
43   Neville Longbottom (2)  
  

Teil 2: Die drei magischen Kugeln  

Wie werden die drei Geburten in Harry Potter symbolisiert? Wie personifiziert Neville 

Longbottom die Medulla Oblongata?   

  

Die Geburt des Suchers wird durch die Ereignisse aufgezeigt, die Harry (buchstäblich) dazu 

führen ein Sucher zu werden. Im Kapitel 9 von Teil 1 haben die Kinder ihre erste Fluglektion. 

Das Fliegen selbst ist ein Symbol des Suchens nach spirituellen Höhen.  Neville Longbottom 

bringt eine Kugel in die Lektion, die Remembrall (=erinnere dich an alles) heißt. Diese 

symbolisiert eine unbewusste Kraft im Menschen. Es ist eine Präerinnerung, die dem 

Menschen ein Gefühl gibt, dass er vor langer Zeit aus einem Königreich kam; dass er von 

königlichem Blut und etwas Besonderes ist. Es ist die unbewusste Erinnerung an die 

Abstammung von David, dem göttlichen Menschen, dem Sohn des Herrn der Heerscharen.   

Neville lässt die Remembrall unbewusst fallen und sie wird von Draco Malfoy aufgelesen, dem 

alten Schlangenfeuer im Rückenmark, der der Gegenspieler der Geburt des Suchers ist. Er 

fliegt damit weg in der Absicht sie loszuwerden. Aber Harry, obwohl er noch nie geflogen ist, 

springt auf seinen Besen und zu seinem Erstaunen hat er ein natürliches Flugtalent. Draco 

wirft die Kugel hoch in die Luft und zu aller Erstaunen, inklusive Harrys, fängt Harry die Kugel 

auf und bringt sie zurück zu Neville.   

Das Ergebnis davon ist, dass er, statt von Professor McGonagall, die sieht, wie Harry die kleine 

Kugel fängt, von der Schule verwiesen zu werden, zum Sucher im Quidditch Team gemacht 

wird.   

  

Die Geburt der neuen Seele:  

Direkt bevor Harry geboren wird, macht Sibyl Trelawney eine Prophezeiung für Albus 

Dumbledore. Die Prophezeiung ist, kurz zusammengefasst, dass ein Kind am 31. Juli geboren 

wird und schließlich Voldemort besiegen wird. Das Zauberministerium ist sich aller 

Prophezeiungen bewusst und eine Kopie davon wird gemacht und in einer Glaskugel 

aufbewahrt, die in der Halle der Prophezeiungen liegt.   

Severus Snape arbeitet in dieser Phase für Voldemort und hört einen Teil der Prophezeiung. 

Er erzählt Voldemort davon. Letzterer entscheidet sich diesen Feind zu eliminieren, bevor er 

zu mächtig wird.   

Es gibt nur ein Problem: zwei Knaben werden am 31. Juli geboren! Und beide erfüllen die 

anderen Bedingungen, die in der Prophezeiung erwähnt werden. Es sind dies Harry Potter und 

Neville Longbottom. Sowohl das Zauberministerium wie auch Voldemort sind unsicher, wer 

der richtige Knabe ist. Voldemort beschließt jedoch, dass es Harry sein muss und so wird die 

Prophezeiungskugel im Ministerium mit Harrys Namen bezeichnet.  Im Teil 5 gelingt es 

Voldemort, Harry in die Halle der Prophezeiungen zu locken, um die Glaskugel zu finden und 

sie Voldemort zu geben, sodass er die komplette Version der Prophezeiung hören kann. Als 

Harrys bester Freund begleitet Neville Harry, aber wegen einem Fluch von einem Vasallen von 

Voldemort, schlägt Neville die Kugel aus Harrys Händen und sie zerbricht.   

Wie wir hier sehen können, wird die Geburt der neuen Seele in der Septologie sehr stark mit 

dem Wirken der Medulla Oblongata verbunden. Gerade als die Medulla Oblongata aktiv wird 



(«geboren wird») und dem zweiten Strahl spiritueller Energie - dem Sohn - erlaubt ins Herz 

einzugehen, gebiert Lily in Godric‘s Hollow einen Sohn. Und eine Kugel wird mit der zweiten 

Geburt verbunden, genauso wie sie es mit der ersten war. Und als Neville die erste Kugel, den 

Remembrall, verlor, so verliert er die zweite Kugel, die Prophezeiung.   

  

Die Geburt des neuen Bewusstseins:  

In Harry Potter wird dieses heilige Ereignis am Ende von Teil 7 beschrieben. Harry hat freiwillig 

von Voldemort den Tötungsfluch angenommen und ist von King‘s Cross zurückgekommen. 

Voldemort sieht sich den Verteidigern von Hogwarts gegenüber und verlangt ihre 

Kapitulation. Neville Longbottom rennt nach vorne, um sich Voldemort zu widersetzen, der 

den Sprechenden Hut herbeiruft und ihn auf Nevilles Kopf setzt. Der Hut bricht in Flammen 

aus und Nevilles Kopf ist von Flammen bedeckt, wie die Apostel an Pfingsten.   

Das Schwert von Gryffindor kommt aus dem Hut und Neville erfasst es. Er gebraucht es, um 

den Kopf von Voldemorts letztem Horcrux, der großen Schlange Nagini, abzutrennen. 

Voldemort ist jetzt sterblich geworden.   

Die Kugel ist dieses Mal die beschützende Kugel, die Voldemort um Nagini gelegt hat. Diese 

Kugel wird erst einige Minuten, bevor Neville die Schlange tötet, zerstört. Diese magische 

Kugel wird von Voldemort selbst zerbrochen, als er denkt, er habe den Kampf gewonnen. 

Wenn er dies nicht getan hätte, hätte Neville die Schlange nicht töten können.  

Diese Szene beschreibt symbolisch genau, was im richtigen Leben geschieht, wenn der  

Heilige Geist in einen Pilger eingeht. Sein Haupt wird erfüllt von neuem, göttlichem 

Bewusstsein, symbolisiert durch die Flammen um den Kopf und das alte Schlangenfeuer wird 

enthauptet. Das Schlangenfeuer ist die Kraft, die das Rückenmark vom Gehirn bis zum Plexus 

Sacralis erfüllt. Die alte Seele ist gestorben und die neue Seele hat Bewusstsein erlangt. Der 

Pilger ist für alle Ewigkeit befreit.   

  

Schließlich noch zwei Fragen:  

Warum ist bei jedem Ereignis in Nevilles Leben eine Kugel im Spiel? Ich denke, die Kugel 

symbolisiert die Idee der Geburt, so wie ein Ei.   

Warum wird Neville zuerst als vergesslich, unbeholfen und «Letzter der Klasse» beschrieben? 

Ich denke, es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer ist, dass die Autorin immer darauf 

bestand, dass Menschen in Minderheitsgruppen Helden sein können: Harry mit seiner billigen 

Brille, Hermine mit ihrem buschigen Haar und ihrer Besserwisserhaltung, Ron mit seinen 

roten Haaren. Mit der Entwicklung der Geschichte, sehen wir jedoch, dass Harry Neville 

immer unterstützt und ihm Ratschläge gibt. Neville hört auf diese Ratschläge und setzt sie in 

die Praxis um! In dieser Hinsicht ist Neville das perfekte Beispiel des Alchemisten, der die 

Ratschläge der neuen Seele in seinem Herzen befolgt! Ein weiterer Grund ist, dass die Autorin 

ihre Leser nur zu gern überrascht und genauso wie Snape uns mit seinem furchtlosen 

Selbstopfer und seiner Liebe zu Lily in Teil 7 überrascht, so tut es Neville mit seinem 

furchtlosen Heldentum.   

 


