
Harry Potter Xperts dedde_surft

Schlangenähnliche Kamerafahrt durch eine dunkle Höhle. Wasser tropft von Stalaktiten. Die 
Kamera schwenkt in einen Abgrund inmitten der Höhle, wo sich eine Ansammlung von Gold 
befindet.  Mit rasender Geschwindigkeit nähert sich die Kamera dem Gold.  Man erkennt, 
dass sich neben dem Gold auch Amulette und eine vergoldete Drachenstatue in dem Abgrund 
befinden.

Background-Stimme (zischend, herausfordernd): „Die Tödlichen Relikte!“

Lediglich Goldmünzen sind noch zu erkennen, ehe die Kamerafahrt unterbrochen wird.

Für zwei Sekunden ist Harry zu sehen, der im Gryffindor-Schlafsaal aus schweißgebadet aus 
einem Albtraum erwacht.

 

Das (goldene) Warner Brothers-Logo erscheint vor einem nächtlichen Sternenhimmel und 
nähert sich. 

Zwei Trommelschläge und ein monotoner Kontrabass sind zu hören.

 

Vögelgezwitscher. Eine Landschaftsaufnahme von Hogwarts aus der Vogelperspektive an 
einem sonnigen Tag ist zu sehen.

Violinen und Violas spielen eine eingängige, langsame, melodramatische Melodie.

Background-Stimme: „Was einst ein Paradies war“ (der dazugehörige Text erscheint in 
flammend roten Lettern)

Eine schnelle Abfolge von Bildern:

Harry, Ron und Hermine sitzen gutgelaunt in der Großen Halle. Ron lacht höchstamüsiert  
über einen Zeitungs-

artikel, der ihm von Hermine gezeigt wird.

Hagrid füttert Seidenschnabel vor seiner Hütte.

Harry und Ginny sitzen auf einer Wiese nahe des Schwarzen Sees und blicken auf die sanften 
Wellen.

Fred und George tanzen mit Schottenröcken bekleidet und singend um ein Feuer, während sie 
von Harry, Ron und einer lachenden Ginny angefeuert werden.

Hermine zieht ihre Augenbrauen hoch und grinst.

Bill und Fleur küssen sich vor einem Traualtar.

Mrs. Weasley bricht vor Freude in Tränen aus.

Fred (gutgelaunt, an seinen Bruder gewand): „Was sollte denn eigentlich noch schief laufen?“

 

Ein lauter Schlag auf eine Blechtrommel beendet die Melodie.

Background-Stimme: „ist zu einer Welt, in der das Böse herrscht, geworden.“  (der 
dazugehörige Text erscheint in flammend roten Lettern)

Violas und Celli spielen eine dramatische, monotone Melodie. 
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Ein raschelnder Umhang erscheint in schwärzester Nacht. Die Kamera schwenkt nach oben 
und man kann Lord Voldemort erkennen, der sich im Gebirge befindet und in ein tiefes Tal 
blickt. Die Kamera dreht sich und rast in Voldemorts Augen.

Eine schnelle Abfolge von Bildern: (nach jedem Bild ertönt ein Paukenschlag)

Ein Dementor fliegt am Gryffindor-Turm vorbei.

Ein Hornschwanz-Männchen richtet sich auf und speit Feuer.

Die Eulerei in Hogsmeade bricht zusammen.

Lucius Malfoy reißt seine Todesser-Maske vom Gesicht und richtet seinen Zauberstab auf 
Ginny.

Der Krake aus dem Schwarzen See taucht auf und reißt mit seinen Tentakeln einen Schüler, 
der zuvor auf einem Boot saß, in den See.

Ron schreit vor Schmerzen auf, er hat eine klaffende Wunde an der linken Wange.

Ein Inferi taucht aus einem Sumpf auf und versucht, nach Jemandem zu greifen.

Hinter zwei Grabsteinen raschelt es.

Voldemort grinst.

 

Harry, Ron und Hermine fliegen auf dem inzwischen ausgewachsenen Norbert über die 
schottischen Highlands hinweg. 

Harry (seine Augen nach vorne gerichtet und den Hals des Drachen umklammernd): „Das 
Schlimmste, was wir nun machen könnten, wäre aufzugeben.“

Hermine (grinsend, mit hochgezogenen Brauen): „Und du glaubst ernsthaft, dass wir das tun 
werden?“

Harry dreht sich zu Hermine um und lächelt.

 

Background-Stimme: „Geheimnisse werden gelüfte“  (der dazugehörige Text erscheint in 
flammend roten Lettern)

Ein hochstimmiger Chor summt eine melodramatische Melodie.

Ein schwarzer Umhang raschelt. Für den Bruchteil einer Sekunde ist Snapes emotionsloses 
Gesicht in einem spärlich beleuchteten Raum zu sehen.

Wasser spritzt aus einem Becken, das mit lateinischen Texten verziert ist.

Der im sterben liegende Mr. Ollivander blickt Voldemort durchdringend an.

Mr. Ollivander: „Nein, Lord, du wirst das Geheimnis deiner Verbindung zu dem Jungen nie 
verstehen!“

Ein grüner Lichtblitz ist zu sehen.

Harry öffnet die Türe eines Raumes, der blau beleuchtet ist und tritt ein.

Aberforth  Dumbledore, der sich in Hogsmeade befindet, blickt verängstigt auf die Zinnen 
von Hogwarts.
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Aus dem Bogen im Zaubereiministerium zischen Stimmen.

Ein Gemälde von Albus Dumbledore lächelt Harry an.

Harrys Augen weiten sich vor Schreck, als er den Spiegel Nerhegeb wieder entdeckt, vor dem 
eine schwarz verhüllte Gestalt steht.

Tante Petunia wendet sich mit Tränen in den Augen an einen verdutzt dreinblickenden Harry.

Petunia: „Junge“

Harry sieht sie verständnislos an.

Petunia räuspert sich.

Petunia: „Es gibt etwas, das ich dir sagen muss“

Paukenschlag.

Für den Bruchteil einer Sekunde ist Lilly Potter, schreiend vor etwas wegrennend, zu sehen.

Harry blickt in ein Denkarium, in dem Tom Riddle in jungen Jahren zu sehen ist.

In schwarz-weißen Bildern ist die Szene aus Teil 6, in der Snape Dumbledore tötete, 
 nochmals zu sehen. Die Kamera schwenkt auf Dumbledores Lippen und er bewegt sie, ohne, 
dass man hört, was er sagt.

Windrauschen ist zu hören.

Trelawney halluziniert und packt den verängstigten Harry an den Schultern.

Trelawney (ätherische Stimme): „Es gibt noch eine Prophezeiung - ich war es -ich habe sie 
gemacht“

Wieder ein Windrauschen.

 

Background-Stimme: „Was im 1.Schuljahr begann-“ (der dazugehörige Text erscheint in 
flammend roten Lettern)

Violinen spielen eine dramatische Melodie.

Szenen aus dem ersten Film sind zu sehen.

Professor Mc Gonagall verwandelt sich in eine Katze.

Snape wendet sich in Harrys erster Zaubertrankstunde an Harry.

Harry zeigt Ron lächelnd seine Narbe im Hogwarts-Express.

Harry hält lächelnd den Schnatz in seiner Hand in die Höhe.

Hermine beobachtet Harry und Ron beim Zaubererschach-Spielen.

 

Background-Stimme: „-endet auf der Suche nach den Seelenfragmenten des Unnennbaren“ 
(der dazugehörige Text erscheint in flammend roten Lettern)

Lediglich eine Mundharmonika spielt „Hedwig's Theme“.

Harry, Ron und Hermine rennen während eines Sonnenuntergangs über eine Wiese.
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Harry verzieht sein Gesicht vor Schmerzen und wendet seinen Kopf in Rons Richtung, der 
kopfschüttelnd und verängstigt auf einem Stein vor einem gruselig anmutenden Dorf sitzt.

Harry (lächelnd): „Ich hab einen Horkrux gefunden, Ron! Das ist die Hauptsache!“ Blut quillt 
aus seinem Mund.

Hermine schüttelt entsetzt ihren Kopf.

Hermine ( flüsternd, mit Tränen in den Augen, an Ron gewand): „Warum muss es nur so viel 
Verluste geben?“

Hagrid blickt im Verbotenen Wald gen Himmel. 

Hagrid (grimmig): „Wenn wir nicht unser Leben riskieren, wird die Zaubererwelt aufhören, 
zu existieren!“

Die Winkelgasse brennt, Zauberer flüchten schreiend.

Lupin und Harry sitzen an einem Tisch im Tropfenden Kessel.

Lupin (flüsternd): „Niemand will sterben, Harry! Aber es gibt Dinge, für die es sich lohnt, das 
zu tun!“

Voldemort schreit überglücklich, als er eine Inferi-Armee aus einem Sumpf entsteigen sieht.

Ginny bricht in Tränen aus, als sie eine Leiche, von der man lediglich den Umhang sieht, 
entdeckt.

Für den Bruchteil einer Sekunde erscheint ein vergoldeter Trinkbecher, danach ein Amulett, 
das mit einer Schlange verziert ist.

Eine Landschaftsaufnahme von Hogwarts während eines Sonnenuntergangs erscheint.

Professor Mc Gonagall (verängstigt, flüsternd, nur ihre Stimme ist zu hören): „Hogwarts birgt 
noch viele Geheimnisse, Potter, die heutzutage niemand mehr kennt-“

Dann ist sie in ihrem Klassenzimmer sitzend zu sehen, während Harry vor ihr steht.

Professor Mc Gonagall (lächelnd): „Und sie täten gut daran, zumindest einmal mit meiner 
Erlaubnis, hunderte von Schulregeln zu brechen!“

Abermals eine schnelle Abfolge von Szenen:

Harry sprintet durch Snapes Kerker auf der Flucht vor Etwas.

Ron hält einen Goldklumpen in der Hand.

Ron (verängstigt): „Ich hab hier etwas, das dich interessieren dürfte, Harry!“

Eine Armee voller lebendiger Rüstungen verfolgt Harry, Ron und Hermine.

Ein Porträt von Salazar Slytherin deutet am Ende eines dunklen Ganges nach rechts.

Voldemort lächelt Harry hämisch an: „Sag mir eines - hilft dir Liebe jetzt noch weiter?“

 

Background-Stimme: „Wo alles begann-“   (der dazugehörige Text erscheint in flammend 
roten Lettern)

Ein Streichquartett spielt eine rasend schnelle Melodie.
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Das Dorf GodricŽs Hollow ist aus der Vogelperspektive zu sehen, ehe die Kamera zum 
ehemaligen Wohnhaus der Potters schwenkt.

Szenen aus dem ersten Film werden gezeigt.

Lilly Potter hält ihren Sohn in den Armen.

Lilly Potter wird umgebracht.            

Nun ist wieder Trelawney während ihrer Vision zu sehen.

Trelawney (ätherisch, an Harry gewand): „Es war noch Jemand dabei damals!“

Abermals Windrauschen.

Wieder beginnt ein Chor, passend zu der Melodie zu summen.

Für den Bruchteil einer Sekunde ist der Saum eines Umhangs zu erkennen.

Harry bewegt sich alleine in tiefster Dunkelheit auf das Haus seiner Eltern zu.

Hermine ( besorgt, nur ihre Stimme ist zu hören): „Die Geheimnisse der Vergangenheit 
werden für die Zukunft ausschlaggebend sein, Harry.“

Ein Zeitumkehrer, der sich auf einem auseinandergesägten Holztisch befindet, ist zu sehen.

Wieder ist Harry zu sehen, der nun die Türe des Hauses öffnet.

 

Background-Stimme: „ endet die Saga um den bekanntesten Zauberlehrling der Welt!“

Fred und George betrachten kreischende Schüler im Hof von Hogwarts.

George (sarkastisch): „Schwer was los hier!“

Fred (ebenso sarkastisch): „Das ist doch genau nach unserem Geschmack!“

Background-Stimme: „Warner Brother Pictures  präsentiert-“

Eine rasend schnelle Abfolge von Bildern:

George kämpft mit einem Todesser auf einer Turmzinne von Hogwarts.

Hunderte von Dementoren nähern sich Hogwarts.

Blitze zucken vom Himmel.

Bellatrix Lestrange richtet ihren Zauberstab auf Tonks.

Peter Pettigrew kniet auf dem Boden und hält sich die Hände vor sein Gesicht, während 
Jemand seinen Zauberstab auf ihn richtet.

Remus Lupin schreit vor Schmerzen auf.

Mad-Eye Moody fliegt mit seinem Besen über eine Schlucht, aus der eine Gruppe von 
Werwölfen steigt.

Rubeus Hagrid wird von einer Riesenspinne angegriffen.

Ron und Hermine küssen sich.

Snape blickt aus einem Fenster.
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Draco Malfoy schreit unter Tränen.

Eine Schlange schlängelt sich auf feuchtem Gras entlang.

Harry streckt seine Hand nach Etwas aus.

 

Violinen spielen für kurze Zeit eine sehr langsame, melodramatische Melodie.

Ron und Hermine schauen, auf einer Bergspitze stehend, verängstigt in die Luft. 

Hermine (flüsternd, verängstigt): „Harry?“

 

Lediglich Windesrauschen ist zu hören.

Das Dunkle Mal schwebt in tiefster Nacht über GodricŽs Hollow. 

Trelawney (nur ihre Stimme ist zu hören, ätherisch): „Nur einer kann leben, während  der 
Andere überlebt!“

Harrys hasserfülltes Gesicht ist, von tiefster Dunkelheit umgeben, zu sehen.

Voldemorts hasserfülltes Gesicht ist zu sehen.

Harry richtet seinen Zauberstab auf Voldemort.

Voldemort richtet seinen Zauberstab auf Harry.

Ein grüner Lichtblitz erscheint und zwei durchdringende Schreie sind zu hören.

Background-Stimme: „Harry Potter und die Tödlichen Relikte!“

Dazu erscheint das gleichnamige Logo des Filmes in goldenen Lettern vor einem nächtlichen 
Sternenhimmel.

Der Schrei eines Phönix ist zu hören, während abschließend das Erscheinungsdatum des 
Films in flammend roten Lettern erscheint.
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