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Snape bekennt Farbe

Gleich im ersten Kapitel gibt es wieder ein recht amüsantes Gespräch zwischen dem Minister der realen und jenem
der Zauberwelt. Es folgt ein konspiratives Treffen zwischen Snape und den Bellatreux-Schwestern.

Dann endlich kommt Harry ins Spiel. Bereits auf der Zugfahrt nach Hogwards belauscht er ein folgendreiches
Gespräch; für das er eine Tracht Prügel bezieht und ihn in eine fast aussichtslose Situation bringt. 

Schulleiter Dumbledore unterweist diesmal Harry höchstpersönlich in mehreren Sitzungen. Harry erfährt dabei eine
Menge über Valdemorts Vorgeschichte bis hin zu seinen Eltern. Sie finden gemeinsam heraus, wie ihr
Gegenspieler sich Optionen für zukünftige Leben verschaffte und entwickeln eine Strategie diese Rückversicherungen
ausfindig zu machen und zu zerstören. Hierbei muss Harry feststellen, dass Valdemort ein weiterer geheimnisvoller
Feind seinen Spuren folgt und Harry zumindest einen Schritt voraus ist.

Neben zahlreichen kurzweiligen "Beziehungskisten" bekommt Harry ein sehr nützliches Lehrbuch über
Zaubertränke in die Finger, dass ihm interessante und auch gefährliche Möglich-keiten eröffnet. Zudem lässt ein neuer
Lehrer Harry endlich mal im Fach Zaubertränke gut aussehen. Seine sportlichen Aktivitäten beschränken sich leider
nur auf einen  kurzen Auftritt.
 
Die im sechsten Band fortgesetzte Geschichte ist diesmal nicht ganz so spannend wie in den vorangegangenen
Büchern. Harry strauchelt diesmal recht häufig und seine Gegenspieler sind deutlich erfolgreicher. Gut so, denn das
lässt die ganze Geschichte etwas realer erscheinen. Am Ende des Buches steht wieder ein schmerzlicher Verlust
und die Erkenntnis, das einige spannende Fragen unbeantwortet blieben. Es bleib das harte, lange Warten auf
das Finale.
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