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Am 27. Oktober 2007 erschien der siebte und letzte Band von Joanne K. Rowlings 
Fantasyserie um den Zauberschüler Harry Potter auf Deutsch mit dem Titel 
„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“. Das Ringen zwischen Gut und 
Böse, zwischen dem heranwachsenden Harry und dem Schwarzmagier Lord 
Voldemort, wird darin endlich entschieden. Die englische Ausgabe „Harry Potter 
and the Deathly Hallows“ war bereits seit Anfang 2007 auf dem Markt, und die 
Verfilmungen sind derzeit (Ende 2010) bis zu Band 6 gediehen. Der Abschluss der 
Buchserie ist Anlass für einen Rückblick auf die Erfolgsgeschichte des Werks. In 10 
Jahren klärte sich manches, zum Beispiel, dass die Okkultängste von Christen 
haltlos waren. Die Potter-Serie hat den Jugendokkultismus nicht befördert, denn 
der verliert seit Jahren an Bedeutung. Der Schwerpunkt des Esoterik- und 
Okkultbetriebs verschiebt sich in erwachsene Milieus, vor allem zur okkulten 
Lebenshilfe. Das erste Potter-Buch wurde 2000 noch aus der Gemeindebücherei 
von Münsingen-Rietheim entfernt, nachdem Eltern dagegen protestiert hatten. 
Die Entscheidung fiel damals mit der knappen Mehrheit von einer Stimme im 
Kirchengemeinderat.
Auch die Befürchtung, die Begeisterung für eine Fantasiewelt würde die Kids zur 
Flucht aus der Realität verführen, war falsch. Die Fangemeinde Harrys ist in den 
bürgerlichen Familien zuhause, unter gut integrierten Jugendlichen und 
Erwachsenen. Nachdem die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft in China 
am 30. September 2007 die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, wurde 
Spielführerin Birgit Prinz mit einem Harry-Potter-Band gesichtet. Den Titel 
gewann die Ausnahmestürmerin nicht durch Magie, sondern durch unbändigen 
Leistungswillen. Harry Potter hatte und hat einen viel näher liegenden Effekt: Der 
schwarzhaarige Wuschelkopf brachte zahllose Kinder dazu, wieder Bücher zu 
lesen, und er löste eine Fantasy-Welle aus, gemeinsam mit J.R.R. Tolkiens „Herr 
der Ringe“ und den Narnia-Büchern von C.S.Lewis. Seither veranstalten Verlage 
Wettbewerbe, um hoffnungsvolle junge Autoren zu finden, und suchen 
händeringend nach Manuskripten. Fantasy verkauft sich, nicht nur als Buch, 
sondern als Film, als PC-Rollenspiel, als Pen-and-Paper- oder Life-Rollenspiel. 



Wenn man kritisch über die Wirkung der Pottermania nachdenken will, muss 
man über die Rolle der Fantasy-Produkte in der Welt der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen nachdenken. Schwarz oder weiß fällt die Antwort 
jedenfalls nicht aus, denn nur im Märchen (und die Potter-Bücher sind moderne 
Märchen) lassen sich Gut und Böse säuberlich trennen. Wie es meistens ist, 
hängen positive oder negative Wirkungen der Fantasy-Produkte vom richtigen 
und falschen Gebrauch ab.

Worum geht es in den Büchern? Sie handeln von dem Waisenkind Harry, das bei 
ekligen Verwandten aufwächst. Er besitzt von seiner Abstammung her 
Zauberkraft, und alte Freunde sorgen dafür, dass er einen Platz in der 
Zauberschule Hogwarts bekommt. Künftig lebt er in zwei Welten, in der von 
Zauberern und der von „Muggles“. So heißen die zauber-unkundigen 
Normalbürger. Er besteht Abenteuer, in denen er den bösen Magier Voldemort 
bekämpft. Kameradschaft, Mut und Treue spielen dabei eine wichtige Rolle. Was 
die Darstellung von Gut und Böse in kindgerechter Form angeht, lassen die 
Geschichten aus christlicher Sicht keine Wünsche offen. Daran ändert es nichts, 
dass Harry in der Schule Regeln bricht und gegen seine Pflegeeltern Streiche 
ausheckt. In den Bänden fünf und sechs kommen pubertäre Probleme mit dem 
Selbstbewusstsein und mit dem anderen Geschlecht dazu. Harry ist, was seine 
Moral angeht, realistisch gezeichnet, so wie Jungs eben sind. In anderer Hinsicht 
ist Harry eine idealisierte Figur. Sein Mut und sein Scharfsinn übersteigen alles, 
was bei einem Buben seines Alters möglich wäre.
Die Autorin hat Harry gut konstruiert: Edel und mutig, um ihn bewundern zu 
können, wie du und ich, um ihn sympathisch zu finden und mit zu fiebern, wenn 
es hart auf hart geht. Schaut man genauer hin, verbinden sich in den Geschichten 
mehrere Erzählthemen. Da ist das Thema des „hässlichen Entleins“: Harry wird 
vom elenden Waisenkind zum Helden von Hogwarts. Da ist das Thema von 
Fremdheit und Beheimatung, die Frage danach, wo der Mensch zuhause ist. Im 
vierten Band „Der Feuerkelch“ klingt das Thema des Opfers an. Ein Mitschüler 
stirbt bei der Bekämpfung des bösen Voldemort. Im insgesamt recht düsteren 
sechsten Band kommt der verehrte Direktor der Zauberschule, Dumbledore, ums 
Leben. Ob diese Motive eine zu junge kindliche Leserschaft nicht überfordern, 
kann man sich fragen. Die Grenze zum Wecken von Ängsten wird hier für jüngere 
Kinder wohl überschritten. Denn nicht nur Harry, sondern auch die Erzählung 
entwickelt sich weiter. Der vierte Band ist nicht mehr so sehr auf kindliche 
Verarbeitung abgestellt wie der erste. Der fünfte „Harry Potter und der Orden 
des Phönix“ ist schwer einzuordnen, weil schlecht geschrieben, und hätte ohne 
den Erfolg der früheren Bände wohl kein Kind begeistert. Mit dem sechsten Band 
„Harry Potter und der Halbblutprinz“ findet Rowling allerdings zu dem 
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erzählerischen Können zurück, das sie sonst auszeichnet. Was die Handlung 
angeht, bildet er mit dem siebten Band eine Einheit. Es gelingt Joanne K. Rowling, 
die im Vergleich zu den ersten Bänden langen, vielschichtigen Handlungsstränge 
über hunderte von Seiten zu entfalten und abzuschließen. Allerdings sind diese 
beiden gelungenen Bände, wie schon der fünfte Band  für jüngere Kinder nicht 
geeignet. Die Handlung ist zu ernst, und die Anforderungen an die Sprach- und 
Lesekompetenz sind zu hoch. Denn die Macht des Bösen enthüllt sich von Band 
zu Band immer mehr und fordert immer mehr Opfer, bis niemand mehr Harry 
helfen kann, außer den selbstlosen Freunden Ron und Hermione, bis selbst 
Hogwarts als letzte Bastion des Guten fällt, und Harry als einsamer Held gegen 
Lord Voldemort antreten muss. Er ist bereit, in diesem Kampf sein eigenes Leben 
zu opfern um die Menschen zu retten, die er liebt.
Joanne K. Rowlings Stärke sind die spannenden Handlungen, und die teils 
liebenswerten, teils skurrilen und gelegentlich erschreckenden Figuren, die ihre 
Welt bevölkern. Die weltfremde Schülerin Luna Lovegood, die über alle 
Menschen immer nur die Wahrheit sagt und Mitmenschen dadurch von einer 
Verlegenheit in die nächste stürzt, ist eine solche liebenswerte Figur. Der 
Halbriese Hagrid, der Wildhüter mit dem goldenen Herzen, der selbst tödliche 
Riesenspinnen großartig findet, ist eine andere. Die skrupellose 
Sensationsjournalistin Rita Skeeter, die sich vor keiner Gemeinheit scheut, um 
eine Erfolgsgeschichte im „Daily Prophet“ zu lancieren, entstammt vermutlich 
einschlägigen Erfahrungen der Autorin mit der englischen „yellow press“. 
Religion gibt es in Harrys Welt nicht. Aber die Zauberer und Hexen haben sich 
zwischen Gut und Böse zu entscheiden, sie haben ihre Seele zu gewinnen und zu 
verlieren. Harry besteht seinen verzweifelten Kampf mit dem bösen Feind nicht 
nur durch Mut, Geschick, und durch unglaubliches Glück, sondern durch seine 
Tugenden. Am Anfang sind es kindliche Tugenden: Solidarität mit den Freunden 
Hermione und Ron, Gerechtigkeitssinn, Liebe zu den ermordeten Eltern und zu 
erwachsenen Vorbildern wie zu seinem Paten Sirius Black und zu seinem Lehrer 
Dumbledore. Im siebten Band ist Harry moralisch erwachsen. Black und 
Dumbledore sind im Kampf gefallen, er selbst trifft die Entscheidungen. Der 
siebzehnjährige Harry stellt sich dem Ringen mit Voldemort als einer 
unausweichlichen Pflicht. Er handelt entschlossen, aber wie schon als Kind 
mitfühlend und großherzig. Rache will er nicht üben. Sein langjähriger Intimfeind 
Draco Malfoy wird im letzten Kampf um Hogwarts nicht umgebracht oder 
gedemütigt, sondern für die gute Seite gewonnen.

Wie ist der Inhalt der Serie pädagogisch und theologisch zu bewerten? In der 
Zauberschule Hogwarts behauptet sich der zuerst kindliche, später jugendliche 
Held gegen Widerstände und triumphiert schließlich über sie. Dass er mit 
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magischen Mitteln kämpft, fügt den Abenteuer- und Schulgeschichten Spaß und 
Spannung hinzu. Viele Christen stoßen sich jedoch daran, dass es in der Potter-
Welt Zauberer und Hexen gibt, deren Künste (wenn man zu den Zauberfähigen 
gehört) gelernt werden können wie Einmaleins und Integralrechnung. Eine 
Anleitung zum Okkultismus gibt die Erzählung jedoch nicht. Die Zaubersprüche 
Harrys haben mit dem, was die Esoterik-Szene praktiziert, nichts zu tun. Vorbild 
war die Gelehrten-Magie der Renaissance, was aber nur Experten auffällt. 
Praktisch anfangen kann (und soll) man als Leser damit nichts. Umso praktischer 
ist die Zauberei in Harrys Welt. Statt E-Mails gibt es die Eulenpost, statt der S-
Bahn die Reise per Kamin. Es gibt sogar einen Zauberer, der die Autos und 
Telefone der Muggles als Kuriosa studiert, so wie Volkskundler alte 
Zaubersprüche studieren. Die Magie der Potter-Welt ist nicht übernatürlich, 
sondern technikförmig. Wo liegt also das Problem, außer dass man, wie bei allen 
Büchern, darauf achten muss, dass die jungen Leser den Stoff verarbeiten 
können? Das Problem ist nicht, dass es in der Fantasiewelt Harrys Zauberer gibt. 
Das Problem ist, dass es in unserer Lebenswelt Leute gibt, die sich ernsthaft für 
Zauberer oder Hexen halten. Die versuchen gelegentlich, den Potter-Boom für 
sich auszunutzen. Deshalb ist es wichtig, dass man die Welt Harrys bewusst als 
Spiel- und Fantasiewelt behandelt und dabei den Grundsatz zur Geltung bringt: 
Spaß macht das nur, solange es Fantasie ist! Zauberei soll für unsere Kinder ein 
Spiel sein und ein Spiel bleiben.
Manche Potter-Gegner haben die seltsame Vorstellung, dass Überzeugungen 
über Bücher und Filme wie mit einem Nürnberger Trichter in die Köpfe der Kinder 
gefüllt werden. Weil bei Harry-Potter Zauberei funktioniert, glaubt man nach 
dem Lesen, dass Zauberei funktioniert. Weil in „Peterchens Mondfahrt“ 
Naturgeister vorkommen, glaubt man an Donar, Wotan, Baldur und Loki. So 
einfach kann es nicht sein. Geschichten formen unsere Wahrnehmung der 
Realität - allerdings nur dann auf unkontrollierte Weise, wenn der Stoff nicht 
spielerisch verarbeitet und bewusst bedacht wird. Fantasy-Literatur ist, scheidet 
man Schund und okkulte Propaganda aus, eher eine pädagogische Chance als 
eine Schwierigkeit. Es gibt keine bessere Vorbeugung gegen den Okkultismus, als 
wenn Hexen und Zauberer, Magie und Hellseherei, Naturgeister und Elfen in der 
Welt der Fantasie angesiedelt werden. Jugendliche, die sich in Fantasialand 
auskennen, werden wenig Neigung zum Gläserrücken und Pendeln spüren. Die 
Sorgen um den Jugend-Okkultismus, um Hexen-Propaganda und um die schwarze 
Szene sind ernst zu nehmen. Mit der Vermeidung von Fantasy-Literatur erreicht 
man aber nichts. Man hilft der Gefahr ab, wenn man mit Kindern liest, was Kinder 
gerne lesen (nicht bei allen ist das Harry Potter), und wenn man mit ihnen über 
Gott und die Welt und den eigenen Glauben nachdenkt, wenn man auf die Bibel 
hört und sich dabei an die Geschichte Gottes mit uns Menschen erinnert. Warum 
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trauen wir es uns nicht mehr zu, „alles Denken gefangen zu nehmen in den 
Gehorsam gegen Christus“(2. Korinther 10, 3 bis 5). Das gilt nicht nur für die 
Philosophie, sondern auch für die Poesie. Warum sollte es uns Angst machen, 
wenn eine Romanfigur mit Wuschelfrisur über unseren Gartenzaun schaut? 
Bitten wir sie herein und weisen wir ihr den richtigen Platz an.
Das ist umso leichter, weil Joanne K. Rowling insgesamt ein überzeugender 
moralischer Entwicklungsroman gelungen ist, keine geringe Leistung über sieben 
Bände einer fantastischen Abenteuergeschichte hinweg. Dass die Gefühlswelt 
Harrys nicht ebenso schlüssig geschildert wird, macht eine (vergleichsweise 
unwichtige) Schwäche der Serie aus. Der fünfte Band ist der langweiligste, weil 
sich die Autorin an der Darstellung pubertärer Identitäts- und Gefühlskonflikte 
versucht und daran scheitert. Man kann zwar keine Geschichte über Jugendliche 
schreiben, ohne dass emotionalen Turbulenzen zwischen den Geschlechtern 
vorkommen. Aber ihr Thema ist das nicht. Die romantischen Verwicklungen 
zwischen den Helden und ihren Mitschülern (und Mitschülerinnen) scheinen 
ihnen immer nur im Weg zu stehen, anstatt zur Entfaltung der Persönlichkeiten 
beizutragen. Glücklicherweise nehmen sie in den Bänden sechs und sieben nur 
noch wenig Raum ein. Eine weitere Schwäche ist die unstimmige Darstellung der 
Beziehung zwischen der Welt der Normalbürger, der „Muggles“, und der im 
Verborgenen existierenden Gesellschaft der Zauberer. Vermutlich kann man 
diese fiktive Koexistenz nicht stimmig machen, also wäre wohl weniger mehr 
gewesen. Aber das sind unwesentliche Schwächen, die Joanne K. Rowlings 
Leistung nicht schmälern. Sie hat ihren Erfolg verdient, was man über die 
Produkte des Medienzirkus nicht immer sagen kann. Es ist schon seltsam, sich bei 
der spannenden Lektüre des letzten und siebten Bands daran erinnern zu 
müssen, dass der Autorin am Anfang der Serie von Christen vielfach vorgeworfen 
wurde, Kinder durch die Identifikation mit Harry Potter zur Unmoral zu erziehen. 
Denn Harry missachtete damals gelegentlich Schulregeln, das tut er in den 
späteren Bänden immer noch. Er schwindelte, um sich und seine Freunde zu 
schützen, und er beweist vom ersten bis zum letzten Band ein bemerkenswertes 
Talent, sich in seine eigenen Ideen zu verrennen. Das macht ihn menschlich und 
überzeugend. Denn der recht handelnde Mensch ist ja nicht der moralisch 
perfekte Mensch, sondern derjenige, der imstande ist, seine eigenen Ängste und 
Wünsche dem Wohl seiner Mitmenschen unterzuordnen. Am Schluss wird Harrys 
Geschichte sogar zur Nacherzählung des biblischen Worts, dass niemand größere 
Liebe hat als der, der für seine Freunde stirbt. Harry bietet sich gerade aus 
christlicher Sicht als Identifikationsfigur für Kinder und Jugendliche an. Aber 
vielleicht sollte man das als Erziehungsberechtigter nicht allzu laut sagen. Es 
könnte die Kids vom Lesen abhalten, und das wäre schade.
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