intellekts

(Ende November 2005)

Hermine weinte. Alles Elend der Welt schien über sie hereingebrochen
zu sein, ihr ganzer Körper bebte, ihre Augen waren rot und verquollen,
die Nase lief schneller, als sie sie putzen konnte. Das Gesetzbuch, in dem
sie vergeblich zu lesen versucht hatte, lag, beiseitegeschoben und
vergessen, irgendwo auf dem Tisch vor ihr … Hermines Kopf war
angefüllt mit tausenden sich überschlagenden Gedanken, aber auf keinen
einzigen konnte sie sich länger als ein paar Minuten konzentrieren,
keinen konnte sie festhalten, alle flogen sie davon wie Schmetterlinge, die
eine Windbö aufgescheucht hatte. Ihre Konzentration reichte nicht
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einmal für einen einfachen Beruhigungszauber, und das war es, was ihr
am meisten Angst machte, Panik in ihr hochsteigen ließ und sie näher
und näher an den Rand der Hysterie brachte. Immer wieder glitt ihr
verschleierter Blick zu ihrer Armbanduhr, und die Zeiger liefen unbarmherzig weiter, signalisierten überdeutlich, dass sie ihre Zeit vergeudete …
aber sie konnte nicht anders, es ging einfach nicht. Wieder schluchzte sie
auf, legte den Kopf auf ihre auf dem Tisch verschränkten Arme und
weinte. Die leisen Schritte, die sich von der Eingangstür der Bibliothek
ihrem Platz näherten, nahm sie nicht wahr, und die sanfte Berührung
zweier sich auf ihre zuckenden Schultern legenden Hände ließ sie
zusammenfahren. Jemand ging neben ihr in die Knie, und trotz des
Vorhangs aus Tränen, der ihren Blick verhängte, erkannte sie, dass dieser
Jemand pechschwarze Haare hatte. Behutsam zog die Person sie zu sich
herum, nahm sie in seine starken und doch so sanften Arme, richtete
sich mit ihr zusammen wieder auf und ließ sie sich, den Kopf an seiner
sich in ruhigen Atemzügen hebenden und senkenden Brust verborgen,
ausweinen. Noch nie war Hermine so dankbar für die Nähe eines
vertrauten Menschen gewesen, und noch nie hatte sie sich so vollkommen fallen lassen können in der Gewissheit, dass er sie auffangen und
festhalten würde. Noch nie zuvor hatte sie die Geborgenheit, die er ihr
vermittelte, so tief und innig gespürt und sich gestattet, den Trost und
die Liebe, die durch seine Berührung in sie flossen, einfach nur anzunehmen. Allmählich lösten sich die Verspannungen ihrer Muskeln, ihr
Atem wurde ruhiger, die Tränen, die seit Ewigkeiten aus ihren Augen zu
strömen schienen, versiegten nach und nach. Lange lehnte sie so an ihm,
kein einziges Wort störte die vertraute, innige Zweisamkeit. „Na, geht’s
wieder?“ fragte Harry, und reichte Hermine ein frisches Taschentuch. Sie
nickte, wischte sich ein paar letzte Tropfen von den Wimpern und
schnäuzte noch einmal kräftig. „Was war los?“ wollte Harry wissen, und
seine Schwägerin sah ihn so abgrundtief verzweifelt an, dass auch er
selbst erst einmal kräftig schlucken musste. „Wenn ich das nur wüsste!“
flüsterte Hermine, und die ganze Trostlosigkeit, die sie fühlte, lag in ihrer
Stimme. „Es geht schon seit Wochen so. Manchmal bin ich total
aufgedreht, könnte über alles und jeden lachen, ein andermal bringen
mich Kleinigkeiten so in Rage, dass ich an mich halten muss, nicht jeden,
der mir über die Füße läuft, mit dem erstbesten Fluch, der mir in den
Sinn kommt, zu belegen, und dann hab ich diese Heulphasen, in denen
alles Wasser der Welt aus mir raus fließt. Ich kann mich auf nichts
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konzentrieren, krieg meine Arbeit nicht geregelt, weiß mit mir selbst
nichts anzufangen, und mit Ron schon gar nicht. Er ist so lieb zu mir,
und trotzdem wünsch ich mir immer öfter, er würde mich einfach nur in
Ruhe lassen. Es macht mich total fertig, dass das, was ich will, und das,
was ich fühle, vollkommen auseinander läuft. Und ich hab nicht den
Schimmer einer Vorstellung davon, wie ich diesen Zustand ändern, ihn
in den Griff bekommen oder ihn meinem Mann erklären soll!“ Harry
hatte ihr schweigend zugehört, und ein feines Lächeln hatte sich,
während sie ihm ihr Leid klagte, auf seine Züge geschlichen. „Möchtest
du von mir einen Vorschlag hören?“ fragte er, und sah ihr tief in die
braunen Augen, die denen Ginnys so ähnlich, und doch so ganz anders
waren. „Sag Ron einfach die Wahrheit, und versuche, den Rest als
unvermeidbare Randerscheinungen hinzunehmen.“ Hermines Gesichtsausdruck zeigte ihr Unverständnis, aber Harry fuhr unbeirrt fort. „Sag
ihm, dass ihr ein Kind kriegt.“ Hermines Unterkiefer klappte herunter.
„Bitte, was soll ich ihm sagen?“ fragte sie ungläubig. „Dass er Vater
wird!“ antwortete Harry mit solcher Bestimmtheit, dass sie ihn nur
benommen anstarrte. „Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen,
dass du da noch nicht selbst drauf gekommen bist, oder?“ hakte Harry
nach, und Hermine lief dunkelrot an. Er hatte ins Schwarze getroffen!
„Kleine Intelligenzbestie“, flüsterte er ihr zärtlich ins Ohr, „hast du nach
so vielen anderen Erklärungen gesucht, dass du auf das Nächstliegende
gar nicht gekommen bist?“ Ein unartikulierter Schrei entrang sich
Hermines Kehle, ihr Stimmungsumschwung fuhr wie ein Blitz durch
Harry hindurch und er fügte benommen hinzu: „Oder nicht kommen
wolltest?“ „Du bist ein Ekelpaket, Harry!“ keuchte sie. „Ein … gnadenlos … unsensibler … ungehobelter … Holzklotz!“ Ihre Fäuste trommelten gegen seinen Brustkorb, und ihre Augen blitzten, während Harry nur
seine Arme um sie legte und sie erneut zu sich heranzog. „Dein ganzes
Verhalten spricht dafür, dass ich Recht habe, und wenn du es noch so
sehr vor dir selbst verleugnen willst!“ „Ich … kann … aber … jetzt …
gar … kein … Kind … gebrauchen!“ brach es schließlich aus Hermine
heraus. „Ich hab … einen Job, der mich voll und ganz beansprucht,
Ziele, … die Elfen … die Gerichtsverhandlungen …“ Ihre stockend
hervorgebrachten Äußerungen trafen Harry wie ein paar Ohrfeigen.
Zwar hatte er ihr Gefühlschaos überdeutlich wahrgenommen, dass sie
jedoch einem Kind so ablehnend gegenüberstand, dass sie ihren Verstand bewusst dieser Tatsache verschloss, war ein richtiger Schock für
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ihn. Besonders jetzt, denn auch Ginny war wieder schwanger, und er und
sie freuten sich unbeschreiblich. „Hermine“, sagte er eindringlich, „du
musst mit Ron darüber reden! Ich bin sicher, ihr findet zusammen eine
Lösung, aber er hat ein Recht darauf, zu wissen, was los ist, und auch
darauf, wie du dazu stehst. Und du weißt, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin
jederzeit für euch da!“ „Du hast leicht reden“, giftete sie, „für euch
Männer ist es ja auch so schön einfach! Ihr müsst sie ja nicht neun
Monate in euch rumtragen, sie dann aus euch rauspressen, sie stillen,
wickeln …“ Wieder traten Tränen in ihre Augen, Zornestränen diesmal.
„Lass uns zum Streiten woanders hingehen!“ fiel Harry ihr, als sie ihre
Rede des Luftholens wegen unterbrechen musste, resolut ins Wort. „Ich
hab nichts gegen einen Schlagabtausch, du brauchst das, und es ist
absolut OK, aber nicht hier! Grimmauldplatz, neutrales Gelände, nicht
deine und nicht meine Wohnung, und schalldicht! Auf, komm schon!“
Er packte Hermines rechte Hand und zog sie, ungeachtet ihres Widerstandes und der Blicke, die er auf sich spürte, aus der Bibliothek,
hinunter in die riesige Halle des Atriums, drehte sich auf der Stelle und
disapparierte, seine Schwägerin noch immer an der Hand haltend, um
direkt vor seinem `Stadthaus´ wieder aufzutauchen. Er stieg die Stufen
hinauf, tippte mit seinem Zauberstab gegen die Tür und schritt, Hermine
nach wie vor im Schlepptau, in die Eingangshalle, durch sie hindurch, die
Treppe zum ersten Stockwerk hinauf und in den Salon hinein. Hier erst
ließ er ihre Hand los, drückte sie entschlossen in einen der bequemen
Sessel, nahm ihr gegenüber Platz und sah sie herausfordernd an. „Also,
leg los! Rede dir den ganzen Frust von der Seele, schlag mich meinetwegen, wenn dir das hilft, aber hör auf, alles in dich reinzufressen und dich
selbst kaputt zu machen!“ „Du hast ja keine Ahnung, wie es in mir
aussieht!“ fauchte sie ihn an. „Das leugne ich ja gar nicht“, gab Harry
ruhig zurück, „aber ich hab genug gesehen und gehört um zu wissen,
dass es dir nicht gut geht, und ich will dir gerne helfen!“ „Du willst mir
ein Gespräch aufzwingen, das ich nicht führen will!“ „“Wenn du das so
sehen willst, ja!“ bestätigte er. „Erinnerst du dich noch an früher? Wie
oft hast du zu mir gesagt: `Rede mit uns, Harry.´ Und wie viele Rätsel
und Probleme haben wir gelöst, indem wir `geredet´ haben. Ich will
nicht, dass du in deiner Verzweiflung etwas tust, das du dir selbst später
nicht verzeihen kannst!“ „Was kann ich denn schon tun?“ schrie
Hermine ihn an. „Zum Wegmachen ist es zu spät! Also werde ich
langsam immer dicker und unbeweglicher werden, wenn das Kind da ist,
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seinetwegen alles, woran mein Herz hängt, meine Arbeit, die ich liebe,
meine diesbezüglichen Ziele, aufgeben, zuhause bleiben und mein
weiteres Leben als Hausfrau verbringen!“ „Und weiter hast du bisher
nicht gedacht?“ entgegnete Harry, immer noch ruhig. „Vielleicht daran,
auch mal mit Ginny zu reden? Sie nach ihren Erfahrungen zu fragen? Sie
geht auf in ihrer Mutterrolle. Sie … wir kriegen … Sie ist auch schwanger! Ihr könntet euch … gegenseitig unterstützen … Du … rede mit
Ginny, Hermine, wenn es so schwer für dich ist, deine Arbeit aufzugeben … Verflixt, Hermine, ich kann keine Entscheidung für meine Frau
treffen, die ich nachher nicht erfüllen kann … aber vielleicht findet sich
eine Lösung …“ Hermine war, während Harry sprach, in ihrem Sessel
zusammengesunken. Sie starrte ihren Schwager an, als sähe sie ihn eben
zum ersten Mal. „Du meinst …“ stotterte sie heiser, „Ginny würde …
mein Kind betreuen und ich könnte … arbeiten?“ „Es war so ein
Gedanke, ja. Aber letztendlich musst du das mit ihr und Ron klären. Er
hat ja vielleicht völlig andere Vorstellungen, und wenn er es bisher noch
nicht einmal weiß …“ Harry verstummte, und Stille senkte sich über sie,
in der nur ihrer beider Atemzüge zu hören waren. Es arbeitete in
Hermine, das entging Harry, dessen Blick unverwandt auf ihr ruhte,
nicht, und er ließ sie in Ruhe. Diesen Kampf musste sie mit sich selbst
ausfechten, er hatte ihr lediglich ein paar Denkansätze bieten können. Es
dauerte lange, aber endlich entlud sich Hermines Anspannung in einem
tiefen, befreienden Seufzen, und ihre Augen suchten die seinen. „Ich …
möchte jetzt gerne nach Hause. Würdest du mitkommen? Ich … hätte
dich gerne dabei, wenn ich mit Ron rede.“ Harry nickte. „Lass mich nur
eben Ginny Bescheid geben.“ Er erhob sich, zog seinen Zauberstab, und
kurze Zeit später stob sein Patronus in gestrecktem Galopp auf die
Außenwand des Salons zu – und verschwand. Auch Hermine erhob sich.
Der gehetzte Ausdruck war aus ihren Augen verschwunden. Ihre Hand
tastete nach Harrys und drückte sie. Harry zog sie noch einmal in eine
behutsame Umarmung. „Ich liebe dich, Hermine, und es tut mir in der
Seele weh, dich so zerrissen zu sehen. Bitte, vergiss nie wieder, dass ich
immer für dich da bin, wenn du Hilfe brauchst, egal welcher Art.
Versprich es mir!“ „Ich versuch ´s!“ sagte sie leise. „Das ist gut“, gab
Harry, ebenso leise, zurück, entließ sie aus seiner Umarmung, nahm sie
an der Hand – und so verließen sie, nebeneinander, langsam den Salon,
stiegen die Treppe hinab, durchquerten die Eingangshalle und
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disapparierten Hand in Hand, kaum dass die schwere schwarze Tür des
Herrenhauses hinter ihnen ins Schloss fiel.
Als Harry und Hermine vor dem Haus, in dem sie und Ron wohnten,
ankamen, Hermine den Schlüssel ins Schloss steckte, aufschloss und die
Tür nach innen drückte, schlug ihnen aus dem Wohnzimmer dreistimmiges Männerlachen entgegen. „O verdammt!“ fluchte sie, und ihre
guten Vorsätze schmolzen wie Butter in der Sonne. Wütend hängte sie
ihren Umhang an die Garderobe, stampfte ins Zimmer, an George und
Charlie vorbei, Ron, der aufgestanden war und sie mit einem Kuss
begrüßen wollte, heftig von sich wegstoßend, und verschwand im
hinteren Flur, der zu weiteren Räumen führte. Eine Tür knallte, und
Hermine war verschwunden. „Sag mal, Harry, weißt du, was mit der los
ist?“ fragte Charlie. „So zickig hab ich sie ja noch nie erlebt.“ Harry
grinste. „Sie leidet unter `Perioda finita´.“ konnte sich Harry eine
verschmitzte Antwort ob des Verhaltens seiner Schwägerin nicht
verkneifen. Charlies Augen weiteten sich, und George platzte mit einer
Lachsalve heraus, die Harry fast von den Beinen riss. „Unser Jüngster
kriegt Nachwuchs und sagt uns keinen Ton!“ keuchte er schließlich, sich
die Lachtränen aus den Augen wischend. „Ich weiß nicht, ob Hermine
das schon will“, entgegnete Ron, und sein trauriger Ton ließ die Lachkaskade abrupt verstummen. „Sie gibt es nicht mal sich selbst gegenüber
zu, und es ist absolut unmöglich, mit ihr darüber zu reden.“ „Du weißt
es also längst?“ hakte Harry nach. „Hältst du mich für bescheuert?“
erwiderte Ron, aber es war nicht Wut, sondern Trauer und Resignation,
die in seiner Stimme lagen. „Ich krieg doch mit, wenn meine Frau
schwanger ist. Und ich freue mich! Ich kann euch gar nicht sagen, wie
sehr ich mich darüber freue! Hermine dagegen …“ Er ließ den Satz
offen. „Sie denkt immer noch, du wüsstest es nicht“, murmelte Harry,
„und eigentlich bin ich nur mit ihr hierhergekommen, um ihr Rückhalt
zu geben, wenn sie es dir sagt. Sie ist heute in der MinisteriumsBibliothek total zusammengebrochen, und ich hab sie zu einem Gespräch genötigt, das sie nicht führen wollte. Aber ich glaube, ich hab
zumindest erreicht, dass sie ihren Zustand endlich akzeptiert. Lass ihr
noch ein bisschen Zeit, Ron, und wenn wir weg sind – auch ihr werdet
nicht mehr lange bleiben – “, verlangte er von Rons Brüdern, „sag ihr,
wie sehr du sie liebst und dich auf das Baby freust. Ohne lange Vorrede.
Vielleicht kommst du dann endlich an sie ran.“ Ron nickte, dasselbe
taten George und Charlie. „Aber eine Flasche Butterbier würde ich
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schon ganz gern mit euch zusammen trinken. Ich hab nämlich auch was,
worauf wir anstoßen können.“ „Nee!“ keuchte Ron. „Ginny auch?“
„Jep! James bekommt ein Geschwisterchen.“ Sie prosteten einander zu,
redeten noch eine Weile, dann verließen George, Charlie und Harry die
Wohnung. Ron blieb noch einen Moment lang im Wohnzimmer sitzen
und überlegte, wie er nun vorgehen sollte. Schließlich entschied er, dass
Harrys Vorschlag wohl tatsächlich die beste Variante darstellte. Mit
einem tiefen Seufzen erhob er sich und schritt, nachdem er noch ein paar
tiefe Atemzüge genommen hatte, Hoffnung und Bangen in den Eingeweiden tobend, in Richtung Schlafzimmer. Hermine lag bereits im Bett,
und dem plötzlichen Ruck ihres Kopfes nach zu schließen, hatte sie
wohl die ganze Zeit die Tür angestarrt und ihn eben erst demonstrativ
zur Seite gekehrt. „Na, ihr scheint euch ja prächtig amüsiert zu haben!“
giftete sie. Aber Ron, der beschlossen hatte, sich durch ihr Verhalten
nicht provozieren zu lassen, ignorierte sowohl die Frage, als auch den
Ton, in dem sie vorgebracht wurde und setzte sich vor seine Frau auf die
Bettkante. „Hermine“, sagte er zärtlich, „ich liebe dich! Und ich kann dir
gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf unser Baby freue. Warum freust
du dich nicht wenigstens ein klitzekleines bisschen mit mir?“ „Harry hat
also gequasselt!“ schnaubte sie. „Hermine, glaubst du im Ernst, ich hätte
Harrys `Gequassel´ gebraucht um zu realisieren, was mit dir los ist? Ich
weiß seit Wochen, dass du schwanger bist, aber du hast jeden Versuch,
mit dir darüber zu reden, so rigoros unterbunden, dass ich einfach nicht
wusste, wie ich mich verhalten soll. Was ist los? Willst du … willst du das
Kind nicht?“ Hermines Panzer war durchbrochen, und wie schon zuvor
in der Bibliothek begann sie, haltlos zu weinen. Ron zog sie behutsam
auf seinen Schoß, legte liebevoll seine Arme um sie und hielt sie, bis ihre
Tränen versiegten. Lange saßen sie so da, bevor Hermine endlich all
ihren Kummer auch ihrem Mann anvertraute. Ron hörte schweigend zu,
ohne ihren Redefluss zu unterbrechen. „Ich weiß nicht, was ich machen
soll.“ gestand sie schließlich. „Genau das, was Harry vorgeschlagen hat.“
entgegnete Ron. „Und wenn alle Stricke reißen … bleib ich bei dem
Kind … und du … kannst weiter deinen Job machen. Du … bist doch
deswegen keine schlechte Mutter …“ „Das … würdest du tun?“ fragte
Hermine ungläubig. „Na ja“, antwortete Ron verlegen, „Lee wäre
bestimmt nicht begeistert, aber … ja, das würde ich machen.“ Nun
endlich brach auch Hermines letzter innerer Widerstand in sich zusammen, und eine erneute Tränenflut spülte die verbliebene Anspannung aus
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ihr heraus. „Meinst du, du könntest dich jetzt … doch auch ein bisschen
… auf unser Kind freuen?“ fragte Ron leise, als auch dieser Tränenstrom
endlich getrocknet war. Er musste lange auf eine Reaktion seiner Frau
warten, aber als Hermine schließlich doch, wenn auch zögernd, nickte,
glitt ein strahlendes Lächeln über sein Gesicht und er drückte sie
leidenschaftlich an sich.
Das Werwolf-Integrations-Projekt

(März bis Anfang Mai 2006)

Gepeitscht von heulenden Sturmböen jagten schwarze Wolken über
den Himmel. Riesige Regentropfen prasselten auf die noch von der
Schneeschmelze aufgeweichte Erde, die Bäume bogen sich, und nur ab
und zu blinkte der Mond zwischen den zu Fetzen zerrissenen, wogenden
Vorhängen hindurch. Blitze zuckten in faszinierenden Formen übers
Firmament, erhellten die Landschaft zu bleichen Skulpturen, die wenig
später erneut in der Dunkelheit versanken. Trommelfellzerfetzendes
Donnergrollen folgte, ließ die Erde erbeben. Des Himmels gewaltige
Schleusen schienen die Welt ertränken zu wollen, und die begleitenden
Gewalten der Natur erweckten den Eindruck, dem mit all ihrer Macht
Unterstützung angedeihen zu lassen. Die im Unterholz verborgenen,
schäbig anmutenden Unterkünfte, die kaum die Bezeichnung `Hütten´
verdienten, ächzten unter den auf sie einwirkenden Kräften, und die
vereinzelt zwischen ihnen dahin huschenden Gestalten waren ihrer
Geschwindigkeit wegen mit den bloßen Augen kaum zu erkennen.
Heulen und Schreie verbanden sich mit dem Tosen des Windes, wurden
ebenso hinweg gerissen wie die sich lösenden Dachplatten, die mit
irrsinniger Geschwindigkeit gegen die Stämme der Bäume krachten.
Gespenstische Vorgänge fanden in den Baracken statt. Wann immer die
Strahlen des Erdtrabanten die aufgerissene Wolkendecke durchbrachen
und auf diese fielen, begannen die Körper der sie bewohnenden Menschen sich auf grauenvolle Weise zu verändern. Ihre Schädel wurden
flacher, Nasen und Münder mutierten zu Schnauzen mit Fangzähnen, ihr
gesamter Bewegungsapparat wurde zu dem eines Wolfes, und ihre Haut
überzog sich mit Fell. Einmal transformiert, stoben sie, einzeln oder als
Rudel, hinaus, auf der Suche nach … ja wonach? Getrieben von einer
Blutgier, der sie nichts entgegen zu setzen vermochten, irrten sie umher,
stürzten sich auf jede einsame Gestalt, die es versäumt hatte, sich
rechtzeitig in den Schutz einer stabilen Behausung zu begeben.
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Durch Zufall entdeckt, stand dieses `Dorf´ nun schon seit zwei Wochen unter Beobachtung, studierten wachsame und doch unsichtbare
Augen jeden einzelnen Bewohner, belauschten aufmerksame Ohren
deren Gespräche.
Harry hatte ein weiteres seiner ihm durch Dumbledore implizierten
Ziele in Angriff genommen, und nachdem er es zunächst mit Kingsley
Shacklebolt sowie Frank und Alice Longbottom eingehend diskutiert
hatte, war er damit an Laura Coldrin herangetreten und hatte um deren
Unterstützung gebeten. „Du hast echt ´n Rad ab!“ war deren erster
Kommentar gewesen. Werwölfe waren für sie genau das, was sie für die
meisten Zauberer und Hexen waren: verabscheuenswürdige Blutsauger;
feige, hinterhältig und verschlagen. Harry hatte wortlos den Kopf
geschüttelt. „Das sind sie nicht, Laura, nicht alle. Sie werden durch unser
Verhalten ihnen gegenüber dazu gemacht! Sie bekommen jegliche
Möglichkeit, in unserer Gesellschaft zu existieren, genommen. Sie rotten
sich genau aus diesem Notstand heraus zusammen, schotten sich ab,
werden auch in ihrer menschlichen Gestalt zu Dieben, Verbrechern,
Mördern. Aber es gibt unter ihnen ebenfalls solche, die gegen diese
Verrohung ankämpfen.“ Und dann berichtete er von Remus Lupin.
„Aber er war nur einer!“ hielt Laura ihm entgegen. „Ja, einer, dessen
Eltern alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten um ihrem Kind ein
halbwegs normales Leben angedeihen zu lassen und deren Flehen bei
Albus Dumbledore auf offene Ohren und tatkräftige Unterstützung
stieß. Wie viele Hilferufe verhallen ungehört? Laura, ich habe in meinem
jungen Leben schon so viel erlebt, so viele leidvolle Erfahrungen machen
müssen, so oft am eigenen Leib gespürt, was Hass und Verachtung
anrichten …“ Laura sah Harry hart schlucken – seine Hände ballten sich
unwillkürlich zu Fäusten und seine Augen begannen zu lodern. Sie zuckte wie
unter einem Schlag zusammen und keuchte. Noch nie hatte sie Harry so
erlebt. Reglos saß er ihr gegenüber, mit zusammengepressten Lippen, blass wie der
Tod, und die Adern an seinen Schläfen pulsierten im inneren Kampf. Sie konnte die
in ihm tobenden Emotionen so deutlich spüren, als wären es ihre eigenen, sah mit
erschreckender Deutlichkeit Bilder seiner Erinnerung aufblitzen, von denen sie
keinerlei Vorstellung gehabt hatte. (Mit voller Absicht schleuderte Harry die
Empfindungen auf sie, zeigte ihr erstmals, wozu er noch fähig war!) …
Und dann war es plötzlich vorbei, und sie hörte seine Stimme, als hätte
er seine Rede nie unterbrochen. „Ich habe geschworen, diesen Kreis zu
durchbrechen, aber das kann ich nicht alleine. Und es wird eine lange
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Vorarbeit notwendig sein. Es gibt auch weibliche Wesen unter ihnen …
und Kinder … Nicht so viele, nicht überall …“, fuhr Harry bedächtig
fort, „deswegen brauche ich dich! Ich weiß, das ist keine typische
Aurorenarbeit, aber trägt nicht auch `Verbrechens-Verhütung´ zu dem
bei, wofür wir arbeiten? Bitte, denk mal ernsthaft darüber nach, und teil
mir morgen deine Entscheidung mit.“
So hatte es angefangen, und nun lag Harry, dicht an eine der Baracken
gepresst im Schlamm und ließ die Unbilden der Natur in ergebener
Gelassenheit über sich ergehen, während seine Sinne auch weiterhin
alles, was um ihn herum geschah, präzise aufnahmen. Welche Qualen
durchlitten diese Menschen, denn das waren sie für ihn nach wie vor, in
jeder Vollmondnacht, und wie sehr veränderte sich ihr Wesen durch das
Verhalten, das sie erfuhren. Es würde schwer werden, sehr schwer, an sie
heranzukommen, mit ihnen zu reden, sie zu überzeugen, ihr Vertrauen
zu gewinnen, ihnen zu helfen, da gab sich Harry keinerlei Illusionen hin.
Seine Gedanken schweiften ab. Zwar gab es den Wolfsbanntrank, aber
wer dieser in Isolation Lebenden wusste davon oder hatte bereits
Erfahrung damit? Und selbst wenn manche ihn kannten, wer war in der
Lage, ihn zuzubereiten? Remus hatte es nicht gekonnt, und er war
bestimmt ein fähiger Zauberer gewesen. Snape, von dem Harry als
einzigem wusste, dass er es beherrscht hatte, war seit langem tot, und er
selbst war, das gab er offen zu, trotz seiner Erfolge in den letzten beiden
Schuljahren, und dem Wissen und Können, welches Frank und Alice
während seiner Ausbildung in ihn hinein geprügelt hatten, alles andere
als ein `Zaubertrank-Meister´. Hermine traute er es zu, aber deren
Interessen lagen einerseits eindeutig auf anderen Gebieten, andererseits
beschäftigte sie ihre erste Schwangerschaft zurzeit mehr als genug. Sting?
Der panschte zwar viel, hatte aber mit seiner regulären Arbeit schon
genug am Hals. `Es müsste jemand sein, der an alle benötigten Zutaten
herankäme, der fähig genug war, diesen Trank zuverlässig wieder und
wieder herzustellen, der genügend Zeit dazu hätte … und der diese
Aufgabe mit Freude übernähme, alleine um damit prahlen zu können,
welch gute Beziehungen er zum berühmtesten Zauberer dieser Zeit
hätte: Slughorn!´ Zwar war es gar nicht Harrys Art, jemandem Honig um
den Mund zu schmieren oder seiner Eitelkeit Vorschub zu leisten, indem
er ihn bauchpinselte, aber um diese, seine selbst gewählte Aufgabe auch
nur mit einer leisen Aussicht auf Erfolg angehen zu können, würde ihm
wohl nichts anderes übrig bleiben. Der Hauslehrer Slytherins liebte nun
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einmal dieses Theater, und um ihn bei Laune zu halten, würde Harry
dessen Spiel mitspielen müssen. Er hätte geseufzt, wenn er gekonnt
hätte, so aber entschlüpfte nur ein leises Zischen seinen Kiefern.
Endlos zogen sich die Nachtstunden dahin, aber gegen Morgen flaute
der Sturm ab, die Wolkenwand riss auf, und zaghaft tasteten sich ein
paar Sonnenstrahlen in die pfützenstarrende, aufgeweichte Landschaft.
Längst hatte Harry seinen Posten verlassen, um sich in einer abgelegenen
Scheune, deren Boden nur noch in einer Ecke mit einigen Ballen Heu
bedeckt wurde und deren Trockenheit er fast jubelnd begrüßte, mit
Laura zu treffen. Er hatte sich gerade behaglich auf das trockene Gras
sinken lassen, sich ausgiebig gestreckt und seine verspannten Muskeln
ein wenig gelockert, als er einen sanften Luftzug verspürte, obwohl die
Tür der Scheune sich nicht bewegt hatte. Laura war, lautlos und unter
seinem Tarnumhang, direkt vor ihm appariert. Er lächelte in ihre
Richtung, und sie zog den Umhang von sich. „Morgen, Harry“, begrüßte
sie ihn, „wie ich sehe, hast du die Nacht überlebt. Gibt’s irgendwas
Neues?“ „Ja“, entgegnete Harry, „heute keinen Außendienst für dich.
Erstens hättest du keine Chance, unbemerkt in das `Dorf´ reinzukommen, denn alles steht unter Wasser, und zweitens sind die Hütten
allesamt verlassen. Es gibt also rein gar nichts zu beobachten. Nicht mal
die Frauen und Kinder sind geblieben, der Drang, auszuschwärmen und
nach Opfern zu suchen, muss auch in ihnen unglaublich stark sein. Lass
uns ins Ministerium zurückkehren, das weitere Vorgehen absprechen
und dann“, Harry gähnte herzhaft, „mach ich mich heim in mein Bett.“
„Warum hast du mich nicht gleich dorthin bestellt?“ feixte Laura. „Weil
auch ein Harry Potter gelegentlich von der Witterung überrascht wird.
Ich bin ein Auror, kein Wetterprophet!“ gab Harry, ebenfalls grinsend,
zurück. „Auf, komm, lass es uns kurz machen.“ forderte seine Partnerin
ihn daraufhin auf, reichte ihm ihre Hand, zog ihn auf die Füße, und
disapparierte mit ihm zusammen.
In der Aurorenzentrale angekommen setzten sie sich in Harrys Büro,
und er erörterte ihr die Überlegungen, die er in der Nacht angestellt
hatte. „Wann willst du das angehen?“ fragte sie, und ein amüsiertes
Glitzern lag in ihren Augen. „Gleich morgen, wenn ich ausgeschlafen
habe, bevor ich’s mir doch noch mal überlege.“ „Du sagst das, als läge
Schwerstarbeit vor dir.“ „Tut ´s in gewisser Weise auch. Ich werd all
mein schauspielerisches Talent und meine gesamte Überredungskunst in
die Waagschale werfen müssen, wenn ich Erfolg haben will. Nur, diese
291
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Art Schauspielerei liegt mir nicht besonders, es ist zu viel Heuchelei
dabei.“ „Denk einfach daran, wofür du das Ganze auf dich nimmst, dann
wirst du ´s schon schaffen.“ riet Laura, und schlug ihm jovial auf die
Schulter. „Ich werd an dich denken, mein Schatz, und daran, was ich alles
anstellen musste, um dich zu überzeugen.“ entgegnete Harry mit einem
breiten Grinsen. Laura lachte. „Wenn ´s dir hilft!“ „Es wird mir einen
kolossalen Motivationsschub verpassen und mich zur Höchstform
auflaufen lassen.“ reimte er, den sprechenden Hut von Hogwarts
imitierend. Dann wurde er wieder ernst. „Du könntest übers Wochenende eine Vorgehensstrategie ausarbeiten, wie wir weiterarbeiten sollten,
und wann und wie es sinnvoll wäre, mit der Gruppe Kontakt aufzunehmen. Was wir haben, haben wir, OK? Ein bisschen Beobachtungszeit
werden wir wohl noch investieren müssen, aber die genaue Zeitspanne
können wir auch am Montag abklären.“ Wieder gähnte er ausgiebig, und
Laura sah ihn mitleidig-verschmitzt an. „Zieh Leine, Harry, und viel
Glück!“ „Bis Montag“, antwortete Harry, sie schlugen die Handflächen
ihrer rechten Hände aneinander, er schnappte sich seinen Rucksack,
seinen Umhang, verließ das Büro, die Zentrale, und nutzte, erschöpft,
wie er war, die Vorteile des Flohnetzwerks, um direkt im Wohnzimmer
seines Hauses herauszukommen. Hier war alles ruhig, Ginny und James
schienen noch zu schlafen.
Aber für ihn selbst jedoch war Schlafen, das gestand er sich schweren
Herzens ein, auf keinen Fall jetzt schon angesagt. Zu viele Vorbereitungen mussten noch getroffen werden. Als erstes schickte er seinen
Patronus zu McGonagall und bat sie, möglichst sofort, um eine Unterredung. Keine fünf Minuten später sprang eine silberne Katze durch das
große Fenster und verkündete mit der Stimme der Direktorin von
Hogwarts: „Slytherins Kamin ist frei. Ich erwarte Sie.“ Harry nickte, griff
in die Schale mit dem Flohpulver, stieg in die grünen Flammen … und
kurz darauf in McGonagalls Büro aus dem Kamin. Diese sah ihm mit
unergründlichem Gesichtsausdruck entgegen. „Was ist so dringend, dass
es nicht mal bis nach dem Frühstück Zeit hat?“ empfing sie ihn, und ein
leiser Vorwurf lag in ihrer Stimme. „Ich brauche Ihre Hilfe.“ eröffnete
ihr Harry gerade heraus und erläuterte ohne große Umschweife sein
Anliegen. McGonagall hörte ihm aufmerksam zu. „Immer noch auf
Reformkurs.“ sagte sie, als er geendet hatte. „Ja“, bestätigte Harry, „und
ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ich erreicht habe, wofür ich mich
einsetze. Aber vielleicht werde ich mit zunehmendem Alter ein bisschen
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gemäßigter.“ fügte er mit einem schelmischen Glitzern in den Augen
hinzu. „Sie?“ entgegnete McGonagall. „Mit Verlaub, Harry, aber das
glauben Sie doch selbst nicht, oder?“ „Nicht wirklich.“ gab Harry zu. Ein
leises Hüsteln lenkte seine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung.
„Der heimliche Spion meldet sich zu Wort.“ flüsterte er der Direktorin
augenzwinkernd zu, zeigte zu Dumbledores Portrait und setzte sich in
Bewegung. „Guten Morgen, Professor Dumbledore.“ begrüßte er nun
auch ihn. „Hallo Harry“, gab Dumbledore zurück, „warum wendest du
dich mit deinem Problem nicht direkt an mich?“ „Ich wollte Ihnen den
Spaß, mich eingehend zu belauschen, nicht nehmen. So hätten Sie,
hoffte ich, genügend Zeit, sich ein paar nützliche Tipps zu überlegen,
wie ich mich Ihrem alten Freund gegenüber verhalten soll, um ihn zu
dem zu bewegen, was ich von ihm will.“ Dumbledore brach in schallendes Gelächter aus. „Wer bringt dir denn solche Sachen bei?“ „Sie und
das Leben.“ antwortete Harry gelassen, und das Portrait schmunzelte.
„Du hast besser aufgepasst, als ich je zu hoffen gewagt habe.“ erwiderte
er. „Sei freundlich zu Horace, lob seine Genialität, aber übertreib ´s
nicht, und dann sag ihm, was du von ihm willst, und warum du gerade
ihn ausgewählt hast. Du hast ihn bereits einmal überzeugt, du wirst es
auch diesmal schaffen.“ „Ich gedachte, ihm meinen Besuch durch Fidelis
anzukündigen“, wandte sich Harry nun an beide. „So in der Art: `Auch
ein Held braucht manchmal Hilfe´ Das schmeichelt ihm schon bei der
Anrede. Glauben Sie, damit könnte ich bei ihm landen?“ „Wenn du noch
ein bisschen geheimnisvoll bleibst und um eine Unterredung unter vier
Augen bittest … Das könnte ihn neugierig machen. Versuch ´s!“ meinte
Dumbledore. „Sie können, wenn Sie möchten, wann auch immer, diesen
Kamin benutzen, Harry. Er ist ausschließlich zu Ihnen frei geschaltet.“
klinkte sich nun auch McGonagall wieder ein. „Dann hab ich fürs erste
alles geklärt, was ich geklärt haben wollte, und verabschiede mich auch
gleich wieder. Ich hab die ganze Nacht im Schlamm gelegen, Forschungsarbeit betrieben, Strategien gewälzt, und jetzt brauch ich das
letzte bisschen Wachheit, das noch in mir ist, um den Brief an Professor
Slughorn zu verfassen und meine Eule zu ihm zu schicken. Auf Wiedersehen, Professor Dumbledore, Professor McGonagall.“ „Mach ´s gut,
Harry“, rief Dumbledore ihm zu. McGonagall reichte ihm eine Schale,
die sie vom Kaminsims genommen hatte, murmelte, „Kommen Sie gut
nach Hause“, und Harry griff ein wenig Pulver und verschwand, wie er
gekommen war.
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Ginny saß, James auf dem Schoß, am Küchentisch, und Harry setzte
sich, dankbar für das liebevoll zubereitete Frühstück, zu ihr, nachdem er
sie und seinen Sohn mit einem Kuss begrüßt hatte. „Ich hab noch ein
bisschen Schreibarbeit zu erledigen. Ich will Professor Slughorn davon
zu überzeugen versuchen, dass er für unser neues Projekt den Wolfsbanntrank herstellt. Ich weiß einfach niemand anderen, der einerseits
fähig genug dazu ist, und dem ich diese verantwortungsvolle Sache
zusätzlich zu seiner Arbeit sonst noch zumuten könnte. Ich war eben in
Hogwarts, um mich diesbezüglich mit McGonagall und Dumbledore zu
beraten. Ich werde gleich noch für einige Zeit im Arbeitszimmer
verschwinden, und dann, hoffe ich, bringe ich noch genug Energie auf,
um mich dir und James zu widmen.“ Seine Frau lachte leise. „Übernimm
dich nicht.“ feixte sie, ihre Hand auf die seine legend. Sie liebevoll
ansehend, beendete Harry seine Morgenmahlzeit und zog sich schließlich, wie bereits angekündigt, zurück.
Leicht tat er sich nicht mit der Formulierung des Briefes, und wieder
einmal war er dankbar für seine selbstkreierten Schreibfedern, denn bei
der Menge Pergament, die er bekritzelte, und deren Entwürfe er dann
wieder verwarf, hätte ihm seine Hand gewiss ordentlich wehgetan.
Letztendlich entschied er sich doch für eine wirklich knappe Version, die
zwar ein paar Schmeicheleien enthielt, aber nicht gar zu schwülstig klang.
Er rief Fidelis, band ihr die Rolle ans Bein, sagte ihr, zu wem sie sie
bringen sollte und streichelte ihr behutsam über den hübschen Kopf.
„Warte auf Rückantwort“, wies er sie an, bevor er sie zum Fenster trug
und auffliegen ließ. Wieder am Tisch angekommen, ließ Harry sich
erneut in den Sessel sinken, bettete seinen Kopf auf die auf der Schreibtischplatte verschränkten Arme, schloss die Augen – und war wenig
später eingeschlafen.
Das erbarmungslose Piepen der Weckfunktion seiner Armbanduhr riss
ihn um 13 Uhr gnadenlos aus dem Schlaf. Zwar hatte er selbst die Uhr
entsprechend eingestellt, um nicht total aus dem Rhythmus zu kommen,
dennoch verfluchte er deren Unerbittlichkeit jetzt. Zunächst noch recht
unwillig bedachte er sich mit einem Wach-und-Erfrischungszauber, als
dessen Wirkung jedoch einsetzte und ihn mit neuer Energie versorgte,
ging er, nun doch gutgelaunt, wieder ins Wohnzimmer hinunter. Ein
noch ungeöffneter Brief, versehen mit Slughorns vertrauter Schrift, lag
auf dem Tisch. Harry öffnete ihn, und schon klang ihm dessen einerseits
überraschte, andererseits erfreute Stimme entgegen. „Hallo mein Junge,
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selbstverständlich habe ich Zeit für den berühmtesten und erfolgreichsten meiner Schüler. Wie wäre es, wenn Sie morgen Abend, 20 Uhr, zu
einer kleinen Versammlung bedeutender Persönlichkeiten in meine
Privatgemächer kämen? Es wird eine unterhaltsame Angelegenheit
werden, das verspreche ich Ihnen. Ich freue mich auf Ihren Besuch!“
Harry seufzte. Es war genau das eingetreten, was er erwartet, und von
dem er, allen Erfahrungen um Trotz gehofft hatte, dass er es umgehen
könnte. Es würde wieder eine lange Nacht werden. Viel vorausplanen
konnte er nicht. Sein gesamtes Vorgehen war abhängig von der Entwicklung des Abends. Er schob die Gedanken daran zu Seite. Die nun noch
verbleibende Zeit gehörte seiner Familie. Wie lange hatten sie keinen
gemeinsamen Spaziergang mehr gemacht? Nicht mehr Emilias Eiscafé
besucht? James im Schwebekorb vor sich herschiebend, einander an den
Händen haltend, gingen er und Ginny durch den Park, verweilten am
Ententeich, saßen einträchtig in der Sonne und genossen die gemeinsamen Stunden, die in letzter Zeit so selten und daher unendlich kostbar
geworden waren, in Nähe und Harmonie. Sanft streichelte Harry Ginnys
sich bereits wieder leicht wölbenden Bauch, ließ seine Hand auf ihm
ruhen und erspürte die kleinen Anzeichen wachsenden Lebens in ihm.
Wieder zuhause, gönnte er Ginny eine gemütliche Badepause, während
er selbst mit James spielte, ihn fütterte und schließlich, nachdem er
seinen Sohn frisch gewickelt und in seinen Schlafanzug gekleidet hatte,
ins Bett brachte. Auch er und Ginny blieben nicht mehr lange auf. Eng
aneinander geschmiegt schliefen sie, kaum dass die Zeiger der Uhr auf
halb zehn zu rückten, zusammen ein.
Der Samstag gehörte, wie immer, seinem Patensohn, jedoch musste
Teddy es hinnehmen, dass Harry ihn diesmal, anders als üblich, bereits
zum Abendessen wieder bei seiner Großmutter ablieferte, da er zu
seinem Treffen mit Professor Slughorn auf keinen Fall zu spät kommen
wollte. Pünktlich um 19.45 Uhr entstieg er dem Kamin in McGonagalls
Büro, nickte Dumbledores Portrait kurz zu, nahm ein „Viel Glückt,
Harry“ mit auf den Weg und schritt schließlich zügig zu Slughorns
Privaträumen hinunter. Nachdem er noch einmal tief Luft geholt und
sich für den vor ihm liegenden Auftrag gewappnet hatte, klopfte er
beherzt an dessen Tür. „Kommen Sie rein, Harry, die Tür ist offen!“
erklang kurz darauf Slughorns Stimme. Harry drückte die Klinke
herunter und trat ein. Stille empfing ihn. Im Kamin brannte knisternd ein
Feuer, zwei mit Kissen ausstaffierte, aber gemütlich wirkende Sessel
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standen davor, und auf einem kleinen runden Tischchen war wie für ein
ausgiebiges Mahl eingedeckt, jedoch ebenfalls nur für zwei Personen.
Slughorn kam ihm, zwei Gläser mit einer bernsteinfarbenen, rot dampfenden Flüssigkeit in den Händen und einem strahlenden Gesicht,
entgegen. Ihm eins davon entgegenstreckend, sodass Harry genötigt war,
es anzunehmen, legte er die nun freie Hand auf Harrys Schulter und
führte ihn weiter in den Raum hinein. „Schön, Sie wieder einmal zu
sehen, Harry. Wie lange hatten wir nicht mehr das Vergnügen, ein paar
private Worte auszutauschen, und das, obwohl sie doch relativ häufig in
diesem alten Gemäuer verweilen. Trinken Sie einen Schluck mit mir, und
lassen Sie uns bei einem ausgiebigen Abendmahl ein bisschen über
vergangene Zeiten plaudern. Ein alter Mann wie ich braucht das ab und
zu.“ fügte er mit einem schelmischen Grinsen hinzu. Harry blieb nichts
anderes übrig, als sich in sein Schicksal zu ergeben. „Aber gerne doch“,
antwortete er höflich, ließ sich von seinem ehemaligen Lehrer in einen
der Sessel drücken und nippte, als dieser mit ihm angestoßen hatte,
ebenfalls an dem Drink in seiner Hand, der zu seiner großen Erleichterung sehr angenehm schmeckte. Wie schon so oft, musste Harry auch an
diesem Abend zunächst Slughorns Schwärmereien bezüglich seiner
Mutter über sich ergehen lassen, bevor der alte Mann begann, sich über
ihn selbst zu erkundigen. Zwischenzeitlich servierte einer der Hauselfen
Hogwarts nach und nach ein komplettes Fünf-Gänge-Menü, kredenzte
drei verschiedene Weine, legte dezent einige Holzscheite nach, und
fragte, als auch die Dessertschalen abgeräumt waren, vorsichtig nach
weiteren Wünschen. „Du darfst dich nun zurückziehen, Quirrin“
erlaubte Slughorn gnädig, nachdem er sich noch ein weiteres Glas
Rotwein hatte einschenken lassen. Er war nun ausgesprochen guter
Laune, denn Harry hatte bereitwillig auf seine Fragen geantwortet, einige
Anekdoten aus seinem Privat- sowie Berufsleben zum Besten gegeben
und auch ansonsten alles daran gesetzt, sein Gegenüber bestmöglich zu
unterhalten. Nun allerdings fand er es an der Zeit, mit seinem eigentlichen Anliegen herauszurücken, denn die Zeiger der alten Kuckucksuhr,
die auf Slughorns Kaminsims stand, näherten sich schon bedenklich der
Mitternachtsstunde, und er hatte keineswegs die Absicht, die ganze
Nacht in den Gemächern des zwar eigentlich ganz netten, aber auch sehr
anstrengenden alten Zauberers zu verbringen. „Professor Slughorn“,
setzte er also, nachdem er noch einmal mit ihm angestoßen hatte,
vorsichtig an, „vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich Sie in
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meinem Anschreiben um ein vertrauliches Gespräch gebeten, das
Anliegen aber nicht genannt hatte.“ Slughorn nickte. „Das war der
Grund, warum ich von meiner ursprünglichen Idee, ein kleines ClubTreffen zu arrangieren, wieder Abstand genommen habe. Etwas so
Wichtiges sollte nicht an die falschen Ohren dringen, und wichtig ist es
doch, oder täusche ich mich?“ flüsterte er nun verschwörerisch. „Es ist
in der Tat wichtig, und für das Ministerium von höchster Bedeutung“,
ging Harry auf dessen Ton ein. „Für ein äußerst geheimes Pilotprojekt
benötigen wir den Wolfsbanntrank. Er ist aufwändig und kompliziert in
der Herstellung. Das Ministerium hat lange nach einer Möglichkeit
gesucht, ihn in den eigenen Labors herstellen zu lassen, aber dazu
benötigt man einen wirklich exzellenten Trankmeister, und obwohl
unsere Leute gut sind, konnte kein durchgehend zufrieden stellendes
Ergebnis erzielt werden. (Hier hatte er ein bisschen geflunkert, denn um
das Projekt so geheim wie möglich zu halten, waren die Labors gar nicht
erst mit einbezogen worden) Sie, Professor, sind unser letzter Hoffnungsträger. Ich weiß, Sie sind dazu in der Lage. Würden Sie, ganz
offiziell, die Arbeit des Ministeriums, und dadurch ganz besonders meine,
unterstützen? Sie bekämen ein Ministeriums-Zertifikat, das Sie als
offiziellen Mitarbeiter ausweist, und selbstverständlich eine ExtraGratifikation. Die Art ihrer Unterstützung jedoch unterläge dem
Geheimhaltungsstatus, ebenso wie die streng geheimen Zulieferungen
der Trankzutaten und die Abholungen des fertigen Endproduktes.“
Slughorns Gesicht war rot geworden, je länger Harry gesprochen hatte.
„Mitarbeiter an einem streng geheimen Ministeriums-Projekt“, keuchte
er nun, und seine Augen leuchteten, als sähe er sich bereits mit
ordendekorierter Brust auf der Titelseite des Sonntagspropheten. „Wer
könnte da schon `nein´ sagen, besonders wenn das Angebot aus dem
Mund des `Helden der Nation´ an ihn gerichtet wird? Wann soll das
Ganze starten?“ „Sie werden in der nächsten Woche ein offizielles
Schreiben des Ministeriums erhalten, in dem alle Punkte festgehalten
sind. Lassen Sie es niemand anderen lesen, und bewahren Sie es sorgfältig auf, es enthält ihre Legitimation. Daraufhin wird alles seinen geplanten Verlauf nehmen.“ „Und ich werde mit Ihnen zusammenarbeiten,
Harry?“ „Ja, ich werde der Abnehmer des Trankes sein, denn es ist mein
Projekt.“ rückte Harry nun endlich mit dem Sahnebonbon heraus. „Das
müssen wir begießen, mein Junge!“ jauchzte Slughorn, wohl auch der
Menge Wein, die er bereits genossen hatte und deren Wirkung sich nicht
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leugnen ließ, wegen, euphorisch, und schenkte sowohl sich als auch
Harry noch einmal eine gehörige Menge des zuletzt getrunkenen
Rotweins nach. Ergeben stieß Harry ein weiteres Mal mit ihm an, ließ
sich an dessen sich schwer hebende und senkende Brust drücken, und
verabschiedete sich erst eine weitere Stunde später, als Slughorn, laut
schnarchend, in seinem Sessel zusammengesunken war, mit einem
kleinen Zettel auf dessen Tischchen. Diese Hürde war genommen.
Zwei weitere Monate intensiven Beobachtens und Nachforschens
schlossen sich an, und besonders ein Mann erregte Harrys Aufmerksamkeit. Er hob sich in allem von den anderen Männern des Dorfes ab und
übte, je länger er sich ihm widmete, eine gewisse Faszination auf Harry
aus. Alle nannten ihn nur Mike, und er musste dieses Dorf wohl mit
gegründet, oder zumindest die hier Lebenden um sich gesammelt haben.
Soweit Laura und er es verstanden hatten, existierte es erst seit einigen
Jahren, und seine Bewohner rekrutierten sich größtenteils aus den
Opfern der Zeit, da Voldemort seine Herrschaft erneut aufgebaut und
die alten Werwölfe unter Fenrir Greyback um sich geschart hatte. Mike war
einer der Starken, die trotz der widrigen Umstände, unter denen die
meisten seiner Art ihr Leben fristeten, seine Menschlichkeit bewahrt
hatte, und offensichtlich das anerkannte Oberhaupt dieses
Werwolfdorfes. Er ging sogar, soweit ihm das möglich war, einer
eigenständigen Arbeit nach und verdingte sich als `Helfer in allen
Lebenslagen und Angelegenheiten´. Sein Kundenstamm war nicht gerade
klein, aber keiner kannte ihn näher oder wusste mehr über ihn, als dass
er zuverlässig seine Aufträge erledigte, freundlich, zuvorkommend aber
unnahbar, und eine schier unermessliche Palette verschiedenster Aufgabenbereiche abzudecken imstande war. Manchmal zog er mit Sienna
zusammen los, die sich sehr gut auf das Organisieren und Ausrichten
von Feierlichkeiten verstand. Und dann war da noch Terry, Siennas
mittlerweile sechzehnjähriger Sohn. Eine ganz normale Familie, hätte
man meinen können, wenn nicht die allmonatlichen Verwandlungen eine
deutlich andere Sprache gesprochen hätten.
Einmal war es Harry gelungen, in deren Baracke zu schlüpfen. Nichts
hier drinnen entsprach dem äußeren Eindruck, und er fühlte sich
unweigerlich an die Quidditch-Weltmeisterschaft erinnert, als er zum
ersten Mal das Zelt betrat, in dem er später mit Ron und Hermine
zusammen so viel gemeinsame Zeit verbracht hatte. Auch die anderen
siebzehn Baracken waren äußerlich in einem viel katastrophaleren
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Zustand, als das innen der Fall war. (Es musste also in diesem Dorf
durchaus fähige Zauberer und Hexen geben, denn selbst mit einem
qualifizierten Hogwarts-UTZ-Abschluss wäre so etwas nicht zu bewerkstelligen gewesen) Die Dorfbewohner versorgten sich über einen großen,
etwas abseits und gut verborgen liegenden Garten größtenteils selbst mit
Nahrung, und was sie nicht eigenständig anbauen konnten, wurde aus
dem Verkauf und den Geldern, die Mike und Sienna erwirtschafteten,
bestritten. Es gab eine sehr genau festgelegte Struktur und Aufgabenverteilung in diesem Dorf, regelmäßig stattfindende Gespräche verhinderten
wirksam das Aufkommen unterschwelliger Unzufriedenheit, und bis auf
die wenigen Tage im Monat, an denen alles aus dem Ruder lief, hätte die
kleine Ansiedelei eine ganz normale sein können.
Harry jedoch war es nicht entgangen dass, obwohl Mike großes Ansehen genoss, er nicht wirklich irgendjemandes `Freund´ zu sein schien. Er
kam, wie es sich darstellte, mit allen gut aus, zog sich aber, um eine
engere Bindung aufkommen lassen zu können, stets zu häufig zurück.
Das musste allerdings, so wie die übrigen darauf reagierten, schon immer
so gewesen sein, und keiner nahm ihm seinen `Abstand´ übel. „Der ist
eben so.“ hatte Sienna einmal auf die Frage eines anderen Mitbewohners
geantwortet und es dabei belassen. Einerseits strotzte Mike geradezu vor
innerer Stärke, andererseits umgab ihn ein Hauch von Melancholie, die
so gar nicht zu dieser passte. „Er ist ein bisschen wie du, Harry“, hatte
Laura kürzlich gesagt, und das hatte Harry sehr nachdenklich gestimmt.
Unauffällig hatte er sich immer häufiger an seine Fersen geheftet, jedoch
nichts herausbekommen, was ihm weiterhalf. Mikes Leben verlief in
geregelten Bahnen, und seine Vergangenheit verlor sich irgendwo in der
Zeit um die Große Schlacht. Er strahlte, solange er sich in der Öffentlichkeit bewegte, eine unverkennbare, auf jahrelanges Training schließen
lassende Disziplin, Kraft und Autorität aus, versank jedoch, wenn er
sicher war, dass niemand es mitbekam, gelegentlich in eine so verzweifelte Zerrissenheit, dass Harry sich wiederholt fragte, welche Dämonen ihn
in ihrem Griff hatten. Auch sein Verhalten an den ersten Vollmondtagen
unterschied sich gravierend von dem der anderen, und so bewegte sich
Harry, besonders an diesen Tagen, stets unbemerkt in seinem Fahrwasser. So auch heute.
Es war bereits Mikes dritte Verwandlung, der er nun beiwohnte, und
der Ablauf war stets derselbe. An jedem ersten Vollmondabend verließ
Mike, sobald die Sonne sich dem Horizont zu nähern begann, das Dorf
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und rannte, kaum dass er dessen Sichtkreis verlassen hatte, wie von
Furien gehetzt in den Wald hinein, als versuche er, so viel Distanz
zwischen sich und alle menschlichen Wesen zu bringen, wie es nur
irgend möglich war. Nie führte sein Weg zur selben Stelle, aber immer
lief er so lange, bis es stockdunkel geworden war. Dann verlangsamte er
seine Schritte, steuerte auf irgendeinen Baum oder Felsen zu, ließ sich
dagegen sinken und begann, diese markerschütternden Laute auszustoßen, schleuderte seine Pein in den Wind, der die Töne davontrug,
zerfaserte, auflöste. Seine Schreie hallten durch die noch dunkle Nacht
und lösten in Harry Schüttelfrost-Schauer aus, sooft er sie immer wieder
an- und abschwellen hörte. Heiser, wütend, geprägt von unendlichem
Schmerz und Leid durchzogen die schaurigen Töne die Stille, denn es
war einsam hier, tief im Wald. Schon seit 1 ½ Stunden folgte Harry dem
hochgewachsenen Zauberer mit den scharfgeschnittenen, dunklen
Gesichtszügen, den kurzen schwarzen Haaren und den fast ebenso
schwarzen, ausdrucksstarken Augen, in denen so viel Trauer stand, dass
es selbst auf die Entfernung, die er im Schutz seines Tarnumhangs zu
ihm einhielt, noch fast körperlich spürbar war.
Sobald der Mond sichtbar wurde, gingen die Töne in das Heulen eines
Wolfes über, das das Blut zum Gerinnen brachte. Das war der Moment,
den Harry stets mit Spannung erwartete, denn jedes Mal befürchtete er,
durch den immens verfeinerten Geruchssinn des Wesens trotz seines
Tarnumhangs entdeckt zu werden. Einmal blieb der Werwolf noch
stundenlang am selben Ort, heulte den Mond an, lief wieder und wieder
im Kreis. Harry hatte ihn aber auch schon blitzschnell davonjagen sehen
und seinen Beobachtungsposten aufgegeben. Heute war es ebenfalls
aussichtslos, Mikes weiteren Weg zu verfolgen, denn kaum dass die
Verwandlung vollständig abgeschlossen war, schoss er wie elektrisiert
herum, starrte mit gelben Augen um sich, verschwand mit riesigen
Sprüngen im Dickicht, und damit aus Harrys Gesichtsfeld.
Der Vollmond ging vorüber, und all die anderen kehrten nach und
nach ins Dorf zurück, Mike jedoch tauchte nicht wieder auf. Sienna
bemühte sich nach Kräften, die bestehende Ordnung aufrecht zu
erhalten, und Laura, die eine Woche später Kontakt mit ihr aufnahm
entging nicht, dass sie sich ernsthafte Sorgen um ihn machte. Die Frau
war ihr gegenüber sehr misstrauisch und zurückhaltend, und Laura
benötigte ihr ganzes Fingerspitzengefühl, um deren ablehnende Haltung
aufzubrechen und sie von der Aufrichtigkeit ihres Angebots zu überzeu300
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gen. „Warum gerade unser Dorf?“ fragte Sienna skeptisch. „Weil wir
irgendwo anfangen müssen, und eure Gemeinschaft uns als die geeignetste erschien.“ antwortete Laura ehrlich. „Wir wurden also ausspioniert!“ stellte Sienna sachlich fest. „Ja“, bestätigte Laura, „über mehrere
Monate hinweg, von Harry Potter und mir.“ „Harry Potter“, murmelte
Sienna, „`Held der Nation´, Auror und Reformator.“ Laura lächelte, als
sie das hörte. „Ja, der junge Mann hat Ziele, und eins davon ist die
Integration der Werwölfe in die Zauberergesellschaft. Er weiß, dass nicht
alle Werwölfe schlechte Menschen sind, sondern dass es unter ihnen, wie
überall sonst auch, solche und solche gibt. Und euch stuft er als `solche´
ein.“ „Verstehe. Versuchsobjekte.“ schnaubte Sienna. „Sie sollten das
nicht ganz so ablehnend sagen.“ entgegnete Laura ruhig. „Lassen Sie
mich Ihnen die Hintergründe auseinandersetzen, und entscheiden Sie
dann selbst, ob Sie sich unserem `Projekt´ anschließen.“ „Anhören kann
ich’s mir ja mal. Was Besseres hab ich im Moment sowieso nicht zu tun.
Terry!“ rief sie nach ihrem Sohn. „Setz dich zu uns, die `Dame´ hat uns
was zu erzählen.“ Und so begann Laura damit, den beiden genau das
Gleiche zu erklären, wie Harry einst ihr. „Letztendlich jedoch können
wir nur in Beweisführung treten, wenn wir irgendwo einen Versuch
starten.“ schloss sie. „Ich werde jetzt gehen und Sie in Ruhe darüber
nachdenken lassen. Reden Sie mit Ihren Leuten darüber, diskutieren Sie
unser Angebot. Und bitte, schicken Sie mir eine Eule, wenn sie sich, wie
auch immer, entschieden haben.“ Damit verabschiedete sich Laura von
den beiden und ging.
Zwei Monate später startete das erste `Werwolf-IntergrationsPilotprojekt´. Mike jedoch blieb auch weiterhin unauffindbar.
Runen, Namen und Enthüllungen

( Mitte Mai bis Juli 2006)

Tief vornübergebeugt und hochkonzentriert saß Harry in der Ministeriumsbibliothek über einem dicken Buch, dessen aufgeschlagene Seiten
mit allerlei seltsamen Zeichen bedeckt waren. Neben ihm lag ein gleiche
oder ähnliche Symbole aufweisendes Stück Pergament, von dem sein
Blick immer wieder zu den Buchseiten hinüber huschte. Harrys Stirn war
gefurcht, und gelegentlich stöhnte er unterdrückt auf oder murmelte vor
sich hin. Obwohl er freiwillig hier war, empfand er das, was er tat, fast
wie eine der unzähligen Strafarbeiten, die er in seiner Schulzeit zu
erledigen genötigt gewesen war. Immer wieder musste er sich selbst zur
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Raison rufen, sich vor Augen führen, dass diese Arbeit durchaus einen
Sinn hatte und seinen widerwilligen, weil frustrierten Geist davon
überzeugen, dass nicht ein von außen auf ihn ausgeübter Zwang ihn an
diesen Ort fesselte, sondern seine eigene Einsicht.
Harry quälte sich mit einer Übersetzung ab, und die Voraussetzung zur
Entschlüsselung des vor ihm liegenden Textes war die Beherrschung der
alten Runenschrift.
Dabei hatte alles so harmlos angefangen. Laura und er waren, seit die
Vorbereitungen für das geheime Werwolf-Intergrations-Pilotprojekt
gestartet waren, dazu übergegangen, ihre diesbezüglichen Memos zu
codieren. Was zunächst nur als ein Spaß begonnen hatte, war ihnen
schließlich so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie sich
gegenseitig in immer neuen Formen der Verschlüsselung zu übertreffen
versuchten, und in einen regelrechten Wettstreit geraten waren, was die
Entzifferung des jeweils vom anderen ankommenden Textes betraf. So
hatte es sich ergeben, dass Harry eines Morgens das nun vor ihm
liegende Pergament auf seinem Schreibtisch vorfand, und aus den Tiefen
seiner Erinnerung hatte sich etwas nach oben geschoben, dem er damals
kaum Beachtung geschenkt hatte. Schon einmal war er unvorhergesehen
auf mit solchen Symbolen übersäte Schriftstücke gestoßen, und bereits
damals hatte er sich eingestehen müssen, dass er mit dessen Entschlüsselung überfordert war, nur hatte ihn das in der Vergangenheit weder
sonderlich beunruhigt noch sonstwie gestört, und er hatte sich über
dieses Defizit auch bisher niemals Gedanken gemacht. Nun jedoch
betrachtete er das Ganze aus einem anderen Blickwinkel, und ihm wurde
bewusst, welch maßloses Glück er bisher gehabt hatte, während seiner
Auroren-Laufbahn noch nicht mit Codierungen dieser Art konfrontiert
worden zu sein, und dass ihn seine Kollegin mit dieser Mitteilung eiskalt
erwischt hatte. Normalerweise gelang es sowohl Harry als auch Laura
innerhalb maximal einer Stunde, den Text des anderen zu enträtseln,
(wirklich dringende Informationen waren stets in einer beiden bertrauten
Form gehalten) nun jedoch saß Harry bereits seit einer Woche täglich
mindestens zwei Stunden nach Feierabend hier in der Bibliothek und
bemühte sich, sein Gehirn mit neuem Wissen zu füttern. (Ginny verbrachte die letzten Wochen ihrer zweiten Schwangerschaft zusammen
mit James im Fuchsbau, und er brauchte sich um sie keine Sorgen zu
machen, was ihm den Kopf freihielt und wesentlich dazu beitrug, dass er
sich voll und ganz auf seine Arbeit, und eben auch auf diese selbstge302
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wählte Zusatzaufgabe konzentrieren konnte.) Nichtsdestotrotz kam er
nur sehr langsam voran, und allmählich begriff er, warum Hermine so
viel Zeit über ihren Büchern verbracht hatte: bei diesem Stoff ging es
einfach nicht anders!
„Na Sportsfreund, Probleme?“ erklang auf einmal Lauras heitere
Stimme hinter ihm, ihre Hand senkte sich auf seine Schulter und mit
einem verschmitzten Lächeln beugte sie sich zu ihm herab. Harry nickte,
wandte ihr anschließend sein Gesicht zu, und die Ernsthaftigkeit, mit der
sich seine Augen auf sie hefteten ließ auch ihre Heiterkeit verlöschen.
„Du hast mich mit einer vollen Breitseite erwischt.“ gab er freimütig zu.
„Davor hab ich mich während meiner Schulzeit stets glorreich gedrückt.
War mir viel zu zeitaufwändig. Und jetzt bekomm ich dafür wohl die
verdiente Quittung. Seit fünf Tagen brüte ich nach Schichtende Minimum zwei Stunden über deinem netten Brief, aber was ich bisher
herausgedoktert hab, ergibt keinerlei Sinn. Ich muss zu meiner Schande
gestehen, dass ich durch diese Schrift immer noch so gut wie gar nicht
durchblicke. Auch dieser Wälzer hier hilft mir nicht wirklich weiter.“
Nun musste Laura doch noch einmal lachen. „Ach Harry“, seufzte sie
schließlich, „es gibt ja tatsächlich etwas, das du nicht kannst!“ Harry
nickte abermals. „Ich hab nie behauptet, ich sei perfekt.“ stimmte er ihr
gelassen zu. „Ich glaube, hierfür brauch ich in der Tat noch mal einen
Lehrer. Du könntest den Job haben, wenn du willst.“ „Du möchtest
nicht, dass ich dir einfach nur sage, was ich geschrieben habe?“ hakte
Laura leicht verwundert nach. Harry schüttelte den Kopf. „Nein!“
antwortete er bestimmt. „Ich möchte es lernen! Auch wenn ich bisher
noch nicht damit konfrontiert wurde, könnte es für mein weiteres Leben
von Nutzen sein, vielleicht früher, als ich mir vorstellen kann. (Wie
Recht er damit haben sollte, konnte Harry nicht ahnen, aber schon sehr
bald sollte sich seine Mühe bezahlt machen) Nachdenklich sah Laura
ihm erneut in die Augen. „Keiner, der dich wirklich kennt, kann behaupten, dass du dich auf deinen Lorbeeren ausruhst und andere für dich die
Kastanien aus dem Feuer holen lässt, auch wenn du mittlerweile mehr
und mehr ins Management aufsteigst. Ich werde versuchen, dich soweit
einzuweisen, bis du alleine weiterarbeiten kannst. Aber ich sag dir auch
gleich dazu, dass es nicht einfach ist und viel Fleiß und Eigeninitiative
erfordert. Nicht umsonst ist dieses Fach in Hogwarts über fünf Jahre
hinweg angelegt.“ Harrys Brust entrang sich ein weiteres, unterdrücktes
Stöhnen, und scheinbar verzweifelt ließ er den Kopf in seine Hände
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sinken. „Warum hat mir das keiner gesagt, als ich noch jung und unschuldig war?“ nuschelte er. „Möglicherweise hätte mich das vor der
Dummheit bewahrt, ausgerechnet `Auror´ zu meinem Berufsziel zu
erklären.“ Laura schnappte nach Luft. „Kannst du nicht einmal ernst
bleiben?“ entrüstete sie sich, konnte sich jedoch dem treuen, schelmisch
nach Mitleid heischenden Ausdruck von Harrys grünen Augen, die sich
nun auf sie richteten, unmöglich entziehen. „Du verrückter, unverbesserlicher, kindsköpfiger Jungspund.“ murmelte sie und fuhr ihm zärtlich
durchs Haar. „Ich lass dich wissen, wann ich Zeit habe.“ Damit wandte
sie sich um und verließ die Bibliothek. Auch Harry machte sich bereit
zum Aufbruch. Er klappte das Buch zu, schickte es mit einem ungesagten „Redeo“ an seinen Platz zurück, steckte Lauras Mitteilung in seine
Hosentasche, erhob sich , und war eben im Begriff, sich gleichfalls dem
Ausgang zuzuwenden, als er ein Geräusch vernahm, das er als ein
Schluchzen deutete, auf dem Absatz kehrt machte und die Richtung
änderte. Er musste nicht lange suchen. In einer der ruhigen Lesenischen
fand er Hermine, die ihm den Rücken zukehrte, deren Schultern bebten,
und deren gedämpfte Laute er erst jetzt als mühsam im Zaum gehaltene
Lachsalven identifizieren konnte. „Oh Harry“, prustete sie nun, „du
warst köstlich! Erst so viel ernsthafte Einsicht, und dann so eine Komödie! Kein Wunder, dass deine Kollegin einen solchen Narren an dir
gefressen hat.“ „Sie ist die beste Teamgefährtin, die ich mir wünschen
kann, auch wenn wir anfangs so unsere Diskrepanzen hatten.“ erwiderte
Harry und trat neben seine Schwägerin. „Aber solltest du nicht auch
längst zuhause sein?“ wechselte er das Thema. „Was machst du um diese
Zeit noch hier?“ „Nur was nachschlagen für Amanda. Wir arbeiten an
einem neuen Gesetzentwurf zum Thema `Elfenrechte´, und es muss
schon alles Hand und Fuß haben, wenn wir ihn dem Gamot zur Abstimmung vorlegen und auch nur eine minimale Chance auf Erfolg
haben wollen.“ „Es geht also voran?“ erkundigte sich Harry. Hermine
senkte bedächtig den Kopf. „Schritt für Schritt, im Schneckentempo,
jedoch immerhin vorwärts.“ bestätigte sie. „Aber jetzt reicht es mir auch.
Ich schick ihr nur noch diese Notizen, und dann verschwinde ich
ebenfalls. Kommst du noch auf einen Sprung mit?“ „Mach ich. Ich sag
nur noch eben im Fuchsbau Bescheid, dass ich heute nicht komme. Du
kennst Molly ja auch.“ Kaum gesagt, zückte er seinen Zauberstab, ein
blendend weißer Hirsch entsprang dessen Spitze und stob in gestrecktem
Galopp, sämtliche Mauern ignorierend, davon. Wenige Minuten später
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verließen sie zusammen das Ministerium und apparierten im sichtgeschützten Eingangsbereich vor Hermines Elternhaus. „Ron ist mit Lee
und George unterwegs“, erklärte Hermine, als sie bei einer Tasse Tee im
Wohnzimmer beisammen saßen und Harrys stumme Frage spürbar im
Raum stand. „ Ich hab ihm gesagt, er muss jetzt nicht anfangen, um
mich rumzuglucken, nur weil ich kurz vor der Niederkunft steh. Ich bin
nicht krank, und es geht mir gut.“ „Du hast dich also tatsächlich dafür
entschieden, die alte Runenschrift zu lernen“, nahm Hermine nach einer
Weile des Schweigens das Gespräch wieder auf. „Wenn du willst, helfe
ich dir ebenfalls dabei. Mir hat das Austüfteln dieser geheimnisvollen
Zeichen immer Spaß gemacht, und wenn man das Prinzip erst einmal
durchschaut hat, ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Aber es ist in
der Tat eine ganze Menge reine Lernsache, da hat Laura nicht gelogen.“
„Glaubst du, dein Geduldsfaden ist lag genug für mich?“ feixte Harry.
„War er das nicht immer?“ gab Hermine lächelnd zurück. „Doch“,
erwiderte Harry zärtlich, „und das in jeder Lebenslage!“ Wieder senkte
sich Stille auf sie nieder, während sie in inniger Vertrautheit, Harrys Arm
auf Hermines Schultern und ihre Wangen aneinander geschmiegt,
nebeneinander saßen. Harrys freie Hand legte sich behutsam auf
Hermines gewölbten Bauch, und ein erneutes Lächeln überzog ihr
Gesicht. „Sie ist ein ziemlicher Wirbelwind“, flüsterte sie versonnen. Ihre
Hände glitten neben Harrys und ihre Gedanken wanderten zurück zu
jener Nacht, als Ron ihrer Tochter ihren Namen geben hatte …
Es war Mitte Februar gewesen, dicke Schneeflocken waren wie Federn vom Himmel geschwebt und hatten alles wie mit einer flauschigen Decke zugedeckt. Sie und
Ron hatten vor dem Kamin auf dem Sofa gelegen, sanfter Kerzenschein und das
flackernde Feuer hatten den Raum in ein warmes Licht getaucht, Rons Kopf hatte
auf ihrem Bauch geruht, seine Hände sie zärtlich gestreichelt, und sie hatte ihm
gedankenverloren das rote Haar gezaust. „Du bist wunderschön, Hermine, weißt du
das?“ hatte Ron leise gesagt und ihr tief in die Augen geschaut. „Deine Schwangerschaft macht dich nicht hässlich. Du blühst auf wie eine Rose, deren Blütenblätter sich
Tag für Tag ein kleines bisschen mehr entfalten, bis sie schließlich in all ihrer Pracht
erstrahlt. Ich liebe dich, Hermine, dich und unsere Tochter!“ „Woher willst du wissen,
dass es ein Mädchen ist?“ hatte Hermine mit Tränen in den Augen und belegter
Stimme gefragt. „Welches andere Wesen könnte eine Mutter so schön und einen
Vater so glücklich machen?“ hatte Ron verträumt geantwortet, seinen Zauberstab
ergriffen, zwei wundervolle Rosen heraufbeschworen und sie neben ihr Gesicht gelegt,
damit sie deren betörenden Duft einatmen konnte. „Lass sie uns `Rose´ nennen, ja?“
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hatte er fast schüchtern gebeten, und sie hatte langsam genickt, während zwei Tränen
wie schimmernde Bergkristalle über ihre Wangen gerollt waren.
„Sie heißt also Rose“, murmelte Harry, seine Hand hob sich, und seine
Finger strichen sanft über Hermines von einem weichen Strahlen
überhauchtes Gesicht. „Wir bekommen noch einen Sohn. Er soll Albus
Severus heißen, zum Andenken …“ „Ich weiß, du brauchst es mir nicht
zu erklären.“ unterbrach sie ihn leise und küsste ihn auf die Stirn.
Wieder schwiegen sie, bis sich Hermine schließlich mit einem spitzbübischen Lächeln aus Harrys Arm wand. „Du wirst es vielleicht nicht
glauben, aber ich hab jetzt wirklich ganz fürchterlich Hunger! Magst du
auch was? Dann komm mit in die Küche!“ Die leicht melancholische
Stimmung, die sich wie eine Seifenblase um sie gelegt hatte, zerplatzte,
als Hermine, ohne Harrys Entgegnung abzuwarten, dessen Hand ergriff
und ihn mit sich zog.
Nach einem gemütlichen Abendessen und weniger tiefschürfenden
Gesprächsthemen holte Hermine schließlich ihre noch aus der Schulzeit
verbliebenen Unterlagen herbei, und Harry erhielt seine erste Einweisung
in die Entschlüsselung der alten Runenschrift. Hermine war mit einer
solchen Begeisterung bei der Sache, dass sie Harry mitriss, er seine
Abneigung gegen `stupides Auswendiglernen´ total vergaß, eintauchte in
die Geheimnisse der Symbole und die beiden noch mehrere Stunden
gemeinsam arbeiteten ohne das Voranschreiten der Zeit zu bemerken.
Harry lernte in dieser Nacht mehr, als er je vermutet hätte, und die
Sonne schickte schon ihre ersten silbernen Strahlen über den Horizont,
als ihnen bewusst wurde, dass bereits ein neuer Tag begonnen hatte. Ein
wenig erschrocken und etwas überstürzt verabschiedete sich Harry von
seiner Schwägerin. „Ich muss los, Scott wartet auf Ablösung, und ich
kann Ian Fairbanks, unserem letzten Neuzugang, die alleinige Übernahme noch nicht zumuten.“ „Dann mach dich los und halt dich tapfer“,
erwiderte Hermine gähnend und ihm durchs Haar streichend, „ich hab
den großen Vorteil, mich jetzt einfach hinlegen und schlafen zu können.“ Mit einem neidvollen Seufzen drehte sich Harry auf der Stelle und
verschwand.
Anstrengende Einsatztage folgten, die ihm nur wenig bis gar keine Zeit
zum Lernen ließen. Hermines und Rons Tochter kam am
22. Mai kurz nach Mitternacht komplikationslos, aber laut schreiend zur
Welt, und Harrys bester Freund lief mehrere Tage lang mit Sternchen in
den Augen und glasig verzücktem Blick herum und kannte kein anderes
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Thema, als sein bezauberndes Mädchen und seine wundervolle Frau.
Ginny, die immer noch ein paar Wochen vor sich hatte, freute sich mit
ihnen und wünschte nichts sehnlicher, als dass auch sie es endlich
geschafft haben möge. Im Fuchsbau tobte zwei Wochen lang das Leben,
bis alle den letzten Familienzuwachs ausgiebig und in gebührender Form
begrüßt hatten. Auch Harry genoss die Abwechslung und fand in Fleur
sogar unvorhergesehener Weise eine weitere, hochengagierte Lehrmeisterin.
Am 20. Juni endlich war es soweit, und auch sein und Ginnys sehnsuchtsvoll erwarteter Nachwuchs erblickte das Licht der Welt. Ein
kleines, schwarzhaariges Bündel Mensch mit leuchtend grünen Augen lag
in Harrys Armen, als er nach allen geteilten Strapazen neben seiner Frau
am Bett saß und ihre Wange streichelte. „Ein kleiner Potter!“ hauchte
Ginny und drückte dem Neugeborenen ein sachtes Küsschen auf die
Stirn, derweil Harry nur mit Tränen in den Augen und einem Kloß im
Hals nicken konnte. Nachdem James eindeutig dem Weasley-Clan
entstammte war es ein ganz besonderes Gefühl, nun ein Baby zu haben,
dessen Vater unleugbar er war. „Willkommen im Leben, Albus Severus.“
flüsterte Harry und drückte seinen Zweitgeborenen vorsichtig an sich.
Auch diesmal dauerte es fast zwei Wochen, bis alle `Harry Junior´
gebührend in die Familie aufgenommen, Harry mit gutgemeinten
Ratschlägen und verschmitzten Lästereien überhäuft und die kleine
Familie schließlich wieder in Ruhe gelassen hatten. Es war schon Mitte
Juli, als sie nach Godric’s Hollow zurückkehrten und ihr Leben wieder
in den gewohnten Bahnen verlief.
Eines Nachts, Ginny hatte Albus gestillt, das leere Bett neben sich
wahrgenommen und von unten einen schwachen Lichtschein aus dem
Wohnzimmer in die kleine Vorhalle leuchten sehen, fand sie ihren Mann,
nachdenklich auf seinem Lieblingsplatz, dem alten Sofa, sitzend und
etwas anstarrend, dass sie von ihrer Position an der Tür nicht erkennen
konnte. Leise trat sie ein, legte ihm die Hände auf die Schultern und sah
nun ebenfalls auf den Gegenstand nieder, dem Harry seine Aufmerksamkeit zollte. „Du hast das Denkarium hochgeholt.“ stellte sie erstaunt
fest. „Weißt du“, sagte er gedankenverloren, „ich bin schon unzählige
Male auf Erinnerungsreisen gegangen, habe so oft in Dumbledores
runenbedeckte Schale hineingeblickt. Ich habe ihn und Snape damit
hantieren sehen, sie selbst benutzt und mich noch nicht ein einziges Mal
gefragt, was die Symbole darauf bedeuten …“ Er verstummte und
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deutete auf den freien Platz neben sich. „Und nun besitze ich schon seit
Jahren selbst eines … Möchtest du wissen, was in unser Denkarium
eingemeißelt ist?“ „Konntest du es denn entziffern?“ „Es hat eine Weile
gedauert, aber ich habe es hingekriegt.“ Und dann las er ihr vor, was er
herausgefunden hatte:
„Erinnerungen aller Art
Mache ich zur Gegenwart
Ich helf dir, besser zu verstehn
Was einst gehört du, und gesehn
Ich helf dir loszulassen
Was dein Verstand nicht kann erfassen
Ich kann dir helfen, du hast die Wahl
Dich zu befreien von Seelenqual
Jedoch Benutzer, sei gewahr
Mein Dienst birgt auch Gefahr
Jeden Betrachter halt ich fest
Wenn er mich nicht bewusst verlässt
Sieh fremde Gedanken dir nur an
Wenn dein Geist sie auch verkraften kann
Und lass stets Vorsicht walten
Willst selbst du dich gesund erhalten“
„Ich kann noch nicht alles richtig einordnen, aber ich halte die Inschriften für Hinweise zu seiner vollständigen Nutzung. Erinnerungsreisen zu unternehmen scheint nicht das Einzige zu sein, was man damit
anstellen kann.“ Wieder schwieg er nachdenklich. Ginny lehnte ihren
Kopf an seine Schulter und legte ihre Hand auf seine. So saßen sie eine
Weile ganz nah beieinander, bevor Ginny Harrys Hand sachte drückte,
ihm einen Kuss auf die Wange hauchte und sich erhob. „Es ist spät,
Schatz. Bring das Denkarium zurück in den Keller und komm mit mir
nach oben, ja? Ich bin schon so lange nicht mehr in deinen Armen
eingeschlafen.“ Obwohl Harry weit weg zu sein schien, nickte er, ergriff
die steinerne Schale, erhob sich ebenfalls und wandte sich in Richtung
Küche. Ginny wartete, bis er wieder auftauchte, und Arm in Arm
erstiegen sie die Treppe.
Der Humor von Gryffindor

(September 2006)

Die schwarze Eule mit den gelben Augen schwebte sachte neben ihm
zu Boden, die Pergamentrolle, die an ihrem linken Bein befestigt war,
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streifte seinen Hals, und der Schnabel des Vogels näherte sich vorsichtig
Harrys Ohrläppchen, um ihn mit einem leisen Gurren und zaghaftem
Knabbern auf ihre Ankunft aufmerksam zu machen. Noch etwas dösig,
aber keineswegs erschrocken öffnete Harry die Augen. Er hatte sich,
nach einer anstrengenden Woche mit einer abschließenden durchgearbeiteten Nacht nach dem Frühstück im Garten auf eine Decke gelegt und
war, unleugbar, eingeschlafen. „Ach du bist das, Solifera“, grummelte er,
und strich McGonagalls Privateule sanft über den Kopf. „Was hast du
mir denn da mitgebracht?“ fuhr er fort, ihren Fuß von der Rolle befreiend.
„Lieber Harry“, las er wenig später die Zeilen der Direktorin der Zauberer-Schule Hogwarts, „ich denke, Ihre Kenntnisse sind nun umfangreich genug, die
Inhalte des beiliegenden Materials übersetzen zu können. Ich fand die Durchsicht
sehr unterhaltsam. Sie werden auf sehr vergnügliche Weise ihr Wissen erweitern,
glauben Sie mir. Allein diese Aussage sollte Sie, zusätzlich zu Ihrer noch immer
unbezähmbaren Neugier, motivieren, sich dieser Lektüre ebenfalls zu widmen.
Sicherlich bekommen Sie ganz schnell heraus, woher die Schriftstücke stammen.
Machen Sie mir die Freude und geben Sie mir ein kurzes Feedback, sobald Sie sie
durchgearbeitet haben.
Herzliche Grüße, Minerva McGonagall
Ein kleines Lächeln stahl sich auf Harrys Gesichtszüge. Einen solchen
Brief hatte er noch nie von ihr bekommen. Die Heiterkeit sprang ihn
förmlich an, und fast vermeinte er, so etwas wie ein verschmitztes
Glitzern in ihren Augen zu sehen, während er sie sich, das Pergament
mit ihrer markanten Schrift bedeckend, vorstellte. „Ihr bleibt aber auch
gar nichts verborgen.“ lachte er leise vor sich hin. „Überall hat diese Frau
ihre Spitzel, und was ich auch anstelle, sie bekommt es heraus!“ (Wenn
ihn jedoch etwas ganz und gar nicht störte oder beunruhigte, dann war
es diese Tatsache. Sie würde ihr Wissen nie missbrauchen, da war er sich
hundertprozentig sicher.) Was hatte sie ihm wohl durch Solifera zukommen lassen? „Flieg zurück“, wandte er sich wieder der Eule zu, „du
müsstest zu lange auf Antwort warten.“ Der Vogel flog auf und entschwebte ins gleißende Licht der Mittagssonne.
Harry entrollte die aufeinander liegenden Pergamentbögen und richtete
seine Aufmerksamkeit auf den Obersten. Irgendetwas sagte ihm, dass er
diesen schon einmal in der Hand gehalten hatte. Konzentriert sah er auf
die Zeichen nieder, rief sich, was er bisher gelernt hatte, ins Gedächtnis,
und begann zu lesen. Zunächst noch etwas schwerfällig, aber je weiter er
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sich durch die Symbole hindurch ackerte, zunehmend flüssiger, eröffnete
sich ihm der versschlüsselte Inhalt, und je mehr Zeilen er entzifferte,
desto größer wurde sein Erstaunen über den vor ihm ausgebreiteten
Text. Angestachelt einerseits von McGonagalls Begleitschreiben,
andererseits von der Vermutung, die immer mehr zur Gewissheit wurde,
las er fasziniert weiter, und brach schließlich, als er sich bis zum Ende
der Seite durchgekämpft hatte, in schallendes Gelächter aus. Dies war die
Anleitung zu einer Art Schnitzeljagd über die Ländereien von Hogwarts.
Es galt, unbekannte Wege zu erkunden, Fragen zu beantworten, Zauber
anzuwenden um versteckte Gegenstände zu finden oder weitere Hinweise, die einen dem Ziel näherbrachten, zu enthüllen. Alles war auf sehr
humorvolle Weise teils in Reimen, teils nur in Andeutungen, manchmal
auch als Lückentext geschrieben, und Harry hätte, das gab er vor sich
selbst ohne Scham zu, an dieser Art des Lernens seine helle Freude
gehabt. Oft waren die Anweisungen derart hintergründig oder offensichtlich auf den Arm nehmend verfasst, dass er nur schwer ohne vor
sich hin zu glucksen hatte weiterlesen können. McGonagall hatte in der
Tat hiermit etwas ausgegraben, woran er seinen Spaß hatte. `Nein´,
dachte er, `ausgegraben hab ich es selbst, aber ich hab dem Ganzen
keine große Beachtung geschenkt, weil ich es nicht lesen konnte. Das
hatte vielleicht auch sein Gutes, wer weiß, ich wäre womöglich gar nicht
mehr aus seinem Büro rausgekommen …´ Erwartungsvoll widmete er
sich dem zweiten Bogen, und schon nach wenigen Minuten schmunzelte
er abermals. Es war erstaunlich, welche Beobachtungsgabe dieses
Schriftstück offenlegte. Der Schreiber hatte nur eine einzige Unterrichtsstunde dokumentiert, hierbei jedoch so viele Details wiedergegeben, dass
Harry sich fragte, wie er es wohl geschafft haben mochte, diese Stunde
überhaupt zu geben. Gleichzeitig fühlte er sich so sehr an seine eigene
Schulzeit erinnert, dass er fast nicht glauben konnte, dass dieser Text ca.
1000 Jahre vor seiner Geburt verfasst wurde. Mit Lachtränen in den
Augen las er weiter und war fast ein wenig enttäuscht, als James in den
Garten gelaufen kam, um ihn zum Mittagessen zu holen. „Komm,
Papa!“ forderte der Kleine unnachgiebig, nahm Harrys rechte zwischen
seine beiden Hände und zog, so fest er konnte, daran. Gespielt widerstrebend erhob sich Harry und folgte seinem Sohn. „Essen!“ begründete
James seine Aktion würdevoll, und Harry strich ihm liebevoll über die
roten Locken. „Das ist wirklich ein schlagkräftiges Argument.“ stimmte
er ihm zu, nahm ihn auf den Arm und ging durch das offene Fenster in
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Richtung Küche. „Ich hab dich lachen gehört“, empfing ihn seine Frau
und drückte ihm einen Kuss auf die Wange, bevor sie am Küchentisch
Platz nahmen. „McGonagall hat mich mit `Lesestoff´ versorgt“, gab er
bereitwillig Auskunft, „in Runenschrift, um mein Hirn auf Trab zu
halten. Sehr unterhaltsame Lektüre.“ Wieder verzog sich sein Gesicht in
Erheiterung. „Nun lass dir doch die Würmer nicht einzeln aus der Nase
ziehn. Über was amüsierst du dich so?“ hakte Ginny nach. „Sie hat mir
ein paar Unterlagen aus Gryffindors Büro zukommen lassen. Er muss
diese Texte selbst verfasst haben. Sie zeugen von großer Menschenkenntnis und einer gehörigen Portion Humor, sind so lebendig und
lebensnah …“ und während sie aßen gab er ihr einen zusammenfassenden Abriss über das bisher Gelesene. „Es ist bedauerlich“, schloss er,
„dass wir nie eine Chance hatten, diesen großen Zauberer kennen zu
lernen.“ Harry seufzte resigniert, Ginny legte mitfühlend ihre Hand auf
seine Schulter, beugte sich zu ihm hinüber, und ihr Mund war ganz dicht
an seinem Ohr, als er ihre Stimme vernahm. „Harry Potter“, sagte sie
leise, „auch wenn du nie `ihn selbst´ kennenlernen konntest, glaubst du
nicht auch, dass du in den Jahren deiner Schulzeit, die du in `seinem
Haus´ verbracht hast, genug von ihm mitbekommen hast? Durch
Dumbledore, McGonagall und all die Mitschüler, die der Sprechende
Hut den `Gryffindors´ zugeordnet hat? Du selbst scheinst ihm ähnlicher
zu sein, als es dir bewusst ist. Betrachte dich selbst, und du findest ihn in
dir!“ „Du bist grandios, Ginny Potter!“ erwiderte er. „Du hast die
wunderbare Gabe, stets die richtigen Worte zu finden, wenn sie mir
längst ausgegangen sind. Dafür liebe ich dich!“ Harrys Augen glitzernden
schelmisch, aber Ginny wusste trotzdem, dass er das Gesagte ernst
gemeint hatte. „Der Humor von Gryffindor herrscht auch in Harry
Potter vor!“ gab sie grinsend zurück, und mit einem gemeinsamen
Lachen hoben sie schließlich die Tafel auf.
„Schwarz geht gar nicht“ (Magica nigra impossibilis)
(April / Mai / Juni 2007)

Das Feuer wütete, und nichts, was das versammelte Korps der Ministeriumszauberer unternahm, zeigte in Sachen Eindämmung eine langanhaltende Wirkung. Kurzfristige Erfolge wurden, oft nur Augenblicke später,
so nachhaltig durch dessen noch wesentlich heftigeres Wiederaufflackern
zunichte gemacht, dass es der Löschmannschaft den Schweiß nicht nur
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der unbeschreiblichen Hitze wegen aus allen Poren trieb. Wie eine
gewaltige Walze fraß sich der Glutorkan durch die Landschaft, verschlang gierig das auf den Feldern wogende Grün, übersprang Bäche
und kleinere Flüsse, brannte Büsche und Bäume nieder und hinterließ
eine glimmende, von schwarzer Asche übertünchte Spur der Vernichtung. Gnadenlos und mit unerschöpflichem Hunger trieb die Feuersbrunst weiter und weiter, verschlang alles Leben, das sich ihr unachtsam
in den Weg stellte. Nicht einmal der Wind, der immer wieder aus
wechselnden Richtungen, und mitunter in keineswegs sanften Böen in
das Feuer hinein fegte, war in der Lage, dessen Ausbreitungsrichtung in
irgendeiner Weise zu beeinflussen. Niemandem war es mehr möglich,
seinen Ausgangspunkt zu bestimmen, geschweige denn eine Prognose zu
dessen weiterem Verlauf oder gar der Aussicht eines Erlöschens aufzustellen. Der Ministeriale Wetterdienst konnte ebenso wenig mit der
Vorhersage auf langanhaltende, heftige Regenfälle dienen, wie die
Meteorologischen Stationen der Muggel. Zwar war der Feuerteppich
noch meilenweit von menschlichen Ortschaften entfernt, aber …
Scott Rhodan war der erste, dem die allmähliche Veränderung der
Flammen auffiel. „Ralph, he Ralph!“ schrie er über das Fauchen des
Brandes hinweg seinen Aurorenkollegen an. Ralph Seekers Kopf ruckte
herum, und der Blick aus seinen tränenden Augen war ein einziges
Fragezeichen. „Sieh dir die Flammen an!“ Mehr als dass er dessen Worte
tatsächlich vernahm, interpretierte er diese Aufforderung aus den Mundund Armbewegungen Rhodans. „Was glaubst du wohl, mache ich die
ganze Zeit?“ krächzte er heiser zurück, Rauch und Hitze hatten seinen
Stimmbändern bereits gewaltig zugesetzt. Auch Scotts Stimme brachte
nicht noch einmal eine halbwegs vernehmbare Lautstärke zustande,
darum verlegte er sich nun gänzlich auf eine Art Pantomime, indem er
versuchte, durch Handbewegungen Schlangen- und Dämonenköpfe zu
implizieren, wobei er immer wieder in die züngelnden Glutbänder
deutete. Seeker kämpfte die Tränen zurück, die seine optische Wahrnehmung beeinträchtigten und kratzte den letzten Rest seiner Konzentrationsfähigkeit zusammen. Geschlagene 13 ¾ Minuten musste er
ausharren, bis sich auch ihm die minimale Formabweichung des rotgelben Geflackers offenbarte. Das Blut wich aus seinem Gesicht, und mit
schreckgeweiteten Augen sah er seinen Teamkameraden an. Nun wurde
ihm klar, warum sie bei diesem Feuer gegen Windmühlenflügel zu
kämpfen schienen. Schon ein relativ kleines Dämonenfeuer erforderte
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eine Menge Kraft und Können, um es zu kontrollieren, oder auch wieder
zu löschen. Gegen das, was hier jedoch tobte, waren die `Übungsfeuer´
im Trainingssektor der Auroren-Abteilung die reinsten Kerzenflämmchen. … Und es schien erst der Anfang zu sein, der Größe der abgewandelten Feuerzungen nach zu urteilen eine Art Mutation, oder das
Ergebnis erfolgreicher Dunkler Experimente. „Ministerium!“ flüsterte
Rhodan, so laut es ihm noch möglich war, hechtete auf Seeker zu, ergriff
diesen am Oberarm, drehte sich auf der Stelle … und schon war
ausschließlich kahler Boden, wo eben noch zwei Schwerstarbeit leistende
Zauberer gestanden hatten.
Hustend und keuchend, mit angesengten, schwelenden Umhängen und
rußigen Gesichtern stolperten die beiden in Longbottoms Büro, in dem
Frank, Harry und der Zaubereiminister eben über weitere Strategien und
Vorgehensweisen zur Bekämpfung des Brandes beratschlagten.
„Dämonenfeuer, wir haben es mit irgendeiner neuen Variante von
Dämonenfeuer zu tun!“ krächzte Scott Rhodan, ließ sich auf einen der
ungenutzt herumstehenden Stühle fallen und rief erst einmal für sich und
Ralph Seeker etwas zum Trinken herbei. Nur ein fast unmerkliches
Zucken durchlief die drei Männer, und Kingsley Shacklebolt massierte
sich angestrengt die Schläfen, als müsse er das letzte bisschen Energie,
das noch irgendwo in ihm schlummerte, mobilisieren. Auch Harrys
Augen brannten, und ein grauer Schleier der Erschöpfung lag sowohl auf
seinem wie auf Frank Longbottoms Gesicht. Soeben hatten sie eine erste
Bestätigung für ihre zuletzt diskutierte Vermutung erhalten, ohne dieser
jedoch auch nur die geringste Begeisterung zuteilwerden lassen zu
können. „Was können wir tun?“ fragte Harry. „Alles, was wir bisher
versucht haben, war nahezu unwirksam.“ „Lasst uns noch mal alle bisher
gemachten Beobachtungen zusammenfassen“, schlug Longbottom vor
und winkte auch die eben erst eingetroffenen, erschöpften Auroren
heran. „Also“, begann Seeker, „Löschzauber kann man vergessen, Wind
trägt zu keiner Richtungsänderung bei, Wasser verpufft nahezu wirkungslos, Gegenfeuer macht alles bloß noch schlimmer, und selbst der
komplizierte Gegenzauber für Dämonenfeuer versagt kläglich.“ „Habt
ihr schon mal Drachen in die Flammen pusten lassen?“ warf Rhodan
ironisch ein, aber Kingsley nickte zu seinem Erstaunen nur müde. „Sie
werden es nicht glauben, Scott, aber sogar auf diese absurde Idee sind
auch wir schon gekommen. Harrys Schwager hat sich mit der Drachenforschungsstation in Rumänien in Verbindung gesetzt, ein paar seiner
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alten Kollegen um Hilfe gebeten, und tatsächlich drei verschiedene
Spezies loseisen können, um nur ja nichts unversucht zu lassen …
vergebens.“ Mit einem Seufzen schloss er für einen Moment die Augen.
„ Ist irgendwem noch irgendetwas aufgefallen, irgendeine Kleinigkeit, die
uns bisher entgangen ist und eventuell weiterhelfen könnte?“ wandte
sich Harry ebenfalls an die versammelte Runde. Eine angespannte,
nachdenkliche Stille folgte seiner Frage, die ausschließlich verneinendes
Kopfschütteln nach sich zog. „Dann sollten wir für heute Schluss
machen. Wem noch etwas einfällt, schickt einfach ein Memo.“ Damit
war die Sitzung geschlossen, und gemeinsam verließen sie das Ministerium.
„Harry, komm mit, das musst du dir ansehen!“ Energisch packte Laura
Coldrin ihn am Oberarm und zerrte ihn hinter sich her. Schon seit dem
Morgengrauen waren er und sie wieder im Einsatz, auch wenn sie kaum
etwas anderes tun konnten, als aufmerksam jede Bewegung dieses
seltsamen Infernos zu beobachten. Aufgeregt deutete Harrys
Aurorenkollegin zu Boden. „Hier, sieh dir das an!“ forderte sie erneut,
aber Harrys aufmerksam nach unten blickende Augen gewahrten
zunächst einmal nichts, was Lauras Aufregung zu erklären in der Lage
gewesen wäre. Jedoch kannte er seine Teamgefährtin gut genug um zu
wissen, dass sie nicht einer Lappalie wegen solch fiebrig glänzende
Augen bekommen hätte. „Da!“ sagte sie abermals, und ihre Hand wies
auf ein kleines pelziges Etwas, das nicht weit vor ihm in einer Aschenmulde lag, wo sich das Feuer bereits ausgetobt und seinen Pfad der
Verwüstung hinterlassen hatte. Vorsichtig stupste er mit dem Fuß
dagegen, das Ding rollte zur Seite, und nun war unschwer zu erkennen,
dass es sich um einen Tierkadaver handelte, vielleicht ein von einem
Fuchs gerissenes Kaninchen. Harry blinzelte, und sah sich sofort nach
frischen Spuren um. Allein, es gab keine! Der Kadaver musste schon hier
gelegen haben, bevor das Feuer über die Stelle hinweggefegt war … und
trotzdem war er unversehrt. „Es verschont Leichen“, murmelte er wie in
Trance vor sich hin. „Inferi“, hörte er Laura kurz darauf flüstern, und ein
eiskalter Schauer durchlief ihn. Sie schien seine eigenen aufkeimenden
Gedanken erfasst zu haben. „Du glaubst, Inferi könnten das Feuer
stoppen?“ fragte er tonlos. „Verdammt Harry, ich weiß es nicht!“ schrie
sie ihn unerwartet an, bevor sie sich wieder unter Kontrolle hatte und
wie zu sich selbst langsam weitersprach. „Normalerweise ist Feuer ein
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Mittel, sie zu bekämpfen, aber Dämonenfeuer ist Schwarze Magie, die
Beschwörung von Inferi und deren Einsatz ist auch Schwarze Magie.
Dämonenfeuer tötet – auf mehreren Ebenen – aber Inferi sind ja bereits
tot … Vielleicht … brennt es sich an ihnen aus …“ – „Wir bräuchten
einen Inferius um es auszuprobieren.“ spann sie den Faden weiter.
„Aber wir müssen ihn selbst erschaffen – nur derjenige, der den Zauber
wirkt, kann ihn auch kontrollieren! Und je stärker die Magie … – Hast
du so etwas schon einmal gemacht?“ Harry schüttelte den Kopf. „Ich …
hab es schon ein paarmal getan … damals … als der Dunkle Lord das
erste Mal die Herrschaft an sich zu reißen versuchte … Alastor Moody
war, nachdem ihm kaum noch beizukommen war, der Auffassung, es sei
an der Zeit, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen … und der Rest
des damaligen Aurorenkorps hat sich dieser Meinung nach allem, was
hinter uns lag, widerspruchslos angeschlossen.“ Harrys Gesichtsausdruck
verfinsterte sich. „Es gibt einfach Situationen, da muss man Schwarz
Schwarz entgegensetzen, verstehst du?“ rechtfertigte sie das Vorgehen
der Auroren, als sie Harrys kalten, abweisenden Blick auf sich spürte.
„Speziell Moody war ein Verfechter dieser Meinung. Er verstand sich
meisterlich auf schwarze Zauber und hatte auch keinerlei Skrupel, sie
einzusetzen, wenn es zweckdienlich war.“ „Ich weiß, ich hab ihn auch
gekannt!“ unterbrach Harry unwirsch Lauras Redefluss. In ihm rumorte
es, und allein der Gedanke an das, was sie zu tun gezwungen sein
würden, ließ ihn würgen, aber auch er erkannte, dass Lauras Argumente
keineswegs so abwegig waren, wie er es gerne gehabt hätte. „Gehen wir
an die Arbeit, die Zeit drängt!“ sprach er mit rauer, heiserer Stimme
weiter, ergriff ihre Hand, disapparierte mit ihr zusammen – und tauchte
genau an der Stelle wieder auf, an die ihn vor unendlich langer Zeit der
illegale Portschlüssel, zu dem der Pokal des Trimagischen Turniers
gemacht worden war, geschleudert hatte: auf dem Friedhof von Little
Hangleton. „Hier, such dir ein Grab aus!“ flüsterte er mit mühsam ruhig
gehaltener Stimme. Laura sah sich um, ging, nachdem sie sich einen
schnellen Überblick verschafft hatte, zielstrebig auf die Reihen mit den
offensichtlich jungen Gräbern zu, und blieb schließlich vor dem eines
erst kürzlich verstorbenen, alten Mannes stehen. „Er dürfte für unseren
Versuch ideal sein.“ konstatierte sie, und als sie Harrys Augen fragend
die ihren suchen sah, erläuterte sie: „In den Überresten alter Menschen
steckt wesentlich mehr Kraft als in denen junger. Es ist zwar auch
schwieriger, sie zu transformieren, aber sie halten, wenn es gelungen ist,
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viel mehr aus und sind – zuverlässiger.“ Harry nickte, er hatte verstanden. „Wirst du mir helfen?“ wandte sich Laura nun direkt an ihren
Partner. Wieder senkte Harry bestätigend den Kopf, und das ungute
Gefühl, das ihn ergriffen hatte, verstärkte sich noch nach dieser Zusage.
„Zuerst müssen wir ihn ausgraben, und dann sollten wir uns eine
sichtgeschützte Stelle suchen, damit wir bei unserer Arbeit nicht gestört
werden.“ Schnell waren zwei der überall herumliegenden Äste in
Schaufeln verwandelt, die Grabungsstelle mit einigen wirkungsvollen
Muggelabwehr- und Schutzzaubern belegt, und gemeinsam begannen sie
mit der, wie ihnen beiden bewusst war, illegalen Exhumierung. Schon
nach kurzer Zeit lief der Schweiß nur so an ihnen herunter. Harrys
Gedanken schweiften ab. Natürlich kannte er die Vorgehensweise, die
zur Erschaffung von Inferi notwendig war. Er war, wie alle Auroren, mit
den bisher bekannten Schwarzen Techniken ebenso vertraut wie seine
Kollegen, aber nie hatte er auch nur ansatzweise daran gedacht, sein
theoretisches Wissen jemals in die Tat umzusetzen. Nun jedoch schien er
genau dazu gezwungen zu sein. Wieder und wieder durchliefen ihn kalte
Schauer, ließen seine Glieder taub und seinen Blick stumpf werden. Er
hüllte sich in einen Mantel der Unnahbarkeit und arbeitete mechanisch
an Lauras Seite weiter, bis der Sarg freigelegt, aufgebrochen, die Leiche
mittels eines Schwebezaubers neben dem Grab platziert und dieses, nun
jedoch durch Zauberei, wieder ordentlich verschlossen war. Der erste
Schwall des austretenden Leichengeruchs hatte ihn seinen aufsteigenden
Mageninhalt mit aller Macht zurückkämpfen lassen, und als er jetzt
neben Laura stand, war sein Gesicht noch immer kalkweiß und nass von
eiskaltem Schweiß. Ohne darüber nachzudenken, warf er einen Schild
über den Leichnam, beschwor eine Decke herauf, wickelte diesen darin
ein, und ergriff das Kopfende. „Wohin?“ hauchte er, und Laura, die
seinen Gemütszustand taktvoll ignorierte, legte ihre Hand auf das
Fußende, drehte sich auf der Stelle, und zog somit sowohl die eingehüllte
Leiche, als auch Harry, mit sich.
Der Ort, an dem sie wieder auftauchten, war Harry so vertraut, und die
Intuition Lauras, die sie gerade diesen hatte auswählen lassen, nötigte
ihm einen solchen Respekt ab, dass er, trotz allen Widerwillens, den er
wegen des Vorhabens, das sie hierher verschlagen hatte, empfand,
anerkennend durch die Zähne pfiff. Einen geeigneteren Ort als diesen
ehemaligen Schmuggelgutumschlagplatz hätte auch er kaum finden
können. Laura hatte bereits die Tür der Hütte aufgestoßen, die Leiche
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hinein delegiert, auf der Pritsche, die unzählige Male seinem Freund Ron
als Nachtlager gedient hatte, niedergesenkt und die Fenster versiegelt, als
Harry ebenfalls eintrat, und die Tür hinter sich mit einem ImperturbatioZauber belegte. Im schummrigen Licht der nur spärlich eindringenden
Sonnenstrahlen richteten sich ihre Augen fordernd auf ihn. „Jetzt bist du
dran, `Held der Nation´!“ sagte sie bestimmt. Ein Zittern durchlief
Harrys Körper, als er seinen Zauberstab ergriff und damit den fünfzackigen Stern, der für einige Beschwörungen nötig war, auf den Boden zu
zeichnen begann. Er enthüllte den Leichnam, platzierte ihn in dessen
Mitte, stellte sich breitbeinig über diesen und zog einen Kreis um das
ganze Gebilde, während er die einleitende Beschwörungsformel murmelte. Weißer Dampf stieg aus den Linien empor, bildete eine Kuppel über
ihm und dem Verstorbenen. Harry sammelte sich. Noch zwei weitere
vorbereitende Zauber, dann würde es endgültig Schwarz werden. Dunkle
Wolken bildeten sich innerhalb der Kuppel, verdichteten sich, schirmten
ihn von der Außenwelt ab. Noch ein Spruch … Harry hob seine Arme,
richtete die Handfläche der linken Hand nach oben, beschrieb mit der
rechten, die seinen Zauberstab hielt, die für den nächsten Zauber
notwendige Spirale. Ein weiterer tiefer Atemzug, ein Ignorieren der
Kälte, die durch seine Glieder kroch, dann der inbrünstig hervorgestoßene Fluch, der dem Kadaver das unechte, Schwarze Leben einhauchen
sollte – und ein Schlag schleuderte ihn mit solcher Wucht aus dem Kreis
heraus und gegen die Wand der Hütte, dass ihm das Bewusstsein
schwand.
Harry fand sich in einem, dem großen Gerichtssaal des Zaubereiministeriums
ähnelnden Raum wieder. Das Tribunal ihm gegenüber bestand zwar nur aus einem
Dutzend Zauberern und Hexen, deren Gesichter ihm gänzlich unbekannt waren, sie
alle jedoch blickten streng, manche wütend, andere kopfschüttelnd und missbilligend
auf ihn nieder. „Angeklagter, Sie wissen, welches Vergehen Ihnen zur Last gelegt
wird?“ erklang die Stimme des, wie Harry vermutete, Obersten Richters dieses
Gamots. Schuldbewusst senkte er sein Haupt. Sosehr er es zu verdrängen versucht
hatte, nichts hatte den Schwur, den er geleistet hatte, aus seinem Gedächtnis bannen
können. `Mit dem Zauber `Magica nigra impossibilis´ kannst Du ihn für alle
Schwarzmagischen Flüche untauglich machen.´ hatte Ignotus einst zu ihm gesagt.
Und er hatte ihn vor den Konsequenzen gewarnt. Nie hatte Harry daran gezweifelt,
dass seine damalige Entscheidung die richtige gewesen war. Bis vor … ja, wie lange
war es her, dass er versucht hatte, im Vertrauen auf das Ziel, das er verfolgte, einen
unerlässlichen Schwarzen Zauber zu wirken? An diesem Punkt seiner Überlegungen
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angekommen meldete sich plötzlich der Trotz, mit dem er schon so oft gegen alle
möglichen Widerstände aufbegehrt hatte, und entschlossen straffte er seine Schultern,
hob seinen Kopf, und sah herausfordernd in die ihm zugewandten Gesichter. „Ja, ich
weiß, welchen Vergehens wegen ich hier vor Ihnen stehe!“ antwortete er mit kräftiger
Stimme. „Und ich habe die Entscheidung, den geleisteten Schwur zu brechen,
bestimmt nicht leichtfertig getroffen. Es gibt Situationen, da kann man nur durch den
Einsatz Schwarzer Magie Schwarze Magie aufheben, und genau das hatte ich im
Sinn.“ Zu Harrys Verwunderung begann der bisherige Wortführer der Gruppe
lauthals zu lachen. „Sie sind ein mutiger junger Mann, Angeklagter, und unglaublich
naiv. Warum glauben Sie wohl, ist der `Magica nigra impossibilis´ der am
seltensten verwendete Zauber, der je entwickelt wurde? Weil er von seinem Anwender
absolute Aufrichtigkeit erfordert, unumkehrbar, unaufhebbar und dadurch ungeheuer
mächtig ist! Er bindet lebenslang, sowohl den Zauberstab, als auch den Zauberer.
Lassen Sie mich das näher erklären. Auch wenn Sie anstelle Ihres eigenen einen
anderen Stab benutzten, wäre Ihnen die Durchführung jedweder Schwarzen Zauber
unmöglich. Der `Magica nigra impossibilis´ ist, wie Sie selbst es benannt haben,
ein Schwurzauber. Jeder Schwurzauber besitzt Wächter. Wir, die Sie hier versammelt
sehen, sind die Wächter dieses Schwurzaubers. Wortbruch zieht immer eine Strafe
nach sich! Und uns allein obliegt es, nun die Entscheidung über Ihre Bestrafung zu
fällen.“ Ein seltsames, dumpfes Dröhnen manifestierte sich in Harrys Schädel, legte
sein gesamtes Denken lahm, entzog ihm sämtliche Energie und erstickte jedwede
Gegenwehr bereits in ihrem Keim. Er presste die Hände an die Schläfen. Sein Kopf
drohte zu bersten. Es waren genau dieselben Schmerzen, die seine Verbindung zu
Voldemort einst verursacht hatten, und er stöhnte, während er mehr und mehr in sich
zusammensank und sich schließlich wie ein Häufchen Elend auf dem Boden wand.
Die Zeit verlor jegliche Bedeutung, und sein einziger Wunsch war nur noch, dass diese
Qualen endlich ein Ende nähmen.(Das alles bekommt Harry natürlich nur seiner
besonderen Fähigkeiten wegen mit, jeder andere würde einfach nur, wie er auch gleich,
nach erfolgter „Bestrafung“ wieder zu sich kommen, oder eben auch nicht ,
Anmerkung der Autorin)
Unendlichkeiten später kam er wieder zu sich. Sein ganzer Körper
wand sich in Zuckungen, und Laura war eben dabei, an seiner Seite
nieder zu knien und seinen Kopf in ihren Schoß zu betten. Der Schock
des soeben erlebten hatte alle Farbe aus ihrem Gesicht getrieben, und
ihre Hände waren ebenso kalt wie Harrys eigene, als sie ihm den Schweiß
von der Stirn wischte. Die Kuppel war verschwunden, und nur noch
schemenhaft waren der Stern und der Kreis auf dem Boden zu erkennen,
in deren Mitte nach wie vor unverändert der Leichnam des alten Mannes
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lag. „Bewährung, Tod, Bewährung, Tod, Bewährung …“ hämmerte es
hinter Harrys Stirn, und noch immer schien sein Schädelknochen eine
einzige schwingende Glocke zu sein. Tränen der Erschöpfung und des
Schmerzes liefen über seine Wangen, und es war ihm unmöglich, die
Augen zu öffnen. Lauras leise gemurmelten Worte nahm er nur durch
die noch immer wogenden Schmerzen wahr, aber nach einer Zeit, die
ihm wie mehrere Stunden vorkam, ebbten diese allmählich ab, auch sein
Körper kam zur Ruhe, und er verfiel in einen alles ausschließenden
Dämmerzustand. Irgendwann erwachte er wieder, sein Kopf ruhte im
Schoß seiner Aurorenkollegin, deren Hände an seinen Schläfen lagen.
Als er die Augen aufschlug, sah er direkt in ihre, ein befreiendes Seufzen
entrang sich ihrer Brust und die Starre der Anspannung, mit der sie ihn
gehalten hatte, löste sich. „Bei Merlin, Harry, was ist da eben passiert?“
keuchte sie. Harry versuchte, sich aufzurichten, aber nur mit Lauras Hilfe
gelang es ihm schließlich, sich soweit zu erheben, dass er an die Wand
angelehnt zum Sitzen kam. „Eben?“ echote Harry verwirrt. Laura nickte.
„Vor knapp fünf Minuten hat sich ein greller Blitz aus deiner Zauberstabspitze gelöst, dich mit Wucht gegen die Wand geschleudert und all
deine bisherigen Beschwörungen wirkungslos verpuffen lassen. Du
hattest Schaum vor dem Mund, alles an dir hat gebebt, und deine Augen
rollten wie wild in ihren Höhlen hin und her. Es schien fast, als seiest du
selbst zu einem Inferius geworden. Ich hab getan, was ich konnte …“
Die Stimme versagte ihr. „Es war meine Schuld, nicht wahr?“ fragte sie
schließlich. „Ich hätte dich nicht zu dieser Beschwörung drängen sollen.
Du … kannst Schwarze Magie nicht anwenden. Solange ich dich nun
schon kenne – du hast es noch nie getan, nicht einmal in den Übungsstunden … oder um unsere Lästereien zu stoppen … du kannst es
tatsächlich nicht.“ Harry nickte. „Ich bin durch einen Schwurzauber
gebunden.“ Mehr würde er auch ihr nicht erklären. Nicht einmal seiner
Frau, Ron, Hermine und McGonagall gegenüber hatte er sich so eindeutig geäußert, und er hatte auch nicht vor, weitere Worte darüber zu
verlieren. Er hatte seine Lektion erhalten, und er würde es nie, nie wieder
versuchen, seinem Grundsatz untreu zu werden.
Ob Laura mit dieser Erklärung etwas anfangen konnte oder nicht, ließ
sie sich nicht anmerken. „Wollen wir trotzdem weitermachen?“ fragte
sie, nachdem sie sich sicher war, dass Harry wieder vollkommen Herr
seiner Sinne war. „Ja!“ antwortete dieser, seine Augen fest auf sie
richtend. Schon war sie auf den Beinen, vollzog dieselben Schritte wie er
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selbst vor wenigen Minuten, und eine gute Stunde später fiel die von ihr
errichtete Kuppel in sich zusammen und sie trat, den fertigen Inferius an
ihrer Seite, auf Harry zu. „Zurück zum Feuer.“ wies er sie nur knapp an.
Wenig später trafen sie sich an der Stelle wieder, von der aus sie aufgebrochen waren, orientierten sich kurz, und apparierten gemeinsam zum
sich immer weiter westwärts fressenden Rand des Feuers. Einige ihrer
Kollegen wichen, noch immer vergeblich gegen die Höllenglut ankämpfend, weiter und weiter zurück. Als sie Laura und Harry zusammen mit
dem sich nun torkelnd vorwärts bewegenden Kadaver erblickten,
verfolgten auch sie gebannt die sich anschließenden Ereignisse. Schritt
für Schritt näherte sich der wandelnde Leichnam den Flammen, vorwärts
getrieben durch die ihn kontrollierende Verbindung zu der Aurorin, die
ihn erschaffen hatte. Sicher und skrupellos dirigierte Laura das Monster
in den Glutorkan hinein … und die Feuerzungen stürzten sich, wie ein
Schwarm Schmeißfliegen auf Aas, auf die Fetzen seiner Kleidung,
sprangen auf seine skelettierten Füße, züngelten über die Schienbeinknochen zu den noch mit einigen Fleischfasern behangenen Oberschenkeln
hinauf, verloren allmählich an Größe, schienen gegen das Verlöschen
anzukämpfen, und erstarben, noch ehe sie auch nur die Hälfte des toten
Körpers einzuhüllen in der Lage waren. Der Inferius hingegen wandelte
vollkommen unversehrt weiter, eine dünne Schneise Schwarzer Asche
hinter sich lassend, die die Flammen nicht zu überbrücken in der Lage
waren. Ein Aufschrei aus mehreren Kehlen übertönte das Röhren des
Brandes, und zehn hartgesottene Auroren lagen einander in den Armen,
Freudentränen in den Augen, Ruß in Gesichtern und Kleidern, taumelnd
und zitternd vor Erschöpfung. „Order an alle!“ verschaffte sich Harry
schließlich gegen den Lärm Gehör. „Sofortiger Einsatzabbruch! Verschwindet nach Hause, schlaft euch aus, tankt auf. Morgen, 10 Uhr,
große Versammlung in Longbottoms Büro!“ Alle die, die zu weit weg
waren, als dass sie seine Anordnungen hätten vernehmen können,
instruierte Harry durch Patroni. „Komm, lass den Kerl einfach da stehen
wo er jetzt ist.“ richtete er sein Wort, nachdem alle anderen längst das
Weite gesucht hatten, an Laura. „Auch du hast dir eine Pause redlich
verdient. Ruh dich aus. Deine Kräfte werden noch gebraucht.“ „Und wie
sieht es mit deinen Kräften aus?“ fragte sie leise. „Im Moment nicht
besonders gut.“ gab Harry zu. „Sobald der Adrenalinschub abklingt,
werde ich wahrscheinlich zusammenbrechen. Aber ich muss vorher
unbedingt noch Frank und Kingsley informieren …“ Er schwankte.
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Lauras Zauberstab entsprangen zwei leuchtend helle Lichtgestalten,
stoben davon, lösten sich auf. Es dauerte nicht lange, da erschienen
Kingsleys Luchs und Longbottoms Adler, bekundeten ihre Zustimmung
zu Harrys Versammlungsanweisung, und entließen auch ihn und Laura
in ein paar verdiente Stunden der Erholung.
Harry grübelte. Zwar wusste auch er, dass er Erholung bitter nötig
hatte, jedoch gingen ihm, besonders, wenn er auf die letzten Stunden
zurückblickte, so viele Dinge durch den Kopf, dass er einfach keine
Ruhe fand. Der Versuch mit dem Inferius war erfolgreich verlaufen, und
es stand offensichtlich außer Zweifel, dass dies die erfolgversprechendste
Methode war, dieses `mutierte´ Dämonenfeuer unter Kontrolle zu
bekommen. Nur – es würden viele Inferi benötigt werden. Deren Erschaffung würde das Aurorenteam für Wochen festsetzen und eine riesige
Menge Kraft und Energie kosten, die an anderer Stelle dringend gebraucht wurden. Andererseits – es gab einen … großen … Bestand an
Inferi, fix und fertig. – Die Frage war nur, konnten diese `benutzt´,
`kontrolliert´ werden? Wer, außer ihm, wusste davon, kannte den Ort,
war in der Lage, diese aus dem See in der unterirdischen Felsenhöhle
herauszuholen? Er brauchte sich nichts vorzumachen; er war der einzige,
den Dumbledore eingeweiht hatte, und außer mit Ron und Hermine
hatte auch er mit niemandem darüber gesprochen. Aber würden diese
beiden ihm helfen können? Und selbst, wenn sie es wollten, konnte er es
überhaupt verantworten in Anbetracht ihrer sozialen Stellung als Eltern?
Harry schloss die Augen. Wann hatte er zum letzten Mal vor einer
solchen Frage gestanden? Es blieb ihm wohl, wie so oft, nichts anderes
übrig, als einen Selbstversuch zu starten und alleine so viel wie möglich
in Erfahrung zu bringen. Aber nicht mehr heute! So sehr ihn die Dringlichkeit zur Eile drängte, so genau wusste er, dass er dazu nicht mehr in
der Lage war. Sein Ausflug in die `Seelenwelt´ hatte ihm so viel Kraft
entzogen, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
einmal mehr den Appariersprung vor den Eingang der Höhle zustande
brächte. „Entspannen Sie sich, Harry!“ klang ihm McGonagalls Stimme
im Ohr. „So verkrampft, wie Sie sind, wird das nie etwas!“ Ein feines
Lächeln stahl sich in seine Augen. Sie hatte Recht, damals wie heute.
Ihren Rat befolgend, verbannte er sämtliche Gedanken aus seinem Kopf,
schloss die Augen … und war wenig später tief und fest eingeschlafen.
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Kampf und Sieg

(Ende Juni 2007)

Ein kräftiges Rütteln schreckte ihn auf. „Hey Harry!“ Ginnys Stimme
sprühte vor Ungeduld. „Du musst aufstehen! Longbottom erwartet dich
in seinem Büro!“ Pfeilgerade fuhr Harry hoch, sein Blick zuckte zu der
Uhr an seinem Handgelenk, und ein Stöhnen entrang sich seiner Brust;
ganze zehn Minuten blieben ihm noch, bevor die von ihm selbst
anberaumte Sitzung stattfand. „Danke, Schatz!“ raunte er und gab seiner
Frau einen zärtlichen Kuss. Dann bedachte er sich mit einem Wach- und
Erfrischungszauber, schlüpfte in seine Kleider (frische, die Ginny
fürsorglich herausgelegt hatte), hechtete die Treppe hinunter, rannte ins
Wohnzimmer, stoppte vor dem Kamin, griff in die Schale mit dem
Flohpulver, warf eine Handvoll davon in die Asche und vertraute sich,
auch wenn er diese Art der Fortbewegung nach wie vor nicht besonders
mochte, den grün aufflackernden Flammen an, die ihn direkt in einen
der `Ausgänge´ im Atrium des Ministeriums beförderten. Einen Blick zu
den Aufzügen werfend, drehte er direkt in Richtung der Treppen ab und
hetzte diese, ab und zu unterdrückt vor sich hin schimpfend, in großen
Schritten bis in den zweiten Stock hinauf. Als einer der letzten schlüpfte
er in den zu einem Sitzungssaal umfunktionierten Raum und schob sich
zu Longbottom und Shacklebolt nach vorne durch. „Na, ausgeschlafen?“begrüßte Kingsley ihn gutmütig frotzelnd. „Schamlos geweckt
worden.“ brummte Harry, noch immer etwas atemlos. „Ich konnte doch
nicht riskieren, ausgerechnet dich, der du diese Sitzung anberaumt hast,
als abwesend entschuldigen zu müssen!“ schaltete sich nun auch Frank
Longbottom augenzwinkernd ein. „Ihr seid ja wieder soooo nett.“
beschwerte sich Harry, auf den Ton der beiden eingehend. „Mal ehrlich“, nahm der Vater seines Freundes Neville die Ironie aus der Unterhaltung, „ich denke wirklich, dass du, besonders heute, nicht fehlen
darfst.“ Dann zückte er seinen Zauberstab, flüsterte „Sonorus“, und
eröffnete die Veranstaltung. „Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und
danke Ihnen sowohl für Ihr heutiges Erscheinen, als auch für Ihren
unermüdlichen und aufopfernden Einsatz während der letzten Wochen.
Ich werde mich kurz fassen und gleich das Wort an Mr. Potter übergeben, aber soviel schon vorab: Mit großer Wahrscheinlichkeit hat sich uns
eine Chance eröffnet, diese Feuersbrunst doch noch in den Griff zu
bekommen.“ Verhaltenes Aufatmen klang durch den Raum, derweil
Longbottom wieder Platz nahm und Harry sich erhob. „Liebe Kolle322
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gen“, begann er, „einige von Euch haben es gestern mitbekommen, viele
nicht, aber Inferi scheinen in der Lage zu sein, das Feuer zum Erlöschen
zu bringen. Laura und ich hegten aufgrund der Entdeckung eines
unbehelligt gebliebenen Tierkadavers die Vermutung, dass `Totes´ von
diesem merkwürdigen Brand verschont wird, oder, noch besser, es
partiell zum Verlöschen bringt, und ein in den Glutorkan geschickter
Inferius bestätigte dies. Die Flammen brannten sich an dem wiederbelebten Leichnam aus, erstarben, konnten auch die hinterlassene Schneise
nicht mehr überspringen …“ „Na super, ein Inferius gegen mehrere
Hektar Buschbrand. Wir bräuchten Hundertschaften, um dieses gnadenlos sich immer weiterfressende Inferno aufzuhalten!“ fiel Mandy Shield
Harry ins Wort. „Wir haben nicht die Zeit, dutzende davon zu beschwören – ganz abgesehen davon, woher sollten wir die benötigten Leichen
nehmen?“ Der wenige Augenblicke zuvor kurz aufgeflackerte Optimismus sank in sich zusammen, und Unmutsäußerungen, geboren aus
Frustration, Ratlosigkeit und Resignation durchbrachen die bisher
krampfhaft aufrecht erhaltene Stille. So dauerte es eine ganze Weile, bis
Harry sich erneut Gehör verschaffen konnte. „Zum Henker noch mal,
Kollegen!“ blaffte er ungehalten. „Vielleicht könntet Ihr mich erst einmal
ausreden lassen, bevor Ihr Euch in allgemeines Palaver ergeht! Um Euch
Unmöglichkeiten mitzuteilen, hätte ich Euch nicht alle hierher beordern
müssen!“ Betretenes Schweigen folgte seinen Worten, die Blicke der
Anwesenden richteten sich abermals auf Harry, die Anspannung jedoch
war immer noch deutlich spürbar. Er räusperte sich. „In einer Höhle in
den Klippen der Küste gibt es einen großen See, in dem es vor Inferi nur
so wimmelt …“ „Klasse!“ wurde er erneut unterbrochen. „Fremde Inferi
– und du weißt natürlich genau, wer sie beschworen hat und somit auch
kontrollieren kann!“ Wieder drohten die aufgestauten Emotionen die
Vernunft zu untergraben, aber noch hatte Harry die Zügel in der Hand,
und er ließ sie sich auch durch die schlechte Stimmung innerhalb des
Aurorenteams nicht noch einmal entreißen. „Ich bin noch nicht fertig!“
erhob er nur wenig die Stimme, aber der Ton, den er anschlug, legte sich
wie eine Decke über das Stimmengewirr und erstickte es in wenigen
Sekunden. „Ihr könnt Euch gerne, wenn ich geendet habe, in ein
Bombardement von Unmutsbekundungen ergehen, aber jetzt erwarte ich
von Euch die Disziplin, die dem Status Eures Berufes zukommt.“ Ein
intensiver Blick in die Runde, eine wohlgesetzte Pause, und die Aufmerksamkeit aller war bei ihm. „Ja“, sprach er ruhig weiter, auch wenn
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die Verantwortung, von der er genau wusste, dass sie alleine auf seinen
Schultern lag, ihm fast den Atem nahm, „ich weiß, wer sie beschworen
hat, und ich hoffe inständig, dass ich aufgrund der Verbindung, die ich
lange Zeit mit ihm hatte, in der Lage sein werde, sie zu kontrollieren.“
„Du meinst Voldemort, nicht wahr?“ äußerte sich Kingsley sachlich, und
Harry nickte mit einem Kloß im Hals. Erneutes Gemurmel drang an
seine Ohren, aber die Tonlage war eine andere wie noch wenige Minuten
zuvor. „Wie willst vorgehen?“ fragte der Zaubereiminister weiter. „Wie
sicher bist du, dass du tatsächlich die Kontrolle über sie erringen kannst?
Und wie willst du die Inferi aus dieser Höhle heraus und an die Stellen
bekommen, an denen sie vonnöten sind?“ Harry schluckte, sein Mund
war trocken. Die Angst, abermals gegen seinen Schwur zu verstoßen und
diesmal nicht so glimpflich davon zu kommen wie am Vortag schnürte
ihm fast die Kehle zu. Trotzdem sprach er, das Zittern seiner Stimme
mühsam underdrückend, in der bisherigen Lautstärke weiter. „Ich war
bereits einmal in dieser Höhle. Es ist zwar schon lange her, aber ich bin
mir sicher, dass ich diesmal auch ohne Hilfe dort hineingelangen werde.
Der See ist ein Süßwassersee, und da er keineswegs brackig war, gehe ich
davon aus, dass er irgendwo sowohl einen Zufluss als auch einen Abfluss
hat. Das ist ein Weg, über den ich hoffe, die Inferi nach draußen
bekommen zu können. Andererseits eröffnet sich mir vielleicht auch die
Vorgehensweise, mit der Voldemort diese dort hinein transportiert hat,
und wenn ich viel Glück habe, kann ich sie umkehren. Ich brauche
allerdings ein bisschen Zeit, und ob ich Erfolg haben werde, kann ich
nicht voraussagen. Darum sollten trotzdem alle, die dazu in der Lage
sind, versuchen, einen eigenen Inferius zu beschwören.“ Wieder setzten
Diskussionen ein, aber diesmal waren es konstruktive anstelle destruktiver Beiträge, Ideenaustausche, Beratungen, in die auch Harry,
Longbottom und Kingsley sich einbrachten. Etwa zwei Stunden später
stand ein grober Schlachtplan, aufgebaut auf einen Erfolg Harrys, und,
sollte entgegen allen Optimismusses dessen Vorhaben scheitern, auch
ein Alternativplan (von dem jeder hoffte, dass sie auf diesen nicht
würden zurückgreifen müssen).
Wieder zuhause zermarterte sich Harry den Kopf über die vor ihm
liegende Aufgabe. Da selbst Dumbledore damals nicht direkt in diese
Höhle appariert war, ging er davon aus, dass sie mit einem
Antiapparierzauber geschützt war, und da der, der auf seinem Haus am
Grimmauldplatz lag, auch nach dem Verlassen sämtlicher Bewohner
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Bestand behalten hatte, würde es dort nicht anders sein. Voldemort hatte
ein so engmaschiges Netz von Schutzvorrichtungen um das Becken,
dass einen seiner Horcruxe beherbergte, gelegt, dass es nicht einfach sein
würde, diese zu eliminieren und die Inferi aus diesem Gespinst herauszulösen. Außerdem war er keineswegs so sicher, diese tatsächlich kontrollieren zu können, wie er das seinen Kollegen gegenüber vorgegeben
hatte. Natürlich gab es ein paar Argumente, die durchaus dafür sprachen
(seine sechzehnjährige Seelenverbindung mit dem Dunklen Lord, die
Tatsache, dass sein Zauberstab zu einer von drei Komponenten aus dem
Riddles bestand und der Fakt, dass auch der Elderstab, der mächtigste
Zauberstab, der jemals erschaffen wurde, in diesem integriert war), aber
eine Garantie waren sie nicht. Harry seufzte und massierte sich die
Schläfen. Seine Augen tränten, sein Kopf schmerzte, und der noch
immer vorhandene uneinschätzbare Risikofaktor machte ihn fast rasend.
Aber er würde es versuchen! Aus wie vielen unüberschaubaren Situationen war er bisher heil herausgekommen? Wie vielen Gefahren hatte er
sich gestellt – und sie überwunden? Er würde auch hier nicht aufgeben!
Er konnte es nicht! Es entsprach nicht seinem Naturell! Und wie damals
lag die Hoffnung vieler auf ihm, nicht zuletzt die des gesamten
Aurorenteams. Er war nicht allein! Er war es nie! Und er würde kämpfen, sein Bestes geben, gewinnen oder verlieren, aber nicht kneifen!
Allmählich beruhigte sich sein Herzschlag. Seine Entscheidung war
getroffen, und Entschlossenheit trat an die Stelle, die bisher von Unsicherheit dominiert worden war. Er hatte diese inneren Kämpfe schon so
oft geführt, und immer wieder kosteten sie ihn Kraft, viel Kraft, aber
jedes Mal, wenn er durch sie hindurch war, war er auch in der Lage, die
gesamte Macht seiner Magie einzusetzen, seinen Instinkten zu vertrauen
und letztendlich so zu handeln, wie es die jeweilige Situation erforderte.
Mit einem tiefen Seufzen löste sich auch die letzte Verspannung seiner
Muskeln und er verließ sein Arbeitszimmer, um noch ein paar Stunden
mit seiner Frau und den Kindern zu verbringen.
Er hatte sich Zeit gelassen. Es war bereits Mittag, als er auf eben jenem
Felsblock apparierte, zu dem auch Dumbledore vor Jahren gesprungen
war. Wie damals kletterte er nach unten, ließ sich ins Wasser gleiten,
schwamm durch die unruhigen Fluten, hinein in die schmale, schlitzförmige Öffnung, die den Eingang zu einem in den Felsen hineinreichenden
Tunnel bildete, bis zu der Stelle, an der in den Stein gehauene Stufen
nach oben in eine große Höhle, die `Eingangshalle´ führten. Nachdem er
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seine Kleider getrocknet und noch ein paar Mal tief durchgeatmet hatte,
näherte er sich langsam, bedächtig und vorsichtig dem unsichtbaren, ihm
aber bekannten Eingang zu Voldemorts Horcrux-Höhle. Anders als
jedoch damals sein Mentor war Harry nicht bereit, den geforderten
Blutzoll zu zahlen. Behutsam tasteten seine Sinne die schwarzmagisch
versiegelte Wand ab, nahmen sie die dunklen Schwingungen wahr,
setzten diesen die Macht seiner eigenen Magie entgegen. Seinen Zauberstab fest in der Hand ließ er all seine magischen Kräfte in den `Finite
Incantatem´ fließen, spürte den Gegendruck der Flüche Voldemorts,
verstärkte seine Anstrengungen, fühlte nach und nach die Intensität der
alten Zauber abnehmen, geringer werden, schwinden. Der bogenförmige
Durchgang öffnete sich, er schlüpfte hindurch … und stand, noch bevor
er seinen Zauberstab zum Leuchten brachte, am Ufer des großen,
pechschwarzen Gewässers. Wie damals waberte in der Ferne das
grünliche, die Mitte des Sees und die Insel, auf der einst das Medaillon
Slytherins, einer der sechs Seelenbehälter des Dunklen Lords, deponiert
gewesen war, bezeichnende Licht, und es dauerte einen Moment, bis
seine Augen sich an die dichte Dunkelheit gewöhnt hatten. Schon wollte
er sich auf dem schmalen Grad, der an der Felswand entlang führte, in
Richtung auf das Boot zu in Bewegung setzen, als ihm bewusst wurde,
dass er nicht notwendigerweise die Insel erreichen musste, um die Inferi
aus dem Wasser zu locken. „Das zu bewerkstelligen sollte nicht allzu
schwierig sein“, sprach er sich selbst Mut zu. Nur, wie bekam er die
leblose und doch irgendwie wiederbelebte Horde hier heraus? Zu dieser
Frage hatte er noch immer nicht die passende Antwort gefunden. „Ein
Massentransport“, murmelte er vor sich hin, „Transport … Port …
PORT!“ Das war es! Wie konnte er nur so engstirnig gewesen sein. Die
Lösung dieses Problems war so unglaublich einfach, unspektakulär und
trotzdem genial, dass er nur mühsam ein hysterisches Lachen zurückdrängen konnte. Er würde sie allesamt mit Hilfe eines Portschlüssels hier
herausbringen! Bedächtig zog er einen seiner Schuhe aus. Einen
ixbeliebigen Gegenstand zu einem Portschlüssel zu machen, war
mittlerweile eines der vielen Dinge, die er selbst im Schlaf beherrschte.
(Da war Frank Longbottom während seiner `Lehrzeit´ absolut unnachgiebig gewesen und hatte ihn nicht eher in Ruhe gelassen, als bis er
diesen Zauber aus dem Effeff zustande brachte.) Dann schickte er
wortlos seinen Patronus ins Aurorenbüro um dort mitzuteilen, dass er
innerhalb der nächsten zwei Stunden an der westlichen Brandgrenze
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erscheinen würde und die Inferi zum Einsatz zu bringen gedachte. Nun
musste sich nur noch zeigen, ob seine Vermutungen sich bestätigten und
er tatsächlich in der Lage war, die von Voldemort geschaffenen Inferi zu
kontrollieren. War auch das schon Schwarze Magie? „Ich werde nicht
den Imperius-Fluch benutzen! Es gibt auch andere, ähnlich wirkende
Zauber, nicht so stark, aber sie müssen in diesem Fall genügen!“ Seine
Stirn legte sich in Falten, als er angestrengt darüber nachdachte, welchen
Zauber er anwenden sollte. Schließlich hatte er seine Entscheidung
getroffen, sammelte sich, richtete seinen Zauberstab auf die noch ruhige
Wasseroberfläche, konzentrierte seine Magie und ließ sie zu einem nur
leise gesprochenen „Inferi obsequi“ durch diesen in den See fließen. Das
Wasser schäumte, brodelte, und wo immer auch nur eine winzige
Möglichkeit dazu bestand, tauchten unzählige Leiber, schmierig, schleimig, aufgedunsen, mit knochigen Gliedmaßen, bleichen Schädeln, teils
nackt, teils mit in Fetzen an ihnen hängenden Kleidern aus den Fluten
auf. Sie bewegten sich wie Marionetten auf Harry zu, im Gleichtakt, als
liefen sie über das Wasser. Harrys Gesicht war starr vor Konzentration.
Er spürte den Widerstand, merkte, wie ihm der Schweiß auf die Stirn
trat, wie sich seine Kraft mit den Kräften Voldemorts maß. `Und er
selbst wird ihn als sich ebenbürtig kennzeichnen´, schoss ihm ein Satz
aus der Prophezeiung durch den Kopf. In seinen Gedanken lieferte er
sich eine Schlacht, wie er sie einst gegen Sirius´ Mutter ausgefochten
hatte. Hier war Durchhaltevermögen gefragt, Mut, Vertrauen – Selbstsicherheit! Mit einer Selbstsicherheit, die der seinen glich, hatte Riddle nie
umgehen können, und das hatte ihm schließlich den Hals gebrochen. Ein
neuer Energieschub durchlief Harry, und diesmal fühlte er Voldemorts
Einfluss schwinden, zurückgedrängt von seinem, Harrys, unverbrüchlichem Glauben an das Gelingen seines Vorhabens. Nach und nach
formierte er die Kadaver zu einem mehrstufigen Halbkreis, wobei er
darauf bedacht war, dass alle Leiber durch gegenseitiges Handauflegen
miteinander in Verbindung standen. Erst als er sich dessen ganz sicher
war, nötigte er den ihm am nächsten Stehenden, gleichzeitig mit ihm
selbst den umfunktionierten Schuh zu berühren … und schon riss es ihn
unerbittlich fort, hinaus aus dem Gewölbe … an den Rand des noch
immer tobenden, sich machtvoll seine Bahn brechenden Feuers. Der
Pulk der Inferi landete neben ihm, brach auseinander, manche kippten
um, andere brachen entzwei, setzten sich mühselig wieder zusammen,
torkelten, taumelten. Es kostete Harry enorme Kraft, die Horde wieder
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unter Kontrolle zu bringen, und er merkte, wie er selbst zu schwanken
begann, als er ein paar Hände auf seinen Schultern spürte, und eine
vertraute Stimme „Halt durch, Harry!“ in sein Ohr flüsterte. Laura stand
hinter ihm, und hinter ihr Scott und Ralph, Ian, Mandy und all die
anderen. Sie liehen ihm ihre Kräfte, damit er sie nutzen, mit ihnen
arbeiten konnte. Wie ein ungeheurer Energieschub durchliefen sie ihn,
und er leitete sie weiter, durch seinen Zauberstab, delegierte die wiederbelebten Leichen zu einer langen Reihe, ließ sie zeitgleich in das Inferno
hineingehen, langsam, Schritt für Schritt – und die Flammen brannten
sich an ihnen aus, erstarben, verloschen mit leisem Zischen. Bis in die
Nacht hinein arbeiteten sie so, bevor die Erschöpfung sie zu einer Pause
zwang.
Zehn weitere Tage wiederholten sie die Prozedur, und letztendlich war
auch die letzte Spur von Glut endgültig zum Erlöschen gebracht. Für die
Inferi wurde ein riesiger Raum in der Mysteriumsabteilung des Zaubereiministeriums zur Verfügung gestellt, und mit einem letzten großen
Kraftakt versenkte Harry sie in einen, nur von ihm selbst aufzuhebenden
Tiefschlaf.
Wiedervereinigung

(Oktober / November 2007)

Es war Samstagnachmittag, und Harry war nur eines dringenden
menschlichen Bedürfnisses wegen vom Spielplatz, auf dem er bis vor
kurzem mit Ginny, Teddy, James und Albus herumgetobt hatte, nach
Hause verschwunden, als es in der Eingangshalle, die er eben wieder zu
verlassen gedachte, fürchterlich krachte, und ihm fast die Haustür gegen
den Kopf geknallt wäre. Davor stand Sting, aber in einem Zustand, in
dem Harry ihn noch nie erlebt hatte: Am ganzen Körper bebend, die
Haare schweißnass verklebt, die Augen fast hysterisch flackernd, das
Gesicht kalkweiß, die Hände derart zitternd, dass er kaum seinen
Zauberstab zu halten in der Lage war. Seine Stimme war ein heiseres
Krächzen, als er Harry „Ich brauche den Stein und den Tarnumhang“,
entgegen stieß und schon die Treppe nach oben hinaufzuhetzen begann.
Deutlich wahrnehmend, dass sein Freund kurz vor einem Zusammenbruch stand, ihm diese Forderung bitterernst, er aber, zumindest jetzt,
nicht gewillt war, mit ihm über sein ungewöhnliches Anliegen zu
diskutieren, enthielt Harry sich jeglichen Kommentars und hechtete ihm
hinterher. Vor der Schlafzimmertür blieb Sting abrupt stehen, Harry
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schob sich an ihm vorbei, ging zu seinem Nachtschränkchen, zog die
untere Schublade auf, griff nach dem Eselfellsäckchen, das er von Hagrid
zu seinem 17. Geburtstag bekommen hatte, öffnete es, entnahm ihm den
Stein, legte es wieder an seinen Platz, ergriff den Tarnumhang, ging
zurück zur Tür und drückte Sting wortlos beides in die Hand. Eine Welle
der Dankbarkeit schwappte über ihn hinweg. Undeutlich vernahm er
dessen kaum zu verstehende, nur gehauchte Worte: „Du bekommst sie
zurück!“ bevor sein Freund sich auf der Stelle drehte und mit einem
„Plopp“ verschwand. Ziemlich aufgewühlt kehrte Harry zu Ginny und
den Kindern zurück, wurde jedoch von seinem Patensohn sofort wieder
mit Beschlag belegt und vergaß darüber hinaus erst einmal den seltsamen
Vorfall.
Werwolf aus Hochsicherheitstrakt des St. Mungos verschwunden
blinkte Harry am darauf folgenden Morgen die Schlagzeile des Sonntagspropheten vom Küchentisch aus an. Darunter war das Bild eines
solchen Wesens, das auf den Hinterläufen stand und mit den Vorderläufen vergeblich das hoch oben in der Wand eingelassene Gitterfenster zu
erreichen versuchte. Der Artikel darunter war nur kurz, wiederholte im
Wesentlichen die oben genannte Tatsache, gab als Erklärung, dass man
für den Vorfall keine Erklärung habe und warnte im Übrigen vor der
Gefahr, die von dieser Kreatur ausgehe. Fragend sah Harry zu Ginny
hinüber, die damit beschäftigt war, James eine Scheibe Toast klein zu
schneiden und Albus zu füttern. Sie zuckte mit den Schultern. „Ich krieg
nicht mehr allzu viel mit, seit ich zu Arbeiten aufgehört habe.“ meinte sie
bedauernd. „Frag doch Sting.“ Das war das Stichwort. Harry hatte am
Vortag keine Gelegenheit mehr gefunden, seiner Frau von Stings
sonderbarem Auftauchen zu berichten, und holte dies nun beim gemeinsamen Frühstück nach. „Glaubst du, er hat irgendetwas damit zu tun?“
fragte sie unsicher, und Harry blieb ihr eine direkte Antwort schuldig.
„Und selbst wenn, wir sollten nicht vorschnell urteilen“, meinte er nach
einer nachdenklichen Pause. Mit nur einem Fragezeichen versehen
schickte er kurze Zeit später Fidelis mit dem säuberlich herausgetrennten
Zeitungsausschnitt zu seinem Freund.
Unterdessen in Stings Wohnung: Auf dem Sofa im Wohnzimmer lag
ein Individuum von etwa Stings Größe und Statur, jedoch vom Hauttyp
her deutlich dunkler, mit blaurot umrandeten Augen, ungepflegten,
zotteligen Haaren und einem wild wuchernden Bart, der dessen Ge329
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sichtszüge fast vollständig verbarg. Unter seinen geschlossenen Lidern
zuckten die Rundungen der Sehorgane wild hin und her, sein Brustkorb
hob und senkte sich in einem Rhythmus, als sei er rennender Weise auf
der Flucht, und seine Lippen formten stumme Worte. Der Rest seines
Körpers jedoch lag starr wie ein Brett. Sting saß ihm gegenüber in einem
Sessel, und sein Blick huschte unaufhörlich von dem kleinen Zettel in
seiner Hand zu der schlafenden Gestalt und wieder zurück. Stings Augen
waren rot, und seine Hände zitterten noch immer. Nur wenige Worte
standen auf dem oft zerknüllten und doch wieder glatt gestrichenen
Fetzen Pergament: Für immer und ewig in der ungeduldigen Handschrift
eines sechzehnjährigen, der die Welt noch zu erobern gedachte; Stings
einzige Erinnerung an sein früheres Leben, sein bestgehüteter Schatz.
Der Mann auf dem Sofa begann sich zu regen. Sting rückte näher zu ihm
und drückte den Zettel behutsam in dessen sich nun krampfhaft öffnende und schließende Hand.
Schneller als Sting blinzeln konnte war der Mann aufgesprungen, hinter
das Sofa gehechtet und hatte dabei Stings auf dem kleinen Wohnzimmertisch abgelegten Zauberstab ergriffen, der nun drohend auf Stings
Brust gerichtet war. Die Sekunden gefroren, während zwei paar Augen
sich ineinander bohrten. Stings Lippen begannen sich zu bewegen. Nur
ein einziges, unsicheres Wort, ein Name, entschlüpfte ihnen, gesprochen
mit so viel Wärme und Zärtlichkeit, dass sein Gegenüber zusammenzuckte. Die Luft knisterte vor Spannung, die Zeit stand still … Dann, ein
hektischer Blick auf den Zettel, ein in unendlicher Verwirrung geflüstertes „Si?“, dem ein zaghaft bestätigendes Nicken Stings folgte. Der
Zauberstab entglitt kraftlos werdenden Fingern, fiel mit einem leisen
Klappern zu Boden. Schwarze und grau-blaue Augen schienen einander
aufsaugen zu wollen, zwei Körper bewegten sich wie ferngesteuert
aufeinander zu, vier Arme breiteten sich aus, zogen den jeweils anderen
in eine fast schon schmerzhafte Umarmung. Lange standen die beiden so
da, reglos wie zwei Statuen, und die Sonne stieg höher und flutete den
Raum mit ihrem Licht.
Laut fiepend ließ Fidelis das in Pergament eingeschlagene Päckchen in
Harrys Hände fallen, bevor sie sich in die Wipfel der Trauerweide zu
einem Nickerchen zurückzog. Als er es aufriss, blinkte ihm erneut der
Leitartikel des Sonntagspropheten entgegen. Quer darüber stand in Stings
ordentlicher Handschrift:
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Gib mir ein paar Tage Zeit, ich werde dir alles erklären.
Unter dem Zeitungsausschnitt lagen der Tarnumhang und, eingewickelt
in diesen, der `Stein der Auferstehung´.
Sting und Mike saßen in Stings kleiner Küche am Tisch. Während Mike
sich in Stings Badezimmer wieder in den Zustand eines zivilisierten
Menschen brachte, hatte Sting den selten frequentierten Raum seiner
Bestimmung entsprechend genutzt und für beide ein spätes Frühstück
kreiert, das sich durchaus sehen lassen konnte, und über das Mike wie
ein ausgehungerter Löwe gnadenlos hergefallen war. Sting übte sich in
Geduld. Der Gesprächigste war Mike noch nie gewesen, und von früher
her wusste er, dass er aus ihm erst recht keinen Ton herausbringen
würde, solange sein Magen nach Nahrung verlangte. Als Mikes Appetit
jedoch sichtlich abnahm, konnte er sich nicht mehr länger zurückhalten.
„Was hast du gemacht, nachdem du sang- und klanglos aus meinem
Leben verschwunden warst?“ schoss er seine erste Frage an ihn ab. Mike
krümmte sich wie unter einem Schlag, sah mühsam von seinem Teller
auf und begann stockend zu erzählen. „Ich hab alles drangesetzt, dich zu
vergessen, mich in Arbeit gestürzt, unter Alastor Moody eine knallharte
Ausbildung hinter mich gebracht und bin schließlich Auror geworden.
Hab lange im Untergrund gearbeitet. Als es richtig ernst wurde, gehörte
ich zu Shacklebolts kleinem Trupp, der sich Voldemort widersetzte. Sie
haben es mit dem Imperius-Fluch versucht. Aber gegen den schein ich
immun gewesen zu sein. Ich hab für Potter gekämpft, war zwar nie
Mitglied seiner persönlichen Schutztruppe, stand aber immer in engem
Kontakt mit einigen von ihnen. Wir haben Gefangenen-Befreiungs- und
Muggel-Schutz-Aktionen durchgeführt, die Greifer-Banden bekämpft,
versucht, Zauberer und Hexen, die unter Voldemorts Bann standen, aus
diesem zu lösen. Irgendwann sind wir an diese Horde Werwölfe geraten,
die Greyback befehligte, und das war ´s dann. Wir waren hoffnungslos in
der Unterzahl. Sie sind über uns hergefallen wie Furien. Keiner meiner
Kollegen hat überlebt, und sie müssen auch mich wohl für tot gehalten
haben, als sie mit mir fertig waren.“ Die Erinnerung daran ließ ihn
erbeben, und er kämpfte sichtlich um weitere Worte. „Eine Frau hat
mich gefunden und aufgepäppelt, und zum Dank dafür hab ich sie und
ihren Sohn ebenfalls zu Werwölfen gemacht. Das ist Jahre her jetzt, aber
ich komm damit heute noch nicht klar. Sie war so stark, hat das Ganze
mit solcher Fassung getragen, mir nie einen Vorwurf gemacht …“ Mike
331
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

schluckte hart, bevor er weitersprechen konnte. „Wir haben uns bemüht,
das Beste aus der Situation zu machen, sind nach und nach zu einer
Familie geworden. Ich habe gearbeitet, wieder Kontakte in die `normale´
Welt aufgebaut und gepflegt. Irgendwann haben wir angefangen, andere
zu suchen, die dasselbe Schicksal erlitten hatten, ein Dorf gegründet, uns
gegenseitig Mut gemacht, unsere Menschlichkeit, soweit es uns möglich
war, erhalten. Es ist uns nach großen Anfangsschwierigkeiten tatsächlich
gelungen, gut getarnt, abgeschieden und unbehelligt wie eine ganz
normale kleine Dorfgemeinschaft im Forrest of Dean zusammen zu
leben. Bis vor ca. eineinhalb Jahren. Da hatte ich auf einmal dieses
untrügliche Gefühl, dass irgendwas `anders´ ist. Ich fühlte mich beobachtet, konnte aber trotz aller Aurorenkniffe nichts herausbringen, was
diese Empfindung bestätigt hätte. Und dann haben mich diese WerwolfFänger erwischt … Was danach geschehen ist, verschwindet in einem
tiefen schwarzen Loch … bis vorhin …“ Er schwieg erneut und sah auf
seine Hände nieder. „Wie komm ich hierher, Simon?“ „Du warst in der
Geschlossenen im St. Mungos. Ich arbeite in dem Laden. Ich bin der
Leiter der `Forschungs- und Entwicklungsabteilung für magische
Heilrezepturen jeder Art´ und wollte den Bunker gerade verlassen, als ich
trotz der dämpfenden Wände Schreie gehört habe. Ich bin dem nachgegangen und hab dich mit vier der dortigen Pflegemagier kämpfen sehen.
Ich hab dich an deinen Bewegungen erkannt, alles andere … du warst
wahnsinnig, ganz eindeutig, und nachdem ich den Pflegern geholfen
hatte, dich schachmatt zu setzen, hab ich sie über dich ausgefragt. Du
glaubst nicht, was es mich gekostet hat, ruhig und sachlich zu bleiben,
während in mir alles getobt hat. Ich konnte dich da nicht lassen, und
auch nicht in diesem Zustand. Ich hab die einzige Chance, die ich hatte,
ergriffen und dich da rausgeholt, aus der Gummizelle – und aus dem
Wahnsinn.“ „Wie hast du das gemacht?“ „Sei mir nicht böse, Mike, aber
das werde ich dir nicht erklären. Nicht jetzt, vielleicht nie. Bitte versuch
nicht, mir dieses Geheimnis mittels Legilimentik zu entreißen.“ entgegnete Sting ernst. „Du hast dich sehr verändert, Si. Ich erkenne dich jetzt
noch kaum, aber du bist der einzige, der mich jemals `Angelino´ genannt
hat. (Mike heißt mit vollem Namen Michael Angelo Nightshade) Was ist
mit dir passiert?“ Und nun erzählte Sting seine Geschichte, wie er sie
einst Harry berichtet hatte. „Nenn mich Sting, Mike, wie alle anderen
auch. Es gibt außer dir nur noch zwei Menschen, die wissen, wer ich
wirklich bin, das sind meine engsten Freunde, und dabei soll es auch
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bleiben. Dank ihnen hab ich wieder ein Leben, das lebenswert ist, und
ich will es nicht durch meine Vergangenheit zerstört haben.“ „Heißt das,
auch ich soll wieder daraus verschwinden?“ murmelte Mike. Seine Frage
hing wie ein Fallbeil, dessen Aktion allein noch in den Händen des
Henkers lag, über ihnen, und ein spannungsgeladenes Schweigen breitete
sich zwischen den beiden aus. „Nein“, antwortete Sting schließlich
ebenso leise und schüttelte bedächtig den Kopf, „aber lass es uns
langsam angehen, ja? Es liegen so viele Jahre dazwischen …“
Die Potters sahen Sting zwei Wochen lang nicht, bis er eines Abends,
nicht wie üblich, einfach bei ihnen hereinschneite, sondern, wie jeder
nicht autorisierte Besuch, an der Tür klopfte, und Harry ihm öffnete.
„Warum kommst du nicht einfach rein? Du bist doch sonst nicht so
schüchtern!“ begrüßte er den Freund burschikos, bevor er gewahr
wurde, dass Sting nicht alleine war. „Mike?“ fragte er erstaunt, als dessen
Begleiter in den Lichtkreis der Eingangshalle trat, und sowohl dieser als
auch Sting blickten Harry überrascht an. „Ihr kennt euch?“ fragte Sting
perplex. „Ja“, antwortete Harry, während Mike zeitgleich „nein“ sagte,
woraufhin Harry zu grinsen begann. „Bleibt nicht wie angewurzelt stehn
und kommt schon endlich rein. Erklärungen brauchen wir nicht hier
zwischen Tür und Angel auszutauschen.“ Sting war merklich nervös, als
er neben seinem Freund das Pottersche Wohnzimmer betrat und auf
Harrys Geste hin zusammen mit diesem auf dem Sofa Platz nahm. Er
hatte Mike weder darüber aufgeklärt, zu wem sie auf dem Weg waren,
noch hatte er ihm gegenüber bisher erwähnt, dass Harry Potter und dessen
Frau seine engsten Freunde waren. „Was ist los? Du weißt doch, dass du
hier nicht rumdrucksen musst, also raus mit der Sprache. So schlimm
wird’s schon nicht sein.“ sprach Harry Sting nun direkt an. „Ich brauch
den Wolfsbanntrank, Harry“, platzte es daraufhin aus diesem heraus.
„Weißt du, wo ich auf die Schnelle unauffällig etwas davon herkriegen
könnte?“ „Für Mike, nehm ich an.“ „Du denkst an den Artikel im
Sonntagspropheten, stimmt ´s?“ „Nicht nur, ich weiß auch so, dass er ein
Werwolf ist. Ich hab ihn sich schon dreimal verwandeln sehen, ist
allerdings bereits ne ziemliche Weile her.“ Sting sah Harry fassungslos
an. „Du hast ihn sich verwandeln sehen?“ Harry nickte und senkte seine
Stimme. „Ich hab zusammen mit einer Auroren-Kollegin seit etwas mehr
als einem Jahr ein streng geheimes Pilot-Projekt laufen, in dem wir
Werwölfe in die Gesellschaft integrieren. Er ist der Gründer des Dorfes,
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dessen Bewohner wir dafür ausgewählt haben.“ erklärte Harry kurz.
Dann wechselte er abrupt das Thema. „Er ist der Freund, von dem du
mir vor langer Zeit erzählt hast, nicht wahr?“ Von Harrys plötzlicher
Frage überrollt, nickte Sting, ohne nachzudenken, bestätigend. Ein
warmes Lächeln schlich sich in Harrys Augen. Erst mehrere Atemzüge
später wurde Sting bewusst, dass Harry ihn damit sämtlicher Erklärungen enthob. Erleichterung durchflutete ihn, die Nervosität fiel von ihm
ab und er lächelte befreit zurück. Mikes Haltung, der bisher wortlos, aber
steif neben ihm gesessen hatte, veränderte sich jedoch kaum. Der kurze
Dialog hatte ausgereicht, ihn erkennen zu lassen, wie nahe sich Sting und
der `Held der Nation´ standen. Etwas in ihm zog sich zusammen und
ließ ihn unwillkürlich die Hände zu Fäusten ballen. „Ich hatte mich also
doch nicht getäuscht. Wir sind beobachtet worden.“ murmelte er, mehr
zu sich selbst, denn zu irgendjemandem. Harrys Ohren jedoch war seine
Bemerkung nicht entgangen. „Das haben Sie bemerkt?“ erkundigte er
sich interessiert. „Ich war Auror, bevor … ich diesen Beruf nicht mehr
ausüben konnte. Hab zu Shacklebolts kleiner Truppe der Widerständler
gehört.“ bestätigte Mike knapp. „Danke!“ sagte Harry schlicht, aber
herzlich. „Würden Sie gerne wieder in diesen Beruf zurückkehren? Wir
suchen noch Leute, und Sie sind, soweit meine Beobachtungen mich
nicht vollkommen getäuscht haben, immer noch verdammt gut.“ „Ich?
Ein Werwolf?“ erwiderte Mike sarkastisch. „Mit dem Wolfsbanntrank
wird es, könnte ich mir vorstellen, möglich sein. Sie müssen es ja nicht
von Anfang an jedem auf die Nase binden.“ überlegte Harry laut, ohne
auf Mikes Stimmung einzugehen. „Er meint das ernst, Mike.“ klinkte
sich Sting nun wieder in die Unterhaltung ein. „Überlegen Sie sich mein
Angebot in Ruhe.“ schlug Harry vor, und als er Mikes undurchdringlichen Gesichtsausdruck wahrnahm, fügte er mit einem entschuldigenden
Lachen hinzu: „Sorry, ich war wohl etwas übereifrig, aber wenn mir
etwas wichtig ist, neige ich gelegentlich dazu, mit Vollgas auf mein Ziel
zu und darüber hinauszuschießen. Das hat mir schon so manchen Rüffel
eingebracht, aber scheinbar lerne ich es trotzdem nicht. Auch Sting hat
bereits einige Male unter meinen `Überfällen´ leiden müssen.“ Ein
bestätigendes Grinsen legte sich auf Stings Züge. Mike saß weiterhin mit
ausdrucksloser Miene neben ihm, starrte auf irgendeinen Punkt hinter
Harry und schloss dann einen Moment lang die Augen. „Sie sollten sich
bei Sienna und den anderen zurückmelden, Mike.“ ergriff dieser nach
einer kurzen Pause erneut ungezwungen das Wort. „Sie fragen immer
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wieder nach Ihnen. So, und bevor es wieder untergeht, werde ich Ihnen
eine große Flasche des mit viel Liebe zum Detail zubereiteten Gebräus
holen, damit Sie die nächsten Tage so unbeschadet wie möglich überstehen. Immerhin sitze ich direkt an der Quelle.“ „Sie stellen ihn selbst
her?“ entfuhr es Mike. „Um Himmels Willen, nein, ein solches TrankGenie bin ich nicht. Aber ich hab einen Trankmeister an der Hand, der
dieses Handwerk mit vollkommener Hingabe zelebriert, nur mit einem
absoluten Top-Ergebnis zufrieden ist und mich reichlich versorgt. Mein
halber Keller ist voll damit. Alohomora“, rief er, den Zauberstab auf die
nach unten führende Tür in der Küche richtend, und als diese aufschwang, „Accio Wolfsbanntrank.“ Er fing die heranschwebende Flasche
auf und drückte sie Mike in die Hand. „Probieren Sie ´s zwei / dreimal
aus, dann müssten Sie mit Wirkungsweise und Randerscheinungen
hinreichend vertraut sein. Er schmeckt scheußlich, hab ich mir sagen
lassen, aber Zucker macht ihn unwirksam. Sie sollten Ihn, so heiß wie
möglich, einmal täglich eine Tasse, in der Woche vor Vollmond trinken,
dann werden Sie ihren Verstand auch während Sie verwandelt sind,
behalten.“
„Harry“, klang es in diesem Moment von der Wohnzimmertür her,
„würdest du bitte hochgehen und den Kindern `Gute Nacht´ sagen?“
„Ich komme“, rief er zurück, erhob sich und schritt Ginny, die eben den
Raum betrat, entgegen. „Hi Sting“, begrüßte sie den gemeinsamen
Freund, „und Sie sind?“ „Mike“, antwortete dieser kurz angebunden,
ergriff aber trotzdem Ginnys ihm entgegen gestreckte Hand. „Freut
mich, ich bin Ginny, die Angetraute dieses `Hansdampf in allen Gassen´.
Er hat euch eben alle beide ungebremst überfahren, nicht wahr? Ich hab
nur Satzfetzen mitgekriegt, aber was ich gehört hab, legt die Vermutung
nah. Nehmen Sie ´s ihm nicht übel, Mike, er ist einfach so. Sting könnte
Bücher darüber schreiben. Wollt ihr was mitessen? Wenn Harry so früh
da ist, machen wir das immer, wenn die Kleinen im Bett sind. Dann
können wir uns wenigstens auch mal ungestört unterhalten.“ „Warum
nicht.“ entgegnete Sting. „Deine Küche ist besser als meine.“
„Schmeichler“, lachte Ginny, „kannst ja helfen kommen, dann weihe ich
dich in meine kulinarischen Geheimnisse ein.“ „Und was mach ich mit
ihm?“ Sting deutete auf Mike. „Ach, für ihn finde ich sicherlich auch eine
sinnvolle Betätigung. Es soll sich ja keiner langweilen bei uns.“ Mike,
dem die Ungezwungenheit des Wortgeplänkels keineswegs verborgen
geblieben war, entspannte sich nun doch ein wenig, und ein zaghaftes
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Lächeln stahl sich auf seine ernsten Züge. Es war das erste Mal, seit Sting
ihn aus dem Wahnsinn herausgeholt hatte, und Freudentränen traten in
dessen Augen. Als Harry wieder nach unten kam, standen die drei
werkelnd in der Küche. Auch Mike wirkte nicht mehr ganz so unnahbar
wie noch vor einer halben Stunde. Er lächelte still in sich hinein. Ginny
hatte in ihrer Zeit als Heilerin ein untrügliches Gespür dafür entwickelt,
seelische Blockaden zu mildern oder gar komplett aufzubrechen, und
offensichtlich hatte ihr unkompliziertes Wesen auch hier wieder einmal
gute Dienste getan.
„Was hältst du von den beiden?“ wollte Sting, als sie längst wieder bei
ihm zuhause waren, von seinem Freund wissen. „Es hat sich gelohnt, für
Harry zu kämpfen, nicht wahr?“ „Ja, das hat es!“ bestätigte Mike
gezwungen. „Er ist ein außergewöhnlicher junger Mann, und seine Magie
ist stark, sehr stark, auch wenn er das meisterhaft zu verbergen versteht.
Ich möchte nicht sein Feind sein.“ „Wenn du dich nicht selbst dazu
machst, wirst du es auch nie werden.“ entgegnete Sting ernst. „Wem er
einmal die Hand zur Freundschaft gereicht hat, dem entzieht er sie nicht
mehr. Und er steht zu dem, was er sagt und tut, auch wenn er damit
gegen vielerlei Widerstände angehen muss. `Das war schon immer so´ ist
mittlerweile sein Standartkommentar, wenn man ihn auf seinen Kampfgeist anspricht, und mehr wirst du diesbezüglich auch nicht aus ihm
rauskriegen. Er redet nicht mehr über seine Vergangenheit. Aber glaub
mir, auch er hat einen Weg hinter sich, den ich nicht gegangen sein
möchte. Er ist jung an Jahren, aber manchmal erscheint er mir unendlich
alt, weise und abgeklärt. Seine Magie ist einzigartig, aber ich habe ihn
noch nie damit prahlen hören oder ihn sie leichtfertig einsetzen sehen.
Harry weiß, dass auf seinen Schultern immer noch eine große Verantwortung liegt, und er geht sehr besonnen damit um. Trotzdem ist er so
voller Lebensfreude und Wortwitz, dass du dich manchmal über ihn
scheckig lachen kannst. Ich hab noch keine Sekunde unserer Freundschaft bereut.“ „Du liebst ihn.“ sagte Mike leise. „Ja“, bestätigte Sting,
„und je öfter ich in den letzten beiden Wochen darüber nachgedacht
habe, desto sicherer bin ich mir, dass ich, zumindest anfangs, dich in ihm
gesehen habe. Er und du, ihr seid euch in vielerlei Hinsicht unglaublich
ähnlich. Ich hab dich nie aus meinem Kopf rausgekriegt, Mike, egal, was
ich versucht hab. Und dann ist Harry in mein Leben geplatzt. Er war
jung, wie du, als du gingst, schwarzhaarig, unkompliziert, stark … und
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verheiratet. Ich konnte es trotzdem nicht verhindern, und glaub mir, ich
hab dagegen angekämpft. Er hat es irgendwann bemerkt, und ich dachte,
jetzt ist alles aus, jetzt schmeißt er mich aus seinem Leben, wie du es
getan hattest. Aber stattdessen … er hat es einfach akzeptiert, sich nicht
zurückgezogen, mir unendlich oft gezeigt, was ihm unsere Freundschaft
wert ist. Ich bin der Pate seines Ältesten, Mike, und du hast selbst erlebt,
wie er mit mir, und auch mit dir, umgegangen ist. Er steht nicht zwischen uns, es sei denn, du stellst ihn dorthin.“ Fast unhörbar fügte er
hinzu: „Es gibt keinen Grund zur Eifersucht.“ Mike schwieg lange,
bevor er entgegnete: „Heißt das, … du … würdest es … noch mal mit
mir versuchen, Si?“ Ein wortloses Nicken war Stings Antwort.
Es war spät geworden. Sting hatte sich gähnend in sein Bett geschleppt,
Mike lag, wie seit seinem ersten Tag, ausgestreckt auf dem Sofa, aber er
konnte nicht einschlafen. Zu viele Gedanken wirbelten durch seinen
Kopf, machten es ihm unmöglich, sich zu entspannen. Unruhig warf er
sich hin und her, stand schließlich auf, ging leise zu einem der Fenster
und schaute hinaus in die Finsternis. Auch Sting schlief keineswegs so
tief und fest, wie er es sich gewünscht hätte. Zusammenzuckend erwachte auch er. Hatte er geträumt? Er konnte sich nicht erinnern, aber
irgendetwas musste ihn aufgeschreckt haben. Konzentriert lauschte er in
die ihn umgebende Dunkelheit, und nach einer Weile vermeinte er, leise
Geräusche aus seinem Wohnzimmer zu vernehmen. Vorsichtig schälte er
sich aus seiner Decke, schlich zur Tür, die in den angrenzenden Raum
führte, und spähte in diesen hinein. Auf den ersten Blick erschien ihm
nichts ungewöhnlich, doch dann gewahrte er den Schatten am Fenster.
Wie eine in Marmor gemeißelte Statue stand er dort, die Hände auf die
Fensterbank gestützt, den Kopf an die Scheibe gelehnt, und die silbernen
Strahlen des zunehmenden Mondes zeichneten deutlich die Konturen
seines muskulösen Oberkörpers nach. Einzig das gleichmäßige Heben
und Senken seines Brustkorbes verrieten seine Lebendigkeit. Lange sah
Sting ihn einfach nur an, bevor er sich wieder in Bewegung setzte und
langsam auf ihn zusteuerte. Sehnsucht und schmerzliches Verlangen
tobten in seinen Eingeweiden. Nur wenige Zentimeter hinter ihm blieb
er stehen, hob zögernd seine Arme, und ließ schließlich seine Hände auf
die Schultern des vor ihm stehenden Mannes niedersinken. Nur ein
kaum wahrnehmbares Zucken durchlief dessen Körper, ansonsten
veränderte sich seine Haltung nicht. Sanft strichen Stings Hände über
Mikes breite Schultern, über seine Arme, seinen Rücken, und er konnte
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ein leichtes Zittern kaum unterdrücken. Nichts ließ darauf schließen, ob
Mike seine Berührungen ablehnte oder ihnen zustimmte außer … die
tiefer werdenden Atemzüge und die Tatsache, dass er sich ihnen nicht
entzog. Eine Gänsehaut überlief Sting, und behutsam setzte er seine
Liebkosungen fort. Plötzlich drehte Mike sich zu ihm herum, und selbst
in der Dunkelheit konnte Sting erkennen, dass seine Augen glühten.
Mikes Hände schnellten nach oben, legten sich an Stings Wangen, zogen
dessen Kopf näher und näher … ihre Lippen berührten sich, und mit
einem Hunger, der dem seinen so sehr glich, dass es ihn erschreckte,
begann Mike, ihn zu küssen. Mitgerissen erwiderte er diesen Kuss,
versank im Strudel der über ihn hinwegfegenden Leidenschaft. Mikes
Hände schoben sich unter Stings Achseln hindurch, krallten sich in seine
Schulterblätter, fuhren fast schmerzhaft über seinen Rücken, drückten
dessen Körper an den seinen. Mike bebte, und auch ihn durchliefen
heiße Wellen. Stings Hände vergruben sich in Mikes Haaren, glitten über
seinen Hals. Ihre Lippen lösten sich voneinander, und die Mikes fuhren
heiß wie glühende Kohlen über Stings Brustkorb, seinen Bauch, während
dessen Hände in Mikes Haaren verharrten, sie zausten, die Kopfhaut
massierten. Aufstöhnend ließ Sting seinen Kopf nach hinten sinken und
schloss die Augen. In seinen Adern schien Lava zu fließen und ihn von
innen heraus zu verbrennen. Tief sog er die Luft ein, legte nun seinerseits die Hände an die Wangen seines Freundes, zog ihn behutsam
wieder in die Höhe. Es folgte ein weiterer Kuss, gierig und fordernd,
eingebunden in eine schmerzhaft heftige Umarmung. Fast schon grob
stieß Mike Sting nach einer Weile von sich, zwang ihn in die Knie, zerrte
dessen Hose nach unten, während er selbst ebenfalls auf die Knie sank.
Seine Lenden glühten, als er, trotz der Raserei, die ihn erfasst hatte,
vorsichtig in ihn eindrang und, als Sting laut aufkeuchte, zunächst
behutsam, dann immer wilder wieder und wieder in ihn stieß. Beider
Atem flog, ihre Herzen hämmerten im Crescendo, ab und zu stöhnte
einer von ihnen. Schweiß rann an ihren Körpern entlang, vermischte sich
miteinander, tropfte zu Boden. Lang unterdrückte Emotionen brachen
sich machtvoll ihre Bahn, verschlangen Angst, Vorsicht, Unsicherheit,
begruben alles unter sich, was nicht Leidenschaft und Hingabe war, riss
die beiden davon, ließ sie Vergangenheit und Zukunft vergessen, nur für
den Augenblick der geteilten Ekstase leben. Wie ein Erdbeben durchliefen heiße Wellen ihre Körper, verbrannten jegliche Gedanken, bis sie
schließlich in einer gewaltigen Eruption explodierten, ihre Erleichterung
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herausschrien, sich ein letztes Mal aufbäumten, und dann in sich zusammenfielen. Tränen liefen über Mikes Gesicht, topften auf Stings
Rücken, vermischten sich mit seinem Schweiß. Er beugte sich über ihn,
vergrub sein Gesicht an dessen Hals, drückte ihn sanft nach unten, bis
sie halb auf, halb nebeneinander auf dem Boden zu liegen kamen. Noch
immer hoben und senkten sich ihre Brustkörbe in kurzen Abständen,
kämpften ihre Lungen um jeden Atemzug, und noch immer hielt Mike
Sting in enger Umarmung an sich gepresst. Allmählich beruhigte sich ihr
Herzschlag, zog sich die Hitze zurück, kehrten Verstand und Gedanken
wieder. Behutsam drehte sich Sting zu seinem Freund herum. „Ich hab
dich so sehr vermisst, Angelino mio!“ hauchte er und strich die Spuren
der Tränen aus dessen Gesicht. Mikes Augen waren geschlossen, als er
hart schluckte und schließlich, als müsse er sich jedes Wort erkämpfen,
ebenso leise entgegnete: „Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, Si. Der
Schmerz, den ich dir zugefügt habe, hat auch mich gequält. Du musst
mir glauben, ich habe bestimmt genauso gelitten wie du. Aber ich konnte
einfach nicht anders. Nicht nach allem …“ „Schhhhhh“, flüsterte Sting
und legte seine Finger auf Mikes zitternde Lippen. „Es ist vorbei.“ Noch
einmal senkte sich sein Mund auf den seines Freundes herab. Diesmal
jedoch war der Kuss sanft und zärtlich, rücksichtsvoll und voller
Hingabe, ein aufrichtiges Vergeben und ein Versprechen. Erneut
begannen seine Finger über den noch unvertrauten, schweißnassen
Körper seines Freundes zu streichen, ihn Zentimeter um Zentimeter zu
erkunden, sich jede Erhebung, jede Einkerbung einprägen wollend.
Bewegungslos lag Mike auf dem Rücken, die Augen weiterhin geschlossen, tief und schwer atmend. Sting setzte sich auf. Seine Hände wanderten nach unten, an den Leisten entlang, weiter zu den Beinen. Nichts
sollte fremd bleiben. Als hätten seine Gedanken ihn verraten, verharrte
Mike reglos, und so glitten Stings Hände langsam wieder nach oben. Mit
einem Ruck richtete sich nun auch Mike plötzlich auf. Schweigend saßen
sie sich gegenüber, während ihre Hände den Körper des jeweils anderen
vorsichtig erkundeten. Schließlich hob sich Mikes rechte Hand zu Stings
Gesicht, legte sich auf dessen Augen, schloss sie sanft aber nachdrücklich. Wenig später spürte Sting die Lippen seines Freundes über seinen
Hals streichen, seinen warmen Atem sich einen Weg nach unten bahnen.
Mikes Kopf verharrte schließlich in seinem Schoß, und aufstöhnend
sank Sting nach hinten. Es gab keine Gegenwehr. Erneut schoss Feuer
durch seine Adern, durch seinen Geist. Seine Hände suchten den Körper
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seines Freundes, krallten sich in hilfloser Ekstase in dessen Schultern.
Ewigkeiten vergingen. Irgendwann fühlte er Mikes Körper auf dem
seinen, ebenfalls heiß wie ein Glutofen. Sie pressten sich aneinander, ihre
Lippen fanden und trennten sich, ihre Hände flogen, streichelten,
packten hart zu, wurden sanft und zärtlich. In sinnlichem Kampf rangen
sie miteinander, maßen ihre Kräfte, gaben und nahmen. Diesmal war es
Sting, der sich über Mikes Rücken beugte, sich in ihn schob, nicht eher
Ruhe gab, als bis sie beide in einem durch den ganzen Körper laufenden
Zucken Erlösung fanden. Erschöpft lagen sie danach beieinander, Stings
Kopf auf Mikes Schulter, sein Arm auf dessen Brust. Die Sonne schob
sich allmählich über den Horizont, tauchte das Zimmer in rot und gold,
streifte mit ihren warmen Strahlen die ausgezehrten, aber friedlichen
Gesichter der beiden Schlafenden, die es endlich gewagt hatten, sich
zueinander zu bekennen, sich einzugestehen, dass sie einander liebten,
die sich nicht mehr für das schämten, was sie waren und was sie fühlten.
Gegen alle Widerstände

(Dezember 2007

Zitternd vor unterdrückter Wut stand Harry im Büro des Zaubereiministers. Die Luft war aufgeladen mit Magie, und rote Flämmchen tanzten
an den Wänden, Möbeln und Akten entlang, ohne jedoch, wie sie es
sicherlich vermocht hätten, Schaden anzurichten. Kleine Luftwirbel
durchzogen den Raum, und ließen gelegentlich Harrys Haare aufwehen.
„Ich versteh euch einfach nicht!“ sagte Harry mit mühsam ruhig gehaltener Stimme. „Das
Projekt läuft jetzt seit über einem Jahr ohne nennenswerte Zwischenfälle, und trotzdem stellt ihr alle euch stur wie alte Esel, wenn es um eine
Ausweitung der Integrationsmaßnahmen geht. McGonagall erzählt mir
was von `zu großer Verantwortung, die sie nicht übernehmen kann´ und
auch Longbottom zieht die Möglichkeit, Mike Nightshade wieder in das
Auroren-Team aufzunehmen, nicht mal in Erwägung. Du kennst ihn
doch, warum redest du nicht noch mal mit Frank darüber?“ „Weil es
Franks Abteilung ist, er die Leitung hat, die Verantwortung trägt, und ich
mich da nicht reinhänge!“ antwortete Shacklebolt geduldig. „Vorgeschobenes Argument!“ zischte Harry, und seine Augen blitzten. „Ihr seid nur
alle alt und feige geworden. Keine Bedrohung mehr durch `Dunkle
Lords´, Todesser oder Dementoren, wir Auroren haben unter den
Schwarzmagiern, Schmugglern und dem sonstigen Gesocks in den
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letzten Jahren so gründlich aufgeräumt, dass es kaum noch wirkliche
Gefahren gibt, und schon scheut Ihr euch, neuen Herausforderungen zu
begegnen. Ich könnte kotzen!“ „Reiß dich am Riemen!“ forderte der
Zaubereiminister leise. „Ach, ihr könnt mich alle mal …!“ schnaubte
Harry, drehte sich um, und verließ fast rennend das Büro, das Ministerium. Das Gespräch war kein bisschen so gelaufen, wie er es sich gewünscht hatte, und er konnte die angestaute Wut, die er seit nunmehr
zwei Tagen in sich herumtrug, nicht länger im Zaum halten. Wenn er
nicht schnellstens eine Möglichkeit fand, sie irgendwo aus sich herauszulassen, würde er die Kontrolle über sich verlieren, und was dann geschähe, darüber wollte er lieber gar nicht erst nachdenken. Kaum aus dem
Gebäude heraus, disapparierte er, um weitab von allem, dem er schaden
könnte (soweit hatte er sich immerhin noch im Griff) wieder aufzutauchen, und seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Blitzte durchzuckten die
klare Winterluft, Feuerzungen regneten in den meterhohen Schnee,
brannten tiefe Löcher hinein, ein sich im Kreis immer schneller drehender Luftstrom schleuderte weiße Fontänen in die Höhe und fräste eine
breite Schneise, geformt wie eine riesige Schnecke, um den tobenden
jungen Mann herum, während Donnerkrachen und eine unheimliche
Schwärze den Umkreis von etwa einem Kilometer um ihn herum auf
seltsame Weise dem sonstigen Frieden entzogen. Fast eine Stunde
dauerte das sonderbare Szenario, erst dann flaute Harrys Groll allmählich
ab, und er war wieder in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Was
aber hatte ihn zu diesem, eigentlich nicht mehr vorkommen sollenden,
Tobsuchtsanfall getrieben?
Nachdem vor einigen Wochen sein Freund Sting mit Mike, dem ehemaligen
Oberhaupt des Dorfes, mit dem er und Laura das `Werwolf-Integrations-Projekt´
gestartet hatten, bei ihm und Ginny aufgetaucht war, ließ ihn der Gedanke, das
Projekt auszuweiten, nicht mehr los. In diesem Dorf gab es auch Kinder, und die
sollten, wenn es nach ihm ginge, wie alle Zaubererkinder auch, die Möglichkeit einer
fundierten Ausbildung in Hogwarts erhalten. Also hatte er sich diesbezüglich mit
Direktor McGonagall in Verbindung gesetzt. „Das ist ja alles gut und schön“, hatte
diese auf seinen Vorschlag geantwortet, „trotzdem muss ich Ihnen eine Absage
erteilen.“ „Warum?“ hatte Harry, vor den Kopf geschlagen von deren klarer Aussage,
die er in dieser Form keineswegs erwartet hatte, ziemlich perplex nachgefragt. „Weil
ich es den anderen Schülern, und besonders deren Eltern gegenüber weder vertreten,
noch verantworten kann. Zu viele sehen in Werwölfen ausschließlich die Gefahr,
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ignorieren, was mittlerweile getan werden kann, oder missbilligen deren Integration
von vornherein.“ „Aber Remus …“ begann Harry zu argumentieren. „Remus
Lupin war nur einer, Harry, und das war ein geheimer Versuch, für den Dumbledore
bereit war, die Verantwortung zu übernehmen. Was Sie von mir verlangen, ist einige
Nummern größer, und ich bin nicht bereit, diese Verantwortung zu übernehmen!
Ich verstehe ihre Ambitionen, Harry, aber ich kann, und werde Sie diesbezüglich
nicht unterstützen.“ „Ist das Ihr letztes Wort?“ hatte Harry beherrscht gefragt, denn
in seinen Eingeweiden hatte sich, besonders aufgrund McGonagalls letzter Sätze, eine
Wut zusammengezogen, wie er sie schon lange nicht mehr gespürt hatte. „Ja, Harry,
das ist mein letztes Wort.“ Die Augen der in ihrem Büro hängenden Portraits waren
während des Gespräches aufmerksam auf die beiden gerichtet gewesen, und viele taten
schon zwischendurch ihre Meinung durch Mimik und Gestik kund, was Harry, dem
das nicht entging, zusätzlich ärgerte. Einzig das Portrait seines ehemaligen
Schulleiters drückte Zustimmung aus, gab ihm aber durch ein resigniertes Schulterzucken ebenfalls zu verstehen, dass er sich McGonagalls Entschluss zu beugen habe.
„Dann verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, Direktor.“ entgegnete Harry daraufhin
förmlich und gezwungen ruhig. „Sie haben gewiss noch weitere Pflichten, von denen ich
Sie nicht über Gebühr abhalten will.“ „Machen Sie ´s gut, Harry.“ erwiderte
McGonagall, ohne auf Harrys Stimmungsumschwung, den sie durchaus wahrgenommen hatte, einzugehen, höflich, reichte ihm zuerst ihre Hand, dann die Schale mit
dem Flohpulver, und so verschwand Harry wenig später, wie er gekommen war, durch
den Kamin.
Aufgewühlt ging er im Wohnzimmer seines Hauses hin und her. „Du machst mich
wahnsinnig, Harry.“ sagte Ginny nach einer Weile. „Wenn du schon nicht mit mir
reden willst, dann hör wenigstens auf, hier wie ein Irrer auf und ab zu stampfen und
wie ein Rohrspatz vor dich hin zu schimpfen. Schwing dich auf deinen Besen und lass
dir die Luft um die Ohren pfeifen, vielleicht wird’s dann besser.“ Wortlos war Harry
daraufhin in den Garten hinausgestapft, hatte seinen Feuerblitz herbeigerufen, sich
auf ihn geschwungen, und mehrere Stunden in der Luft verbracht. Tatsächlich hatte
ihn das etwas beruhigt, und so nahm er sich vor, wenigstens bei Frank Longbottom
für Mike Erfolg zu haben.
Aber auch dieses Gespräch war in keiner Weise so verlaufen, wie er sich das
vorgestellt hatte. „Nein!“ hatte Frank rigoros auf Harrys Anfrage geantwortet, und
dies mit fast den gleichen Worten wie tags zuvor McGonagall begründet. „Ich schätze
deine Arbeit sehr, Harry, und ich bewundere deine Ausdauer und die Energie, die du
zusätzlich noch in deine Reformen investierst, aber der Risikofaktor, einen Werwolf
in unserem Auroren-Team zu haben, ist mir, da mache ich gar keinen Hehl draus,
einfach zu groß. Außerdem will ich auch keinem unserer Leute, nach all den
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Erfahrungen, die die meisten von ihnen mit dieser Sorte `Kreaturen´ haben, eine
Zusammenarbeit mit einem Individuum dieser Spezies zumuten, und auf die Dauer
würde sich Nightshades Zustand doch nicht verheimlichen lassen. Euer Projekt ist
streng geheim, Harry, außer dir und Laura, mir, Alice, Slughorn, McGonagall und
Kingsley weiß davon keiner, und so soll es vorerst auch bleiben. Du wirst dich einfach
noch ein bisschen in Geduld üben müssen.“ Geduld, genau das war es, was Harry
angesichts seiner bisherigen Erfolge und der Wichtigkeit, die er diesem Projekt
beimaß, so gar nicht aufzubringen in der Lage war. Tief durchatmend, mit zu
Fäusten geballten Händen und Lava in den Adern, bemüht, den Schlag, den ihm das
eben Gehörte versetzt hatte, nicht zu zeigen, saß Harry seinem Vorgesetzten
gegenüber. „OK, verstehe.“ entgegnete er mechanisch, sich in Gedanken bereits mit
einem Gespräch mit dem Zaubereiminister tragend. „Dann mach ich mich jetzt mal
wieder zurück in mein Büro, dort häuft sich der Schreibkram.“ fügte er, eine
Stimmung heuchelnd, in der er sich nicht befand, hinzu, und verabschiedete sich.
Jedoch begab er sich nicht in sein Büro, sondern marschierte schnurstracks zu dem
des Zaubereiministers, um, als letzte Institution, diesen um seine Hilfe zu bitten.
Nachdem er sich nun gründlich ausgetobt hatte, seine Wut verraucht
und sein Hirn wieder zu klaren, strukturierten Gedanken fähig war,
schlenderte Harry, das Chaos, dass er angerichtet, mit dem er jedoch
weder einem Lebewesen noch der Natur in irgendeiner Weise geschadet
hatte, hinter sich lassend, ziellos durch die verschneite Landschaft. Ein
Plan reifte in ihm, und er brauchte einfach noch ein wenig Zeit, diesen
vollständig zu überdenken, bevor er daran ging, ihn in die Tat umzusetzen. Sollten McGonagall, Frank und Kingsley ihm ruhig ihre Unterstützung verweigern. („Ich werde nicht wieder wütend werden“, schwor er
sich, obwohl allein der Gedanke daran seine Eingeweide sich zusammenziehen und Hitze in ihm hoch wallen ließ.) Seinen Reformeifer
hatten sie damit jedoch keineswegs gebrochen. „Es werden sich andere
Mittel und Wege finden lassen, und irgendwann wird auch der letzte
Ignorant erkennen, dass eine vollständige Integration möglich ist, wenn
beide Seiten mitmachen!“ brummte er vor sich hin. Wieder etwas
zuversichtlicher, und vor allem ruhiger, drehte er sich auf der Stelle, um,
wenn auch reichlich spät, nach Hause zurück zu kehren.
„Kingsley erwartet dich umgehend in seinem Büro“, überfiel ihn seine
Frau, kaum dass er die Tür geöffnet und sie ihm einen Kuss auf die
Wange gedrückt hatte. „Was hast du angestellt? Er klang ziemlich
ungehalten.“ Harry seufzte. „Ziemlichen Bockmist, fürchte ich. Ich bin
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ihm gegenüber ausgerastet“, gab er unumwunden zu, „und das hätte
nicht passieren dürfen, jedenfalls nicht im Ministerium, wo wir uns als
untergebener Mitarbeiter und Zaubereiminister gegenüberstanden. Ich
hab privat und Beruf einfach nicht mehr getrennt gehalten. Wahrscheinlich hab ich mich mit meiner Ungeduld, meinem hitzigen Temperament
und meinem vorlauten Mundwerk jetzt in echte Schwierigkeiten laviert.
Genau diese Kombination hat mir schon früher immer nur Ärger
eingebracht. Eigentlich sollte ich mich mittlerweile besser im Griff haben
und so etwas längst nicht mehr vorkommen.“ Er seufzte erneut. „Na ja,
ich werde die Suppe wohl auslöffeln müssen, die ich mir selbst eingebrockt habe, und je schneller ich es hinter mich bringe, desto besser wird
es sein.“ „Dann mach dich ab.“ stimmte Ginny ihm zu, küsste ihn
nochmals, raunte ihm „Und viel Glück!“ ins Ohr, und schob ihn wieder
zur Tür hinaus. Harry disapparierte abermals, betrat, während andere es
mit erleichterten Gesichtern verließen, ein weiteres Mal an diesem Tag
das Ministerium, und begab sich, mit einem leicht mulmigen Gefühl im
Bauch, zu Kingsley Shacklebolts Büro. Auf sein Klopfen hin schwang
die Tür auf, und die Stimme von Kingsleys Sekretärin, die jedoch längst
nicht mehr an ihrem Schreibtisch saß, forderte ihn zum Durchgehen auf.
Harry holte noch einmal tief Luft, wappnete sich für das Donnerwetter,
das nun sicherlich über ihn hereinbrechen würde, richtete sich zu seiner
vollen Größe auf, und betrat hocherhobenen Hauptes das Büro des
Ministers. Kingsley saß, als hätte er alle Zeit der Welt und nur auf ihn
gewartet, eingehüllt in die ganze Autorität seines Amtes, die Hände auf
seiner Schreibtischplatte gefaltet, aufrecht in seinem Sessel und sah ihm
mit ernstem Gesicht entgegen. „Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Potter.“
forderte er Harry, förmlich wie noch niemals zuvor, auf, und dieser kam
der Aufforderung schweigend nach, ohne jedoch seinen Blick von
seinem Gegenüber abzuwenden. Einige Minuten lang sahen sie einander
an, bevor Shacklebolt abermals das Wort ergriff. „Sie wissen, warum ich
Sie hier herbestellt habe, Mr. Potter?“ Harry nickte. Der Minister schob
ihm das unter seinen Händen liegende Papier entgegen. „Ich kann Ihnen
diese Abmahnung nicht ersparen. Ihre Vorgehensweise war eine Zumutung und Ihre Wortwahl unvertretbar. Sollte das je wieder vorkommen,
fliegen Sie, trotz all Ihrer guten Leistungen, als Mitarbeiter des Ministeriums raus! Auch Sie, Mr. Potter, haben sich, was den Umgangston und
das Verhalten Vorgesetzten gegenüber angeht, an die Spielregeln zu
halten!“ Harry schluckte. Ganz so viel Härte hatte er nicht erwartet.
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Noch immer schweigend las er das vor ihm liegende Schriftstück durch
und unterzeichnete es. „Sie können jetzt gehen, Mr. Potter.“ „Auf
Wiedersehen, Minister.“ erwiderte Harry ebenso förmlich, erhob sich,
wandte sich der Tür zu und verließ, ohne sich noch einmal umzusehen,
das Büro, stieg die Treppen zum Atrium hinunter (auf das Gedränge in
den Aufzügen konnte er dankend verzichten) und trat seinen Heimweg
durch einen der Kamine an.
Die Kinder schliefen bereits, als er, endlich, zuhause ankam und nicht
noch einmal weg musste. „Wie war ´s?“ fragte Ginny, als sie Harrys
steinerne Mine und seine angespannte Haltung wahrnahm. „Hart, aber
ich hab ´s wohl verdient.“ murmelte er, und dann erzählte er ihr, was
alles sich an diesem Tag ereignet hatte. „Ich hab Kingsley noch nie
ausschließlich als Minister und Vorgesetzten erlebt, aber genau das war
er heute Abend, und nichts anderes.“ „Da wirst du jetzt durch müssen.“
sagte Ginny mitfühlend, aber ohne Bedauern. „Du bist eben doch ein
Kindskopf, Harry Potter, und in manchen Bereichen des Lebens ebenso
stur und unnachgiebig, wie es Alastor Moody gewesen sein muss. Ihr
wärt vermutlich ein tolles Team gewesen.“ Ein leises Lächeln umspielte
ihre Lippen, als sie ihrem Mann zärtlich durch die Haare strich. „Du
wirst ´s überleben. Und vielleicht ziehst du ja doch eine Lehre daraus.“
Nun lachte auch Harry leise. „Du hast eine unverbesserliche Art, mich
immer wieder aufzurichten, Mrs. Potter. Aber glaub bloß nicht, ich
würde jetzt zum Duckmäuser mutieren. Ich werde mich, offiziell, ein
wenig zurücknehmen, aber ich bin keineswegs gewillt, meine Ziele
aufzugeben. Ich werde nur einfach neue Wege suchen, um sie anderweitig zu erreichen. Es ist mein Projekt, und ich werde es weiterführen.“
„Verrenn dich nicht.“ mahnte Ginny ihn zur Vorsicht. „Hab ich nicht
vor. Es wird noch ein bisschen Arbeit sein, aber ich glaube, mein Plan
könnte aufgehen. Das wäre dann zumindest ein Anfang. Wenn
Longbottom Mike schon nicht haben will“, begann er, ihr seine Überlegungen anzuvertrauen, „vielleicht könnte er in seinem Dorf als Lehrer
fungieren. Wenn er das denn überhaupt will. Er ist unheimlich vielseitig,
das hat die Arbeit, die er nach seiner Begegnung mit Greyback ausgeübt
hat, zu genüge erkennen lassen. Ich habe vor, Hermine nach Unterrichtsmaterialien fragen. Wie ich sie einschätze, hat sie nicht ein einziges
Blatt oder Buch weggeworfen, sondern alles penibel geordnet irgendwo
eingelagert. Ich würde mich gerne mit ihr beraten, welche Fächer sie für
eine Ausbildung als unerlässlich ansieht und versuchen, geeignete Leute
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zu finden, diese zu unterrichten. Möglicherweise findet sich ja innerhalb
des Dorfes selbst sogar der ein oder andere. `Geschichte der Zauberei´,
`Wahrsagen´, `Astronomie´ und `Arithmantik´ könnte man, meines
Erachtens nach, weglassen, aber `Verwandlung´, `Zauberkunst´, `Verteidigung gegen die Dunklen Künste´, `Zaubertränke´ und `Kräuterkunde´
halte ich schon für wichtig, und `Alte Runen´ … na ja, nicht jeder
interessiert sich dafür, und um ehrlich zu sein, es gibt nicht viele Berufe,
in denen man es braucht … Je nachdem, wie das Ganze ausgeht, hab ich
mir überlegt, Professor Sprout zu fragen, ob sie sich vorstellen könnte,
dort zu unterrichten. Sie war ja eigentlich immer ziemlich taff. Das
Besenfliegen können die Kinder, denke ich, so nebenbei lernen, irgendwer wird sie da schon ein bisschen einweisen können, und zur Not
könnte auch ich das machen, es ist ja kein Dauerjob, wenn sie den Bogen
erst mal raus haben. Die einzig wirklichen Probleme an der Sache sind
die Bezahlung, die Lehrmittel und eben das Finden geeigneter Lehrer.“
„Dein Hirn kann wirklich mit einer Auszeit so ganz und gar nichts
anfangen.“ schmunzelte Ginny. „Auch wenn alles noch relativ unausgegoren ist, du sprudelst schon wieder über vor Ideen.“ Harrys Augen
hatten, je mehr seiner Überlegungen er in Worte fasste, wieder zu
glänzen begonnen, und Ginny musste an sich halten, ob seiner deutlich
zu Tage tretenden Euphorie nicht in lautes Gelächter auszubrechen.
„Harry, Harry“, sagte sie nur, „wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt
hast, bist du einfach nicht zu bremsen. Dir scheint es vollkommen egal
zu sein, ob sie dich im Ministerium rausschmeißen, Hauptsache, du
kannst das machen, was du machen willst.“ „Es ist mir nicht wirklich
egal, weißt du, aber ich würde es riskieren, wenn sie dort die Verantwortung nicht mitzutragen bereit sind und mich deswegen feuern. Es fühlt
sich ein bisschen wie in meiner Schulzeit an. So gegen alle Widerstände,
so, wie es eigentlich schon immer war …“ erwiderte er nachdenklich.
„Vielleicht ist das einfach der Kick, den ich so hin und wieder brauche.“
„Selbst als Familienvater und `Rechte Hand des Chefs´“, witzelte Ginny.
„Das Beruhigendste an der Sache ist, dass keiner von uns beiden wirklich
arbeiten muss. Wir haben so viel Geld, dass wir nicht von dem abhängig
sind, was uns irgendwer für unsere Arbeit gibt. Das macht manche
Entscheidung leichter. Bist du denn bereit, dieses Risiko mit deinem
`Hitzkopf von einem Mann´ einzugehen?“ „Was würdest du machen,
wenn ich `nein´ sage?“ „Meinen gesamten Charme in die Waagschale
werfen, und wenn alles nichts nutzt, dich mit einem `Überzeugungs346
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Zauber´ belegen.“ grinste Harry. „Flegel!“ erwiderte Ginny, und boxte
ihren Mann an die Schulter. „Übereil das Ganze nicht, Harry. Lass und
zusammen darüber nachdenken, wen wir ansprechen, und brich nichts
übers Knie. Und zuerst solltest du versuchen, dich mit Kingsley wieder
auszusöhnen, selbst wenn er die Ausweitung deines Projekts im Moment
nicht unterstützt. Auch für ihn wird es nicht leicht gewesen sein, eure
private Freundschaft zu ignorieren und dich ausschließlich als einen
Mitarbeiter zu behandeln. Auf dieser Ebene musst du sein Verhalten
akzeptieren. Aber du solltest dich trotzdem bei ihm entschuldigen.“
Harry nickte. „Das hab ich sowieso vor. Aber ich kann ihn auch als
Privatperson nicht in meine Pläne einweihen, ich brächte ihn in einen
unlösbaren Konflikt. Nicht einfach, die Situation, aber ich will und
werde hier nicht aufgeben.“ „In dieser Beziehung hast du dich kein
bisschen verändert, Harry, du musst doch immer noch mit dem Kopf
durch die Wand. Mach dich einfach auf ein paar Beulen gefasst.“
„Solange ich dich als meine Privatheilerin an meiner Seite hab, trotze ich
jeglichen Blessuren!“ raunte Harry, und küsste seine Frau voller Zärtlichkeit und Hingabe.
Harry schlief schlecht in dieser Nacht, was nicht zuletzt daran lag, dass
ihm die letzten beiden Begegnungen mit Kingsley nicht aus dem Kopf
gingen. Zu lange waren sie befreundet, als dass ihn das unberührt ließ.
Um fünf Uhr morgens schließlich schickte er seinen Patronus mit der
Bitte um ein Treffen zu ihm, und noch keine Minute später sprang
dessen Luchs ins Pottersche Schlafzimmer und verkündete, zwar im
Flüsterton, aber unverkennbar mit der Stimme des Ministers: „Sonntag,
acht Uhr, WM-Quidditch-Stadion.“ Kingsley schien regelrecht darauf
gewartet zu haben.
Die folgenden Arbeitstage verliefen, wenn man von Harrys innerer
Anspannung einmal absah, wie immer. Weder seine Kollegen, noch die
Longbottoms verhielten sich ihm gegenüber anders als sonst (was
eigentlich auch nicht verwunderlich war, schließlich hatte er sich ja auch
nicht ihnen gegenüber daneben benommen). Trotzdem war Harry froh
wie selten, als die Woche hinter ihm lag, er den Samstag mit Teddy
verbringen (eine kolossal durchschlagende Abwechslung, denn der
mittlerweile neunjährige forderte ihn auf eine gänzlich andere Art als sein
Beruf) und an diesem Abend rechtschaffen müde erstmals wieder ohne
aufzuschrecken durchschlafen konnte. Trotzdem war er, auch ohne
Wecker, pünktlich wach, nahm Albus, der ebenfalls schon unruhig in
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seinem Bett hin und her robbte, mit nach unten, damit Ginny und James
noch etwas ruhen konnten, wickelte das Kind, fütterte es und brachte es
schließlich, als die Zeiger unerbittlich auf die Treffenszeit zusteuerten,
wieder zu seiner Frau nach oben. „Bis später“, flüsterte er, küsste Ginny
zum Abschied, legte ihr das Kind in den Arm und verließ das Haus.
Kingsley erwartete ihn bereits, die Spuren seiner Stiefel zeigten deutlich, dass er schon einige Zeit vor ihm angekommen sein musste, denn
sie führten fast einmal um das gesamte Feld herum. Schweigend gingen
sie einander entgegen, beider Gesichter ruhig, aber keines abweisend.
„Hallo Kingsley“, ergriff Harry als erster das Wort, als sie einander, nur
durch maximal einen Schritt getrennt, gegenüberstanden. „Ich weiß, ich
hab Mist gebaut. Eigentlich sollten die Gäule, nach der harten Schule, die
ich hinter mir hab, nicht mehr so mit mir durchgehen, aber es ist nun
mal passiert. Ich hab mich komplett im Ton vergriffen, vergessen, dass
du mir als oberster Zaubereiminister, und nicht als Privatmensch
gegenübersitzt, und bin wie ein unbeherrschter Pubertierender ausgetickt. Ich muss wohl die offizielle Abmahnung akzeptieren, aber ich
möchte diesem Zwischenfall nicht unsere Freundschaft zum Opfer
fallen lassen und mich hiermit bei dir entschuldigen.“ Ein feines Lächeln
schlich sich auf Shacklebolts Züge, als er seinen Arm um Harrys Schultern legte und mit ihm zusammen einige Schritte zu gehen begann.
„Weißt du, Harry, als Privatmensch hab ich mich über deinen Ausbruch
eher amüsiert denn geärgert. Als dein Freund seh ich das Ganze auch
weiß Gott wesentlich mehr wie du als du denkst. Aber ich hab einen
Posten, auf dem ich weiter schauen muss, und das macht es mir unmöglich, dich in der von dir gewünschten Weise zu unterstützen. Minerva
und Frank geht es genauso. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, Harry,
aber hier spielt tatsächlich unsere größere Lebenserfahrung aufgrund
unseres Alters eine enorme Rolle. Du weißt, wir lassen dir unsere Hilfe
zukommen, wo immer es möglich ist, aber es gibt Grenzen, für uns alle,
und nicht jeder kann sich solche Gratwanderungen, wie du sie gelegentlich unternimmst, leisten. Ich trete dir ungern als Autoritätsperson
gegenüber, und die meisten unserer engeren Mitarbeiter wissen, dass wir
uns ziemlich nahe stehen, trotzdem kann ich dir, besonders in diesem
Fall, keine Ausnahmebehandlung zukommen lassen. Als Privatperson
hab ich kein Problem mit deinem Ausraster, als Minister jedoch musste
ich dich zur Raison rufen. Das ist auch für mich keine einfache Situation.
Ich kenn dich lang genug um zu wissen, dass du so schnell nicht auf348
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gibst, und ich will auch gar nicht wissen, welche Ideen bereits in deinem
Kopf Form angenommen haben. Ich gebe dir nur den Rat, überlege gut,
was du tust, und tu nur, was du auch verantworten kannst.“ „Und sieh
zu, dass ich als Minister davon so wenig wie möglich mitbekomme,
damit ich, wenn was aus dem Ruder läuft, ohne schlechtes Gewissen
sagen kann, `das alles ist ausschließlich auf Mr. Potters Mist gewachsen.´“ ergänzte Harry grinsend. „So ungefähr, ja.“ stimmte Kingsley,
ebenfalls grinsend, zu. „Und jetzt sollten wir das Thema beenden. Alle
weiteren Worte wären Wiederholungen. Lass uns noch irgendwo
zusammen was trinken und dann auseinander gehen. Ginny wird nicht
böse sein, wenn sie auch noch was von dir hat.“ Harry zog eine kleine
Flasche mit schlammig-grauem Inhalt aus einer seiner Umhangtaschen,
zwei Beutel mit jeweils einem Büschel Haaren und zwei Schnapsgläser.
Kingsley lachte laut auf, als Harry ihm die Utensilien in die Hände
drückte. „Du bist wirklich mit allen Wassern gewaschen.“ „Gehört zu
meiner kleinen privaten Grundausstattung. Schlepp ich eigentlich immer
mit mir rum, und ich dachte, wenn wir uns jetzt ins öffentliche Leben
stürzen, könnten wir beide ein paar Augenblicke der Anonymität ganz
gut vertragen.“ erwiderte Harry, füllte den Vielsafttrank in die Gläser,
gab die Haare dazu, stieß gutgelaunt mit dem Zaubereiminister an, und
schluckte, ebenso wie dieser, mit Todesverachtung den Inhalt in einem
Zug hinunter. Nach einem gemütlichen Frühstück im Tropfenden Kessel
trennten sich ihre Wege wieder, und mit inoffizieller Genehmigung
begann Harry in der darauf folgenden Woche, entgegen aller Widerstände, seinen Plan genauer auszuarbeiten.
Jedes Kind braucht einen Namen

(März 2008)

Es war einer der ersten wärmeren Märztage, und endlich, endlich
konnte man sich auch mit kleinen Kindern wieder längere Zeit im Freien
aufhalten ohne Angst haben zu müssen, spätestens nach einer Stunde
zum Eiszapfen erstarrt zu sein. Hermine und Ginny hatten am Nachmittag die Gunst der Stunde genutzt, James, Albus und Rose angezogen, in
den Bollerwagen, den Arthur Weasley seinem Sohn und seiner Schwiegertochter freudestrahlend zum ersten Geburtstag seiner Enkelin
geschenkt hatte, gesetzt, Teddy bei dessen Großmutter abgeholt, und mit
allen Kindern den Gang zum großen Spielplatz im Park von Godric’s
Hollow angetreten. Jubelnd waren die Kleinen zum Sandkasten ge349
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stürmt, Teddy hatte eine der Schaukeln für sich erobert, und die beiden
jungen Mütter waren auf eine der Bänke gesunken, hatten ihre Gesichter
der Sonne entgegengestreckt und die sanft über sie hinweg streichende
Brise genossen. Ihnen taten die Wärme und die Bewegung an der
frischen Luft ebenfalls sichtbar gut, auch wenn es für sie mit jedem Tag
etwas anstrengender wurde. „Weißt du schon, was es wird?“ fragte
Hermine, als Ginny versonnen über ihren gewölbten Bauch strich.
Ginny nickte. „Ein kleiner Wirbelwind.“ antwortete sie mit einem
belustigten Glitzern in den Augen. Ihre Schwägerin seufzte leise. „Wir
bekommen einen Sohn, von fast jedem Familienmitglied zig Dutzend
Namensvorschläge, und allmählich kann ich die Nachfragen, ob wir uns
denn inzwischen entschieden hätten schon nicht mehr hören.“ „Wie
könnt ihr auch den Weasley-Clan so auf die Folter spannen.“ erwiderte
Ginny amüsiert. „Na ja, es ist nicht so einfach, alle Namen zu listen,
darüber zu beraten, Streichungen zu rechtfertigen …“ erläuterte Hermine ernsthaft. Ginny sah ihre Schwägerin ungläubig an. Unbändige
Erheiterung stieg in ihr auf, und ihr Gesicht begann sich zu röten, als sie
sich fast an der Unterdrückung ihres loszubrechen drohenden Gelächters
verschluckte. „In deinem Beruf mag diese Vorgehensweise ja durchaus
erfolgreich anzuwenden sein“, keuchte sie schließlich, „zur Namensfindung für ein Baby eignet sich die Methode jedoch nicht besonders, ist dir
das noch nicht aufgefallen?“ „Aber wie sonst …?“ fragte Hermine
irritiert. Ginny gluckste und legte ihren Arm um die Schultern ihrer
Freundin. „Lasst euch doch von meiner Sippschaft nicht so auf die Rolle
nehmen. Glaubst du, bei uns machten sie das anders? Harry hat mittlerweile den Spieß umgedreht, in der freien Ecke unseres Wohnzimmers
eine durchsichtige Säule mit einer kleinen Einwurföffnung aufgestellt
und sämtliche Verwandten höflich darum gebeten, ihre Vorschläge auf
einem Stückchen Pergament zu verewigen und diese dem `NachwuchsNamen-Sammelglas´ zukommen zu lassen. Dort drinnen schwirren die
kleinen Zettelchen seitdem bunt durcheinander und erfreuen uns mit
ihrer Anwesenheit, ohne uns im Geringsten zu belästigen. Untermalt mit
ein paar farbigen Lichtspielereien sieht das Ganze sogar recht nett aus.
Die Nachfragen wiegelt er lächelnd mit dem Argument ab, es hätte noch
längst nicht jeder einen Vorschlag eingereicht, auch seine Freunde sollten
ihre Chance bekommen, und er wolle doch niemanden benachteiligen
indem er die Auslosung vorzeitig vornehme.“ Auch Hermines Wangen
waren nun von einem zartrosa Hauch überzogen. „An einige Dinge
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werde ich mich wohl nie gewöhnen, und ein paar Facetten des WeasleyHumors gehören eindeutig dazu.“ bekannte sie. „Sag doch einfach, das
Kind heißt Hugo!“ raunte Ginny ihrer Schwägerin verschwörerisch ins
Ohr. „Warum gerade Hugo?“ wollte Hermine wissen. „Es war der
erstbeste Name, der mir in den Sinn kam.“ erwiderte sie. „Hugo“,
wiederholte Hermine leise und legte ihre rechte Hand auf eine unter
ihrer Bauchdecke entlang wandernde Beule. „Ja“, sagte sie dann, „Hugo
sollst du heißen.“
Als die beiden nach vier Stunden ziemlich erschöpft den Heimweg
antraten ahnten sie nicht, welche Überraschung sie im Haus der Potters
erwarten würde.
Harry und Ron hatten sich, völlig unabgesprochen und doch so zeitgleich, dass sie beim Apparieren fast zusammengeprallt wären, vor der
Gartenpforte getroffen, und beschlossen, den Frauen die Arbeit dahingehend zu erleichtern, dass sie die Vorbereitung des Abendbrotes und
das zu-Bett-bringen der Kinder übernehmen würden. So standen die
beiden seit einiger Zeit in der Küche und ließen ihrem kulinarischen
Erfindungsreichtum und ihrer gestalterischen Kreativität freien Lauf
(woran Molly gewiss ihre helle Freude gehabt hätte). Auch Ron berichtete seinem Schwager von den gut gemeinten Hilfen seiner Familie, was
die Namensfindung des unübersehbar sich ankündenden Stammhalters
anbelangte. Harry lachte schallend, wies mit seiner rechten Hand auf die
Lichtsäule im Wohnzimmer und erzählte seinem Freund dieselbe
Geschichte wie Ginny Hermine. „Auf so ne Idee hätt ich auch mal
kommen sollen“, seufzte Ron theatralisch und rollte mit den Augen.
„Stattdessen versuchen wir krampfhaft, niemanden vor den Kopf zu
stoßen und sortieren akribisch nach allen Regeln der Kunst in den
vorgeschlagenen Namen herum, ohne uns bisher auf irgendeinen
festlegen zu können.“ Harry lachte noch immer, so erheiternd fand er
den offensichtlichen Leidensdruck seiner besten Freunde. Nie hätte er
auch nur ansatzweise vermutet, dass etwas so banales diese beiden vor
ein solches Problem stellen würde. „Nennt den Kleinen doch einfach
Hugo!“ schlug er grinsend vor. „Wieso grade Hugo?“ fragte Ron
verdutzt. „Na, ganz einfach, das ist mein Vorschlag, und das spiegelt sich
in den Anfangsbuchstaben: Harrys unübertroffen geniale Offerte. Diese
Verbindung musst du ja niemandem auf die Nase binden.“ Ron sah
Harry mit immer größer werdenden Augen an und begann dann seinerseits prustend zu lachen. „Das ist wirklich klasse!“ keuchte er und schlug
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seinem Schwager vergnügt auf den Rücken. „Jetzt muss ich das nur noch
Hermine beibiegen.“ „Das wird dir schon gelingen.“ meinte Harry
zuversichtlich, und nachdem dieses Problem aus der Welt geschafft war,
widmeten sie sich wieder ihrer Arbeit.
Freudig begrüßten die Heimkehrer die beiden, und nach einer Viertelstunde des tobenden Chaos zwischen dem Ausziehen der Kinder, einer
kurzen Absprache, wer wo schlafen werde und dem Decken des Tisches
kehrte auch wieder eine halbwegs so zu nennende Ruhe ein. Die Kinder
konnten nach kurzer Zeit kaum noch die Augen offen halten, und so
zogen Ron und Harry wenig später mit der versammelten Mannschaft
hinauf in den ersten Stock, wo sie unter gegenseitigen guten Ratschlägen
und mit Teddys Hilfe zuerst James, Albus und Rose bettfertig machten.
Während Ron ihnen die obligatorische Gute-Nacht-Geschichte vorlas,
kümmerte Harry sich darum, dass auch sein Patensohn sich die Zähne
ordentlich putzte und seinen Schlafanzug anzog. „So ihr Lieben, und
jetzt ist Feierabend.“ Alle bekamen ein Gute-Nacht-Küsschen auf die
Wange, und als die beiden Erwachsenen das Licht ausschalteten und die
Zimmertür leise hinter sich zuzogen, kündeten die ruhigen und regelmäßigen Atemzüge der Kinder davon, dass sie bereits am einschlafen
waren.
Als sie die Küche wieder betraten hörten sie eben noch, wie Hermine
seufzend zu Ginny sagte: „Jetzt muss ich das nur Ron noch irgendwie
beibringen.“ „Was musst du mir noch irgendwie beibringen?“ hakte
dieser sofort nach, und das Gesicht seiner Frau überzog sich mit
flammender Röte. Aber tapfer sah sie ihrem Mann in die Augen und
begann: „Ich habe mich für einen Namen entschieden. Er soll …“
„Hugo heißen!“ fiel Ron ihr ins Wort. Perplex klappte Hermines
Unterkiefer nach unten. „Ja!“ hauchte sie, ihr Gesichtsausdruck ein
einziges Fragezeichen. Auch Harry und Ginny sahen einander fragend
an. „Harrys unübertroffen geniale Offerte“, platzte es aus Ron heraus
während Hermine „Der erstbeste Name, der Ginny in den Sinn kam.“
murmelte. Ein Lächeln schlich sich auf ihrer aller Gesichter. Harry nahm
Ginny und Ron Hermine in die Arme. „Jetzt muss nur noch euer
Neuzuwachs einen Namen bekommen.“ gluckste Hermine, als sie sich
voneinander lösten, wieder am Küchentisch Platz nahmen und die
unterbrochene Mahlzeit gemütlich fortsetzten.
Die Nacht war sternenklar. Barfuß, nur mit einem langen dünnen Nachthemd
bekleidet schritt Ginny über die weiche, saftig grüne Wiese. Grillen zirpten leise, und
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von irgendwo her drang der wunderbare Gesang einer Nachtigall an ihr Ohr. Ihre
Haare wehten sachte im lauen Wind, der sie wie sanft streichelnde Federn umschmeichelte, den fast durchsichtigen Stoff ihres Gewandes bauschte und gelegentlich die
Rundungen ihres schlanken Körpers abbildete. Obwohl Ginny ganz allein dahinwanderte, fühlte sie sich weder verlassen noch einsam. Die Lichter des Himmels strahlten
ihr warmes Licht zu ihr herunter, und der Mond, von dem sie wusste, dass er bald
über die Wipfel der fernen Bäume emporsteigen würde, füllte ihren Geist mit
Geborgenheit. Langsam schritt sie weiter, die Augen in die Ferne gerichtet, den
Geräuschen der Natur lauschend. Das Plätschern eines Baches ließ sie innehalten,
sich niederbeugen und ihren Durst stillen. Einen Moment setzte sie sich, beobachtete
die kleinen Wellen, betrachtete die klaren Fluten, die sich über die glänzenden Steine
schoben und dabei unaufhörlich vor sich hingurgelten. Auch wenn ihr die Gegend
vollkommen unbekannt war, empfand sie keinerlei Angst. Sie war eins mit den sie
umgebenden Mächten, fühlte sich getragen und gehalten, eingebettet in das Leben um
sich. Ganz allmählich schob sich die silberne Sichel des noch nicht ganz zur Hälfte
sichtbaren Erdtrabanten nach oben, und seine Strahlen fielen auf den Stein des
Ringes an ihrem Finger, dessen Facetten das Licht in hunderte kleiner Lichtpünktchen um sie herum verteilte, grüne und goldene Sterne, oben und unten. Ein weicher
Schimmer löste sich von Ginnys Ring, einem kaum sichtbaren Nebelfetzen gleich, und
schwebte langsam dem Mond entgegen. Fasziniert verfolgten Ginnys Augen das sanft
glühende Gespinst, dass, je höher es stieg, mehr und mehr die Gestalt einer jungen
Frau annahm, die ihr einerseits bekannt, andererseits jedoch auch fremd vorkam.
Lange rote Haare umflatterten ein Gesicht, das lächelnd auf sie niedersah, und dessen
strahlend grüne Augen die ihres Mannes zu sein schienen. `Lily´ dachte Ginny, und
lächelte ebenfalls. Aber Lily war nicht alleine. In der inneren Rundung des aufsteigenden Mondes saß, die hellblonden Haare nur mühsam gebändigt, in einem Kleid,
dessen farbliche Zusammenstellung keinen Zweifel daran aufkommen ließ, um wen es
sich handelte, eine weitere Gestalt, die Lily mit ihren wasserblauen Augen ruhig
entgegensah. Erst als Lily Luna erreicht hatte, und diese ihr ihre Arme entgegen
streckte, nahm Ginny wahr, dass dort oben noch eine Gestalt war – kleiner als die
beiden anderen, in fließende Seide gekleidet, die Händchen zu lockeren Fäusten
geschlossen, die Lider gesenkt, das Köpfchen mit den langen dunklen Haaren in
Lunas Armbeuge geschmiegt. Zaghaft strich die junge Frau dem Baby über die Stirn,
die Wangen, und eine Träne tropfte auf den Stoff. „Meine Enkelin“, flüsterte Lily
gerührt, und Luna nickte bestätigend. „Mein Patenkind“, entgegnete sie, und
erstmals hörte Ginny neben der reinen Freude auch Stolz aus der Stimme ihrer
Freundin herausklingen. Ginnys Hals hatte sich zusammengezogen, und eine
glitzernde Perle löste sich aus ihrem rechten Augenwinkel. Sie erhob sich, schritt auf
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die beiden Frauen zu, breitete ihre Arme aus, und die weitgeschnittenen Ärmel
erweckten den Anschein, als umarme sie sie gleich einem Engel mit ihren Flügeln.
Wärme und Freude durchströmte sie, ließ sie erblühen wie eine Blume nach einem
langen Winter, bevor sie sich zusammen mit den anderen in die leuchtenden Farben
eines Regenbogens auflöste und sachte verglomm.
Eine warme Hand streichelte ihr Gesicht, und Spuren von Nässe
wurden sanft von ihren Schläfen geküsst. Das konnte nur einer sein. Die
Augen weiterhin geschlossen schmiegte sie sich an den vertrauten
Körper ihres Mannes, dessen Arme sich daraufhin um den ihren legten
und sie vorsichtig an sich zogen. „Du musst einen sehr schönen Traum
gehabt haben“, murmelte Harry, „du hast immer wieder sinnlich
gelächelt. Das war wunderschön, und ich habe dich einfach nur angesehen.“ „Ich habe unser Kind gesehen“, hauchte Ginny, und ihre Hände
legten sich sachte auf die unübersehbare Rundung ihres Bauches. Harry
Rechte legte sich über sie. So erspürten sie gemeinsam die Bewegungen
eines weiteren heranwachsenden Lebens, das ihrer Liebe entsprungen
war. „Es ist ein Mädchen diesmal, nicht wahr?“ fragte Harry leise, und
wie zur Bestätigung hob Ginny ihren Kopf zu ihm empor und küsste ihn
voller Leidenschaft. „Eine kleine Lily Luna“, antwortete sie schließlich,
als sich ihre Lippen voneinander lösten. Harrys Augen begannen zu
strahlen, als er nun seinerseits ihren Mund mit dem seinen verschloss
und seine Frau lange und hingebungsvoll küsste.
Seelenqualen und Experimente

(Juni bis August 2008)

Fröhliches Kinderlachen drang an die Ohren der zwei Männer, die
eben zusammen das Pottersche Wohnzimmer betraten. James entdeckte
sie als erster, und seine markante Stimme tat den anderen fast in den
Ohren weh, als er lauthals „Sting, hallo Sting!“ kreischte, und sich von
seinem Stuhl hinunter zu winden versuchte. „Ist ja gut, kleiner Mann.“
erwiderte sein Pate lächelnd, durchschritt zusammen mit seinem Freund
den Durchgang zur Küche und fuhr dem Kleinen liebevoll durch das
rote, verstrubbelte Haar. „Kommt, setzt euch dazu.“ sagte Ginny und
rückte ein Stück weiter. Lily, die gerade an ihrer Brust eingedämmert war,
blinzelte träge, und Albus, der auf Harrys Schoß saß, streckte Mike seine
Arme entgegen. „Erst wird aufgegessen!“ meinte Harry streng. „Außerdem wird Mike auch Hunger haben, und mit dir kleinem Quälgeist am
Bändel ist das Essen wahrlich eine Kunst. Du bleibst hier!“ „Hi ihr
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zwei“, wandte er sich nun endlich auch selbst an die beiden. „Bedient
euch, es ist genug da, und wenn nicht, machen wir nach.“ Er kannte den
gesegneten Appetit der zwei Männer, wenn sie nach einem anstrengenden Arbeitstag bei ihnen auftauchten. Grinsend griffen die Freunde zu,
versorgten hin und wieder die Jungs mit einem Häppchen und lehnten
sich schließlich mit einem genussvollen Seufzen auf ihren Plätzen
zurück. „Spielen!“ krähte James, der es doch endlich geschafft hatte, von
seinem Stuhl zu klettern und nun Stings Bein zu erklimmen versuchte.
Lachend hob dieser ihn hoch und ließ ihn über seinem Kopf kreisen.
„Auch“, nuschelte Albus, mühsam mit seinem letzten Bissen kämpfend.
„Auch“, kommentierte Harry, „Als Lieblingsausdruck, das typische
Geschwisterwort. Ich wette, es wird gleichfalls eines von Lilys ersten
sein.“ „Auch!“ ließ sich Albus erneut vernehmen, und Harry nahm die
nahezu getreue kleinere Ausgabe seiner selbst ebenfalls in seine Hände
und ließ sie über seinem Kopf kreisen. „Spielen“, sagte James erneut,
und begann zu zappeln. „Na auf, geh schon mit ihm hoch, er hat was
Neues, und bevor er es dir nicht gezeigt hat, gibt er ja doch keine Ruhe“,
schaltete Ginny sich ein. Sting stellte James neben sich auf den Boden,
rückte von der Bank herunter, ergriff die ihm entgegengestreckte
Kinderhand und ließ sich von seinem Patensohn mitziehen. Auch Harry
hatte seinen Zweiten mittlerweile wieder abgesetzt, dieser sich unter den
Tisch verkrochen, und schaute nun zwischen Mikes Beinen hindurch
erwartungsvoll zu diesem hinauf. „Auch spielen“, bekundete der Kleine
derart bestimmt, dass Mike ihm nickend über die gerötete Wange strich,
sich ebenfalls aus seiner Ecke schälte, das Kind, das derweil wieder unter
dem Tisch hervor gekrochen war, auf den Arm nahm und Sting in den
ersten Stock hinauf folgte. „Voll mit Beschlag belegt“, kicherte Ginny.
„Das müssen sie von dir haben. Ich war bestimmt nicht so.“ „Bestimmt
nicht!“ stimmte Harry ernsthaft zu, sie sahen einander an und lachten.
„Lass mich die Gunst der Stunde nutzen und Lily ins Bett bringen.“
sagte Ginny. „Tu das“, bestätigte Harry, „den Frost hier unten übernehm
ich.“ Ihre Tochter vorsichtig in eine andere Lage bringend erhob sich
Ginny und machte sich ebenfalls auf den Weg nach oben, während
Harry begann, den Tisch abzuräumen und anschließend das Geschirr
spülte.
Aus Harrys ehemaligem Kinderzimmer, das sich nun James und Albus
teilten, klang lautes Lachen. Was Mike und Sting sich wohl diesmal
hatten einfallen lassen? Neugierig erklomm auch Harry die Treppe und
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öffnete vorsichtig die Zimmertür. James´ neue Carera-Autorennstrecke
war in atemberaubenden Verschlingungen und Loopings durch den
gesamten Raum aufgebaut. James saß auf Stings Schoß, Albus auf Mikes,
die Kinderhände auf den Zauberstäben der Männer, und zwei Autos
lieferten sich ein gnadenloses Rennen. Die Wangen der Kinder glühten,
und auch die beiden Erwachsenen hatten unübersehbar ihren Spaß.
„Papa raus!“ kreischte Albus, und mit einem Lächeln schloss Harry die
Tür wieder. Auf dem Flur stieß er fast mit Ginny zusammen, die
ebenfalls rückwärts aus dem Schlafzimmer kam. „Hallo Mrs. Potter“,
flüsterte Harry und nahm seine Frau zärtlich in den Arm. „Endlich mal
fünf Minuten Ruhe“, seufzte diese. „Dann sollten wir uns keine einzige
davon entgehen lassen“, erwiderte Harry, „die Jungs sind beschäftigt,
und dort unten wartet ein altes, gemütliches Sofa …“ Arm in Arm
stiegen sie die Treppe hinab, kuschelten sich in die genannte Sitzgelegenheit und genossen die seltene Zweisamkeit.
Es musste wohl annähernd eine Stunde vergangen sein, als der Lärm
von oben allmählich abebbte, und eine weitere halbe Stunde später, als
Sting und Mike erneut unten auftauchten. „Platt!“ sagte Mike nur und
wischte sich ein paar imaginäre Schweißtropfen von der Stirn. „Bleib
sitzen“, wandte sich Sting an Ginny, die eben im Begriff war, sich aus
Harrys Armen zu winden, „die zwei brauchen dich nicht mehr.“ „Auch
gut“, erwiderte sie, und ließ sich wieder zurücksinken. Mike und Sting
zogen sich zwei Sessel heran, nahmen ebenfalls Platz, riefen sich etwas
zum Trinken herbei und die vier begannen, sich zu unterhalten. Mikes
Ungezwungenheit fiel, nun, da die Kinder nicht mehr unter ihnen
weilten, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Sooft er seit ihrer ersten
Begegnung schon bei ihnen gewesen war, und so gut er sich mit Ginny
und den Kindern verstand, Harry gegenüber legte er noch immer eine
unverkennbare, reservierte Zurückhaltung an den Tag, und wenn er auch
weder seinem Blick noch einem Gespräch auswich, so wahrte er doch
immer eine Distanz, die Harry schon nach kurzer Zeit nicht mehr zu
überbrücken versuchte. Häufig beschränkte sich ihre Konversation
darum auf die rein `geschäftliche´ Ebene. („Ich kann seine Zuneigung
nicht erzwingen“, hatte Harry wiederholt zu Ginny gesagt. „aber ich
werde versuchen, nicht in das gleiche Verhaltensmuster abzugleiten. Ich
kann ihn gut leiden, und was immer das Problem ist, das er mit mir hat,
solange er nicht bereit ist, Tacheles mit mir darüber zu reden, kann ich es
nicht aus der Welt räumen. Dann soll er eben seine Stacheln gegen mich
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ausfahren. Ich werde es ihm gegenüber nicht tun!“) „Wie läuft der
Unterricht?“ wollte Harry nach einer Weile von ihm wissen. „Nicht so
problemlos, wie wir es uns wünschen.“ antwortete Mike, und erst jetzt
fiel es Harry auf, dass sowohl dieser als auch Sting erschöpfter zu sein
schien, als es die Toberei mit seinen beiden Jungs auszulösen im Stande
war. „Es ist unheimlich schwer, die Kinder in ihrem unterschiedlichen
Alter zum gemeinsamen Unterricht zu kriegen. Terry ist mit Abstand der
Älteste, kämpft mit den letzten Resten der Pubertät und kann auch
wirklich schon viel. Sienna und ich haben ihm, was immer uns möglich
war, beigebracht. Das hat sich nicht jeder getraut, und so sind die Kinder
auf ganz unterschiedlichen Leistungs- und Wissensständen. Im Moment
arbeiten wir in drei Gruppen in unserem `Versammlungshaus´, nicht
optimal, aber das Beste, was wir machen können. Hermines Unterlagen
sind Gold wert, und Pomona Sprout ist ebenfalls ein absoluter Glücksgriff mit ihrer Lehr-Erfahrung, die ja keiner von uns aufweisen kann. Sie
gibt uns noch immer jeden Freitagabend eine Stunde lang `Tipps für die
Praxis´. Wir sind auch jetzt noch, nachdem die ganze Sache bereits ein
halbes Jahr lang läuft, nach jedem Unterrichtstag ziemlich geschlaucht.“
„Das kann ich dir nachfühlen“, bekannte Harry mit einem leisen
Lächeln, „das schafft ein Kind alleine (er dachte dabei an Teddy, und wie
kaputt er manchmal nach einem einzigen Tag mit ihm war), und unsere
drei sind auch nicht ganz ohne, obwohl sie noch so klein sind.“ Sting sah
zu Mike hinüber, und in seinem Blick lag etwas, das Harry nicht recht zu
deuten wusste, als er ihn sagen hörte: „ Du, mein Freund, bist nicht nur
vom Unterrichten geschlaucht.“ Mikes Gesichtsausdruck verfinsterte
sich schlagartig. Harry zog eine Augenbraue nach oben und sah die
beiden abwechselnd fragend an. „Musst du das hier so rausposaunen?“
herrschte Mike seinen Freund ungehalten an, und eine plötzliche
Spannung lag in der Luft. „Ja, muss ich!“ entgegnete dieser, ohne auf
Mikes Gefühlsausbruch einzugehen. „Ich bin schließlich derjenige, der
seit Wochen darunter leiden muss.“ „Was ist los?“ klinkte sich nun auch
Ginny ein. Mikes Blick sprühte Funken, als er Sting wütend ansah. „Hör
auf, mich in aller Öffentlichkeit abzuschießen!“ zischte er zwischen den
Zähnen hindurch. „Ich schieß dich nicht ab! Ich mach mir Sorgen!“ gab
Sting ruhig zurück. „Ich hab deinem Sturkopf jetzt drei Monate lang
nachgegeben und mit niemandem darüber gesprochen, Mike, aber wir
beide kommen alleine nicht weiter, und ich hab allmählich diese andauernd wiederkehrenden nächtlichen Szenen satt. Glaubst du, das macht
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mir Spaß? Ich hasse es, dich stundenlang schreien zu hören, deine
Panikattacken zu ertragen, deine Schweißausbrüche, dein Zittern, und dir
kein bisschen helfen zu können! Und wenn ich dich endlich wach
gekriegt habe, erinnerst du dich an gar nichts mehr, ranzt mich nur
immer an, ich soll dich in Ruhe lassen und tust gerade so, als ob ich dir
Märchen erzähle. Aber jeden Morgen danach siehst du aus wie ein
Zombie und fällst über das Frühstück her, als hätte man dich tagelang
hungern lassen. Ich kann, und will so nicht mehr!“ „Das gibt dir noch
lang nicht das Recht, über meinen Kopf hinweg hier unsere Privatprobleme auf den Tisch zu blättern!“ fauchte Mike. „Verdammt, Si, mir fehlt
nichts! Hör auf, schwarze Männer an die Wand zu malen, wo gar keine
sind!“ „Siehst du, genau das meine ich. Dir fehlt wohl was, und ich würd
gerne rauskriegen, was.“ entgegnete Sting, noch immer ruhig, aber er war
über und über rot geworden. „Halt endlich die Klappe!“ forderte Mike,
sehr leise, mit kontrollierter, vor mühsam unterdrücktem Zorn zitternder
Stimme. Die beiden schienen Harrys und Ginnys Anwesenheit völlig
vergessen zu haben. „Hört auf, euch wie alte Waschweiber zu zanken!“
fuhr Harry ihnen an diesem Punkt in die Parade. „Mike, du solltest froh
sein, dass Sting so besorgt um dich ist, und du, Sting, hättest vorher mit
ihm darüber reden sollen, dass du euer Problem mit uns besprechen
willst.“ Derart über den Mund gefahren schwiegen die beiden Männer,
und eine Stille, die immer noch mit unheilvoller Energie aufgeladen war,
breitete sich im Zimmer aus. „Und jetzt werden wir das Thema ruhen
lassen.“ fügte Harry mit Bestimmtheit dazu. „Lasst uns über was anderes
reden.“ Die Stimmung jedoch war so angespannt, dass ihre Bemühungen
kläglich scheiterten. Lilys Weinen schließlich drang wie eine Erlösung an
ihre Ohren. „Ich sage euch jetzt schon mal `Gute Nacht´. Bis die Kleine
fertig ist, hab ich garantiert keine Lust mehr, noch mal runter zu kommen.“ Mit einem leicht betrübten Lächeln erhob sich Ginny, umarmte
jeden der drei Männer kurz und machte sich auf den Weg nach oben.
„Lasst uns nicht im Streit auseinander gehen.“ bat Harry. Mike nickte
mit noch immer leicht verkniffenem Gesichtsausdruck und Sting mit
gesenkten Augen. Harry begleitete die beiden zur Tür, legte jedem noch
einmal freundschaftlich eine Hand auf die Schulter, und mit einem leisen
„plopp“ fiel die Luft in das entstandene Vakuum, als die beiden
disapparierten.
Nachdenklich ging Harry ins Wohnzimmer zurück, sank auf das Sofa
und schloss die Augen. Mike war sehr verletzt gewesen, Sting sehr
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besorgt und mit seinem Latein am Ende. Wie gut, dass keiner der beiden
auch nur ahnte, wie viel Harry tatsächlich mitbekommen hatte, sowohl
von Stings Sorge, als auch von Mikes tatsächlichen Gefühlen und dessen
unterschwelliger Furcht. Lange noch dachte er über seine Freunde nach,
bevor er ebenfalls nach oben ging und sich zu seiner bereits schlafenden
Frau legte.
Zwei Wochen vergingen, in denen sich keiner der beiden bei den
Potters blicken ließ, dann jedoch wäre Ginny, als sie am Dienstagmorgen
mit Lily auf dem Arm, Albus an der Hand und James hinter sich die
Treppe hinunter stieg, fast über den Leiter der Forschungsabteilung
gestolpert, der gerade zur Tür hereingetaumelt kam. Sting sah gruselig
aus, seine Augen lagen in tiefen, schwarzen Höhlen, er war bleich und
fahrig, als hätte er einiges hinter sich und lange nicht geschlafen. „Komm
mit und iss erst mal was“, forderte sie ihn, nachdem sie sich von ihrem
ersten Schrecken erholt hatte, auf, und Sting folgte ihr schweigend in die
Küche. Beim Frühstück jedoch berichtete er mit rauer Stimme. „Seit
Monaten geh ich mit diesem (das Wort `Scheißkerl´ konnte er sich
gerade noch verkneifen) immer wieder nächtelang durch die Hölle, die
letzten drei am Stück. Und Mike, der alte Dickschädel, igelt sich total ein,
spottet, ich hätte schwache Nerven, versucht, alles, was ich ihm über
seine nächtlichen Tiraden erzähle, ins Lächerliche zu ziehen. Wie gerne
würde ich dem Kerl mit einem Vergessenszauber zuleibe rücken, aber
die leichten dringen vermutlich nicht mal bis dahin, wo es nötig ist, vor,
und die starken machen aus ihm einen lallenden Trottel.“ Sting seufzte.
Ginny legte beruhigend ihre Hand auf die seine, die merklich zitterte.
„Ich müsste eine Möglichkeit haben, ihm zu zeigen, welche Show er
Nacht für Nacht abzieht, damit er endlich kapiert, wie bitterernst es mir
ist.“ hörte sie ihn mit gesenktem Blick murmeln und drückte seine Hand.
„Es gibt eine solche Möglichkeit“, sagte sie schließlich. „Hast du schon
mal was von einem Denkarium gehört?“ Sting sah zu ihr auf und
schüttelte den Kopf. Ginny erklärte es ihm. „Harry hat eins. Er gibt es
dir bestimmt.“ „Und dann tauch ich Mike so lange da rein, bis ihn sein
eigenes Geschrei fix und fertig gemacht hat!“ schnaubte Sting. „Vielleicht begreift er dann endlich, dass er wirklich Hilfe braucht!“ „Willst du
hier bleiben? Ich hab keine Ahnung, wann Harry heimkommt, aber nur
er selbst kann das Denkarium holen.“ „Verstehe“, entgegnete Sting, und
ein zaghaftes Lächeln schlich sich auf sein müdes Gesicht. „Mach dich
ab nach oben und gönn dir ne Mütze voll Schlaf. Du siehst aus, als
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hättest du das bitter nötig.“ Sting nickte nur, drückte Ginny einen Kuss
auf die Stirn und schlurfte aus dem Raum, sie und die Kinder zurücklassend.
Harry kam spät an diesem Abend. Sting und Ginny hatten Lily, Albus
und James bereits zu Bett gebracht und saßen nun bei einer Tasse Tee
im Wohnzimmer. Die Stimmung war gedrückt, und obwohl der Schlaf
Sting unübersehbar gut getan hatte, spiegelte sein ganzes Erscheinungsbild nach wie vor die Strapazen der vergangenen Nächte wider, und er
rutschte unruhig auf seinem Sessel hin und her. „Endlich, Harry“,
begrüßte er den Freund erleichtert, und fragte ihn auch sofort nach dem
Denkarium. „Ich hol ´s dir, einen kleinen Moment Geduld musst du
allerdings noch haben!“ antwortete Harry, wandte sich in Richtung
Küche, wo er die Tür zum Keller öffnete und verschwand. Wenig später
drückte er Sting die steinerne, mit Runen bedeckte Schale in die Hände.
„Du weißt, wie sie zu benutzen ist?“ „Ja, Ginny hat ´s mir erklärt.“ „Viel
Erfolg, bei was auch immer du damit vorhast.“ wünschte Harry, ihm den
Arm um die Schultern legend und ihn, der sich bereits dem Ausgang
zuwandte, begleitend.
Mike schlief schon, als Sting in seine Wohnung kam. Mit einem zärtlich-liebevollen Blick sah er auf seinen Partner nieder, dessen Linsen
bereits wieder verdächtig unter seinen Lidern hin und her zu huschen
begonnen hatten und signalisierten, dass auch diese Nacht ein einziger
Alptraum werden würde. Sting stellte das Denkarium auf seinen Nachttisch, atmete mehrere Male tief durch und wappnete sich für das, was
sich unabwendbar anbahnte. Zuerst zuckte Mikes Körper unkontrolliert,
dann wurde er steif wie ein Brett, seine Augen klappten auf und starrten
unfokussiert auf einen Punkt, den Sting nicht orten konnte. Abwehrende
Bewegungen folgten, Mike drückte sich eng an die Rückwand des Bettes,
schien verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit zu suchen, sein Kopf
ruckte hin und her. Und dann setzten die Schreie ein, markerschütternd,
durchdringend, unheimlich, voller Qual und Pein, Tränen stürzten aus
Mikes Augen, und er krümmte sich in unsäglichen Schmerzen, versuchte,
mit den Händen und Armen seinen Körper vor irgendetwas zu schützen.
Und wieder fragte sich Sting, was wer seinem Freund angetan haben
mochte, das diesem solche Alpträume verschaffte. Die Zeit zog sich wie
Kaugummi, und diesmal tat Sting nichts weiter, als einfach nur zuzusehen, Stunde um Stunde, bis er es nicht mehr ertrug, seinen Zauberstab
zückte, die Gedanken an das eben Erlebte aus seinem Kopf herauszog,
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sie in das Denkarium gleiten ließ, ihnen einen leichten Stoß versetzte,
anschließend Mike mit aller Kraft aus seiner Ecke herauszog, ihm ein
paar schallende Ohrfeigen verpasste und ihn, als dieser erkennbar wieder
Herr seiner Sinne war, gnadenlos mit dem Kopf in die steinerne Schale
tauchte. Erschöpft sank er neben seinem gebannten Freund auf die
Bettkante, bebend vor Schwäche und um seine Selbstbeherrschung
ringend. Immer wieder sank ihm der Kopf auf die Brust, und immer
wieder riss ihn der Ruck ins Wachsein zurück, bis – irgendwann – Mike
seinen Kopf mit einem erneuten, fürchterlichen Aufschrei aus dem
Denkarium riss und ohnmächtig zusammensackte. Sting fing ihn auf, zog
ihn zu sich aufs Bett und drückte ihn an sich. Mike war klatschnass
geschwitzt und eiskalt. Sting hangelte nach der Bettdecke, drapierte diese
irgendwie über sich und ihn, presste sich ganz dicht an den Körper des
geliebten Freundes, um diesen mit dem eigenen bestmöglich zu wärmen
und schlief, ausgelaugt und kaputt, neben ihm ein.
Es war schon weit nach Mittag, als Sting erwachte. Mike lag reglos
neben ihm, aber seine Augen waren offen und er starrte die Schale an,
die auf Stings Nachttisch stand. „Was hast du mit mir gemacht?“ fragte
er tonlos, als er Stings Bewegung wahrnahm. „Ich hab dich gezwungen,
genau das zu erleben, was ich seit Monaten immer wieder erleben darf,
damit du mir endlich glaubst!“ antwortete Sting. „Das war mein letzter
verzweifelter Versuch dich davon zu überzeugen, dass wir Hilfe brauchen. Ich kann, und will es nicht länger ertragen! Ich liebe dich, Mike,
aber ich werde gehen, und dich so lange alleine lassen, bis du zur
Vernunft gekommen bist!“ Mike schluckte vernehmlich und schloss die
Augen. Sting nahm einen tiefen Atemzug, legte seinen Arm um ihn und
zog ihn, wie schon in der Nacht, ganz dicht an sich. „Ich vermute, das,
was du zurzeit Nacht für Nacht durchlebst ist genau das, was dich
damals in den Wahnsinn getrieben hat.“ fuhr er leise fort. „Und ich
befürchte, genau dahin wird es dich wieder treiben. Nur – diesmal wird
es mich mitnehmen, wenn du dir nicht endlich helfen lässt!“ „Und du
glaubst, Harry und Ginny könnten es?“ fragte Mike, wenig überzeugt.
„Ich hoffe es aus tiefster Seele, denn ich wüsste niemand anderen.“
antwortete Sting. Mike schwieg, lange, bevor er, kaum hörbar, erwiderte:
„Gib mir ein bisschen Zeit, Si.“ Sting nickte, und küsste seinen Freund
sanft auf die Stirn.
Ganze drei Wochen gingen ins Land, ein weiterer Vollmond zog
herauf, überschüttete die Nacht mit seinem silbernen Licht, ließ Mike
361
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

und die anderen Werwölfe sich in der Verwandlung vor Schmerzen
krümmen, sich in ihren Hütten verstecken, abwarten … Dann, endlich,
gelang es den beiden, Harry an einem dienstfreien Sonntag zu erwischen.
Obwohl Mikes Nächte zwischenzeitlich gelegentlich alptraumfrei
verlaufen waren, sah man sowohl ihm als auch Sting die Strapazen, die
hinter ihnen lagen, deutlich an, und Ginny war den beiden dankbar
dafür, dass sie erst kamen, als die Kinder bereits schliefen. Mike war
unübersehbar angespannt, und nur eiserne Disziplin schien ihn einigermaßen still zu halten, während Sting den beiden noch einmal kurz die
Problematik, in der er sich Hilfe erhoffte, schilderte. „Ich vermute, es
sind die verdrängten Erinnerungen an das, was ihn schon einmal in den
Wahnsinn getrieben hat.“ schloss er. „Ich könnte es mit Legilimentik
versuchen, wenn du mich lässt.“ wandte sich Harry direkt an Mike. „Ich
bin auch Auror, schon vergessen?“ flüchtete dieser sich in Sarkasmus.
„Ich hab zwei Jahre lang daran gearbeitet, mir einen Schutz zuzulegen,
der unabhängig von meinem bewussten Willen arbeitet. Wenn du
glaubst, du kommst da durch, bitte.“ „Ich werde nichts gegen deinen
Willen unternehmen.“ erwiderte Harry ruhig. „Es war lediglich ein
Vorschlag.“ Wieder baute sich ein spannungsgeladenes Schweigen
zwischen ihnen auf, während dem Mikes Blick zwischen Sting und Harry
hin und her glitt. Schließlich senkte er den Kopf und murmelte: „Ach
verdammt, versuch es, wenn du denkst, es bringt was.“ Harry erhob sich
von seinem Platz auf dem Sofa. „Sting, ich brauche das Denkarium,
leer.“ Der Angesprochene nickte, erhob sich ebenfalls, drehte sich auf
der Stelle – und war verschwunden. Harry verließ den Raum, um aus
dem Schlafzimmer den `Stein der Auferstehung´ zu holen. Er war nicht
sicher, ob sie ihn brauchen würden, aber was immer auch geschähe, es
erfüllte ihn mit einer gewissen Sicherheit, dieses `Hilfsmittel´ in greifbarer Nähe zu wissen. Als er das Wohnzimmer wieder betrat, war auch
Sting zurück und stellte eben die runenbesetzte Schale auf dem kleinen
Tischchen ab. Harry legte den Stein daneben. Anschließend verwandelte
er zwei ihrer vier Sessel so, dass sie wie eine zweistufige Treppe zwei
Sitzebenen hintereinander bildeten und stellte diese einander gegenüber.
„Ihr beiden nehmt hierin Platz, Sting hinten, du, Mike, vorne“, forderte
er die beiden Freunde auf, und deutete auf einen der Sessel, „Ginny und
ich nehmen diesen hier.“ Als alle saßen, erläuterte Harry sein Vorhaben.
„Ich werde versuchen, zu der Stelle vorzudringen, an der diese Erinnerungen `begraben´ sind. Ich kann nicht sagen, ob es mir gelingt, und
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auch nicht, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ich weiß nicht, was
geschehen wird. Ich bitte euch nur alle, euren Instinkten zu folgen und
danach zu handeln, egal, was passiert.“ „Na super!“ grummelte Mike.
„Ich weiß, ich verlange viel von dir“, fuhr Harry fort, „aber wenn du mir
nicht vertraust, brauchen wir gar nicht erst anzufangen.“ Wieder Schweigen. Harrys Blick ruhte unverwandt auf dem gesenkten Haupt des ihm
am nächsten sitzenden Mannes, dessen Brustkorb sich in tiefen Atemzügen hob und senkte, dessen Hände zu Fäusten geballt waren und dessen
deutlich hervortretende Halsmuskeln seinen inneren Kampf verrieten.
Minuten verstrichen, in denen niemand irgendetwas unternahm. Schließlich hob Mike mühsam den Kopf, und seine schwarzen Augen suchten
die Harrys. „Gib mir deine Hände“, sagte Harry leise, und ohne den
Blickkontakt zu unterbrechen, ergriff er diese, als Mike sie ihm entgegenstreckte. „Versuch, dich zu entspannen.“ bat Harry ihn, und drang
behutsam in seinen Geist ein. – Ja, Mike hatte in der Tat einen ausgezeichneten Schutz entwickelt. Es war nicht nur so, dass Harry einfach
nichts erkennen konnte, nein, er gelangte an eine schwarze, unendliche
Wand, an der er an keiner Seite vorbeigelangen konnte. Harry tastete sich
vorwärts, und während er dies tat, schien sich die schwarze Mauer um
ihn herum zu schließen, ihn weder nach oben, noch nach unten entkommen zu lassen, mit ihm zu wandern. Hatte er bisher noch eine
Chance zum Rückzug gehabt, so war ihm diese nun, wie es schien,
endgültig genommen. Es blieb ihm nur die Flucht nach vorne. Also ging
er direkt auf die vor ihm liegende Barriere zu. Bevor er sie berührte,
schien sie sich vor ihm aufzutun, bildete eine Höhlung, und als Harry
weiterhin darauf zusteuerte, vertiefte sie sich und nahm ihn in sich auf.
Harry wanderte wie in einen unendlich langen Schlauch hinein, und
schon nach kurzer Zeit konnte er weder dessen Anfang, noch sein Ende
erkennen, und auch, wenn er die Richtung wechselte, änderte sich dessen
Aussehen nicht. Völlig orientierungslos schob er sich noch eine Weile
lang weiter, erfolglos. Er war gefangen – gefangen in der Schutzvorrichtung des vor ihm sitzenden Auroren! Er würde ewig durch diese Schwärze wandeln, ohne ihr entkommen zu können – und ohne sich seinem
Ziel zu nähern. Panik überfiel ihn. Er konnte, durfte hier nicht bleiben!
Verzweifelt rief er um Hilfe, rief nach … Ginny! Sie hatte ihn schon
einmal erreicht, als alles aussichtslos schien. – Ginny, seine Frau, die
Mutter seiner Kinder, die Liebe seines Lebens. – Etwas durchdrang die
Schwärze, trieb auf ihn zu, schlang sich um ihn … Das Band, von dem
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er wusste, dass es an dem einzigen Anker befestigt war, der sich nie lösen
würde. Es zog ihn mit sich, behutsam, stetig – unendlich sanft, und doch
kraftvoll … Mit einem Ruck kam er wieder zu sich. Er saß in seinem
Wohnzimmer, und Ginny saß keuchend hinter ihm, ihre Hände in seine
Schultern gekrallt. Mikes Gesicht war kalkweiß, Stings ebenso, beiden
stand der Schweiß auf der Stirn und sie atmeten in kurzen, heftigen
Stößen. Ein kurzer Blick auf seine Uhr zeigte Harry, dass es bereits kurz
vor Morgengrauen war. Er war über Stunden weg gewesen. Langsam
entließ er Mikes Hände aus den seinen, drehte sich zu Ginny herum und
schloss sie in seine Arme. Tränen tropften von ihren Wangen in seine
Haare, und sie zitterte. „Ich liebe dich, Ginny.“ hauchte Harry und
küsste sie. „Ich weiß“, flüsterte sie zurück, „wie sonst hätte ich dich
erreichen können? Hattest du wenigstens Erfolg?“ Harry schüttelte den
Kopf. „Nein“, bekannte er, „Mikes Schutz ist perfekt. Selbst ich komme
nicht an ihm vorbei. Es muss einen anderen Weg geben. Aber nicht
mehr heute. Wir sind alle schlagkaputt. Ich werde Winky bitten, sich um
die Kinder zu kümmern. Auch du hast Schlaf bitter nötig.“ Mühsam
erhob er sich, transformierte den Sessel der Freunde zu einem riesigen
Bett, ließ eine Decke auf die beiden niedersinken, rief die Elfe herbei,
unterbreitete ihr seine Bitte und schlurfte letztendlich, seine Frau an der
Hand, die Treppe zum Schlafzimmer hinauf, wo sie, wie sie waren, in
ihre Betten fielen – und durchschliefen bis zum nächsten Morgen. Nach
einem in gedrückter Stimmung verlaufenen Frühstück trennten sich die
Wege der Freunde.
Tage reihten sich aneinander, Tage in denen Harry sich, wann immer es
die Zeit zuließ, Gedanken darüber machte, wie Mike trotz seines
bisherigen Misserfolges zu helfen sei. Immer wieder beriet er sich auch
mit Ginny, zog, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, Ron, Hermine
und Luna ebenfalls ins Vertrauen. „Hast du schon einmal an Musik
gedacht?“ fragte Luna, als er eines Abends mit Ginny zusammen bei ihr
im Wohnzimmer saß, und versonnen die wunderschönen Bilder, mit
denen die Decke des Raumes verziert war, betrachtete. – Musik – Ein
Gedankenblitz durchfuhr ihn, und spontan fiel er Luna um den Hals.
„Du hast mich auf eine Idee gebracht.“ flüsterte er. „Was wäre ich ohne
deine unglaubliche Intuition.“ Luna sah ihn errötend und mit Unverständnis im Blick an. „Fawkes“, sagte Harry nur, und ein Lächeln
überzog sowohl Lunas als auch Ginnys Gesicht. Zuversicht durchströmte sie, und als sie, spät in der Nacht, das kurze Stück, das das Haus der
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Freundin von dem ihren trennte, zurücklegten, war die bisherige
Resignation einem neuen Funken der Hoffnung gewichen.
Obwohl Harry nun vor Ungeduld brannte, musste er warten, bis ein
weiterer Vollmond vorüber und Mike überhaupt in der Lage sein würde,
sich auf einen neuen Versuch einlassen zu können. Die Sterne standen
schon hoch am samstagabendlichen Himmel, und der abnehmende
Mond näherte sich in seinem Zyklus bereits wieder der Hälfte, als Sting
und Mike nach mehr als zweieinhalb Wochen erstmals wieder das Haus
der Potters betraten und sich zu ihnen ins Wohnzimmer gesellten. Ohne
Umschweife sprach Sting das Thema an. „Hast du eine Lösung für unser
Problem gefunden, Harry? Zwischenzeitlich hatten wir zwar ein paar
ruhigere Nächte, aber es wird wieder schlimmer, die letzten waren … so,
wie ich mir die Hölle vorstelle.“ Mehr sagte Sting nicht, aber Harry hatte
ihn auch so verstanden und senkte bedächtig den Kopf. „Ob es eine
Lösung ist, kann ich nicht sagen“, gab er ehrlich zu, „aber es ist etwas,
das ich auf jeden Fall wenigstens nicht unversucht lassen möchte. Und
ich werde … einen weiteren Helfer dazuholen … einen, den ihr noch
nicht kennt.“ Stings Gesicht überzog sich mit leichtem Erstaunen, Mikes
jedoch verschloss sich. Misstrauen und Vorsicht waren ihm, seit er zu
einem Werwolf geworden war, so sehr zur zweiten Natur geworden, dass
es ihm ungeheuer schwer fiel, sie abzulegen. Und nun sollte er sich auch
noch einem vollkommen Fremden gegenüber öffnen … „Das ist nicht
fair, Harry“, machte er seinem Unmut Luft, dieser jedoch ignorierte den
Einwand völlig, begann stattdessen, sämtliche Fenster mit einem nach
außen gerichteten Undurchsichtigkeitszauber zu belegen und, als er
damit fertig war, mit einem Lächeln, das so gar nicht zur Ernsthaftigkeit
der Situation zu passen schien, einen Namen zu flüstern, mit dem weder
Sting noch Mike etwas anfangen konnte. Eine Stichflamme blendete alle,
und als Sting seine Augen wieder öffnete, saß ein schwanengroßer Vogel
mit rotem und goldenem Gefieder, schwarzen Perlenaugen, einem
goldenen Schnabel und goldenen Krallen auf Harrys Schulter und blickte
unverwandt zu ihnen hinüber. Mikes Augen weiteten sich. „Ein Phönix“,
entfuhr es ihm. Sting schluckte nur trocken und sah Harry fragend an.
„Du denkst an die Phönixtränen von damals, nicht wahr? Ja, die waren
auch von ihm.“ bestätigte er. Dann wandte er sich wieder an alle. „Ich
werde Fawkes bitten, mich mit seinem Gesang zu begleiten.“ Das
Denkarium und der `Stein der Auferstehung´ lagen, wie schon beim
letzten Mal, griffbereit auf dem Wohnzimmertisch, und auch die beiden
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Sessel waren schnell wieder in die damals verwendete Form gebracht.
Harry setzte den großen Vogel behutsam auf die Armlehne des seinigen,
dann nahm auch er seinen Platz vor Ginny ein. „Gleicher Ablauf“, sagte
er nur, und alle nickten. Dann wandte er sich dem Phönix zu. „Wirst du
für uns singen, Fawkes?“ und der Vogel nickte. „Danke“, flüsterte Harry.
Er streckte Mike seine Hände entgegen, Mike ergriff sie, und als sich ihre
Augen trafen, war der bisherige gehetzte Ausdruck aus ihnen verschwunden. (Hatte alleine die Anwesenheit des Phönixes schon etwas
bewirkt?) Stings Hände sanken auf Mikes Schultern, Ginnys auf seine –
die Reise begann – und endete, wie auch beim vorangegangenen Mal, vor
dieser sich in alle Richtungen erstreckenden schwarzen Wand, die sich
trichterförmig öffnete, sobald man darauf zuging, einen aufnahm, in eine
richtungslose Unendlichkeit weiter und weiter vordringen ließ, Zeit und
Raum verschluckte … Harry wartete, wartete auf die Töne, von denen er
hoffte, sie würden auch hierher vorzudringen in der Lage sein. Er musste
lange warten, und der schwarze Raum schien sich, obwohl er selbst sich
nicht bewegte, näher und näher an ihn heran zu schieben. Verzweiflung
trat an die Stelle, an der bisher Hoffnung und Zuversicht gestanden
hatten. Wut und Resignation breiteten sich in Harry aus, ließen ihn
nahezu den Grund seines Hierseins vergessen. `Das sind die falschen
Emotionen´, stieg ein zaghafter Gedanke von – irgendwoher – in ihm
auf. `Vertrauen, du musst Fawkes vertrauen!´ Vertrauen – eine Wärme
wie damals im Haus am Grimmauldplatz durchströmte ihn, nahm alles
andere von ihm, und jäh flutete dieses wunderbare Gefühl, das nur Liebe
zustande bringt, in ihn hinein. – Und dann hörte er ihn – den Gesang es
Phönix – über sich, unter sich, um sich herum, in sich – er war der
Gesang – und die Töne drangen in die Schwärze ein, durchdrangen sie,
zogen ihn mit sich … in eine Lache aus Blut und Tränen – und Schmerzen jenseits aller Vorstellungskraft. Harry schwebte in diesem Ozean aus
Leid und Qual, vermischte sich mit ihm, sank langsam tiefer und tiefer.
Die Masse verwandelte sich zu einer feingespinstigen Gaze von dunklem
Bordeaux, durchtränkt mit der schimmernden Durchsichtigkeit salzigen
Wassers, löste sich aus ihrer Umschließung, trieb auf die schwarze Wand,
durch die er, wie auch immer, hier hineingelangt war, zu, und wand sich
… irgendwohin … bis auch der letzte Faden verschwunden war. Der
Gesang wurde leiser, zog Harry mit sich, verklang. Harry öffnete die
Augen. Er fand sich in seinem Sessel wieder, aber Ginny saß nicht mehr
hinter ihm, ihre Hände lagen nicht mehr auf seinen Schultern und die
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Wärme ihres Körpers war nur noch als leiser Hauch spürbar. Fawkes
neben ihm jedoch tremolierte noch immer leise. Suchend sah er sich um.
Ginny stand neben dem kleinen Wohnzimmertischchen und setzte eben
das Denkarium vorsichtig auf dieses zurück. In ihren Augen standen
Tränen. Mikes Kopf war auf dessen Brust gesunken, und er hing wie ein
nasser Sack in Stings Armen. Sowohl dieser als auch seine Frau wirkten
zu Tode erschöpft, und Harry sah ihre Glieder zittern. „Ein bisschen
Kraft, Fawkes, für uns alle“, bat Harry, und auch seine Stimme klang rau
vor Schwäche, die ihm bisher nicht bewusst gewesen war. Der Phönix
rieb, wie es zwischen ihnen ein gängiges Ritual war, seinen wunderschönen Kopf an Harrys Wange. Dann flatterte er auf Ginnys Schoß, die
inzwischen mit geschlossenen Augen auf das Sofa gesunken war, und
wiederholte die Geste. Danach kamen Sting und Mike an die Reihe.
Noch einmal nickte der Vogel Harry zu, bevor er ein weiteres Mal
aufflog und in einer Stichflamme verschwand. Den Sessel der Freunde,
wie schon beim letzten Mal, zu einem riesigen Bett verwandelnd, ließ
Harry die beiden geradewegs dort weiterschlafen, wo sie sich befanden.
Er jedoch konnte sich, ausgelaugt wie er war, eines Blickes in das
Denkarium nicht erwehren. Die tränendurchwirkte, blutrote Gaze trieb
träge darin herum, und Harry verspürte nicht den kleinsten Funken der
sonst üblichen Neugier, in diese hineinzutauchen. Müde schleppte er
sich zu Ginny auf das Sofa, und kaum dass sein Kopf in ihren Schoß
sank, war auch er bereits eingeschlafen.
Die Sonne schickte schon ihre heißen Mittagsstrahlen durch die Scheiben, als Harry die Augen aufschlug. Irritiert sah er sich um. Es war zu
still. Wo waren die Kinder? Suchend glitt sein Blick durch den Raum.
Um die Tür zur Eingangshalle zogen glitzernde Sterne ihre Bahn, und
Lunas Gesicht lächelte ihn an. Eindeutiger konnte die Nachricht nicht
sein, und Harry seufzte befreit und dankbar auf. Wie oft hatte ihn diese
Frau mit ihrem untrüglichen Gespür für `das Richtige´ schon verblüfft,
und wenn sie gelegentlich noch so spleenig war, so war sie doch eine
wundervolle Freundin. Die anderen schliefen noch, Mikes Kopf ruhte
auf Stings Brustkorb, und erstmals sah Harry dessen Züge vollkommen
entspannt. Was auch immer dort in seinem Denkarium herumtrieb, es
musste etwas Grauenvolles sein, aber ohne Mikes Zustimmung würde er
nichts unternehmen, gar nichts – außer – ein Frühstück für sie alle
zubereiten. Vorsichtig, um Ginny nicht zu wecken, erhob er sich, schlich
sich in die Küche und begann, in ihr herumzuwerkeln. Der köstliche
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Duft gebratenen Specks ließ ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen, und er schien auch der Grund zu sein, warum sich allmählich
Bewegungsgeräusche im Zimmer nebenan vernehmen ließen. Mit
verstrubbelten Haaren und zerknautschten Kleidern erschienen nacheinander seine Frau, Sting und Mike ebenfalls in der Küche. Während
Sting und Ginny direkt auf der Eckbank Platz nahmen, steuerte Mike auf
Harry zu, wartete, bis dieser die Pfanne, die er eben vom Herd genommen hatte, auf den Tisch gestellt hatte, umschloss dessen nun freie Hand
mit seinen beiden und drückte sie schweigend. Das Frühstück verlief in
einer so entspannten Atmosphäre, wie seit langem nicht mehr, und
obwohl Mike nach wie vor ruhig und zurückhaltend war, war die Mauer,
die er zwischen sich und Harry gestellt hatte, verschwunden. Als sie, drei
Stunden später, auseinander gingen, und Harry einen Blick auf das
Wohnzimmertischchen warf, war das Denkarium leer.
Der Fluch der lebenden Leichen

(September bis Dezember 2008)

Die Seuche breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Fast jeden
Tag meldete PotterWatch neue Fälle, die Krankenzimmer des St.
Mungos waren über-, überbelegt, die Raum-Dehnungs-Zauber bis an die
Grenzen ausgereizt, die Heiler sowohl mit ihrem Latein, als auch mit
ihren Nerven und ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit am Ende. Das
Ministerium hatte den Notstand ausgerufen, die Mitarbeiter der `Forschungs- und Entwicklungsabteilung für magische Heilrezepturen jeder
Art´ arbeiteten seit Wochen ununterbrochen in Tag- und Nachtschichten, jedoch ohne bisher auch nur einen minimalen Erfolg verbuchen zu
können. Sting bewegte hart am Rand einer Depression, denn der Druck,
der auf seiner Abteilung, und damit ganz besonders auf ihm, lag, war
immens. Seltsamerweise griff die ungewöhnliche Krankheit ausschließlich Erwachsene an, wobei sie keinerlei Unterschied zwischen den
Geschlechtern machte. Man gewann aber zunehmend den Eindruck,
dass Zauberer und Hexen mit starkem magischem Potential weitaus
schneller in den für diese Infektion typischen, komaähnlichen Zustand
verfielen wie jene mit weniger ausgeprägten Fähigkeiten. Hogwarts war
bisher der einzige Ort, von dem man wusste, dass er noch keine einzige
Erkrankung zu vermelden hatte, und der deshalb für alle Zugänge von
außen gesperrt war. McGonagall, Kingsley und Harry kommunizierten
ausschließlich per Patronus, Mike, Luna, Ron und Hermine verbrachten
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mittlerweile mehr Nächte in Harrys Haus denn in ihren eigenen vier
Wänden, Winky, Corry und Barny waren zum Dauereinsatz von
Hogwarts abgezogen, um die Kinder zu betreuen, mehr als ein Dutzend
Auroren war zu nichts anderem als zur Spurensuche abkommandiert,
und tagsüber durchkämmten Hermine und Luna, nachdem sie in der
Ministeriums-Bibliothek auf keinerlei Hinweise gestoßen waren, sämtliche Buchläden und öffentlichen Ausleihorte, die sie in Erfahrung
bringen konnten; Mike nutzte all seine Kontakte … aber keine dieser
Aktionen hatte sie auch nur einen Schritt weiter gebracht. Schlaf war seit
Ewigkeiten für alle zu einem Fremdwort geworden, zu einem Luxus,
dessen sie sich kaum noch zu erinnern vermochten.
Einen ersten Hinweis, in welcher Richtung sich die Suche mit eventueller Aussicht auf ein Weiterkommen konzentrieren sollte, kam schließlich
aus einer Ecke, von der sie es nie und nimmer vermutet hätten.
Goroluck, einer der Kobolde, unter denen Bill in seiner Zeit als
Fluchbrecher gearbeitet, sich im Laufe ihrer Zusammenarbeit besser und
besser verstanden hatte, und mit dem er nach wie vor in Kontakt stand,
betrat eines Freitagabends, als Bill gerade seinen Schreibtisch aufräumte
um endlich Feierabend zu machen, vollkommen unvorhergesehen
dessen Büro. Obwohl sie einander lange nicht gesehen hatten, und
Kobolde nicht gerade Meister darin sind, in menschlichen Gesichtszügen
zu lesen, fielen Goroluck Bills umschattete Augen und die tiefen
Sorgenfalten, die sich in seine Stirn eingegraben hatten, sofort auf. „Sie
sehen schlecht aus, Bill.“ sprach er ihn auch, nachdem sie einander mit
aufrichtiger Herzlichkeit begrüßt und die Hände geschüttelt hatten,
unverblümt an. „Haben Sie etwas Zeit?“ ging Bill auf die Bemerkung des
Koboldes ein. „Sie könnten mich nach Hause begleiten, und bei einem
gemütlichen Abendessen erzähle ich Ihnen, warum.“ „Das hört sich
ziemlich ernst an.“ erwiderte Goroluck und nickte. „Gegen einen
Plausch mit kulinarischer Untermalung habe ich nichts einzuwenden.
Ihre Frau ist eine bemerkenswerte Köchin, soweit mich meine Erinnerungen nicht trügen.“ Gemeinsam verließen sie wenig später das Bürogebäude, und Bill apparierte, eine Hand auf Gorolucks Schulter, direkt
vor die Haustür von Shell Cottage. Fleur stieß einen leisen Überraschungsschrei aus, als sie sah, in wessen Begleitung ihr Mann das Haus
betreten hatte, begrüßte den Kobold ehrerbietig und legte noch ein
Gedeck mehr auf. „Wo sind die Kinder?“ fragte Bill, als sie am Tisch
saßen. „Mr. Weasley“, erwiderte seine Frau daraufhin streng, „ast du in
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den letzten Stunden einmal auf die Uhr geseen? Es ist alb sehn, nischt
gerade die Seit, um die sie noch erumsutoben aben. Sie schlafen, und sie
waren traurig, weil du wieder nischt `gute Nacht´ sagen gegommen bist.“
Betreten sah Bill auf seine Hände nieder. „Mist“, murmelte er halblaut.
„Die Zeit ist mir wieder mal davon gelaufen. Aber morgen werde ich
nicht zur Arbeit gehen und den ganzen Tag für sie da sein!“ „So?“ Fleur
sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen skeptisch an. „Und was ist mit
der Susage, die du Arry gegeben ast?“ Bill seufzte abgrundtief auf,
schloss die Augen und massierte mit den Fingern seine Schläfen. „Hat
diese Zusage etwas mit Ihrem schlechten Aussehen zu tun, Bill?“ ließ
sich nun der Kobold vernehmen. „Alles!“ schnaubte Fleur, und dann
sprudelten die Worte wie ein Sturzbach aus ihr heraus. „Seit mehr als
drei Monaten ist mein Mann kaum mal ein paar Stunden ier. Seit diese
Epidemie sisch über das ganze Land ausbreitet und alle nur noch panisch
versuchen, sisch irgendwie vor einer Ansteckung su schützen, sucht auch
er verbissen nach einer Lösung, dieser Seuche su entgeen, oder
sumindest eraus su finden, woer sie gommt, oder wie man sie eilen kann.
Das Ministerium at den Notstand ausgerufen, und alle verfügbaren
Kräfte koncentrieren sisch auf die Suche nach einem Gegenmittel. Isch
abe nischts mehr, gar nischts mehr von ihm!“ „Erzählen Sie, Bill.“
forderte daraufhin Goroluck seinen `Menschenfreund´ auf, und nach
einem weiteren tiefen Atemzug begann Bill zu berichten. „Irgendetwas
überzieht unser Land und setzt reihenweise erwachsene Zauberer und
Hexen schachmatt. Es beginnt wie eine harmlose Erkältung, aber dann
schleicht sich diese bleierne Schwere in die Glieder. Zuerst stolpern die
Leute, weil sie die Füße plötzlich nicht mehr vom Boden gehoben
bekommen, dann werden die gesamten Beine so gefühllos, dass das
Laufen unmöglich wird, und so zieht es dann weiter, von unten nach
oben, bis sie noch nicht einmal mehr die Augen aufschlagen können. Sie
atmen, aber das ist auch alles, was man mit Sicherheit feststellen kann.
Ob sie sonst noch irgendetwas mitbekommen … keiner weiß es. Bisher
ist, soweit mir das bekannt ist, niemand gestorben, aber irgendwie hat
man das Gefühl, die Nation wird immer mehr zu einem Ort der `lebenden Leichen´. Es ist grauenvoll, und wir wissen weder, welcher Natur
diese Seuche ist, noch, wie sie sich überträgt, wo sie ihren Ausgangspunkt hat oder wie ihr beizukommen wäre. Wir treten trotz all unserer
Bemühungen auf der Stelle, während ihr immer mehr Leute zum Opfer
fallen!“ Bill schwieg erschöpft, und auf Gorolucks Stirn zeichneten sich
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tiefe Grübelfalten ab. Er dachte, sein Kinn auf die Zeige- und Mittelfinger beider Hände stützend, angestrengt nach. „Etwas, das Ihrer Beschreibung sehr nahe kommt, habe ich schon einmal gelesen.“ hob er
nach etwa zehn Minuten des Schweigens zu Sprechen an. „In Ägypten
… Ein Fluch, hieß es damals, und die Menschen haben ihn nicht alleine
in den Griff gekriegt, sondern sich der Hilfe einer andren magischen
Rasse bedienen müssen. Wir Kobolde waren es allerdings nicht.“ Wieder
versanken sie in Stille. „Sie sehen müde aus, alle beide. Vielleicht ist es
besser, ich gehe jetzt. Das nächste Mal melde ich mich vorher an, und
dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für ein ausgiebiges Gespräch.“
„Sie sind mir nicht böse, Goroluck?“ fragte Bill, mühsam ein Gähnen
unterdrückend. „Wir kennen einander nun wirklich lange genug, um ein
kleinwenig Verständnis füreinander aufbringen zu können, oder sehen
Sie das anders, Bill? Wir werden in Kontakt bleiben. Auf Wiedersehen,
und schlafen Sie sich mal richtig aus.“ Bill begleitete seinen `Koboldfreund´ noch bis zur Eingangstür, verabschiedete sich ebenfalls und rieb
sich, kaum dass diese wieder ins Schloss gefallen war, die inzwischen
schon glasig stierenden Augen. Fleur, die bereits im Begriff war, die
Treppe zu ihrem Schlafzimmer im ersten Stock zu erklimmen, wartete
einen Moment, und gemeinsam erstiegen sie die letzten Stufen, um sich
endlich dem wohlverdienten Schlaf zu überlassen.
Spät am nächsten Morgen, die Kinder hatten sie gnädigerweise ausschlafen lassen, schickte Bill seinen Patronus zu Harry und berichtete,
was er von Goroluck erfahren hatte. „Forsche nach!“ erhielt er kurze
Zeit später Harrys knappe, aber eindeutige Anweisung, und so machte er
sich, nachdem er das Wochenende doch mit einem mehr oder weniger
schlechten Gewissen im Kreis seiner Familie verbracht hatte, gleich am
Montag daran, die entsprechenden Vorbereitungen für eine `Forschungsreise´ nach Ägypten zu treffen.
Zwei Wochen lang wandelte Bill auf den Pfaden seiner ehemaligen
Arbeit, besuchte alte Ausgrabungsstätten, durchstöberte tief unter der
Erde liegende Gänge und Räume, um den Wandinschriften irgendwelche
geheimen Hinweise zu entlocken, durchforstete Kilometerlange Archive.
Goroluck half ihm, wann immer er Zeit fand, und gegen Mitte der
dritten Woche stießen sie endlich auf einen seines Alters wegen kaum
noch entzifferbaren, aber sorgfältig konservierten und mit Hieroglyphen
übersäten Papyrusbogen, in dem der Kobold nach einigen Minuten des
Studierens zumindest einen Bericht über dasselbe Ereignis zu erkennen
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glaubte, von dem er seinem Freund berichtet hatte. Gemeinsam machten
sie sich an die Übersetzung, und weitere fünf Tage später befand sich
Bill, um fünf Kilogramm Körpergewicht leichter, dafür aber mit etlichen
Seiten vollgeschriebenen Pergaments mehr im Gepäck, endlich wieder
auf dem Weg in die Heimat.
In Britannien hatte die Seuche in der Zwischenzeit weiter um sich
gegriffen. Auch Professor Sprout lag mittlerweile reglos, mit geschlossenen Augen in Siennas Gästezimmer, wohingegen keiner der Bewohner
des Dorfes auch nur die geringsten Anzeichen einer Infektion zeigte. Die
Werwölfe schienen allesamt immun gegen … was auch immer … zu
sein. Selbst in Godric’s Hollow breitete sich das Gerücht über erste
Erkrankungen aus, und als Harry anfing zu schniefen und trocken in die
allabendlich zusammenkommende Runde zu husten, waren alle nahe
daran, in Panik auszubrechen. Obwohl er von Tag zu Tag seine Glieder
schwerer werden fühlte, ackerte er sich verbissen durch die von Bill
mitgebrachten Texte, arbeitete sein Gehirn auf Hochtouren, und als er
endlich glaubte, die Lösung gefunden zu haben, waren seine Kiefermuskeln bereits so taub, dass er nicht einmal mehr die Zähne auseinander
bekam, geschweige denn einen Ton zustande brachte. Aber noch hatte er
die Kontrolle über seine Augen! Immer wieder richtete er sie auf Ginny,
bis diese endlich reagierte. Als er ihren Blick mit dem seinen eingefangen
hatte, und sie an das Sofa, auf dem er nun lag, heran getreten war,
wanderte er nach oben, dorthin, wo die Kinder waren, mit Corry, Winky
und Barny, ihren Betreuern. „Die Kinder?“ fragte Ginny zögernd, und
Harry hätte vor Hilflosigkeit und Verzweiflung aufschreien mögen, wenn
er denn gekonnt hätte. So schloss er nur für einen Moment mit einem,
wie er inständig hoffte, erkennbar verneinenden Ausdruck die Lieder,
öffnete sie erneut, und starrte wiederum zur Decke. „Wer oder was ist
sonst noch dort oben?“ murmelte seine Frau. Plötzlich zuckten Harrys
Augen zu Sting, der ebenfalls zu ihnen getreten war, zurück zur Zimmerdecke, wieder zu ihrem gemeinsamen Freund, und allmählich begann
Ginny zu verstehen. „Die Elfen!“ keuchte sie. „Harry glaubt, dass die
Elfen uns helfen können!“ Eine Woge der Erleichterung schwappte über
Harry hinweg, seine Augen schlossen sich, und dann beschränkte sich
seine gesamte Wahrnehmung auf das Hören, bis er schließlich vor
Erschöpfung einschlief.
Wie lange er schon so reglos, zu keiner Mitteilung fähig und schwer wie
Blei auf dem Sofa lag, konnte er nicht sagen, aber irgendwann begann
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das sich nur in verschiedenen Grau- und Schwarztönen unterscheidende
Gesichtsfeld auseinander zu driften, sich auszuweiten, und allmählich
zeichneten sich klare Formen ab. Vor ihm nahm ein, aus Abertausenden
von Silberfäden gesponnenes Netz Gestalt an, und unzählige Köpfe
glitten an den Fäden entlang, auf dessen Mitte zu, verharrten an Knotenpunkten, orientierten sich, glitten so lange weiter, bis jeder den ihm
bestimmten Platz erreicht hatte. Allen diesen Köpfen waren lange, spitze
Ohren gemeinsam, ebenso wie große, meist gelbe oder hellgrüne
kugelrunde Augen … Elfenköpfe. Obwohl alle Individuen, schienen sie
durch diese feinen, haardünnen Fäden miteinander verbunden zu sein,
und sich über diese miteinander … austauschen, oder auch synchronisieren und … vereinigen zu können. Eine sanfte Berührung lenkte ihn
kurzfristig ab. Zwei warme Hände legten sich an seine Schläfen, und
etwas unglaublich beruhigendes strömte durch diese in seinen Kopf. Ein
Gesicht, artfremd, und doch vertraut, schob sich vor das Bild des
Netzes, reihte sich ein, wurde eines von vielen. Die silbernen Fäden
begannen zu glühen, pulsierten, ruhig und gleichmäßig, wie ein rhythmischer Herzschlag, schläferten ihn ein …
Wohlige Geborgenheit war alles, was Harry fühlte, als er erwachte. Er
schlug die Augen auf. Er lag nicht mehr auf dem Sofa, sondern in seinem
Bett, und Ginnys warmer Körper lag an seiner Seite, schmiegte sich an
ihn. Vorsichtig versuchte Harry, seine Finger zu bewegen, mit den Zehen
zu wackeln, seine Beine zu beugen … Sein Körper gehorchte ihm
wieder, gehörte wieder ihm! Langsam hob er seinen Arm, zog seine Frau
an sich, atmete ihren vertrauten Duft, gab sich ganz den Emotionen hin,
die ihn durchliefen. Eine davon war Dankbarkeit, dafür, dass sie ihn
verstanden, die Elfen gerufen und diese vertrauensvoll hatte wirken
lassen. – Die Elfen – Wie sehr wurden sie immer noch verkannt, und
welche großartigen magischen Kräfte und Fähigkeiten besaßen diese
Wesen, wenn man ihnen nur deren Einsatz gestattete. Harry zuckte
zusammen. Das musste der Grund für ihre Versklavung gewesen sein,
die Angst vor dem, was sie, vereint, in der Lage waren zu bewerkstelligen. Alleine waren die meisten dieser Wesen schwach, leicht zu leiten,
einzuschüchtern, zu beherrschen. Einmal unterjocht, fanden sie den Weg
zurück in die Verbindung nicht mehr, obwohl diese nach wie vor
existierte. `Nur freie Elfen können sich ihrer bedienen´ durchfuhr es ihn.
`Und mit der Anzahl der Verbindungsnutzer wächst deren Macht, und die
Gefahr, dass sie diese gegen uns einsetzen.´ Mit einem Mal sah er den
373
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Kampf um die `Elfenrechte´ in einem ganz neuen Licht, nicht mehr nur
noch erstrebenswert, sondern mit seltsam gemischten Gefühlen. Nichts
war so einfach, wie er bisher gedacht hatte. Zusammen mit den `Elfenrechten´ mussten auch entsprechende `Gesetze´ geschaffen werden, um
Missbrauch zu unterbinden oder, wenn er vorkam, dagegen vorgehen zu
können. `Nichts anderes als bei uns´ stellte er, bei dieser Überlegung
angekommen, zusammenfassend fest. `Und trotzdem haben sie genauso
das Recht, selbst zu entscheiden, wie wir es haben! Sie sind anders, aber
nicht besser oder schlechter als wir!´ „Harry?” Ginnys fragende Stimme
drang nur zögerlich in seinen beschäftigten Geist vor. Er wandte den
Kopf und sah sie an. „Wie geht es dir?“ „Gut“, hörte er sich selbst sagen
und stellte mit Erstaunen fest, dass er nicht anders klang als sonst auch.
„Du hast drei Tage lang geschlafen, aber Winky hat uns immer wieder
versichert, dass du nicht mehr krank bist. Sie waren so … wunderbar
…“ Ihre Stimme brach, und ein paar Tränen rollten über ihre Wangen,
die Harry behutsam wegküsste. „Sie haben den `Fluch der lebenden
Leichen´ von dir genommen.“ sprach sie, als sie sich wieder unter
Kontrolle hatte, leise weiter. „Winky legte ihre Hände an die Seiten
deines Kopfes, Corrys lagen auf deinem Bauch, und Barnys auf deinen
Füßen. Ihre Augen waren geschlossen, und ich habe auch keinen von
ihnen nur einen Ton sage hören. Es war gespenstisch, wie damals bei
Sting und den anderen. Eine ganze Weile lang ist nichts passiert, und
dann … du hast ausgesehen wie eine Mumie, vollkommen eingewickelt
in weiß-blau fluoreszierende Binden. Auf einmal begannen die Verbände,
wie von unsichtbaren Händen herunter gerollt, sich von dem Gesamtwerk zu lösen, und jedes Mal, wenn eine Binde vollständig aufgewickelt
war, hat sie sich einfach … aufgelöst. So haben sie dich Lage für Lage
ausgewickelt … bis alles weg war. Danach …“ Ginny schluckte hörbar,
„danach konnte man zusehen, wie sich dein Körper entkrampfte, sich
die Starre löste, und du ganz entspannt … einfach nur schliefst. Aber
Winky war seltsam. Sie scheint in tiefer Trance gewesen zu sein, und ihre
Stimme war eine ganz andere als gewöhnlich. Sie forderte uns auf, uns
im Kreis aufzustellen, immer im Wechsel, einer von uns, eine Elfe …
und dann … sie haben ihre `Elfenmagie´ irgendwie einmal durch uns
hindurch geschickt – um uns zu schützen, wie sie sagte. Es hat geprickelt
wie Brausepulver, aber das war es auch schon. Als alles vorbei war, hab
ich die drei gefragt, woher sie wussten, was zu tun war, und was überhaupt sie gemacht haben, aber keiner von ihnen konnte es mir erklären
374
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

…“ „Vielleicht kann ich es“, hob Harry, als Ginny erneut verstummte,
zu sprechen an, und dann erzählte er ihr von seinen Wahrnehmungen
und den sich anschließenden Gedankengängen. Als er geendet hatte,
schwiegen sie abermals. „Kingsley hat alle freien Elfen von Hogwarts um
ihre Hilfe gebeten. Winky hat … irgendwie … die Führung übernommen und sie – eingewiesen – ich glaube sie weiß selbst nicht, wie, aber es
funktioniert. Sie sind schon unterwegs, mit Ron, Luna, Sting, Mike, Kim,
Ben, Harold, Carlo und fast allen DA- und Phönixordensmitgliedern.
Hermine hat das organisiert, zusammen mit meinen Brüdern und Lee.
Du siehst, die `Alten Kämpfer´ sind immer noch da, wenn sie gebraucht
werden.“ „So hat sich doch alles gelohnt“, erwiderte Harry mit einem
Kloß im Hals, zog Ginny auf sich, umarmte sie und küsste sie leidenschaftlich.
hier fehlt noch mindestens eine Geschichte
Tot … oder nicht tot?

(Mai 2009)

Es war der schwärzeste Tag in Ginnys Leben. Schon seit Harry am
Morgen das Haus verlassen hatte, war sie ein merkwürdiges, beunruhigendes Gefühl nicht losgeworden, und als Frank und Alice Longbottom
um kurz vor acht Uhr abends mit aschgrauen Gesichtern und rot
geränderten Augen vor ihrer Haustür standen und Frank Harrys Zauberstab in seiner herunterhängenden linken Hand hielt, wusste sie, dass das
Schlimmste passiert war. Wortlos wies sie den beiden die Richtung zum
Wohnzimmer, schloss leise, um die Kinder, die sie vor wenigen Minuten
erst zu Bett gebracht hatte, nicht wieder aufzuschrecken, die Tür, und
folgte ihnen, während ihr die Tränen bereits über das Gesicht liefen. „Er
… ist tot?“ fragte sie tonlos, und als die beiden stumm nickten, sank sie
kraftlos in ihren Sessel. Frank und Alice nahmen auf dem Sofa Platz.
Frank Longbottom räusperte sich, schluckte trocken, und begann mit
rauer Stimme zu sprechen. „Er hatte keine Chance. Wir … sind direkt in
einen Hinterhalt appariert. Ein Todesfluch … hat ihn direkt beim
Auftauchen in den Rücken getroffen … Es waren so viele … und
trotzdem hat er es noch geschafft, … mit seinen unglaublichen Reflexen
einen Schild über den Rest des Teams zu werfen.“ Longbottoms Stimme
versagte. „Wo ist er jetzt?“ Ginny war trotz der Stille kaum zu verstehen.
„In der Leichenhalle im St. Mungos. Wir … sind hier, um dich zu
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begleiten. Neville und Luna sind bei Ron und Hermine. Sie … werden
auch kommen.“ Ginny konnte nur nicken. Wie eine Marionette, dirigiert
an unsichtbaren Fäden, mechanisch, wie ein Roboter, rief sie nach Winky
und Barny und bat die beiden Elfen, bei ihren Kindern zu wachen. „Ich
… werde im St. Mungos sein.“ war die einzige Erklärung, zu der sie sich
imstande fühlte. Dann griff sie nach ihrem Umhang, und gemeinsam mit
den Longbottoms verließ sie das Haus, um direkt zum Personaleingang
des Krankenhauses zu apparieren, wo man sie kommentarlos einließ.
Niemand brauchte ihr den Weg zu zeigen. Sie hatte jahrelang hier
gearbeitet und kannte alle Abteilungen, auch wenn sie diese, wohin sie
nun gezwungen war zu gehen, erst ein einziges Mal besucht hatte: bei
ihrer ersten Hausführung vor fast zehn Jahren. Leise Stimmen, die die
Kellertreppe hinaufwehten, zeigten, dass ihre Freunde bereits vor ihr
eingetroffen waren. Wie von alleine liefen Ginnys Füße nach unten, ihr
Kopf war leer, ihr Körper taub, und die Tränen, die unablässig aus ihren
Augen flossen, nahm sie nicht wirklich wahr. Hermine, deren Gesicht
ebenfalls nass war, schloss sie in die Arme, unfähig, auch nur ein einziges
Wort des Trostes an sie zu richten. Ron stand mit ausdruckslosem,
starrem Blick an der Bare, auf der der Körper seines Schwagers und
besten Freundes lag, auch er gefangen in seinem eigenen Schmerz.
Neville und Luna hielten einander an den Händen, Nevilles Gesicht
grau, eingefallen, versteinert, Lunas wie immer ein wenig abwesend, und
seltsamerweise waren ihre Augen trocken. Ihre freie Hand ruhte auf
Harrys. Es dauerte eine ganze Weile, bis Ginny und Hermine sich
voneinander lösen und endlich auch an die Bare treten konnten. „Er
sieht so friedlich aus, so … gar nicht nach Kampf und Tod.“ schluchzte
Ginny und tastete nach Harrys anderer Hand. Mit einem Aufschrei fuhr
sie zurück. „Er … ist warm.“ hauchte sie. Automatisch tastete sie nach
seinem Puls, am Handgelenk, am Hals, versuchte, ein Heben und Senken
der Brust zu erspüren … Nichts … nur die immer noch vorhandene
Wärme des Körpers, die längst nicht mehr da sein dürfte. „Irgendetwas
stimmt hier nicht.“ flüsterte sie, und Hermine, die zaghaft Harrys
Gesicht gestreichelt hatte, nickte stumm. „Ich werde ihn nicht hier
lassen. Nicht hier unten. Nicht … solange er warm ist. Sie … sollen ihn
mir mitgeben … ich bin seine Frau … sie können es mir nicht verweigern …“ Ginnys Stimme brach. „Sie werden ihn dir nicht mitgeben,
Ginny.“ sagte Frank Longbottom ruhig, aber jeder konnte hören, welche
Anstrengung ihn das kostete. „Du kannst nichts mehr für ihn tun.“ „Ich
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lasse ihn nicht allein … ich kann nicht … nicht schon jetzt. Könnt ihr
das nicht verstehen?“ „Ich werde mit dir bei ihm bleiben.“ versicherte
Luna und legte ihre Hand, die auf Harrys geruht hatte, auf die Schulter
der Freundin. Neville nickte, beschwor ein paar Stühle herauf, und sie
alle setzten sich um die Bare, schweigend, sich gegenseitig Trost spendend durch ihre Nähe. Die Zeit verstrich, vertraute Hände hielten
einander, müde Augen fielen zu, Köpfe sanken auf benachbarte Schultern, ruhten, zuckten wieder hoch. Irgendwann kam jemand in den
Raum, um sie zum Verlassen zu bewegen und Harrys Leiche … Leiche?
… in die Kühlkammer zu schieben, aber keiner der Freunde wich, und
so musste er unverrichteter Dinge wieder gehen. Es musste bereits
Stunden später sein, vielleicht graute draußen bereits der Morgen, und
Harrys Körper lag noch immer unverändert vor ihnen, keine Totenblässe, keine Leichenstarre, keine Kälte … Hoffnung keimte in ihnen allen
auf … Hoffnung … dass er vielleicht doch nicht … niemand wagte, den
Gedanken zu Ende zu denken, aber er war da, in ihren Köpfen, in ihren
Herzen …
„Und ich werde ihn doch mit nach Hause nehmen!“ flüsterte Ginny
erschöpft, aber es lag Kampfgeist in ihrer Stimme. „Ich bin ausgebildete
Heilerin, ich kann alles für ihn tun … und ich kann ihn auch in unserem
Garten begraben, wenn es sein muss. Er … wird nicht hier bleiben!“
Abrupt stand sie auf. „Ich werde das jetzt in die Wege leiten. Ich muss
irgendetwas tun, sonst werde ich wahnsinnig! Wartet hier auf mich, ja,
und dann … bringen wir ihn zusammen heim.“ Ginny stürmte, ohne auf
die Reaktion der anderen zu achten, hinaus auf den Gang, die Treppe
hinauf, in eines der Verwaltungsbüros … und kam eine Stunde später
mit triumphierendem Gesichtsausdruck, einem Bündel Pergamentblättern in der Hand und in Begleitung eines missmutig dreinblickenden
Zauberers zurück, der eine leichte, schwebende Bare dirigierte und sie
neben der, auf der Harry lag, in Ruhestellung versetzte. Schnell war
dessen lebloser Körper umgebettet, und eskortiert von Ron, Hermine,
Luna, Neville und dessen Eltern verließ Ginny hocherhobenen Hauptes
das Haus. Hermine und Ron übernahmen den Transport, denn sie waren
die einzigen, die etwas ähnliches schon einmal getan und es vorher
tagelang geübt hatten. Vor dem Potterschen Haus trafen sie wieder
zusammen, und Ginny sah sie der Reihe nach dankbar an. „Wir sollten
jetzt nicht alle das Haus stürmen.“ sagte Hermine. „Das wäre nicht gut
für die Kinder.“ Langsam nickte Ginny. „Aber du und Ron … ihr …
377
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

lasst mich jetzt nicht alleine.“ flehte sie. „Keiner von uns wird dich
alleine lassen“, sprach Luna für alle, „aber Hermine hat Recht. Wir
anderen werden jetzt erst einmal gehen, aber wir kommen wieder. Wir
werden uns abwechseln. Du wirst nicht alleine sein!“ Alle nickten.
Neville und Luna umarmten sie, Ron und Hermine, bevor sie sich
umwandten und langsam die Straße hinunter auf ihr Haus zugingen.
Auch die Longbottoms umarmten die drei jungen Leute, bevor sie
disapparierten. Ginny öffnete die Tür, und zusammen brachten sie
Harrys leblosen Körper nach oben ins Schlafzimmer und legten ihn, wie
er war, auf sein Bett.
Winky und Barny blickten verwirrt, als die drei Freunde mit bleichen
Gesichtern und verquollenen Augen, unter denen dunkle Schatten lagen,
leise das Wohnzimmer betraten. Stockend berichtete Ginny. Auch die
Elfen erblassten, und Tränen liefen über ihre Wangen. „Ich weiß nicht,
was wirklich los ist, aber solange sein Körper nicht erkaltet bin ich nicht
bereit, seinen Tod zu akzeptieren. Er atmet nicht, er hat auch keinen
Puls, aber … er ist auch nicht tot!“ fügte sie trotzig hinzu. „Er hat den
Todesfluch schon zweimal überlebt.“ All ihre Hoffnung beruhte auf
dieser Tatsache. Warum nicht auch diesmal?
Stunden wurden zu Tagen, Tage zu Wochen. Das Leben ging weiter,
und irgendwie schaffte es Ginny, den Alltag zu bewältigen, ihren
Kindern zu erklären, der Papa schliefe und sie könnten ihn gerne
ansehen, vorsichtig anfassen, aber leider nicht mit ihm spielen. Allmählich gewöhnten sie sich an diesen Zustand, und es hatte für alle etwas
Tröstliches, dass Harry tatsächlich aussah, als schliefe er. Nichts an ihm
veränderte sich, weder zum Schlechten, aber leider auch nicht zum
Guten. Alle seine Freunde besuchten ihn, aber keiner wusste einen Rat.
Sting, James´ Pate, verbrachte sehr viel Zeit an Ginnys Seite, spielte mit
den Kindern, blieb über Nacht, wenn Ginny es nicht ertragen konnte,
alleine zu sein. Auch Ron und Hermine kamen täglich, abwechselnd,
wegen ihrer eigenen Kinder. Vier Wochen waren bereits vergangen, und
nur Luna saß noch mit einer Tasse Tee in den Händen neben Ginny auf
dem Sofa vor dem Kamin. „Weißt du“, sagte sie, ihre verträumten
blauen Augen unfokussiert in die Flammen starrend, und ihre Stimme
klang, als wäre sie mit ihren Gedanken weit, weit weg, „irgendwie kommt
es mir so vor, als stecke Harry in der Zeit fest.“ „Wie meinst du das?“
fragte Ginny. „Na ja“, fuhr Luna bedächtig fort, „er ist hier, und ist es
doch nicht. Vielleicht … ist er irgendwo anders, oder … irgendwann …“
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Eine Erinnerung – weit zurückliegend – schob sich langsam an die
Oberfläche von Ginnys Gedanken. „Manchmal gleite ich hinüber in die
Welt der Seelen“, hatte Harry vor vielen Jahren einst zu ihr gesagt, als er
ihr erstmals das Grab seiner Eltern zeigte. Eine weitere Erinnerung
flackerte auf. Er hatte sie mitgenommen, um sich endgültig von Fred zu
verabschieden, damals, in ihrem letzten Jahr in Hogwarts. Hatte Harry
tatsächlich einen Weg gefunden, der es seiner Seele ermöglichte, den
Körper zu verlassen, ohne dass dieser starb? Vielleicht fand er nur
einfach den Weg zurück nicht mehr … Ginny begann vor Aufregung zu
zittern. „Du könntest Recht haben“, erwiderte sie und konnte ihre
Unruhe kaum noch verbergen. „Der Stein“, murmelte sie vor sich hin,
„wir müssen das Tor öffnen … vielleicht erreichen wir ihn …
Luna, ruf Neville, Ron und Hermine, sie sollen herkommen, gleich!“
Luna disapparierte – das mit dem sprechenden Patronus hatte sie noch
nie hinbekommen. Ginny stürzte die Treppe hinauf, riss die Schlafzimmertür auf, Harrys Nachttischschublade, nahm das Eselfellsäckchen
heraus … und stöhnte verzweifelt auf. Nur der Besitzer konnte es
öffnen, und der war sie eindeutig nicht. Aber so schnell gab sie nicht auf.
Sie setzte sich zu ihrem Mann aufs Bett, nahm seine warme, vertraute
Hand in ihre und zwang seine Finger dazu, die Öffnung aufzuziehen. Es
war mühsam, und einen Zauber zu benutzen traute sie sich nicht. Die
Stimmen der Freunde klangen bereits zu ihr hinauf, als sie es endlich
geschafft hatte. Nun musste sie nur noch an den Stein herankommen.
Vorsichtig schob sie ihre Hand zusammen mit Harrys hinein … und
wurde zurückgeschleudert, als sie für den Bruchteil einer Sekunde das
Leder berührte. Der Beutel zog sich wieder zu, alle Mühe war vergebens.
Tränen der Enttäuschung sammelten sich in ihren Augen, aber sie
versuchte es noch einmal. Ron, Neville, Hermine und Luna betraten den
Raum, und voller Spannung sahen sie Ginny bei ihrem Tun zu. Es
folgten mehrere vergebliche Versuche, und Ginny näherte sich der
Hysterie, als es wieder und wieder misslang. Schließlich nahm Hermine
ihr das Säckchen aus den schweißnassen, bebenden Händen, legte es zur
Seite und nahm ihre Schwägerin sanft in die Arme. „Ich weiß, es ist
schwer, aber du musst dich beruhigen!“ sagte sie bestimmt. „Ich glaube,
ich habe erkannt, wie wir es schaffen könnten, aber dazu müssen deine
Hände absolut ruhig sein. Luna und ich werden dir helfen. Atme tief
durch, wie du es gelernt hast, und beruhige dich wieder!“ Nun machte
sich auch bei Ginny ihr jahrelanges Training bezahlt. Es dauerte nicht
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lange, und sie hatte sich wieder vollständig unter Kontrolle. „Wir müssen
Harrys beide Hände benutzen“, erklärte Hermine. „Eine muss den
Beutel aufhalten, die andere muss hineingreifen. Einzig seine Hände
dürfen das Leder an der Beutelöffnung berühren, deine muss also beim
Hineingreifen in der Innenfläche von seiner liegen. Und dann solltest du
möglichst gleich Erfolg haben, denn ich weiß auch nicht was passiert,
wenn du im Beutel selbst an ihn stößt.“ Ginny nickte. „Lass es uns
versuchen!“ Luna hielt den Beutel, Hermine und Ginny arbeiteten
hochkonzentriert und zielstrebig, während Rons und Nevilles Blicke
gebannt auf sie gerichtet waren. Vorsichtig schob Hermine Harrys linke
Hand an den Rand des Säckchens, Ginny seine Rechte, bis sich Harrys
Hände in der Mitte trafen. Langsam, sehr langsam, glitten seine Finger,
einer nach dem anderen, durch die winzige Öffnung, das Band gab nach,
der Durchlass wurde größer. Behutsam schob nun Ginny ihre Hände
zwischen die seinen und drückte sie Millimeter für Millimeter auseinander, bis sie mit einer in den Beutel hineingreifen konnte. Sie schloss die
Augen, atmete noch einmal tief durch und vertraute sich ihrem Instinkt,
der Intuition der Heilerin, an. Ihre Hand glitt tiefer, vorbei an der
Scherbe des Zweiwegespiegels, dem geöffneten Schnatz … und schloss
sich um den Stein, in den sie all ihre Hoffnung setzte. So vorsichtig, wie
sie hinein geglitten war zog sie sich nun zurück, und erst als sie ihre
Hand ganz und gar wieder aus dem Beutel herausgewunden hatte, stieß
sie einen triumphierenden Freudenschrei aus. Luna nahm das Säckchen
von Harrys Händen und legte es zurück in die Schublade, die Ginny
hatte offen stehen lassen. „Und wie geht es jetzt weiter?“ fragte Ron,
Ungeduld und Anspannung in der Stimme. „Hermine nimmt wieder
Harrys linke Hand, ich seine Rechte. Du, Ron, nimmst Hermines freie,
dann kommt Luna, dann Neville, und Neville hält mich am Handgelenk,
damit ich den Stein drehen kann. Der Kreis muss geschlossen sein!“
antwortete Ginny sicher. Die Freunde folgten ihren Anweisungen.
„Schließt eure Augen und konzentriert euch auf mich. Ich werde ihn
rufen, aber wenn ihr ganz bei mir seid, verstärkt es möglicherweise den
Ruf und er hört uns deutlicher. Ich bete darum, dass ich mit meiner
Vermutung Recht habe und wir ihn erreichen!“ Stumm standen sie alle
um das Bett herum, angespannt bis zum Zerreißen, versunken in
Konzentration. Ginny drehte den Stein, einmal, zweimal – ein gleißendes
Licht drang durch ihre Augenlider – dreimal – sie rief mit all ihrer Kraft
und Sehnsucht nach ihrem Mann … und auf den Schwingen einer
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wundervollen Melodie wurde sie in die `Welt der Seelen´ getragen, ritt
wie auf bunten Schmetterlingsflügeln über grüne Wiesen, durch schattige
Wälder, über verschlungene Pfade und blaue Seen, unbeirrbar und sicher
auf ihr Ziel zu …
Die Macht der Liebe

(Juni 2009)

Harry saß, umringt von seinen Eltern, Sirius, Remus, Tonks, Fred, Moody,
Dumbledore und zwei alten Leuten, die Ginny nicht kannte, auf der Wiese des
Gartens hinter ihrem Haus und hörte, wie die anderen auch, gebannt den Geschichten
zu, die James und Sirius abwechselnd zum Besten gaben. Ab und zu flochten Lily
oder Remus ein paar Ergänzungen ein, und es wurde viel gelacht. Auf Dumbledores
Schoß saß ein Mädchen, sie mochte vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahre alt sein,
und die beiden strahlten einander an. „Ariana“, dachte Ginny, und freute sich mit
ihm. Sie alle sahen so glücklich aus, dass es Ginny fast leid tat, Harry aus ihrer
Runde entführen zu müssen. „Aber es muss sein! Er gehört noch nicht hier her, und
tief in seinem Innern weiß er das auch!“ Langsam schritt sie weiter, und allmählich
wandten sich ihr die Köpfe der Versammelten zu, und die Unterhaltung erstarb.
„Ginny“, sprach Dumbledore sie als erster an, „was verschafft uns die Ehre deines
Besuches?“ „Ich komme, um Harry zurück zu holen“, erwiderte sie, und ihre
Stimme klang merkwürdig vielstimmig, während die wunderbare Melodie, die sie
hierher geleitet hatte, allmählich den ganzen Garten auszufüllen schien. Harry erhob
sich und ging zögernd auf sie zu. Ginny streckte ihm ihre Hand entgegen. Harry
lächelte. „Deine Kinder brauchen dich, Harry. Lass sie nicht als Waisen heranwachsen. Bitte, komm mit mir nach Hause.“ Unbeirrbar ging sie weiter, bis sie ihren
Mann erreicht hatte. Zärtlich nahm er ihre Hand in die seine, und Ginny schloss ihre
Finger um sie, um ihn nicht wieder zu verlieren. „Das heißt dann wohl Abschied
nehmen“, brummte Moody, und Ginny nickte. Alle scharten sich noch einmal um die
beiden, aber Ginny konnte schon nicht mehr verstehen, was sie sagten. Ein unwiderstehlicher Sog riss sie von ihnen fort, der verklingenden Melodie hinterher, und Ginnys
einziger Gedanke war, dass sie Harry nicht loslassen durfte, wenn sie ihn nicht
endgültig verlieren wollte. Auch ihre zweite Hand schloss sich um Harrys Handgelenk, zog ihn mit sich, dem Gesang des Phönixes hinterher, der sie leitete, stark,
sicher, voll unendlichen Vertrauens…
Ein Ruck ging durch den Kreis, als die letzten Töne der Melodie
verklangen. Fawkes saß auf Harrys Brust, die sich in einem tiefen
Atemzug hob und anschließend senkte, wieder und wieder, ruhig und
sicher. Ginny öffnete die Augen, und nach und nach auch die anderen.
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Sie sahen Harry atmen, und eine Ader an seinem Hals pulsierte, kontinuierlich und rhythmisch. Der Phönix sah mit seinen schwarzen schimmernden Augen auf Harry nieder, und sein Kopf näherte sich dessen
Wange … ein altes Ritual zwischen den beiden, ein Vertrauensbeweis …
eine Kraftspende, wie nur Ginny wusste. Die Hände der Freunde lösten
sich, und Ginny beugte sich zu dem großen Vogel hinunter. „Danke,
Fawkes, du warst wunderbar“, hauchte sie, „ich hätte es ohne deine Hilfe
nicht geschafft. Er war schon so weit weg.“ Der Phönix hob seinen
schönen Kopf, sah auch ihr tief in die Augen und wiederholte das Ritual.
Dann sah er die Freunde einen nach dem anderen an, ließ noch einmal
für einen kurzen Augenblick seinen Gesang erklingen, flatterte auf, und
eine weitere Stichflamme, in der der Phönix, wie er aufgetaucht war,
verschwand, erhellte für einen Sekundenbruchteil den Raum.
Erste Sonnenstrahlen tasteten sich über den Horizont, krochen höher,
verströmten ihr mildes Licht über die fünf erschöpften, aber glücklichen
jungen Leute, die einander um den Hals fielen und ihrer entweichenden
Anspannung in einem Redeschwall Luft machten. Tränen liefen über
ihre Gesichter, Lachen und Weinen zur gleichen Zeit. Nur der junge
Mann, der zwischen ihnen in seinem Bett lag, bekam von alledem nicht
das Geringste mit. Neville schließlich verschaffte sich, die Autorität des
Lehrers in seine Stimme legend, gegen das Stimmengewirr Gehör.
„Beruhigt euch mal wieder!“ sagte er streng, und es wurde schlagartig
still. „Es hat geklappt, Harry ist wieder `hier´, aber scheinbar muss er
sich erst ausschlafen. Ich dagegen bin so aufgekratzt, dass ich garantiert
noch ne ganze Weile nicht schlafen kann, dafür aber Hunger habe, als
hätte ich tagelang nichts zu essen bekommen. Lasst uns runter gehen,
frühstücken und dann weitersehen. Harry braucht uns jetzt im Moment
nicht mehr.“ Zustimmendes Gemurmel folgte, und nacheinander
verließen sie das Schlafzimmer. Alle halfen, und zwanzig Minuten später
saßen sie um den Küchentisch herum und ließen sich ein Frühstück
schmecken, das Hogwarts alle Ehre gemacht hätte.
Es war etwa zwei Stunden später, Ginny saß neben Harry auf dem Bett
und hielt stumm seine Hand. Luna und Hermine hatten die Kinder
mitgenommen, Ron hatte sie begleitet, und Neville war nach Hogwarts
zurückgekehrt, wo er seit einigen Jahren Kräuterkunde unterrichtete.
Ginny sah auf das friedliche Gesicht ihres immer noch schlafenden
Mannes nieder, aber sie sah ihn nicht wirklich. Zu sehr beschäftigten sie
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die Erkenntnisse der letzten Stunden, die sie bis ins Mark erschüttert
hatten.
Als Luna vor Stunden gesagt hatte, sie habe den Eindruck, Harry
stecke in der Zeit fest, war es wie ein elektrischer Schlag durch ihren
Körper gefahren. Luna hatte mit ihrer untrüglichen Intuition und ihrer
unerschütterlichen Aufrichtigkeit den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und je länger Ginny darüber nachdachte, desto größer wurde die Angst,
die allmählich in ihr empor kroch. Sie hatte Harry schon mehrmals in
diesem Zustand erlebt, es war ihr nur bisher nicht bewusst gewesen.
Erstmals war es geschehen, als sie wenige Wochen nach seinem Sieg
über Voldemort am Grab seiner Eltern gestanden hatten. Und wenig
später in eben diesem Haus, das sie seit Jahren zusammen bewohnten,
als er die Zauberstäbe seiner Eltern gefunden hatte. Und dann, aber das
konnte sie nur vermuten, musste er auch in diesem Zustand gewesen
sein, als sie sich gegen Ende des letzten Schuljahres von Fred verabschiedet hatten, und er sie mit sich genommen hatte …
„Man muss zurückkommen wollen“, hatte er einst zu ihr gesagt, „sonst
bleibt die eigene Seele dort, und der Körper stirbt.“ Aber Harrys Körper
starb nicht! Irgendwie schien er in sich selbst die Zeit anzuhalten, und
sein Körper überlebte, obwohl seine Seele ihn verlassen hatte …
Harry hatte einen Weg zur Unsterblichkeit gefunden, für den er keinerlei Hilfsmittel benötigte …
Warum war er nicht zurückgekommen? Konnte er nicht? Oder wollte
er nicht? Wie würde er reagieren, wenn er erwachte? Würde er sich
erinnern? Daran, was er in der `Seelenwelt´ erlebt hatte? Und daran, dass
sie ihn gewaltsam von seiner Familie und seinen toten Freunden fortgerissen hatte? Wäre er noch derselbe Mensch, den sie kannte und liebte?
Vier Wochen waren eine lange Zeit, vielleicht eine zu lange Zeit …
Und wenn er sich erinnerte, würde er bei ihr bleiben wollen?
Wusste Harry, welche einmalige Fähigkeit er besaß? Oder war sie,
Ginny, die einzige, die es erkannt hatte?
„Ich darf es ihn nicht wissen lassen! Er wird es erforschen wollen, und
ich werde ihn verlieren!“ Immer wieder kehrten ihre Gedanken zu
diesem Punkt zurück, und immer neue Wellen der Angst bebten durch
ihren Geist und ließen ihren Körper zittern.
„Du wirst mich nicht verlieren, Ginny!“ drang irgendwann die leise
Stimme ihres Mannes in ihre aufgewühlten Gedanken vor, und zuerst
war sie nicht sicher, ob er tatsächlich gesprochen, oder ob sie sich die
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Worte nur eingebildet hatte, aber die Hand, die in der ihren ruhte,
drückte sie sanft, und so begann sie zu glauben, dass er tatsächlich
aufgewacht war. Seine Augen waren offen, und er fing ihren Blick ein, als
sie nach einem Blinzeln erneut in sein Gesicht sah. „Ich bin so froh, dass
du mich gefunden und zurückgebracht hast. Du warst so mutig, und so
tapfer. Ich bin … irgendwie … hinausgeschleudert worden … Es war …
ähnlich wie damals … als Voldemorts Fluch mich traf … und doch war
es auch wieder ganz anders. Ich … habe meine gesamte Familie …
getroffen … Meine Eltern, meine Großeltern … Remus, Tonks, Fred,
Moody … Dumbledore … und seine Schwester … Wir … hatten
einander so viel zu erzählen … Ich … habe nicht bemerkt, … dass ich
die Ebene, auf der … `Kontakte´ möglich sind … längst verlassen hatte.
Ich war … vier Wochen weg?“
Ginny zuckte zusammen. Sie hatte nichts gesagt, gar nichts. „Nein“,
entgegnete Harry auf ihren stummen Schrei, „aber … du hast so laut
gedacht, dass ich es einfach nicht ignorieren konnte. Ich will gar nicht
unsterblich sein, und ich kann diese Gabe auch nicht kontrollieren. Ich
weiß seit langem, dass ich … irgendwie … zwischen den Welten wechseln kann, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Bisher habe ich immer
zurückgefunden, und es war nicht schwer. Ich habe immer zurückkommen wollen. Nur diesmal … Es ist mir noch nie so schwer gefallen, eine
Entscheidung zu treffen. Und ich war mir noch nie so unsicher, ob ich
nicht doch dort hingehöre, wo ich war. Du … ihr … habt mir die
Entscheidung abgenommen, und ich bin euch … dir … unendlich
dankbar dafür. Es war deine Wortwahl. `Deine Kinder brauchen dich´
hast du gesagt, und nichts ist wahrer als diese Aussage. Dort … drüben
… braucht mich niemand. Daran werde ich immer denken, und ich werde
leben, hier, bei euch! Ihr seid meine Familie, und ich liebe euch!“ Sanft
zog er seine Frau zu sich hinunter, und als ihre Lippen sich trafen, küsste
er sie voller Zärtlichkeit und Hingabe.
Blicke zurück, Blicke nach vorn

(August 2009)

Nachdenklich stand Harry in dem kleinen Raum des Kellers seines
Hauses, den außer ihm niemand betreten konnte, und von dem er bisher
auch nicht vorhatte, das zu ändern. Er war nicht oft hier, denn er hatte
schon im ersten Jahr nach seinem Sieg über Voldemort erkannt, dass
auch die Erinnerungen seiner Eltern nichts an seiner eigenen Vergan384
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genheit zu ändern vermochten, sie, da er nicht mit ihren Erzählungen,
ihrer Nähe, ihrer Anwesenheit aufgewachsen war, auch ihre Hinterlassenschaften stets als etwas, wozu er niemals eine wirkliche Beziehung
aufbauen würde, empfand. Ähnlich wie Filme, die er ansah, an die er sich
jedoch später ebenfalls nur bruchstückhaft erinnerte, wenn oder weil er
keine echte Beziehung zu ihnen hatte. Sein Leben war verlaufen, wie es
verlaufen war, und seine Eltern waren, außer in seinen Träumen, den
Berichten anderer und den kurzen Augenblicken, in denen er ihren
Seelen begegnet war, nicht darin vorgekommen. Sein Leben war nach
vorn, in die Zukunft, gerichtet, nicht in die Vergangenheit. Er wusste, er
trug sie in seinem Herzen stets bei sich, und das genügte.
Harry hatte nicht viel an dem kleinen Raum verändert, außer dass er
ein Sofa, das dem, welches im Wohnzimmer stand, sehr ähnelte, an die
Wand unter dem fast gänzlich mit Efeu zugewucherten Fenster gestellt
hatte. Auf dieses ließ er sich nun sinken und beobachtete eine Weile die
in der Luft tanzenden, von den Lichtfingern, die ein sich bewegendes
Muster auf den Boden malten, angestrahlten Staubteilchen. Es war
absolut still um ihn herum, einzig seine eigenen Atemzüge drangen an
seine Ohren. Ein anstrengender Tag mit seinem Patensohn lag hinter
ihm, der mit einer hitzigen Diskussion begonnen, und einer ebensolchen
geendet hatte.
Wie jedes Zaubererkind in Britannien, das bis zum ersten September elf Jahre alt
war, hatte auch Teddy, etwas mehr als einen Monat vor Beginn des Schuljahres, seine
Einladung zum Besuch der Zauberer-Schule Hogwarts erhalten, dazu die lange
Materialliste mit allem, was die Erstklässler anzuschaffen hatten, und Teddy hatte,
nachdem er sich alles eingehend durchgelesen hatte, durchaus seine eigene Meinung
dazu, was er brauchte und was nicht. Gar nicht abfinden konnte er sich mit der
Bestimmung, keinen eigenen Besen mit nach Hogwarts nehmen zu dürfen, wo er doch,
auch Dank Harrys Flugstunden, bereits ein echt guter Flieger war. Dann hatte sein
Patensohn sich auch strikt geweigert, den Mahagoni-Zauberstab von James, Harrys
Vater, nur ein einziges Mal in die Hand zu nehmen um zu sehen, ob die beiden
eventuell füreinander geschaffen waren. „Ich will einen Neuen!“ hatte er patzig gesagt,
und seine Großmutter so lange bearbeitet, bis diese mit ihm zu Ollivander gegangen
war. Erstaunlicherweise hatte es gar nicht lange gedauert, und ein passender war
gefunden gewesen: Erle mit Drachenherzfasern, 12 ½ Zoll. Der Stab hatte, kaum
dass Teddy seine Finger um ihn schloss, ähnlich wie einst Harrys, eine Lichtkaskade
aus seiner Spitze verströmt, und das Kind hatte mit leuchtenden Augen von dem
`tollen´ Gefühl gesprochen, das es gehabt hatte. Einen Kessel des vorgegebenen
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Materials(Kupfer) und der richtigen Maße zu erstehen war ebenfalls kein Problem
gewesen, nur für einige Zaubertrank-Grundzutaten würden sie noch einmal in die
Apotheke in der Winkelgasse gehen müssen, denn die Nachfrage war so groß gewesen,
dass der Nachschub mit ihr nicht hatte Schritt halten können. Fast in die Haare
geraten waren sich er und Teddy, als es darum ging, welche Eule er sich für seine Post
zulegen dürfe. Einen sündhaft teuren, pechschwarzen Vogel mit einem so wilden
Blick, dass selbst der Verkäufer sich kaum an ihn herangetraut hatte, war Teddys
Favorit gewesen, und erst, als dieser ihm fast den Finger abgebissen hatte, sah sein
Patensohn ein, dass er wohl doch nicht gerade die richtige Wahl sei und entschied sich
letztendlich für einen kleineren, braungelben Vogel mit aufmerksamen, fast orangen
Augen.
Harry seufzte. Lebhaft erinnerte er sich an seinen eigenen ersten Einkauf für Hogwarts, der auch sein erster Besuch der Winkelgasse überhaupt gewesen war, mit Hagrid an seiner Seite … Und nun würde schon
bald sein erstes Kind, denn in gewisser Weise war Teddy das, erstmals
seine Reise per Hogwarts-Express in den Norden Schottlands antreten,
um all das zu lernen, was ein Zauberer wissen und können musste. Alles
wiederholte sich, und Harry war sicher, wenn er nur lange genug in den
Fläschchen, die, bis auf eines, noch ungeöffnet in der Vitrine standen,
herum suchte, fände er gewiss auch die Erinnerungen seiner Eltern an
diese erste Fahrt, diesen ersten Schultag. Er konnte es nicht verhindern;
jedes Mal, und er war wirklich nicht oft hier unten, legte sich eine
unbestimmte Melancholie auf sein Gemüt, seine Gedanken schweiften
ab, und eine Zwiesprache, von der er nie ganz sicher war, ob es nicht
doch ein Monolog war, nahm seinen Lauf. Wie jedes Mal hatte er auch
diesmal die Schublade geöffnet, die Zauberstäbe seiner Eltern herausgenommen, sie fast zärtlich in der Hand gehalten und lächelnd betrachtet.
Wie immer hatte er die alte Verbindung der Stäbe zu seiner Mutter, zu
seinem Vater gespürt, das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der
Wärme, der Liebe, die sie ihm vermittelten. Das gab ihm mehr, als all
ihre Erinnerungen es täten, da war er sicher. Er hoffte, dass seine Kinder
einst das Gleiche für ihn und Ginny empfinden würden. Seine Gedanken
schweiften ab …
Die letzte Begegnung mit seinen Eltern lag noch gar nicht lange zurück. Auch Sirius, Remus, Tonks, Fred, Moody und Dumbledore hatte
er wieder gesehen. Er hatte seine Großeltern kennen gelernt, und Ariana,
Dumbledores Schwester. Sie hatten zusammen gesessen, und jeder hatte
etwas zu erzählen gewusst. Harry war eingetaucht in die Kindheit seiner
386
Die letzten Erkenntnisse
Eine Harry Potter Fanfiktion
von S. P. Esch

Eltern, in die seines Paten. Dumbledore hatte aus seinem bewegten
Leben berichtet, ebenso Moody. Er und Harry hatten lange über ihre
Tätigkeit als Auroren debattiert, über ihre Einstellungen zum Beruf, über
das, was erlaubt war und was nicht. Remus und Dora hatten nach ihrem
Sohn gefragt, und Harry hatte selbst lange geredet. Jegliches Zeitgefühl
war ihm verloren gegangen, sein Leben war mit dem der anderen
verschmolzen, und das Gefühl, dass es nicht `richtig´ war, war mehr und
mehr gewichen. Er hatte keinerlei Bedürfnis verspürt, ihre Gemeinschaft
zu verlassen. Wäre Ginny nicht gekommen … Bisher hatte er es vermieden, über diese Frage nachzudenken, und auch jetzt war ihm durchaus
klar, dass es darauf keine Antwort gab. Keine Frage, die mit `Was wäre,
wenn´ begann, konnte beantwortet werden. `Was änderte sich an
meinem Leben, wenn ich mir all diese Erinnerungen ansähe?´ fragte er
sich zum wiederholten Male. Nichts, musste er sich eingestehen, und
sein Entschluss, unter die Vergangenheit einen endgültigen Schlussstrich
zu ziehen, stand mit einem Mal absolut fest. Er wusste genug, lebte im
jetzt und hier! Langsam erhob er sich, ging die vier Schritte bis zu dem
Schränkchen, öffnete die Glastüren der Vitrine, stellte alle Fläschchen
auf den runden Tisch und ließ sie dann mit einem achtsam ausgeführten
Verschwindezauber für immer vergehen. Erst, als er die Zauberstäbe
seiner Eltern wieder in die noch offen stehende Schublade zurücklegte
wurde ihm bewusst, dass er diese für den Zauber verwendet hatte, und es
sich trotzdem `richtig´ angefühlt hatte. „Danke“, murmelte er, und
irgendwie war er sich sicher, dass seine Eltern ihn hörten und seine
Entscheidung verstanden. Ruhig und mit gutem Gewissen verließ er den
Raum.
Zwei Wochen später ging er, einen Wagen mit Teddys großem Koffer
vor sich her schiebend, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder über den
Bahnsteig des Bahnhofs King´s Cross, und hielt, nur wenige Meter vom
Durchgang zum Gleis 9 ¾ entfernt, an. Andromeda, die neben ihm
stand, lächelte versonnen. Teddy dagegen sah die beiden nur argwöhnisch an. „Wo soll denn jetzt bitteschön das Gleis sein?“ fragte er
ungeduldig. „Siehst du dort vorne die Absperrung? Hier, nimm deinen
Wagen, und geh einfach zügig darauf zu.“ Teddy sah seinen Paten
misstrauisch an, aber auch seine Großmutter nickte, als er zu ihr hinüber
sah. Also fügte er sich in sein Schicksal und tat, wie geheißen. Verblüfft
fand er sich auf einem völlig anders aussehenden Gleis, als welches er
eben noch beschritten hatte, wieder. Hinter ihm betraten es eben seine
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Großmutter und Harry. Eine scharlachrote, uralte Dampflok zischte und
fauchte am anderen Ende des Zuges, und unzählige Kinder und Erwachsene drängten sich innerhalb und außerhalb des Zuges. Einige Gesichter
kannte er, die seiner Freunde aus Godric’s Hollow , aber die meisten
waren ihm fremd. Nicht jedoch entging ihm, dass, kaum dass sein Pate
von einem der Zauberer, an denen sie vorbeikamen, erkannt worden
war, eine Woge durch alle Umstehenden zu gehen schien, alle Köpfe zu
ihnen herumzuckten und sämtliche Blicke auf Harry gerichtet waren.
„Kennen die dich alle?“ fragte Teddy leise. „Sie mich schon, aber nicht
ich sie.“ antwortete Harry ebenso leise. „Mach dir darüber keine Gedanken. Wenn sie dich gar zu sehr über mich ausfragen wollen, verweise sie
einfach an Direktor McGonagall. Wenn du gar nicht weiter darauf
eingehst, werden sie dich schon wieder in Ruhe lassen, und weniger an
mir als an dir Interesse zeigen.“ Sie gingen weiter am Zug entlang, bis sie
einen Wagen entdeckten, in dem noch Abteile frei waren. Harry hob den
Koffer hinein, und sein Patensohn zog ihn zu dem Abteil, in dem er
Platz zu nehmen gedachte. Der Zug füllte sich nun schnell, ein greller
Pfiff ertönte, unzählige Hände fuhren in die Höhe. Auch Harry und
Andromeda winkten, als sich der Hogwarts-Express fauchend in
Bewegung setzte und Teddy ein letztes „Auf Wiedersehen“ aus dem
Fenster schrie. „Vor ihm liegt eine, hoffentlich, schöne Zeit.“ sinnierte
Andromeda, und Harry stimmte ihr zu. „Und vor uns hoffentlich auch!“
sagte er leise, legte seinen Arm um ihre Schultern und verließ mit ihr,
den nun leeren Wagen mit seinem Zauberstab vor sich her dirigierend,
wie viele andere auch, das jetzt zugleere Gleis.
hier fehlt noch mindestens eine Geschichte
Kindergeburtstag

(28. Februar 2012

Es knallte und zischte, bunter Dampf aus verschiedenen Kesseln stieg
zur Decke hinauf und wellte sich dort wie windgetriebene Wolken von
einer Seite des Raumes zur anderen, sank tiefer, stob explosionsartig
auseinander. Lautes Kinderlachen begleitete die Geräusche, während
zwei erwachsene Zauberer inmitten der Schar ihrer Kreativität freien
Lauf ließen. Aus dünnen Glasröhrchen und bauchigen, langhalsigen
Gefäßen blubberte Schaum, Lichtkaskaden schossen in die Höhe und
sanken in sich zusammen, Blitze zuckten hin und her und eine gummiar388
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tige Masse warf saugend und schmatzend Blasen, die als schillernde
Kugeln in der Luft hängen blieben, irgendwann zerplatzten und goldene
Sterne nach unten rieseln ließen. Kinderhände tauchten in die Masse ein
und formten sie zu Männchen, Tieren, Fantasiefiguren, warfen sie in die
Luft, fingen sie wieder auf, bauten einfallsreiche, groteske Gebilde und
begleiteten das Tun mit immer neuen Heiterkeitsausbrüchen. Der Boden
des Kellers war übersät mit glitzerndem Staub, der bei jedem Schritt
aufwirbelte und, wo immer er mit einer der anderen Massen in Berührung kam, bizarre Lichteffekte oder ohrenbetäubendes Geheul auslöste.
Sting und Harry waren in ihrem Element und hatten sichtbar ebenso viel
Spaß wie die acht Kinder, die um sie herumwuselten und sich königlich
amüsierten. James, Albus, Lily, Fred, Roxane, Louis, Rose und Hugo
jauchzten entzückt auf, als sich aus den bunten Dampfwolken zwei
Drachen formten, die mit lautem Fauchen aufeinander zuschossen, sich
urkomisch ineinander verhakten, einander mit erstauntem Gesichtsausdruck ansahen und gemeinsam in einen Kessel fielen, der eine glasklare,
wässrige Flüssigkeit enthielt, die bisher nicht zum Einsatz gekommen
war. Die Kesselwand begann zu flimmern, wurde durchsichtig, grüne
Rauchringe stiegen vom Boden zur Oberfläche und ganz langsam
veränderte sich der Inhalt. Sand bildete die untere Ebene, etwas, das
verschiedenen Wasserpflanzen sehr ähnlich sah, trieb in einer kaum
wahrnehmbaren Strömung träge hin und her, leuchtende Fische flitzten
dazwischen herum und hier und da durchzogen Luftblasen die Flüssigkeit. Gebannt verfolgten die Kinderaugen das Schauspiel, das sich ihnen
bot. Allmählich veränderten sich die Wasserpflanzen, verwandelten sich
in Blumenranken, durchbrachen die `Wasseroberfläche´ und wuchsen in
die Höhe. Die Knospen öffneten sich, gaben Dutzende von Schmetterlingen frei, die um die Köpfe der Anwesenden zu kreisen begannen, sich
nach und nach zu unterschiedlichen Formationen zusammenfanden, als
tanzten sie zu einer unhörbaren Melodie, schließlich auf die Wände des
Kellers zuflogen und diese mit einem wunderschönen Muster verzierten.
Plötzlich fiel ein wahrer Regen phosphoreszierender Tröpfchen auf die
ganze Schar herab, bedeckte die Häupter mit einer schillernden Schicht
und ließ die Haare eines jeden in einer anderen Farbe erstrahlen. Die
Augen der Kinder leuchteten, und ihr Lachen übertönte immer wieder
die übrige Geräuschkulisse. Ihre Anfeuerungsschreie ließen Harry und
Sting zur Höchstform auflaufen. Die beiden grinsten einander an, hoben
ihre Zauberstäbe und ein Gebilde, ähnlich einem Tornado fegte durch
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den Raum, saugte die Dampfwolken von der Decke, wirbelte sie wie
bunten Nebel schneller und schneller herum, bevor er in einer ungeheuerlichen Eruption, begleitet von einem weiteren Knall, der sich wie
Gewitterdonner anhörte, Schokofrosch-Päckchen, Törtchen, Bertie
Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen und Schaummäuse in rosa,
lila, grün und blau aus seiner Mitte schleuderte. Die Mäuse flitzten über
den Boden, und jubelnd stürzten sich die Kinder auf die Naschereien.
Während diese mit dem Einfangen, Auswickeln oder Aufessen der
Süßigkeiten beschäftigt waren, ließen sich die beiden Erwachsenen
zufrieden auf einer Bank, die an einer der Wände stand, nieder und
schlugen ihre rechten Hände ineinander. „Gute Arbeit“, meinte Sting,
und Harry stimmte ihm mit einem Nicken zu. „Dafür, dass wir das
ziemlich ad hoc aus dem Boden gestampft haben, hat es sich wirklich
sehen lassen können. Hast du eine Ahnung, wie lange ich mich mit so
einem Unsinn nicht mehr beschäftigt habe?“ „Eindeutig zu lange!“
grinste Sting. „Meist überlässt du diesen Quatsch ja meinen werten
Händen. Ich dachte, es sei langsam an der Zeit, dass auch deine diesbezüglich angelegten Gehirnwindungen mal wieder in Tätigkeit versetzt
werden, bevor sie gänzlich verkümmern.“ Harry boxte dem Paten seines
Ältesten in die Seite. „Na hör mal“, entgegnete er gespielt entrüstet, „wer
hat denn so laut hier geschrien als es darum ging, ab und zu die Betreuung der Kinder zu übernehmen? Außerdem liegt diese Panscherei
deinem Berufsfeld wesentlich näher als meinem, und wenn man bedenkt,
dass ich’s, wie du so treffend behauptest, so selten mach, war ich echt
gut, also lob mich gefälligst!“ Sting legte Harry eine Hand auf die
Schulter, fuhr ihm mit der anderen durchs Haar, feixte bis über beide
Ohren und flötete schließlich: „Braver Harry, hast du gut gemacht!
Magst du zur Belohnung auch ein Schokofröschlein haben?“ Ihre Blicke
trafen sich, und sie brachen beide in ein so schallendes Gelächter aus,
dass sämtliche Kinderköpfe zu ihnen herumzuckten. „Zwei Verrückte“,
kommentierte Fred, der Älteste, würdevoll-gelassen, und wandte sich
wieder seiner Schaummaus zu, die eben im Begriff war, sich seiner Hand
zu entwinden. „Ich weiß schon, warum ich dich damals nicht rausgeschmissen hab“, keuchte Harry, als er sich halbwegs wieder unter
Kontrolle hatte, „irgendwie muss ich gespürt haben, was mir entginge.
Außer mit Rons Zwillingsbrüdern hatte ich noch mit keinem Menschen
so viel Spaß wie mit dir!“ „Ach, seherische Fähigkeiten hast du auch?“
alberte Sting weiter und hielt ihm seine rechte Hand geöffnet vor die
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Nase. „Lies!“ flehte er. „Was bringt mir die Zukunft?“ Harry besah sich
Stings Handfläche intensiv, ausgiebig und mit todernster Miene, bevor er
mit geheimnisvoll gesenkter Stimme zu sprechen begann. „Ich sehe …
einen Aufstieg … eine Tür, die sich öffnet … und dahinter … eine
bezaubernde rothaarige Frau mit einem Messer in der Hand … die nur
darauf wartet … endlich den Geburtstagskuchen anschneiden zu
können!“ Stings Unterkiefer klappte herunter und er sah in Harrys
schalkhaft glitzernde Augen. „Mistkerl!“ zischte er und entzog ihm seine
Hand. „Du wolltest es wissen“, gab Harry ungerührt zurück. „Gut
möglich, dass mein Bauch der Vater des Gedankens war“, fuhr er
unbeirrt fort, „ich glaube, ich hab einfach Hunger. Komm, lass uns die
Horde nach oben treiben und uns zu den anderen gesellen, ehe nichts
mehr da ist, was meinen Magen wieder friedlich zu stimmen in der Lage
ist.“ „Sehr wohl der Herr“, erklärte Sting steif und ließ ihm mit einer
galanten Verbeugung den Vortritt. Dann jedoch änderte sich sein
Gesichtsausdruck wieder und mit einem breiten Lächeln rief er: „Auf
Kinder, sammelt euer Zeug ein und dann Abmarsch nach oben. Harry
bricht gleich vor Hunger zusammen, und wir sollten es nicht darauf
ankommen lassen, ihn die Treppe hoch tragen zu müssen!“ Die Älteren
lachten, die Jüngeren sahen Harry mitleidig an. Dieser warf Sting einen
verzweifelt-komischen Blick zu und schloss sich schließlich der die
Treppe hinaufstürmenden Schar an.
Im Wohnzimmer des Potterschen Hauses stand ein riesiger gedeckter
Tisch, um den bereits die ganze Verwandtschaft versammelt saß (mit
Ausnahme der schulpflichtigen Kinder, die bereits Hogwarts besuchten)
und fröhlich plaudernd Tee, Kaffee, Kuchen und Kekse genoss. Ein
weiterer Tisch war für die Kinder gedeckt und Winky begann, kaum dass
die Rasselbande ins Zimmer stürzte, sich zusammen mit ihrem Sohn um
diese zu kümmern, während Harry und Sting sich an den Tisch der
Erwachsenen zwängten. Zwei weitere Stunden verstrichen wie im Flug,
bevor sich allmählich eine Familie nach der anderen verabschiedete und
wieder Ruhe ins Haus einkehrte. Gemeinsam brachten Harry und Ginny
ihre drei Kinder zu Bett, beseitigten zusammen mit Sting, der als einziger
noch geblieben war, die Überreste der Feier und ließen sich anschließend
zu einem gemütlichen Tagesausklang vor dem Kamin, in dem ein
angenehm wärmendes Feuer flackerte, in die Sessel fallen. „Was habt ihr
mit den Kindern da unten getrieben?“ wollte Ginny wissen. „Berufsgeheimnis!“ flüsterte Sting, und auch Harry lächelte nur hintergründig und
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war nicht bereit, nähere Auskünfte zu geben. „Na ja, was auch immer es
war, die Kinder waren jedenfalls begeistert. Al hat mich schon gefragt,
ob er auch so ne tolle Geburtstagsfeier bekommt, wenn er sieben wird.
Ich hab ´s ihm versprochen, also merkt ´s euch schon mal vor!“ instruierte sie die beiden. „Das hat man jetzt davon!“ seufzte Harry. „Wenn
wir nicht aufpassen, laufen wir George und Charlie den Rang ab, und das
ist alles deine Schuld!“ richtete er seine Beschwerde an Sting. „Nur weil
du meintest, mein Hirn bräuchte mal etwas Abwechslung.“ „Wie hältst
du das bloß mit dem aus?“ wandte sich Sting an Ginny. „Ewig unzufrieden, nur am rumnörgeln und frech obendrein!“ „Deswegen schick ich
den arbeiten!“ entgegnete Ginny tiefernst. „Ich würde Amok laufen,
wenn ich ihn den ganzen Tag um mich hätte!“ „He ihr beiden“, machte
Harry sich erneut bemerkbar, „ist euch eigentlich bewusst, dass ich
zuhöre?“ „Hinterhältig ist er auch noch. Belauscht einfach unsere
tiefschürfenden Gespräche.“ fuhr Sting unbeeindruckt fort. Ein Kissen
flog und klatschte ihm gegen den Kopf. „Das macht der öfter, wenn ihm
die Worte fehlen.“ kommentierte Ginny die Aktion gelassen, und ein
weiteres Kissen flog. Aber damit hatte sie gerechnet. Geschickt fing sie
es auf, schleuderte es auf ihren Mann zurück, und während Harrys
Aufmerksamkeit noch auf das Fluggeschoss gerichtet war, schwang sie
sich auf dessen Schoß und begann ihn zu kitzeln. Eine Weile balgten sie
sich ausgelassen, ehe Harry seine Frau an sich zog und leidenschaftlich
küsste. „He ihr zwei Turteltauben, ich bin auch noch da!“ riss Sting, der
geduldig eine Viertelstunde verstreichen ließ, sie schließlich gutmütig
grinsend aus ihrer Umarmung. „So, bist du das! Du bist so was von
dickfellig! Wir geben uns alle erdenkliche Mühe, dich mit unserer offen
zur Schau gestellten Leidenschaft zu vergraulen, und auf dich hat es
grade die Wirkung, wie wenn man einer Kuh ins Horn petzt. Keine
Chance dich los zu werden?“ Ihr gemeinsamer Freund schüttelte mit
stoischer Gelassenheit den Kopf. „Das würde euch beiden jetzt so
passen. Erst die Arbeit, dann der Rauswurf. Ihr habt mir zur Belohnung
ein Butterbier zugesagt, und bevor ich das nicht gekriegt und in aller
Ruhe ausgetrunken hab, müsst ihr euch mit meiner Anwesenheit
abfinden. Versprochen ist versprochen!“ Ginny lachte. „Gnadenlos wie
eh und je!“ konstatierte sie, rief drei Flaschen Butterbier herbei, holte die
Spielkarten, und so wechselte James´ Geburtstag zwischen Kabbeleien,
Gelächter, Spiel und ernsthafter Unterhaltung unbemerkt in den nächsten Tag über, ohne dass sie es auch nur annähernd mitbekamen.
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Geburtstage der Charaktere
09. Januar 1960

Severus Snape

12. Januar 2003

Fred Weasley

14. Januar 2004

Roxane Weasley

16. Januar 1960

Sirius Black

30. Januar 1960

Lily Potter

05. Februar 1969

Michael Angelo Nightshade

06. Februar

Arthur Weasley

28. Februar 2005

James Sirius Potter

01. März 1980

Ronald Bilius Weasley

27. März 1960

James Potter

10. März 1960

Remus John Lupin

13. März 2006

Scorpio Hyperion Malfoy

28. März 2002

Dominique Weasley

Rowling / Esch (Bill und Fleur)

31. März 1999

Victoire Weasley

Rowling / Esch

01. April 1978

Fred & George Weasley

02. April 1969

Simon Elija Marchbanks (Sting)

08. April 1998

Teddy Lupin

30. April 2008

Hugo Weasley

Rowling / Esch (Ron und Hermine)

10. Mai 2008

Lily Luna Potter

Rowling / Esch

15. Mai

Pomona Sprout

22. Mai 2006

Rose Weasley

05. Juni 1980

Draco Malfoy

20. Juni 2006

Albus Severus Potter

23. Juni 1980

Dudley Dursley

28. Juni

Dobby

07. Juli 2004

Louis Weasley

30. Juli 1980

Neville Longbottom

31. Juli 1980

Harry James Sirius Potter

11. August 1981

Ginevra Molly Weasley

22. August 1976

Percy Ignatius Weasley

Rowling / Esch (George und Angelina Johnson)
Rowling / Esch
Esch
Esch
Rowling / Esch (Harry und Ginny)

Rowling / Esch

Esch

Rowling / Esch

Rowling / Esch
Rowling / Esch

Rowling / Esch
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19. September 1979

Hermine Jean Granger

04. Oktober 1925

Minerva McGonagall

17. Oktober

Filius Flitwick

30. Oktober

Molly Weasley

29. November 1970

William (Bill) Arthur Weasley

06. Dezember 1928

Rubeus Hagrid

12. Dezember 1972

Charlie Weasley

31. Dezember 1926

Tom Marvolo (Vorlost) Riddle

1881

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
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