
Harry Potter Xperts Lady_A

                        Trailer zu:  Harry Potter and the Deathly Hollows

--------------------------------------------Skript---------------------------------------------------------

Musik: Harry Potter Remix. Mischung aus allen 6 Filmen.

Das Harry Potter Logo erscheint auf der Leinwand. Hintergrund schwarz. Schrift grau.
Titel: Harry Potter and the Deathly Hollows.

Kamera zoomt näher an das  y. (Harry) Y verblasst und wird zu einer großen Narbe. Diese 
färbt sich schlagartig rot und fängt an zu glühen. Narbe entfernt sich, man sieht Harry als 
Baby.

----------Musikende-------

-Lichtblitz- (alles wird grell) Ein zischen erscheint, ein schreien.
-schwarz

Voldemorts Stimme: krächzig  Ich habe dich schon erwartet…Harry Potter (Betonung auf 
Potter)

                                                  (laute, hämmernde Trommeln)

-schnelle Einblendung aus dem 1. Teil. Lily hält ihren Sohn schützend im Arm und schreit.
(Bild : antik, leicht erhellt)

                       Schrift erscheint auf schwarzem Hintergrund: Bist du bereit?

(Herzklopfen zu hören)

Nahes Bild von Harry zu sehen- in seinem Auge blitzt es deutlich. 

Man sieht in zwischen verlorenen und verlassenen Häusern davon laufen. In seiner Hand hält 
er eine Kette. Dunkle Schatten verfolgen ihn. Der Himmel ist voll mit dunklen Wolken. Ein 
starker Wind weht. Harry ist außer Atem. Auf seiner Stirn hat sich Schweiß gebildet.
Angsterfüllt schaut er sich immer wieder um.

                 Schrift erscheint auf schwarzem Hintergrund: .. dein Leben zu riskieren?

(schrille Musik: Violinen, Cello, Kontrabasse und Paukenschläge)
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Harry liegt am Boden mit schmerzverzerrtem Gesicht. Aus seinem linken Arm fließt Blut. 
Ginny ist über ihn gebeugt.

Ginny: ( ängstlich, verzweifelt )Gib nicht auf. Bitte. Bleib bei mir!!

(Ansicht: Vogelperspektive)

(Musik: zischen, Trommeln)

 Hermine, Ron, Ginny , Neville und Luna sind am kämpfen gegen die Todesser im 
Zaubereiministerium. Sie stehen vor einer Wand aus Marmor. TiefeSchnittpunkte zeichnen 
sich auf den Gesichtern der 5 ab. Ron hält seinen linken Arm vor Hermine- er will sie 
schützen. Sie hat ihre rechte Hand auf seinem Arm.
Todesser sind verhüllt in schwarze Gewänder.

(Musik: aus)

Hermines Stimme erscheint, während man den Orden des Phoenix fröhlich lächelnd 
beieinander sitzen sieht im Fuchsbau.

(flüsternd und besorgt) :„Harry egal was passiert, wir sind für dich da. Wir sind deine 
Freunde –“

Bild verändet sich. Hermine und Harry sitzen in den 3 Besen. Verhüllt in dicke Mäntel.
Hermine spricht weiter

“-bitte vertrau uns.“ 
Sie nimmt seine Hand in ihre. 

(ruhige Musik bestehend aus Streichern)

Ron sitzt am Griffindortisch und schaut wütend drein. Im Hintergrund sieht man Professor 
McGonagall auf dem Schulleiterstuhl sitzen.

             Erinnerung aus dem 6. Teil: Dumbledore spricht zu Harry : „Die Stärkste Macht,  
Harry… ist die Liebe“

Hogwarts. Harry schaut sehnsüchtig zu Ginny, die sich freudig mit Jungen aus ihrer Stufe 
unterhält. Kurz schaut sie zu ihm, ihr Blick erstarrt, sie senkt den Kopf und wendet sich 
stillschweigend wieder ihren Freunden zu.

Krum läuft freudestrahlend auf Hermine zu, gibt ihr einen Kuss auf den Mund. Sie erschreckt 
und reißt ihre Augen weit auf.
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Kurzer schwenker zu Ron, der einsam bei Kerzenschein in der Bibliothek sitzt und dem eine 
Träne über die Wange läuft.

Bill und Fleurs Hochzeit im Garten des Fuchsbaues. Alles sehr feierlich mit weißen Tulpen 
geschmückt.
Fleur trägt ein langes, weißes Kleid mit kleinen weißen Rosen darauf. Bill ein einfaches 
Jackett. Beide schauen verträumt und ihre Gesichter kommen sich näher. Bevor sich ihre 
Lippen berühren wechselt die Szene.

(Musik: Gewitterähnlich, Donner)

Schnelldurchlauf.

Die 3 Freunde laufen einen dunklen Gang entlang, schauen sich immer wieder ängstlich um.
Todesser stürmen die Läden in Hogsmead.
McGonagall steht in der Großen Halle, ihre Hände sieht ausgebreitet und fröhlich sagt sie, nur 
noch zu sehr wenigen Schülern: Willkommen zurück!
Harry steht in Dumbledores Büro und redet mit einem Potrait. Nur schwer ist zuerkenne, dass 
es sich hierbei um Dumbledore selber handelt: „Ich werde es versuchen, Sir. Ich kann nicht  
versprechen, dass ich es schaffe. Ich werde aber mein bestes geben.“
Potrait spricht: „Ich weiß, dass du es schaffst, Harry. Ich glaube an dich, aber vergiss deine 
Freunde nicht.“

Harry nickt. Er will gehen, dreht sich aber noch einmal um: „Ach Professor, da gibt es noch 
etwas, was ich sie unbedingt fragen muss.“
Dumbledores Potrait: Ja Harry?
Harry: „Wieso haben sie Snape vertraut?“
Dumbledores Potrait: „Ich habe nicht Harry, ich tue es immer noch.“

Hermine, Ron und Harry sitzen in einem Zimmer irgendwo in London.
Hermine geht aufgeregt im Zimmer hin und her. Hinter hängt ein großes Plakat auf den die 
Horkruxe stehen.
Ron schaut sie fasziniert an.

Wieder eine Kampfszene, in der Neville stark von einem Lichtstrahl getroffen wird. Im hohen 
Bogen fliegt er nach hinten und schreit laut auf.
Voldemorts Gesicht erscheint Zentral. In seinen Augen spiegelt sich Feuer. Er reißt die Augen 
auf und lässt ebenfalls einen Schrei los.

Sirius Bild erscheint in einem Spiegel. Man erkennt nur eine Hand, die diesen hält. Sirius 
lächelt leicht.

Mrs. Weasley, Ron, Ginny, Fred und George sitzen schluchzend um ihren Küchentisch.
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Draco und sein Vater stehen vor einer kahlen Wand. Dracos Vater schaut selbstsicher und 
zufrieden, während Draco etwas ängstlich und traurig in die Kamera guckt.

(Musik bleibt stehen)

Draco sitzt auf einem Marmorboden. Er hat dunkle Augenringe und seine Haare sind dreckig, 
seine Kleidung abgenutzt ( flehend): „Es tut mir so leid, bitte ich wollte nicht-“ Seine Stimme 
erstickt in einem heulen. 
Eine Hand legt sich auf seinen Rücken. Man erkennt Hermine die mitleidig guckt.

(rennende Musik)

-Ein dunkles Loch, ein langer Gang, mehrere Todesser laufen einen Hügel hinunter, ein 
Grinsen Harrys, 
Ron und Hermine händchenhaltend  auf einer Straße, ein Blitzstrahl-

(Musik kurz aus)

Dunkelheit.  Harry Potter Logo wird herangezoomt. Schrift und Stimme erscheint:

                 Harry Potter and the Deathly Hollows – am 23. August im Kino
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