
Harry Potter Xperts Todesengel

Songfic zu dem Lied „No-one but you“ (auf deutsch) aus dem 
Musical “We will rock you”

Finsternis!
Pure Schwärze.
Das war das was sie umgab.
Und ein leichtes Geräusch, aber direkt unheimlich. Ein Heulen.
Langsam öffnete sie ihre Augen.
Doch auch jetzt konnte sie noch nichts erkennen.
Es kam ihr vor als wenn sie fast blind wäre. 
Wo war sie?
Was war passiert?
Sie lag auf dem Boden, das fühlte sie nun.
Er war kalt, doch sie spürte die Kälte nicht. Als ob ihr Körper nichts mehr spüren wollte.
Langsam richtete sie sich jetzt auf und hob sie den Kopf.
Sie wollte sich umschauen.
Sie sah etwas genauer hin.
Und jetzt erkannte sie sogar den Schatten ihrer Hand. 
Sie hing kraftlos an ihrem Arm und berührte mit den Fingern den kalten Boden.
Schließlich erweckte sie ihren tauben Arm, hob die Hand empor und wollte die auf 
Augenhöhe betrachten.
Würde die Finsternis nicht alles verschlucken hätte sie gesehen, dass ihre Hand rot war.
Rot – voller Blut. 
Sie ließ ihre Hand wieder sinken. 
Kälte. 
Langsam erwachte ihr Körper wie aus einem sehr langen Schlaf und sie begann wieder zu 
spüren.
Sie spürte die unendliche Kälte der Mauer gegen der sie lehnte. 
Wie lange hatte sie hier gelegen? Stunden?
Eine Ewigkeit – eine Ewigkeit, die sie nie wieder in ihrem Leben aufzählen würde. 
Doch sie wollte diese Ewigkeit beenden und den Willen haben aufzustehen.
Langsam zog sie ihre Beine zu sich ran, setzte erst einen Fuß auf den Boden und dann den 
anderen. Schließlich rollte sie sich über die Seite und erhob sich langsam.
Dabei stützte sie sich unentwegt an der kalten Wand ab.
Als sie sich aufgerichtet hatte, bemerkte sie, dass die Finsternis zu schwinden begann. 
Sie drehte sich um. 
Direkt hinter ihr in der Mauer war ein Loch. Das Loch war nicht immer da gewesen. Es wurde 
mit Gewalt in die Mauer gesplittert.
Jetzt erkannte sie auch das unheimliche Heulen. Es war der Wind gewesen, der ständig um 
dieses Loch herumwehte.
Doch nun konnte sie aus diesem Loch auch hinaus blicken.
Berge, Hügel, Wiesen, Wälder, der See und - die ersten Sonnenstrahlen erkannte sie am 
fernen Horizont.
Sie stand da uns starrte dem werdenden Sonnenaufgang entgegen. 
Ihr Gesichtsausdruck war leer. Leer, weder Gefühle, noch sonst etwas gab es noch in ihr.
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Nur die Leere.
Und so neutral sah sie hinaus zu den Bergen hinter denen die ersten hellen Stahlen zu sehen 
waren.
Langsam, in dem wiederkehrenden Licht kamen die Erinnerungen wieder in ihr hoch.
An die vergangene Zeit. 
Was war alles geschehen? 
Wo war sie? 
Warum war sie hier?
Alles kehrte zu ihr zurück.

Wir erinnern uns an jene, die zu jung von uns gegangen sind:
Sirius Black, Lily und James Potter, Rubeus Hagrid, Remus Lupin, Nymphadore Tonks, 
Luna Lovegood, Neville Longbottom, Hermine Granger, Ronald Weasley… Harry.

Der Krieg gegen Voldemort war nun entgültig vorbei! 
Er war besiegt. 
Gestern starb das Böse. Er würde nie wiederkehren. Die Welt der Zauberer und Hexen war 
von nun an wieder frei. Man hatte nichts mehr zu befürchten.
Der große Krieg war vorüber...
... doch er hat sehr viele Opfer gekostet, zu viele!
Alle ihre Freunde waren nicht mehr. 
Sie alle hatten ihr Bestes im Kampf gegen das Schlimmste gegeben, was die Welt je 
hervorgerufen hatte.
Jetzt war es vorbei, entgültig.
Das Böse war tot. 
Doch auch die Guten, ihre Freunde waren mit ihnen gegangen... in den Tod.
Sie sah von den Bergen hinüber zum See.
Dem großen See vor der Zauberschule Hogwarts.
Sie erinnerte sich an damals – wie oft hatte sie mit ihren Freunden dort unten am Ufer 
gesessen und gelacht...
Die ersten Sonnenstrahlen berührten nun sanft die ruhige Wasseroberfläche des Sees und 
tauchten die einstige schwarze Farbe in eine leuchtend helles Silber, so als ob ein unsichtbarer 
Geist es mit silbern blendender Farbe bemalen würde.
Durch den langsam aufsteigenden Nebel konnte sie die Strahlen nun noch besser erkennen. 
Sie reichten vom Himmel direkt wie eine große Straße hinunter auf die Oberfläche des Sees 
und malten ihn an.
Es schien ihr fast, ihre toten Freunde in Form von Engeln würden diese Nebelstraße jetzt 
hinuntersteigen und dort unten die düstere, farblose, zerstörte Gegend in die friedliche und 
bunte Welt zurückverwandeln, die sie einst vor diesem Krieg gewesen war.

Eine Hand schwebt überm Wasser 
Ein Engel spannt die Flügel weit 
Fällt im Himmel heut Regen 
Sollen wir weinen um euch?
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Ja, es schien ihr fast als wären ihre Freunde jetzt an einem schönen Ort, an dem es ihnen gut 
ging.
Es ging ihnen in Hogwarts bestimmt nie schlecht, aber sie hatten hier schlimme Zeiten 
durchleben müssen, nicht zuletzt durch den schrecklichen Krieg.
Und nun waren sie an einem Ort ewiger Freude.
Als wären sie nach ihrem Tod als Engel in den Himmel empor gefahren und würden nun auf 
sie herabblicken und ihr und den Überlebenden versuchen Trost und Hoffnung schenken.

Und all die Menschen voll Verzweiflung
Zu hoffnungslos zum Glücklichsein
Ihr kamt zu ihnen
Ihr ganz allein!

Ginny stand noch immer regungslos da und starrte mit leerem Blick dem Horizont entgegen.
Langsam kann die Erinnerung zurück weshalb und wieso sie überhaupt hier oben war.
Er hatte sie in Sicherheit gebracht.
Harry hatte sie noch hier oben hingebracht, bevor er sich in seinen letzten Kampf gestürzt 
hatte. 
Hier war sie einigermaßen sicher gewesen vor ihm.
Voldemort, er hatte es auf sie abgesehen gehabt da sie Harrys Schwachstelle gewesen war.
Doch ihr sollte nichts geschehen.
Doch sollte sie diesen Ort jetzt verlassen, dann wäre auch dieser Ort für sie Vergangenheit. 
Harry war tot. 
Und somit hatte auch dieser Ort keine Bedeutung mehr für sie.
Er hatte sie hier in Sicherheit gebracht und sie hat überlebt. 
Warum?
Warum ausgerechnet sie?
Warum war sie einzige mit dem Leben davon gekommen?
Warum hatte sie das als einzige verdient?
Alle ihre Freunde hatte mit ihr gekämpft - doch bis zu ihrem Ende. 
Harry hat ihr den Tod erspart – aus Liebe.
Alle ihre Freunde waren als Helden gestorben, nur sie nicht. 
Sie war noch am Leben, aber sie war keine Heldin.
Doch warum mussten sie alle so früh schon gehen?
Sie waren alle noch so jung gewesen!
Sie hätten ihr ganzen Leben noch vor sich gehabt?!
Aber sie waren als Helden gestorben! 

Seht euch an
Kein wahrer Held lebt lang
Ihr kamt zu nah an die Sonne heran
Und keiner kann euch ersetzen
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Ginny schritt unsicher und langsam durch den Schutt und die Trümmer zur Tür hinüber.
Das Portrait, das einst den Gryffindor-Turm verschloss war fort, zerstört, genauso wie der 
Raum.
Den Gryffindor-Gemeinschaftsraum, den sie einst kennen gelernt hatte gab es nicht mehr. 
Die einstigen roten Banner mit dem golden Löwen, die an den Wänden hingen waren 
zerrissen, verbrannt und lagen als klägliche Reste auf dem Boden zwischen all dem Schutt.
Die Tische, Stühle und Sofas, die den Raum früher so gemütlich erscheinen ließen waren 
ebenfalls kaputt und zerstört.
Nur noch Schutt, Steine und zertrümmerte Felsblöcke lagen herum und machten diesen Ort 
von nun an unbewohnbar.
Das war die Gegenwart – eine Gegenwart die sie bis jetzt noch nicht begreifen konnte.
Die Vergangenheit würde nie mehr wiederkehren, und somit wollte sie diesen Raum auch nun 
das allerletzte mal verlassen und nie wiederkehren.
Es würde sie auch nichts wieder hierher ziehen.
Sie wollte fort.
Doch was sollte sie nun tun?
Hogwarts verlassen, doch wohin?
Was würde die Zukunft bringen?
Sie wusste keinen Rat. 
Zurück nach Hause? Das konnte sie nicht.
Den Fuchsbau gab es nicht mehr.
Die Anzeige im Tagespropheten war schrecklich gewesen, als sie mit ihrem Bruder Ron 
davon erfuhren.
Das dunkle Mal direkt über dem lodernden Fuchsbau, ihrem Zuhause.
Und was war aus den Bewohnern geworden? Ihre Eltern, ihre Geschwister?
Ihre Familie war tot. 
Jetzt war auch noch Ron von ihr gegangen.
Wäre doch einer ihrer Freunde da, mit dem sie sich wenigstens hätte beratschlagen können, 
was sie jetzt tun könnte und wie es mit ihrem Leben weitergehen könnte... 

In jeder ausweglosen Lage
Wenn ich da steh und sag „Was nun“?
Hilft es mir mich zu fragen
Was würdet ihr tun?

Sie kam nur spärlich vorwärts. Die Zerstörung hatte nicht nur in ihrem alten 
Gemeinschaftsraum gewütet, sondern auch hier. 
Und hier mitten in den Gängen und Korridoren von Hogwarts war s fast noch schlimmer.
Während sie sich nun durch die zertrümmerte Korridor kämpfte dachte sie weiter nach.
Was würde Hermine denn jetzt an ihrer Stelle tun, oder Harry?
Angenommen sie würden jetzt in ihrer Lage sein – was würde sie jetzt tun?
Sie kannte beide nur zu gut – irgendetwas würden sie doch schlaues getan haben an ihrer 
Stelle, vor allem Hermine!
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Ja, ihr gabt uns eure Erfahrung
Ihr habt uns so viel Vorgelebt.
Hey, ihr wart die Offenbarung
Ihr zeichnet den Weg.

Langsam und nach und nach kamen ihre inneren Gefühle wieder.
Eine große Trauer senkte sich über ihr Gemüt.
Immer und immer wieder dachte sie nur „Warum“?
Warum musste das alles bloß so geschehen?
Warum musst es diesen Krieg geben?
Warum ausgerechnet ihr?
War das von Anfang an euer Schicksal gewesen?
Ihr wolltet doch immer nur das Gute!
Und jetzt seid ihr nicht mehr!
Körperlich seid ihr nicht mehr da, doch ihr werdet immer da sein!
In meinem Herzen, denn dort lebt ihr weiter – für immer!

Seht euch an
Kein wahrer Held lebt lang
Ihr kamt zu nah an die Sonne heran
Und keiner kann euch ersetzen
Doch ihr lebt in uns,
für immer!

Und in meinem Herzen werdet ihr nie sterben!
Ihr werdet immer bei mir sein und mich auf meinem weiteren Lebensweg begleiten.
Komme was wolle.
Ich werde ihn für euch mitleben und ihn mit euch, die ihr ihn nie weiter als bis hierher erleben 
durftet teilen.

Die große Party ist zuende
Wann werden wir es je verstehen
Warum gingt ihr von uns?
War alles so vorgesehen?

Es hatte eine zeitlang gedauert, doch endlich war Ginny im großen Foyer von Hogwarts 
angekommen.
Nein, nicht dort, denn dieses Foyer gab es nicht mehr.
Es war hinüber, zerstört und bestand nur noch aus Schutt und Geröll.
Es erinnerte überhaupt nichts mehr an das was es einmal gewesen war.
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Die großen Flügel die einst das Portal bildeten gab es ebenfalls nicht mehr. 
Der rechte Flügel hing mit einer Halterung noch in der Wand, war zersplittert und konnte 
jeden Moment herausbrechen, während der linke nicht mehr dort war. Es gab auch keine Rest 
die einmal an seine Existenz erinnerten.
Dafür klaffte dort eine großes Loch. Die halbe Seite war weg, der Flügel und ein großer Teil 
der Mauer.
Wie weggepustet!
Regungslos hatte Ginny einige Minuten dort gestanden und die Zerstörung auf sich wirken 
lassen.
Sie konnte es noch immer nicht fassen und glauben was hier geschehen war. Es kam ihr vor 
als befände sie sich nur in einem Alptraum.
Doch es war die Wirklichkeit, das wusste sie. Auch wenn sie es nicht wahrhaben konnte und 
wollte.
Langsam drehte sie sich dorthin wo das Portal einst gewesen war.
Sie sah wieder die Berge, die Wälder, den Horizont.
Die Sonne stand nun schon halb über den Bergen und ihre Strahlen wurden von Minute zu 
Minute heller und heller.
Nun drehte sie sich gänzlich der Sonne entgegen.
Ihre Haut begann zu glitzern, als die hellen Strahlen ihr Gesicht beschienen.
Ihr Gesicht war nass.
Tränen liefen ihr ununterbrochen die Wangen hinunter.
Sie schloss ihre Augen um sich von den hellen Stahlen nicht blenden zu lassen, hob den Kopf 
an und streckte ihre Hände über die Seiten empor – gegen die Sonne.
So stand sie dort, als würde sie die Strahlen auffangen und in ihr Herz schicken, während sie 
ihren Tränen freien Lauf ließ...

Und so bereiten wir die Tafel
Und heben einmal noch das Glas
Sehen Gesichter am Fenster
Ihr seid uns immer, immer unendlich nah!

Sie wollte diesen Augenblick genießen, als letzte Überlebende eines neuen Kapitel in der 
Geschichte der Magie. Die einzige überlebende Hexe...
Es war kein Stolz, es war nur ein inneres Gefühl, was plötzlich in ihr hochkam und ihr neuen 
Mut gab.
Ja fast so, als wären ihre Freunde als Engel auf dem Nebelweg der Strahlen gewesen und sie 
hatte sie in ihr Herz komme lassen und sie auf ihrem weiteren Lebensweg nun mitzunehmen.
Diese Strahlen gaben ihr Kraft und Mut für die Zukunft.

Die Sonne stand nun gänzlich über dem Horizont, während ihre Strahlen immer intensiver 
wurden.
Langsam öffnete sie wieder die Augen.
Und mit einem plötzlichen Ruck war sie frei.
Ginny lief los. 
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Hinaus ins Freie, fort aus den Überesten des Kriegs und dem was früher einmal Hogwarts und 
ihre Heimat war.
Sie lief und lief, bis sie die äußerste Grenze des Hogwartsgelände erreicht hatte.
Auf dem Hügel blieb sie stehen.
Sie war völlig außer Atem und lies sich ins feuchte Gras sinken.
Der Morgentau hing an den kleinen Grashalmen und die Sonne die nun endlich wieder schien 
und diese berührte verwandelte das kleine Fleckchen in einen glitzernden grünen Teppich.
Es sah wie neu aus. 
Wie Leben. 
Ein neues Leben.
Noch gestern hatte sie sich gefragt, ob sie jemands die Sonne wieder sehen würde. Sie war 
während des Krieges nicht zu sehen gewesen. 
Tausend schwarze Wolken hingen über dem Himmel, als ob die Sonne nicht mehr gewesen 
wäre.
Doch nun war sie wieder gekommen und hatte ihr einen neuen Tag geschenkt.
Es war wie ein neues Leben. Ein Neuanfang.
Und das brauchte sie jetzt. Doch sie wusste nicht wie.
Was sollte sie jetzt machen und wie wollte es machen.
Sie sah über die Wiese, und betrachtete die jungen neuen Grashalme, die zu wachsen 
begannen und von dem Tau tranken. 
Sie wussten schon was sie taten, sie hatten schon ihr Leben wieder begonnen.
Ginny seufzte leise.
Würde sie doch bloß auch nur ein Zeichen bekommen auf das was sie nun tun sollte.
Sie richtete ihren Kopf nun wieder auf. 
Noch einmal warf sie einen Blick hinüber auf ihr altes Zuhause.
Die Sonne strahlte es nun von allen Seiten an, als ob die Strahlen nur auf dieses Punkt 
gebündelt seien.
Sie schaute und schaute auf das was sie erblickte.
Ihre Gedanken überschlugen sich.
War das ein Zeichen? Es musste eines sein.
Ihre Gefühle waren wie ausgewechselt. Plötzlicher Mut machte sich in ihr breit eine neue 
Kraft hatte jetzt von ihrem ganzen Körper Besitz ergriffen.
Und noch immer starrte sie hinüber.
Ihre Gefühle, ihre innere Stimme hatte sie noch nie belogen!
Und mit einem mal kannte sie ihr Ziel!
Nun wusste sie was sie tun wollte, was ihre Zukunft war!
Es gab keine Zweifel mehr in ihr.
Das war ihr Ziel und nun kannte sie ihren Neubeginn!
Ihr neues Leben!
Und es war direkt vor ihren Augen:
Hogwarts existierte nicht mehr. Die legendäre Schule für Zauberei und Hexerei war zerstört!
Stattdessen stand dort an dem gleichen Fleck, an dem sich einst das prächtige Anwesen 
ertürmte eine Ruine.
Eine baufällige Ruine!
„Das muss das Bild sein, das Muggel sehen, wenn sie Hogwarts erblicken.“
Ihre Gedanken sprachen Worte.
Und mit diesen Worten wusste Ginny was sie tun wollte.

2. FanFiction-Wettbewerb Kategorie 3 7/9



Harry Potter Xperts Todesengel

Ihr Neuanfang!
Ihre alte Vergangenheit, das was sie bisher war, wollte sie hier ablegen.
Ihre ganze vergangene Existenz bis zum jetzigen Zeitpunkt wollte sie hergeben, auslöschen, 
genauso wie Hogwarts nicht mehr bestand.
Hogwarts würde es nie wieder geben und genauso würde es diese Ginny Weasley nie wieder 
geben.
Die Magie gab es nicht mehr!
Mit diesen Gedanken grub sie an der Mauer die das Hogwartsgelände angrenzte ein Loch in 
die Erde, mit ihren bloßen Händen.
Sie grub und grub, bis das Loch groß und tief genug war.
Dann zog sie schließlich ihren Zauberumhang aus und holte ihren Zauberstab hervor.
Noch einmal schloss sie die Augen und hörte auf ihre innere Stimme. Ihr Gefühl.
Es war unüberhörbar.
Ein letztes mal betrachtete sie das Zeichen auf ihrem Hogwartsumhang und ihren Zauberstab, 
was sie Ginny beide so viele Jahre ausgezeichnet hatten. 
Eine Hexe...
Dann warf sie die Gegenstände entschlossen in das Loch und schüttete es mit der ganze Erde 
wieder zu. Sie klopfte die Erde platt und legte noch ein paar Blätter und Äste obendrauf, so 
dass nie jemand diese Gegenstände finden sollte.
Dann richtete sie sich wieder auf und atmete tief die reine Morgenluft ein.
Noch einmal warf sie einen Blick auf die baufällige Ruine. 
Sie war sich sicher, durch das was sie sah!
Eine baufällige Ruine, das was Muggel sehen wenn sie Hogwarts sehen.
Und genau das sah sie von nun an auch!
Dann rannte sie los, weit, weit weg von hier.
Nie wieder, würde sie wieder hier her kommen.
Das wusste sie sicher.
Hogwarts war Vergangenheit. 
Die Magie war Vergangenheit.
Genauso war Ginny Weasley, die Hexe Vergangenheit.
Und nun wollte sie eine neue Zukunft beginnen.
Eine Zukunft in der sie ein normales Mädchen war.
Ein Mädchen wie du und ich.
Nie wieder eine Hexe, die letzte überlebende Hexe...
Nein, einfach nur Ginny, ein Mädchen von Nebenan.
Und so lief sie der Sonne entgegen.
Der Sonne die jeden Tag sterben lässt und ihm auch ständig ein neues Leben schenkt.
So hatte sie auch ihr, Ginny ein neues Leben geschenkt.

Und eines Tages würde sie ihre Freunde wiedersehen.
Eines Tages – wenn sie selbst einmal sterben würde.
Nicht als Held, nein, sondern als normales Mädchen!
Ginevra...

Seht euch an
Kein wahrer Held lebt lang
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Ihr kamt zu nah an die Sonne heran
Ihr lasst uns hoffen.
Ihr lasst uns leben!
Ihr ganz allein!
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