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Einleitung

"Ein Fluch, sie zu foltern. Sie zu strafen, was die Eltern getan. Ein Fluch, sie in Einsamkeit, ohne
Liebe und Freunde, sterben zu sehen. Ein Fluch, bis sie gezwungen, eine von uns zu werden und den
Platz einzunehmen, der den Fluch verursacht hat!"
Juleen kann es nicht glauben, als Tat ihr von dem Fluch erzählt, der über ihr liegt. Nur die wahre
Liebe kann den Fluch brechen, doch wie die wahre Liebe finden, wenn man äußerlich Hässlich ist? So
geht Juleen ängstlich nach Hogwarts. Dort trifft sie nicht nur auf Feinde und Menschen, die sie nur
nach dem Äußeren bewerten, sondern auch Freunde, die ihr zur Seite stehen.
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Kapitel 1

Bevor ich euch in die Legende der Juleen eintauchen lasse, muss ich euch mitteilen, dass ich zuerst
nur über das erste halbe Schuljahr geschrieben habe, um erste Kommentare (Sowohl negativ als auch
positiv) in die restliche FF zu integrieren. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß beim Lesen habt und viele
hilfreiche Kommentare da lasst.
Eure Ippon
--------------------------------------* Prolog *------------------------------------------"Du weißt, dass es verboten ist, oder Cythera?"
"Aber versteh doch Schwester... Ich kann nicht anders!"
"Du wirst nie wieder zurückkehren können. Und... wenn Vater es herausfindet, dann...
"Ich weiß! Ich werde menschlich werden, alle meine Kräfte verlieren und in geraumer Zeit sterben...
Aber Vesta... Ich habe noch nie einen Menschen so begehrt wie ihn!"
Vesta seufzt und sieht hinab auf den jungen Mann, den ihre Schwester meint. Sein braunes Haar weht
im leichten Lüftchen, während er mit seinen Freunden lacht. Ein schönes Lachen, dass muss sie ihrer
Schwester eingestehen und irgendwie verstand Vesta Cythera auch, aber...
"Ich kann das nicht zulassen! Das weißt du!"
"Ich vertraue auf dich Schwester. Bitte..."
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"Ich werde alles erdenkliche tun, um dich so lange wie möglich zu Schützen... aber mehr... mehr kann
ich nicht tun!"
Lächelnd nickt Cythera, fällt ihrer Schwester um die Arme. Kleine Tränen rinnen ihre Wange hinab
und nässen das weiße Gewand Vestas.
"Nun aber los! Du musst packen und naja... du weißt schon!"
Sogar Vesta, der sonst stärkeren der beiden, laufen nun glitzernde Tränen die Wange hinab und ein
letztes mal sehen die beiden Schwestern sich an. Wie viele Jahrhunderte sie schon Seite an Seite gelebt
haben. Wie viele Kriege sie hatten zusammen führen müssen und wie viele Dispute regeln. Ein letztes
mal fallen die beiden sich in die Arme und ungern löst sich Vesta, geht aus dem Raum und schließt für
ein letztes mal die Tür zu Cytheras Zimmer. Eine Tür, die nie wieder geöffnet werden würde, denn
kaum eine Sekunde später war der Raum verlassen und Vesta allein. Cythera war in ihre neues Leben
gegangen, zu ihrer großen Liebe.
Cythera hatte Angst den ersten Schritt auf die saftig-grüne Wiese zu setzten. Danach gäbe es kein
Zurück mehr. Auch wenn der Junge sie nicht mögen würde, so würde sie in diesem Leben feststecken.
Aber Cythera wäre nicht Cythera, würde sie nicht an eine positive Wendung denken. Und voller guter
Hoffnungen tat sie den ersten Schritt in eine unbekannte Welt, ein unbekanntes Leben und hin zu
vielen unbekannten Menschen.
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Kapitel 2

---------------------------------------* Eins *--------------------------------------------Müde stehe ich auf, reibe mir durch die Augen, doch auch so kann ich den Schlaf nicht vertreiben, der
versucht mich zurückzuziehen. Langsam quäle ich mich also aus dem warmen und überaus
kuscheligen Bett und schlurfe zum Fenster. Der rote Himmel spiegelt sich im Meer wieder. Wie sehr
ich dieses Bild doch liebe. Ein Lächeln schleicht sich auf meine Lippen und kurzerhand ziehe ich mir
einen Rock und ein passendes Top an und gehe in die Küche. Hüftenschwingend steht meine Tante
vor dem Herd und singt laut zu dem laufenden Song, den ich durch ihr Singen nicht identifizieren
kann. "Morgen Tante!", schreie ich also in den Lärm hinein und warte vergebens auf eine Antwort.
Erst als das Lied endet, verstummt der schreckenerregende Gesang und breit grinsend dreht sich Tat
um. "Guten morgen mein liebes. Wie hast du geschlafen?" Ich fange wieder an zu grinsen. "Ganz gut.
Ich bin immer wieder aufgewacht. Der Mond war schrecklich hell heute Nacht. Aber sonst..." Ich
nicke zum Takt des nächsten Liedes und sehe meine Tante fragend an. "Und du Tat?" Sie lächelt,
findet sie den Namen doch immer noch niedlich. Ich nannte meine Tante schon Tat, seit ich denken
konnte. Ihren richtigen Namen kannte ich nicht mal, aber es war mir egal. Sie war die einzige Familie,
die ich hatte. Laut Tat hatte ich meinen Vater wohl an das Regime und meine Mutter an den Tod
verloren, doch genaueres erzählt sie nie. Ich weiß nur, wie meine Eltern aussehen oder ausgesehen
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haben, und Tat meint immer, ich hätte die Augen meiner Mutter und die Haare meines Vaters. Die
hätte ich wohl von beiden, davon hatten sie angeblich nämlich mehr als genug. Ich grinse nun wie ein
Honigkuchenpferd, als ich an die ganzen Gespräche mit Tat zurückdenke. Ich konnte mir einfach nicht
vorstellen, jemals ohne sie zu leben. "Was gibt es denn köstliches?", frage ich also, während der
herrliche Duft nach frischem Frühstück meine Nase umwirbelt. "Pfannkuchen mit Himbeeren und
Joghurt." Ich grinse zurück in ihr rundliches Gesicht, dass mich mit strahlend weißen Zähnen anlächelt
und lasse mir meinen überladenen Teller reichen. Hungrig steche ich in den saftigen Pfannkuchen und
schneide im vom Rest ab, um ihn dann unbarmherzig zu essen. "Mmmhhh" Wie ich diesen
Geschmack nach Liebe im Essen liebe. "Lecker?" Mit fragenden Augen setzt sich Tat gegenüber von
mir auf den Stuhl und lächelt, als ich mit vollem Mund und roten Wangen nicke.
Erst als es am Fenster klopft, schrecke ich von meinem Essen auf und sehe stirnrunzelnd zum
gekippten Fenster. Eine schwarze Eule hockt auf den Blumenübersäten Fenstersims und scheint nur
auf das Öffnen des Fensters zu warten. Eine Augenbraue Hochziehend blicke ich in das Gesicht
meiner Tat, die mich seltsamen Ausdruckes mustert. Dann steht sie auf und öffnet das Fenster, nimmt
die Eule auf den Arm und lässt sie auf dem Tisch Platz nehmen. Währenddessen wandert meine
Augenbraue Richtung Hinterkopf. Ich wusste ja, dass Tat sehr gut mit Tieren konnte, aber seit wann
kamen Eulen ans Meer? "Zieh deine Augenbraue runter Juleen!", seufzte Tat, während sie wieder
Platz nahm. Ich schlucke. Was würde jetzt kommen, dass sie so redete. Redete, als stünde der
Weltuntergang vor unserer Tür und würde jede Minute zum Tod klopfen.
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Kapitel 3

---------------------------------------* Zwei *------------------------------------------Tief atme ich ein und wieder aus, setze mich aufrecht hin und versuche krampfhaft meine Augenbraue
auf den richtigen Platz zurück zu befördern. "Also?" Ich schaffe es einfach nicht, also bleibt meine
Augenbraue hochgezogen und meine Augen glitzern fragend. Tat lächelt und fängt an zu stottern...
"Also... du weißt ja, dass deine Eltern beide weg sind. Nur... naja... Wo fange ich bloß an?" Zwar war
die Frage wohl offensichtlich rhetorisch, doch ich kann mich einfach nicht beherrschen. "Am
Anfang!" Ich merke, wie langsam die Wut in mir aufkommt, mich ein wenig überrollt und sich
unaufhaltsam steigert. Zitternd holt Tat ein kleines Gefäß aus ihrer Schürze, klappt es auf und hält es
mir vor die Nase. Darin zu sehen ist ein Foto einer mir unbekannten Person. "Wer ist das?" "Du" Ich
stutze, runzle meine Nase und die Person im Rahmen tut es mir gleich. "Es ist ein Spiegel." Ich nicke
und versuche zu begreifen, was ich da sehe. Kastanienbraunes Haar umrandet das ovale,
pickelübersäte Gesicht. Große, nicht gleich geformte, grüne Augen starren mir entgegen, während die
große, klobige Nase sich fragend kräuselt. Gleichzeitig beißen schiefe Zähne auf dünnen und hellen
Lippen herum. "Aber..." ich stocke und versuche mich an die Erzählungen an meine Eltern zu
erinnern. Tat hatte immer gesagt, dass meine Mum wunderschöne grüne Augen hatte, ein sanftes
Gesicht und zarte, volle Lippen. Braune, gelockte Haare hatten sie zu einer Göttin werden lassen
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-sinnbildlich gesprochen. Mein Dad hatte wohl auch immer gut ausgesehen. Wie konnte aus zwei eine
Person wie ich werden? Und ich weiß, dass ich nicht schön aussehe, habe ich doch schon oft genug
Touristen am Strand vorbeilaufen sehen. Kleine glänzende Tränen treten aus meinen Augen und
laufen über meine hässlichen Wangen. Ich bemerkte, wie Tat mir einen Arm um die Schulter legt und
mich langsam wie ein kleines Baby wiegt. "Das bist nicht wirklich du!", flüstert sie mir ins Ohr und
ich höre auf zu weinen. "Deine..." Ihr Atem stockt und sie blickt gen Himmel, als würde sie sehen, ob
niemand zuhört. "Du wurdest mit einem Fluch belegt. Einem Fluch, der nur durch den wahrhaftigen
Einblick in deine reine Seele widerlegt werden kann." Ich schlucke und blicke ihr in die Augen. Mein
Mund offen vor erstaunen. Ich wollte das nicht verstehen. "Mein Liebling..." langsam senkt Tat den
Blick, doch ich kann das verräterische glitzern in ihren Augen dennoch sehen. "Ich... ich darf dir nicht
mehr erzählen, noch nicht... Du bist so intelligent, mein Kind. Du wirst das ganz alleine herausfinden.
Vertrau einfach auf deine inneren Werte, denn du bist schön, so wie du bist. Und ich weiß, dass es da
draußen noch viele andere Menschen gibt, die dich genauso sehen werden, wie du wirklich bist. Rein,
Mutig, Intelligent und wunderschön." Ein leichter Kuss auf meine Wange und sie verschwand durch
die Tür nach draußen. Erst jetzt traue ich mich wieder zu atmen. Mit zitternden Händen nehme ich
schließlich den immer noch geschlossenen Brief in die Hand und die Eule, die die ganze Zeit auf dem
Tisch gesessen hatte, fliegt endlich davon.
Ich muss den Brief dreimal lesen, ehe ich seinen Inhalt ansatzweise verstehe. Beim ersten Lesen
schwirren mir nur die gesagten Worte von Tat im Kopf herum. Beim zweiten Lesen begreife ich nicht,
was der Text mir sagen möchte und beim dritten mal Lesen bin ich der festen Überzeugung noch am
Schlafen zu sein. Ein viertes mal schweifen meine Augen über den handschriftlichen Text. "Hogwarts,
Institut für Hexerei und Zauberei", ich schüttle meinen Kopf. "Zu benötigende Utensilien: Zauberstab,
Zaubertopf, folgende Zauberbücher", ich schüttle wieder meinen Kopf. Aber was, wenn Tat recht
hatte? Wenn ich verflucht worden war, dann war auch das nur mit Magie möglich. Magie, an derer
Existenz ich bis jetzt immer gezweifelt hatte.
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Kapitel 4

---------------------------------------* Drei *--------------------------------------------Mit riesen großen und gespannten Augen streife ich mit Tat durch die bunte Winkelgasse. Sie
genauso irritiert wie ich. Links und rechts von uns ziehen die Menschenmassen vorbei, alle wissend,
wo genau sie hinmüssen. Ich schlucke und bleibe neben Tat stehen, halte sie fest an der Hand. Wenn
ich sie hier verlieren würde, wäre ich für immer verloren. Suchend drehen wir uns im Kreis, um
herauszufinden, wo genau wir hinmüssen. Durch das Drehen verwirrt remple ich jemanden neben mir
an und bleibe stockend stehen. "Entschuldigung!", bringe ich sofort heraus -meiner guten Erziehung
zu verschulden-. "Alles gut." Eine rundliche Frau lächelt mich großherzig an. Neben ihr ein
rothaariges Mädchen, die mich ebenfalls freundlich mustert. Vier Jungs stehen redend hinter ihr und
mustern mich keine Sekunde. "Seid ihr zum ersten Mal in der Winkelgasse?" Tat nickt und stellt sich
der Frau als Tat vor. Dann bin ich an der Reihe und gebe freundlich lächelnd der Frau meine Hand.
Mit festen Händedruck und weiterhin lächelndem Gesicht schüttelt sie meine Hand. "Ich bin Molly
Weasley und das ist Ginny. Sie kommt dieses Jahr auch nach Hogwarts. Ich gehe davon aus, dass es
ebenfalls dein erstes Jahr sein wird?" Breit grinsend nicke ich, war sie doch eine äußerst nette Frau.
"Das hinter mir sind Fred, George, Ron und sein Freund Harry" "Hi", bringe ich hervor und lächle die
Jungs an. Als ich weiter nichts sage, werde ich erstmal schief angestarrt. "Wollt ihr vielleicht mit uns
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kommen? Ist wahrscheinlich einfacher?" Tat grinst und fängt sofort eine angeregte Unterhaltung mit
Weasley an. Immer noch lächelnd gehe ich hinter den beiden her. "Du kommst nicht von hier, oder?"
"Warum?", fragend und ein wenig besorgt sehe ich die Jungs an. Würden sie mich jetzt auf mein
Äußeres ansprechen, so wie Tat es mir prophezeit hat? "Na, weil du Harry nicht kennst!" Einer der
großen Jungs klopft dem Schwarzhaarigen auf die Schulter. Ich komme nicht umhin erleichtert
auszuatmen und dann fragend meine Augenbrauen zusammen zu ziehen. "Müsste ich das denn?" Die
Jungs werfen sich vielsagende Blicke zu und langsam mache ich mir ein wenig sorgen. "Harry ist der
einzige, der den-dessen-Namen-nicht-genannt-werden-darf überlebt hat." Ich blicke immer noch nicht
durch das Geschwafel der Jungs durch und drehe mich so um. Wer war dieser Typ, den Harry überlebt
hatte und warum musste er überhaupt überleben. Ich bemerke, dass ich noch sehr viel aufzuarbeiten
hatte, bevor ich nach Hogwarts gehen konnte.
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Kapitel 5

--------------------------------------* Vier *---------------------------------------------"Tschau Tat" Ein letztes mal umarme ich die Tränenüberströmte Tat, die sich nur schwer von mir
trennen kann. "Pass auf dich auf, vertrau nicht jedem!", gibt sie mir zum x-ten mal mit auf den Weg
und wieder nicke ich. Dann verabschiede ich mich von Mrs. Weasley, die mir einen dicken Schmatzer
auf die Wange haut und schließe mich Ginny an. Zusammen suchen wir uns ein unbesetztes Abteil
und fallen lachend in die Sitze. "Deine Tat ist ja noch anhänglicher als meine Mum", grinst Ginny und
ich lache mit ihr, auch wenn mir Tat's Reaktion ein wenig Sorgen bereitet. Was sie nur meinte, als sie
sagte, ich dürfe nicht jedem Vertrauen. Klar, ich war nicht sonderlich schön, aber die Freundschaft zu
Ginny, die sich bereits teilweise aufgebaut hatte, zeigte doch, dass ich auch so Freunde kriegen konnte.
Ich seufze.
Stockend kommt der Zug zur Fahrt und nach wenigen Minuten gesellt sich ein junges Mädchen zu
uns, die sich uns lächelnd als Luna vorstellt. Freundlich nehmen Ginny und ich sie in unser Abteil auf
und reden mit ihr über unsere Wünsche für unser neues Leben, dass mit riesiger Geschwindigkeit auf
uns zu rast.
Gespannt ziehe ich meine Schuluniform an und steige beim Halt des Zuges zusammen mit Ginny und
Luna aus. Wilde Schmetterlinge tanzen durch meinen Bauch und meine Gedanken kreisen um mich,
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meine Freunde, meine Zukunft. Was wohl aus uns allen hier wird und ob... ich schlucke, als ich an den
denke. Werde ich hier vielleicht mehr über meinen Vater erfahren. Tat meinte, er wäre auch hier
gewesen. Hier hätte meine Mutter ihn das erste mal gesehen. "Komm Jul" Aufgeregt zerrt mich Ginny
hinter sich her, auf einen riesigen Mann mit bauschigem Bart und dickem Bauch zu. Seine Augen
glänzen, als er die Kinderscharr vor sich sieht. "Also Erstklässler, hallo. Wir werden einen
wunderschönen anderen Weg nehmen. Er dreht sich um und zeigt mit dem Arm auf etwas weit hinter
ihm: den im Mondschein glänzenden See, über den ich schon soviel gelesen hatte. Seitdem ich die
Bücher hatte, versteht sich.
Zusammen mit Luna und Ginny steige ich in eines der Holzboote. Zu Anfang wackelt es bedrohlich,
doch schließlich fallen Ginny, Luna und ich kichernd auf die Holzbank. Noch beim Halten fange ich
an, das Gefühl des Fliegens zu lieben. Es ließ mich frei fühlen. Frei von Vorurteilen, frei von Hass und
frei von abfälligen Bemerkungen. So wie die der beiden Mädchen, die sich zu uns gesellen und
tuschelnd Platz nehmen. Es scheint so, als wäre die blonde, dünne das Alphatier. Als sie mich ansieht,
ziehen sich ihre Augenbrauen zusammen und ihr Mund wird zu einem abwertenden Strich. Ohne ein
Wort an mich zu richten dreht sie sich zu ihrer Freundin um und fängt an mit ihr zu reden, wobei ihre
Blicke immer offensichtlicher zu mir herüber schweifen. Zwar weiß ich, dass ich mir ihr Gerede nicht
zu Herzen nehmen sollte, aber ich bemerke, wie mein Magen sich bei jedem weiteren Blick immer
mehr verkrampft und nach und nach sogar das Gefühl von Freiheit verschwindet. Wohl der Meinung,
ich sei Seekrank, nimmt Ginny mich schützend in den Arm und versucht mich mit dem Glanz des
Schlosses abzulenken. --- Mit Erfolg! Schon wenige Augenblicke später komme ich nicht umhin den
Blick auf dem funkelnden Schloss zu lassen. Der Mond scheint wie ein Beschützer auf die Zinnen und
fast schon kann ich die Magie von hier aus spüren. Magie und Widerstand, der von anderen auf mich
zukommen wird. Doch jetzt schon weiß ich, dass ich Luna und Ginny immer hinter mir haben werde,
egal was kommen sollte.
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Kapitel 6

---------------------------------------* Fünf *--------------------------------------------Zappelnd steht Ginny neben mir und kann einfach nicht aufhören herumzutanzen. Um sie ein wenig
abzulenken, frage ich sie nach dem offensichtlichsten, ihrem Häuserwunsch. Mit einem mal steht sie
stocksteif da und sieht mich mit funkelnden Augen an. "Gryffendor", haucht sie mir entgegen und
wissend nicke ich. War ja klar, dass sie zu ihren Brüdern und vor allen Dingen zu Harry wollte. "Und
du?" Ich überlege, war ich noch unschlüssig. Einerseits finde ich es faszinierend nur von intelligenten
Menschen umgeben zu sein, andererseits möchte ich genauso mutig wie ein Löwe den Leuten
gegenüberstehen, die mich hässlich finden. Außerdem komme ich nicht umhin die Freundlichkeit der
Hufflepuffs zu bewundern. "Ich lass mich überraschen", flüsterte ich zurück und ernte ein entzücktes
Seufzen. "Juleen Vena", ertönt die laute Stimme McGonagalls und ein wenig ängstlich setzte ich einen
Fuß vor den anderen. Ein letztes mal blicke ich zurück zu Ginny, die mich aufmunternd anlächelt und
mir durch nicken signalisiert, mich endlich auf meine vier Bustaben zu setzen. Ich tue, wie mir
geheißen und erwarte das bekannte knarren. Bevor der Hut mir aufgesetzt wird blicke ich mich im
Raum um und sehe jetzt schon, wie mich manche mit seltsamer Mine und abwertenden Blicken
mustern, schlucke den Schmerz hinunter und gebe mich schließlich der Dunkelheit des Hutes hin.
"Nimm es dir nicht so zu Herzen. Sie sehen nur deine äußere Hülle und nicht dein goldenes Inneres, so
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wie es Ginny und Luna tun." Ich seufze, frage mich woher der Hut den Namen meiner Freunde weiß.
das sie meine Freunde sind... "Aber das hebt den Fluch auch nicht auf", denke ich und ernte ein leises,
dunkles Lachen. "Nein, denn sie lieben dich zwar auf eine Freundschaftliche Art und Weise, aber ich
sehe, dass nur das Geständnis einer wahren Liebe diesen Fluch brechen kann." "Hab ich mir schon
gedacht", meckere ich und ernte ein weiteres Lachen des Hutes. "Ach ist es schön einmal eine pfiffige
Person zu haben, mit der man so unterhaltsam reden kann." Ich bemerke, wie mir das Blut in die
Wangen schießt. "Dann muss ich mal schauen, in welches der vier Häuser du am besten passt. Ich
sehe, dass du auf jeden Fall ein Mädchen mit Sinn für Humor bist. Wusstest du, dass Humor für
Intelligenz steht. Ist man Dumm, so versteht man das nicht immer", schweift der Hut ab. Ich nickte
und er erzählt weiter. "Und ein freundliches Mädchen bist du allemal, wenn man mal daran denkt, dass
du schnell neue, richtige Freunde gefunden hast. Und du willst mutig sein, nicht wahr?" Wieder nicke
ich. "Ich möchte den Mut haben mich gegen andere zu wehren." "Ich weiß auf jeden Fall jetzt wohin
ich dich schicken werde, auch wenn es eine nicht so leichte Entscheidung ist..." Euphorie
überschwemmt meinen Körper, als er den Namen meines Hauses durch die Halle schreit. "Und Juleen,
ich werde immer ein offenes Ohr für dich haben!", fügt er noch hinzu, bevor er mir vom Kopf
abgenommen wird und seine Stimme aus meinem Kopf verschwindet.
Mit nun festeren Schritten stapfe ich zu meinem neuen Tisch, erblicke direkt mir bekannte Gesichter
und setzte mich zu Harry und Ron. "Hi. Ich bin Hermine.", begrüßt mich das Mädchen bei ihnen und
schüttelt freundlich meine Hand. "Was hast du denn solange mit ihm beredet?", fragt sie neugierig,
doch ich zucke nur mit den Schultern.
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Kapitel 7

----------------------------------------* Sechs *-----------------------------------------"Ihr müsst aufpassen. Ich spüre die Unruhe kommen! Sie wird so sicher über uns hereinbrechen, wie
ein Regenschauer bei dunklen Wolken!" Mit diesen Worten setzt sich Luna zu uns an den Tisch und
greift herzlich in die Gold-braune Brötchen Schale hinein. Mit fragenden Blicken mustern Ginny und
ich unsere Freundin. Wir waren es zwar mittlerweile gewöhnt, dass wir sie nicht immer verstanden,
aber dieser Wortsalat war noch undurchdringlicher. "Luna, wie kannst du Unruhe spüren, wenn wir
gerade einmal vier Wochen auf dieser Schule sind und uns immer noch überall verlaufen!", frage ich
sie mit typisch hochgezogenen Augenbrauen, doch sie beachtet mich gar nicht. "Lass sie.", flüstert mir
Ginny zu und lächelt, als sie ihren Bruder, Hermine und -natürlich- Harry auf uns zukommen sieht.
Darüber kann ich nur den Kopf schütteln. Klar... Harry sah mit seinen verstrubbelten schwarzen
Haaren und den grün leuchtenden Augen süß aus, aber es war mehr als offensichtlich, dass er Ginny
nur als kleine Schwester sah. Und Ginny wusste es auch, heulte sie doch jeden Abend. Beschützend
nehme ich meine Freundin in die Arme und beschließe kurzerhand mit ihr in die Bibliothek zu gehen.
So musste sie wenigstens nicht zu lange in seiner Gegenwart bleiben, ihn ansehen und seufzen. Und
sie tat es schon wieder. Bestimmend nehme ich sie am Ärmel. "Wir müssen doch noch was für
Verwandlung lernen", erkläre ich ihr mit einem zuckenden Auge, damit sie verstand. Widerwillig lässt
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sie sich von mir aus der großen Halle zerren, um mir schließlich wieder alles über Harrys Augen zu
Nickend höre ich ihr zu, achte nicht auf den Weg vor mir und laufe mit voller Wucht in... Langsam,
den Blick zum Boden gerichtet und ein wenig zitternd stehe ich auf und blicke direkt in die grauen und
wuterfüllten Augen von Draco Malfoy. Ich muss schlucken, drücke ein leises "Entschuldigung" heraus
und will weitergehen, als ich von jemandem am Ärmel zurückgezogen werde. "Pass mal auf du
hässliches Schlammblut" fies lacht er drein, während er diese zerstörenden Worte in meinen Kopf
brennt. Zwar wusste ich nicht, ob sein Schlammblut der Wahrheit entsprach, doch es tat trotzdem weh!
"Remple mich noch einmal an und du wirst es bitter bereuen" zischt er. Ein Kloß bildet sich in
meinem Hals, als ich in sein starres, wutverzerrtes und arrogantes Gesicht sehe. "Hast du mich
verstanden, du Hässlon?" Wieder nicke ich, den Tränen nahe. Ich wusste, dass ich mutig wie ein Löwe
sein sollte, aber so erdrückt konnte ich nicht anders als still zu nicken und zu hoffen. "Lass sie in Ruhe
Malfoy!", schreit Ginny ihn an und Malfoy wendet sich ab. Erleichtert atme ich aus und zerre Ginny
mit mir, weit weg von diesem Monster.
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Kapitel 8

--------------------------------------* Sieben *------------------------------------------"Was hast du da?" Ich sehe Ginny fragend an und deute auf das alte Buch in ihren Händen, dass sie
schnell zugeklappt hatte, als ich in unser Zimmer eingetreten war. "Nichts" Langsam lässt sie es in
ihrem Regal verschwinden und schließt die Tür. "Klar. Und ich bin Kleopatra", lächle ich und sehe sie
auffordernd an. "Also? Was ist es? Dein geheimes Tagebuch? Eine Sammlung Liebesgeständnisse."
Immer wieder schüttelt Ginny nur den Kopf, sagt mir aber nichts weiter zu dem geheimnisvollen Buch
in ihrem Regal. Es fühlt sich fast so an, als würde eine negative Spannung von ihm ausgehen, durch
den Raum pulsieren lassen und in jedes menschliche Gewebe eindringen, welches schließlich grausam
und unberechenbar wird. Langsam wird mir mulmig zumute. Ginny, Luna und ich hatten keine
Geheimnisse voreinander. Das besagte der Freundschaftsbund. Mit einem starren Lächeln auf den
Lippen sieht Ginny mich weiterhin an, als wäre nichts. Langsam machte ich mir Sorgen. "Komm
schon. Du kannst mir alles erzählen." Gespielt freundlich und unbesorgt setze ich mich neben meine
beste Freundin. "Es ist wirklich alles gut!", lügt sie mich an, doch ich kann das verräterische Funkeln
in ihren Augen sehen. "Okay...", aber was konnte ich dagegen schon unternehmen. Sie musste es mir
selber sagen, oder -was ich viel besser finde- ich observiere sie. Ich konnte spüren, dass mehr hinter
dem Buch steckte, als Ginny mir verraten hatte.
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Leise verlasse ich das Zimmer und schließe sachte die Tür, bleibe aber mit einem Lauscher dort Doch
ich höre nur, wie Ginny im Regal kramt, etwas herausholt und wie eine Feder über Papier kratzt. Sie
schreibt wohl wieder in das Buch. Ich musste unbedingt herausfinden, warum sie mir nicht mehr
erzählen wollte. Ok... warum sie mir GAR NICHTS erzählen wollte.
------------------------------------------------ -------***---------------------------------------- -------------Lachend gehe ich mit Luna durch die Korridore. Wir sind auf dem Weg in meinen
Gemeinschaftsraum, um nach Ginny zu sehen, die wie vom Erdboden verschluckt nicht mehr auf der
Halloween-party zu sehen war. Erst beim zweiten mal hinsehen erkennen wir unsere Freundin,
angelehnt an einer der Wände und das Buch in ihren Händen haltend. Es scheint so, als würde sie uns
nicht bemerken und als würde sie ein ernstes Gespräch mit sich selbst führen. Langsam machte ich mir
richtige Sorgen um sie. "Ginny, alles ok?" Fragend drehte ich näher an meine beste Freundin und ernte
statt eines Nickens oder Weinens einen giftigen Blick. "Was geht dich das an, Mistgeburt." Entsetzt
bleibe ich stehen. Das... das hatte unmöglich Ginny gesagt. Sie.. so etwas hatte sie noch nie gesagt.
Die Person, die vor mir saß, verwendete lediglich Ginnys Hülle, doch ihr Geist war es sicherlich nicht,
der mit mir sprach. Ich tat einen weiteren Schritt, näher an das Geschöpf, dass zusammengekauert an
der Wand saß. "Alles gut. Ich bin hier und werde das nicht zulassen." Beruhigend und doch
eindringlich versuche ich ihr also das alte Buch zu entreißen, doch sie klammert sich daran fest, als
wäre es ihr letzter Halt im Leben. Ich seufze und setzte mich neben sie. "Ginny, so kann das doch
nicht weitergehen!", wagt nun Luna den Versuch und wird ebenso giftig wie ich begrüßt, doch auch
sie lässt nicht nach und setzt sich auf die andere Seite meiner besten Freundin. "Gib mir das Buch.",
versuche ich es ein weiteres mal, diesmal strenger, doch es scheint so, als würde bei jedem weiteren
Versuch, den ich starte, Ginny weiter von mir wegrücken. Ich schlucke unsicher und werfe Luna einen
vielsagenden Blick zu. Um Ginny zu retten mussten wir sie erstmal alleine lassen, uns das Buch in
einem ruhigen Moment schnappen und loswerden. Luna verstand und synchron standen wir auf und
gingen. Ein letzter Blick auf Ginny zeigte mir, dass es ihr egal zu sein schien. Sie war wahrhaftig nicht
sie selbst. Ich schlucke, halte eine ängstliche Träne auf und gehe den Korridor entlang.
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Kapitel 9

---------------------------------------* Acht *-------------------------------------------"Na hübsche" Langsam blicke ich mich um. Von wem war dieser Satz gekommen und wem zur Hölle
galt er. Doch in der Dunkelheit kann ich nichts erkennen und so gehe ich einfach weiter meinen Weg
in mein Zimmer. Ich hatte Luna zu ihrem Gemeinschaftsraum gebracht und hoffe nun inständig, dass
Ginny -die wahre Ginny- auf ihrem Bett sitzt und zum Reden bereit ist. "Ich rede mit dir!" Wieder
bleibe ich stehen und sehe mich um, kann aber wieder nichts erkennen. Achselzuckend gehe ich
weiter. Gehe langsam, damit ich nicht gegen irgendeine Wand laufe. Erst bei dem Gedanken fällt mir
ein, dass ich einen Zauberstab besitze. Ich lächle und hole ihn eilig unter meinem Rock hervor um mir
Licht zu machen. "Lumos!", flüstere ich in die einsame Dunkelheit und erblicke das Gesicht eines
Jungen, der direkt vor mir steht. Ich schließe meine Augen, atme einmal tief ein und wieder aus und
öffne meine Augen wieder. Der Junge steht immer noch da. "Na endlich beachtest du mich, meine
Hübsche." Ich sehe verwirrt hinter mich, doch da steht keiner. Meint er etwa mich? Eine Augenbraue
hochziehend zeige ich auf meine Brust. Der Junge nickt und zerrt mich dann an meinem Ärmel in eine
Nische. Dort angekommen fängt er an mich zu beschlabbern. Angewidert stoße ich ihn von mir und
blicke ihn in die schokoladenbraunsten Augen der Welt. Gerade noch kann ich ein seufzen
unterdrücken und schelte mich innerlich. "ABWEHR!", höre ich Tat zu mir sagen. "Nicht jedem
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Vertrauen!" "Was willst du?", frage ich stattdessen den Jungen, der mir so nahe ist, dass es überall
"Dich", haucht er mir ins Ohr und ich erzittere unfreiwillig. "Warum?", frage ich statt zu seufzen und
er nimmt ein wenig Abstand um zu lächeln. Strahlend weiße Zähne erhellen die Dunkelheit und seine
Schoko Augen lassen mich schmelzen. "Stimmt. Eigentlich hasst du recht." Er mustert mich von oben
bis unten und verzieht leicht spöttisch den Mund. "Ich will jede, aber du bist mir zu hässlich, dass ich
bei dir wohl eine Ausnahme machen werde." Mit den Worten dreht er sich um und lässt mich
sprachlos und mit einem riesigen Loch in meiner Magengrube zurück. Wie ein Faustschlag war dieser
Kommentar. Ein Faustschlag von vielen. Um nicht in aller Öffentlichkeit in Tränen auszubrechen
laufe ich los. So schnell, wie noch nie. Die Stufen rauf und durch das Porträt der fetten Dame, die sich
seufzend öffnet. Erst in meinem Schlafsaal angekommen breche ich in Tränen aus. Gut, dass noch
keiner hier ist, alle auf der Party. So kann wenigstens keiner sehen, wie sehr mich die abwertenden
Kommentare aller wirklich verletzten. Dass Ginny da ist, bemerke ich nicht.
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Kapitel 10

----------------------------------------* Neun *-----------------------------------------"Alles in Ordnung Jul?" Erschrocken blicke ich auf, wische letzte Tränenspuren von meinen roten
Wangen und sehe schließlich in die Hellbraunen Augen von Ginny. Leicht besorgt mustern sie mich
und schließlich setzt sich Ginny neben mich und streichelt beruhigend über meinen Rücken.
Vorsichtig begutachte ich sie von oben bis unten. Ihre roten Haare hängen matt an ihren Gesicht
hinunter. Müdigkeit ist in ihren Augen zu sehen und auch ihre Körperhaltung zeigt eine Überlastung,
doch ich möchte sie nicht darauf ansprechen, habe zu viel Angst, dass die andere Ginny ans Tageslicht
kommen könnte. Ruhig streichelt Ginny mir weiter über meinen krummen Rücken. Eines meiner
weiteren Aussehens-Malheure. Wieder kommen mir die Tränen. Hätte ich nicht einfach so sein
können, wie alle anderen. Eine normale Hexe mit normalen Problemen? "Was ist los Jul?", fragte sie
mich ein zweites mal und besorgt sehe ich sie an. Ich könnte es ihr sagen, doch mehr als aufmunternde
Worte sagen konnte sie nicht. Sie konnte den Fluch nicht von mir nehmen, auch wenn sie es wollen
würde. Ich seufze, richte mich auf und Blicke sie starrend an. "Das sollte ich wohl eher dich fragen!"
Mit einem mal stehe ich vor ihr und stemme meine Hände in die Hüfte, blicke
Augenbrauenhochziehend auf sie herab und durchlöchere sie mit meinem Blick. Ich sehe, wie sie sich
windet, versucht aus der unangenehmen Lage zu entfliehen, doch meine Blicke fesseln sie. "Also?"
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"Warum nicht?" Wie ich diese Worte hasse.
"Es... ist kompliziert!" Sie seufzt.
"Versuche es zumindestens, Ginny." Aufmunternd schaue ich zu ihr hinab.
Sie seufzt und blickt zum Boden.
"Es ist das Buch, richtig?"
Sie nickt, den Blick weiterhin zum Boden gerichtet.
"Gib es mir und ich werde es für dich los werden." Lächelnd und aufmunternd sehe ich sie an.
Wie eine Ertrinkende klammert sie sich an dem alten Schinken fest, will es mir einfach nicht geben.
"Dann erklär es mir Ginny!" Ich seufze und setzte mich wieder neben sie.
"Ich habe versucht es loszuwerden, doch es kommt immer wieder. Es geht nicht!" Sie schluckt, sieht
sich panisch um, fast so, als habe sie Angst belauscht zu werden.
Ich nicke, verständnisvoll und besorgt. Was war das nur für ein Buch, an das meine Freundin geraten
war.
"Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es sich mir bemächtigt..." Sie stockt, schluckt und sieht
gedemütigt wieder nach unten.
"Ich passe auf dich auf, immer!" Beruhigend nehme ich Ginny in den Arm, lege beschützend meinen
Kopf auf ihre Schulter und wiege sie wie ein Baby. Ich würde nicht zulassen, dass ihr etwas passiert.
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Kapitel 11

-----------------------------------------* Zehn *-----------------------------------------Zusammen mit der normalen Ginny und Luna gehe ich den erhellten Korridor entlang. Zusammen
sind wir auf dem Weg zum Quidditchspiel -Gryffendor gegen Slytherin-. Natürlich war ich
vollkommen für mein Haus. Würde mir noch fehlen, dass die Slytherins gewinnen, die sich sowieso
schon in allem als besser empfinden. Ich seufze, während ich auf meine Schuhe blicke. Sie müssten
sich nur Hermine anschauen. Durch und durch Muggel und doch die beste Schülerin, die ich jemals
kennenlernen durfte. Ich musste sie unbedingt mal fragen, ob sie mir Nachhilfe in VGDDK gab, denn
den Unterricht von dem Schmarotzer Lockhart konnte und wollte ich nicht verstehen. Er erinnerte
mich zu sehr an die Arroganz der Slytherinschüler. Wieder entfährt mir ein seufzen und aus dem
Augenwinkel kann ich sehen, wie Ginny mich fragend mustert. "Alles gut. Denke nur nach.", komme
ich ihrer Frage zuvor und blicke in ihre Augen. Sie leuchten. Natürlich. Sie würde ja auch gleich Harry
auf einem Besen fliegen sehen. Ach... Im Grunde fand ich diese Liebe süß. Liebe, ohne nach rechts
und links zu blicken, Scheuklappen auf den Augen und zusätzlich eine pinke Sonnenbrille, aber
wenigstens hatte man etwas, an das man sich in seine Träume klammern konnte. Eine positive Aura,
die vielleicht auch mal meine Alpträume weg wischen konnte. Verstohlen reibe ich mir durch meine
müden Augen. Kaum eine Nacht verging noch ohne den Alptraum, der mich seit Jahren verfolgte.
Noch nie so ausmaßend wie momentan, aber dennoch schien er nie zu verschwinden. "Was ist los?"
Nun mustert mich nicht nur Ginny fragend, sondern auch Luna. Ich seufze wieder, wurde wohl zu
meiner Lieblingsbeschäftigung und blieb neben den beiden stehen. "Sie versucht noch zu verkraften,
dass sie hässlich ist und niemand sie jemals würde lieben können." Schelmisch lachend kommt Malfoy
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aus der Ecke. Er hatte wohl die Frage mitbekommen und konnte sich wiedermal sein Kommentar nicht
"Und als Jungfrau wird sie sterben, denn selbst dafür ist sie nicht gut genug!" Ein weiteres böses
Lachen, diesmal von Zabini und das Loch in meiner Magengrube wird größer. Ich merke, wie mir
langsam übel wird. Würde das niemals aufhören? Gedemütigt blicke ich zu Boden und betrachte
angeregt und fasziniert meine Schuhspitzen. "Komm mit Jul, das müssen wir uns nicht geben!"
Energisch werde ich von meinen beiden besten Freundinnen von der Gruppe weggezogen und ins
Freie geschleift. "Lass dir das doch nicht immer so gefallen. Was ist mit deinem Wunsch mutig wie
ein Löwe zu sein? Jul, ich weiß, dass mehr in dir steckt, als dein äußeres zu sehen gibt! Aber für die,
die nicht hinter die Fassade blicken können... bei denen musst du dich behaupten, sonst hört das nie
auf!" Erschöpft nicke ich, falle Ginny und Luna dankend in die Arme und halte angestrengt die zum
Laufen bereiten Tränen unter Kontrolle.
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Kapitel 12

------------------------------------------* Elf *-------------------------------------------Und Harry fällt. Ein Schrei entfährt Ginnys Kehle und wie versteinert starrt sie auf den fallenden,
vom Klatscher noch benommenen Harry. Das konnte doch nicht wahr sein. Wie kam jemand auf so
eine beschissene Idee, jemandem einen Klatscher hinterzujagen. Bestürzt schaue ich durch die Reihen,
entdecke aber keinen, der irgendwas murmelt. Dann musste er vorher verzaubert worden sein, aber
von wem? Ich sehe Malfoy Lachen. Natürlich. Hätte mir auch so denken können, dass irgendein
Slytherin dahinter steckt. Endlich kommt mal jemand auf die Idee, den immer noch fallenden Harry
durch einen Zauber langsamer zu machen, doch zu spät. Krachend kommt er auf dem Boden an und
hält sich schreiend den Arm. "Oh mein Gott!", haucht Ginny, immer noch bewegungsunfähig. "Wir...
wir müssen ihm helfen!" Endlich kommt wieder Leben in sie und hektisch steht sie auf. Gerade noch
rechtzeitig kann ich sie an ihrem Arm festhalten. "Was willst du denn bitte machen? Wir können ihm
nicht helfen... Das müssen unsere Professoren machen." Ich höre ihr seufzen, ihr kleinlautes ok. Trauer
und Angst spiegelt sich in ihren Augen wieder. "Ich weiß doch, wie gerne du helfen möchtest."
Beruhigend streichle ich ihr über ihren Rücken und lasse zu, dass kleine Tränen ihre Wangen hinab
laufen. Einfach weiterstreicheln, ein offenes Ohr haben. Mehr kann ich momentan sowieso nicht
machen. Sie seufzt, wischt die Tränen weg und blickt mich melancholisch lächelnd an. "Wir gehen in
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heute Abend mal besuchen, ja?" Sie nickt und gemeinsam erheben wir uns von der Tribüne. Traurig
sie sich in meine Arme und beschützend lege ich meine Arme um ihre Schultern. Unberechenbar
weint sie ihren Schock an meiner Schulter aus. Den Schock, die Angst und das Wissen, dass sie nie
mehr für ihn machen konnte. Mit einem Mal verebbt ihr Tränenfluss und lächelnd drückt sie sich von
mir. Es scheint fast so, als wäre die echte Ginny weg, als würde die andere Ginny wieder die Oberhand
gewinnen. Ich lasse mir die Angst nicht anmerken, als ich sie aus dem Wirrwarr aus Menschen
schiebe.
Vor dem Ausgang treffen wir Luna. Sie lächelt uns an und hakt sich bei Ginny und mir ein. "Krass,
wie Harry da hinunter gefallen ist, oder?" Wir nicken, doch sie redet weiter. "Wer das wohl war?" Die
Frage stelle ich mir immer noch, während ich Ginny fest halte. Waren es nun die Slytherins oder
nicht? Und was war immer mit Ginny los? Ich musste beides unbedingt herausfinden, denn auch wenn
ich mit Harry und Co nicht so viel zu tun hatte, so ist er doch der Schwarm meiner Freundin. Und das
andere betraf eindeutig meine Freundin, ihr Wohl und ihr Gemüt. Ich musste langsam mal mutig
werden und wie konnte ich das besser üben, als Sherlock Holmes spielend den Täter für beides finden?
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Kapitel 13

-------------------------------------* Zwölf *--------------------------------------------Leise schleiche ich den Flur entlang, meinen erhellten Zauberstab in der Hand. Als Ginny und ich
Harry vor ein paar Stunden besuchen waren, hatte er geschlafen, um so den grauenvollen Schmerzen
des Knochennachwuchses zu entgehen, doch ich hatte der schläfrigen Ginny versprochen noch einmal
nach ihren "Schatz" zu sehen. Deswegen war ich jetzt auf dem Weg durch die knarrenden Korridore,
vorbei an schlafenden Portraits und Spinnenweben. Ich erschauere, als es wieder einmal hinter mir
knarrt, bleibe für einen kurzen Moment stehen und lausche in die düstere Dunkelheit, die meinen
Schatten verschluckt. Ich höre leise Stimmen, die sich etwas zuflüstern, doch ich kann es nicht
verstehen. Was ich aber weiß, ist das gnadenlose Nachsitzen, dass ich mir einbüßen werde, wenn einer
meiner Professoren mich hier draußen erwischt. Eilig lasse ich das Licht durch meinen Stab erlöschen
und verstecke mich in einer Spinnenweben überdeckten Nische. Ein Grauen, denn ich hasse
Krabbeltiere, Schlangen, Mäuse. Aber ich muss still sein. Ich unterdrücke gerade noch so ein Husten,
als ich Schritte höre. Sie kommen näher und mit ihnen die Stimmen meines Direktors und... ich
schlucke, ein Ekelgefühl zuckt meinen Rücken hinab... Snape. "Was..." Snape stockt und ich höre ihn
tief einatmen. Er muss direkt vor mir stehen. Ich war so nah dran, dass ich seine fettigen Haare hätte
berühren können. Eine Gänsehaut bildet sich auf meinem Körper. "Was wir mit ihm machen?", fragte
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Dumbledore und Snapes Haare wippen, während er nickt. "Wir werden ihn erstmal ins verlegen. Und
dann werden wir hoffen, dass nicht dasselbe wie vor 50 Jahren geschieht..." Ich höre jetzt auch meinen
Direktor beunruhigend stocken, Luft holen und schließlich mit Snape weitertrotten. Die letzten Worte,
die ich mitbekomme sind Snapes. "Was denken Sie, wer es ist? Denken sie, wir können das Unglück
eines weiteren Todes verhindern?" Ich schlucke und erstarre. Ein Tod? War... war der Junge, von dem
sie gesprochen hatten Tod? Würden sie einen Toten hier in Hogwarts verbergen, niemandem etwas
davon sagen und den Mörder weiter freit rumlaufen lassen. Hyperventilier-artig atme ich ein und aus,
kann mich gar nicht mehr beruhigen. Nicht mal mehr bewegen. Mein Herz ist nur damit beschäftigt
genügend Blut in meinen Kopf zu pumpen, um mich am Denken und Leben zu lassen. Doch wie lange
noch würde es schlagen, wenn ein Mörder uns tötete und Dumbledore oder die Lehrer nur zusahen?
Ich musste hier weg! Musste es jemandem erzählen. Doch wem? Ginny hatte ein Buch, dass sie
unberechenbar werden ließ und Luna... Luna war Luna! Und so ungern ist es wollte, so konnte ich
keinem von beiden wirklich vertrauen. Ich musste aber mit jemandem darüber reden. Nur wem?
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