


drei weitere Lesergruppen interessant
und wichtig:
1. Für diejenigen, die sich mit einer

christlich-fundamentalistischen
Dämonisierung, ja Verteufelung der
Pottererzählung nicht abfinden
wollen, weist der methodistische
Pastor Peter Ciaccio nach, dass
Rowlings Werk alles andere als
Werbung für Okkultismus ist. Er
liefert Argumente, warum auch
fromme Christen sich an dieser
Geschichte freuen dürfen:
Die Parallelwelt der Zauberer ist wie
die reale Welt vom Kampf der Guten
und Bösen bestimmt. Magie ist
abhängig von den Intentionen, wie
Macht und Technik in der
Normalwelt. So gibt es eine ständige



Auseinandersetzung zwischen böser,
schwarzer Magie und den „normalen“
Zauberern. Die Zauberwelt dient zur
Illustration der inneren Kämpfe der
Romanhelden und ist nicht der
eigentliche Inhalt, auch wenn die
Fanszene bis in Wikipedia-Beiträgen
hinein alle „magischen“
Äußerlichkeiten, Werkzeuge und
Zaubersprüche, sehr wichtig nimmt,
ja sogar katalogisiert, dann aber, was
das Wichtigere ist, auch interpretiert.
Harry Potter selbst überwindet die
Faszination von Magie und Macht:
Den sogenannten Stein der
Auferstehung beispielsweise, der
benutzt werden kann, um
Totengeister erscheinen zu lassen,
lässt er achtlos aus der Hand gleiten.



Und als Harry schließlich den
Zauberstab der Unbesiegbarkeit
(Elderstab) in Händen hält, freut sich
nur der naive Ron, der von der
potenziellen Allmacht seines Freundes
fasziniert ist. Aber Harry widersteht
auch dieser Versuchung, zerbricht
den Elderstab und wirft ihn fort.

2. Für diejenigen von uns, die leider
nicht mehr wie Kinder und
Jugendliche die Fähigkeit haben, die
Geschichte wie ein Märchen oder
Gleichnis mit dem Herzen zu lesen
und intuitiv ihre Wirklichkeit zu
verstehen, hat Peter Ciaccio einen
Führer durch die Gedanken- und
Bilderwelt der Joanne K. Rowling
geschrieben. Zu Recht stellt Ciaccio
dem ganzen 2. Kapitel das Jesus-Wort



voraus: „Wer nicht das Reich Gottes
annimmt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen.“ (Luk 18,17)
Ebenso wie ein guter Kirchenführer in
einer Kathedrale oder Dorfkirche den
Ungläubigen und Ahnungslosen
entschlüsselt, was die Architektur und
die Bilder sagen wollen, kann Peter
Ciaccio, einer, der selbst die
Wirklichkeit von Hogwarts begriffen
hat, den „Unmagischen“ den Zauber
der Pottergeschichten erklären. In
diesem Zusammenhang ist auch der
Exkurs Ciaccios hilfreich; ein
Vergleich der Bücher mit den daraus
entstandenen Filmen, da sich manche
„Anfänger“ heute wohl zunächst über
die Verfilmungen der Potter-
Geschichte nähern.



3. Auch Theologen, Religionslehrer,
sowie Pastoren werden von Peter
Ciaccio aus der Reserve gelockt. Denn
„Das Evangelium von Hogwarts“ bzw.
in der italienischen Ausgabe „Das
Evangelium nach Harry Potter“ ist
sein Buch Harry Potter trifft Gott
untertitelt. 
Überzogen? Christen können bei J. K.
Rowling lernen, wie Bereitschaft zur
Universalität und ein ausreichend
großes kulturelles Kapital helfen, die
eigenen Beschränkungen hinter sich
zu lassen, um mit anderen Menschen
ins Gespräch zu kommen über die
großen, menschheitsverbindenden
Fragen. Peter Ciaccio verweist auf die
Behandlung zentraler christlicher
Themen in der Pottererzählung:
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