
 

12 Harry (8) 
  

Die sieben Prüfungen (4)  

Nachdem Harry und Hermine den bewusstlosen Ron hinter sich lassen, betreten sie einen 

Raum, wo sie durch einen Brand in die Falle geraten und weder vorwärts noch rückwärts 

gehen können, bis sie ein Logikrätsel lösen. Natürlich ist es Hermine, die das Rätsel löst, da sie 

ja den erneuerten Verstand des Suchers mit einer neuen Seele personifiziert.   

Meine Interpretation dieser Symbolik ist, dass ein Alchemist mit Intelligenz handelt muss, 

wenn er Fortschritte machen will. Obwohl das Herz, das Zentrum der neuen Seele, auf dem 

Pfad stets die Initiative ergreift, muss das Haupt sicherstellen, dass der Kandidat logische und 

intelligente Handlungen ausführt. Zusammen werden sie es schaffen.   

Ich möchte hier eine Frage stellen. Dies ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch:  Hermines 

Lippen zitterten und plötzlich lief sie auf Harry zu und warf die Arme um ihn.   

«Hermine!»  

«Harry – du bist ein großer Zauberer, das weißt du»  

«Ich bin nicht so gut wie du», sagte Harry verlegen. Sie ließ ihn los.  

«Wie ich!» sagte sie. «Bücher! Schlauheit! Es gibt wichtigere Dinge –  

Freundschaft und Mut und – o Harry – sei vorsichtig!»  
Aus: Der Stein der Weisen, Kapitel 17  

  

Wie Sie oben sehen können, sagt Hermine Freundschaft und Mut und – Und was? Seit ich dies 

das erste Mal las, dachte ich, sie wollte eigentlich sagen «Liebe», aber war zu verlegen, das zu 

sagen. Ich dachte es sei offensichtlich, dass jeder andere das Gleiche denken würde. Nach 

einigen Jahren habe ich jedoch herausgefunden, dass niemand anderes diesen Gedanken 

hatte. Meine Frage an Sie ist, was denken Sie, ist das fehlende Wort?   

Zurück zu Harry. Es gibt nur einen Entwurf des Zaubertranks, damit man in den nächsten Raum 

gelangen kann, darum geht Harry allein hinein. Die neue Seele muss diese Prüfung allein 

bestehen. Wenn eine Seele einer lebenswichtigen Situation gegenübersteht, muss sie aus 

ihrer eigenen inneren Kraft handeln.   

Als Harry den nächsten Raum betritt, trifft er einen Mann mit zwei Gesichtern – eines vorne 

und eines hinten. Ich glaube, dies will uns darauf hinweisen, dass das mikrokosmische Selbst 

sowohl gut als auch böse ist. Darum sagt Quirrell, der als Voldemort spricht:   

Es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind, um sie zu 

suchen…  

  

Wie ich in Kapitel 4 schon sagte, ist das mikrokosmische Selbst des Mikrokosmos unpersönlich 

und kennt kein Gut und Böse, nur Macht.   

Harry kann den Stein aus dem Spiegel von Erised nehmen, weil er den Stein nicht verwenden 

will. Ich glaube, dies symbolisiert die Befreiung der Seele von der Anhaftung an die physische 

Ebene. Der Stein kann Gold und das Elixier des Lebens herstellen. Mit anderen Worten kann 

der Besitzer des Steins ein ewiges Leben in vollkommener Gesundheit leben mit allem Luxus, 

den er will. Harry denkt nicht an sich selbst oder an den unendlichen Reichtum, die Macht 

und das Prestige, die er haben könnte. Er ist nur darauf gerichtet Voldemort zu besiegen.  


