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Um nicht alles vorher zu verraten,
lasse ich Beschreibungen der letz-
ten beiden Bände an dieser Stelle
weg.. .

Auch das neue Franchise der Auto-
rin wurde von der ernsten Realität
beeinflusst. Über den aktuellsten
Film über die magische Welt
„Phantastische Tierwesen und wo
sie zu finden sind“ sagte die Autorin
J.K.Rowling: „Ich wurde teilweise
vom Aufschwung der rechtspopu-
listischen Bewegungen in der Welt
inspiriert.“3. Die gesellschaftliche
Anti-Zauberer-Stimmung, welche im
New York der 20er im Film gezeigt
wird, wo No-Majs (amerik. für Mug-
gle/ Nichtmagische) Angst haben
attakiert zu werden, spiegelt das
Brexit-Britannien wider, wo die
Menschen ihre durch die Auswir-
kungen des Jahrzehnte andauernden
Neoliberalismus entstandenen
Ängste gegen Geflüchtete und die
europäische Politik richten.

2013 veröffentlichte Anthony Gier-
zynski, ein Professor der Politik-
wissenschaften der Universität in
Vermont, eine Studie namens „Har-
ry Potter und die Millennials (Kin-
der der Jahrtausendwende): For-
schungsmethoden und die Politik
dieser Muggle Generation“. Diese
hatte das Ziel herauszufinden, ob
die Harry Potter Geschichte das
Politikverständnis der Millennials
beeinflusst hat. In der Einführung
diskutiert Gierzynski die Onlinever-
gleiche, welche beispielsweise Vol-
demort mit Rick Perry und Dick
Cheney gleichsetzen, heutzutage
wird Voldemort regelmäßig mit
Trump gleichgesetzt. Dazu sagt
Gierzynski: „Zu sagen die politische
Landschaft hat sich verändert, ist
eine Untertreibung. Wir haben
einen Präsidenten dessen Rhetorik
Intoleranz fördert und der eine ty-
pische autoritäre Persönlichkeit hat.
Deshalb denke ich, dass die durch
Harry Potter verbreiteten Werte
heute noch relevanter sind als noch
vor der Wahl 2012.“

Als Trump 2015 zum ersten Mal
einen Muslimbann (Einreiseverbot
für muslimische Menschen in die
USA) vorschlug, meinte die Harry
Potter - Autorin J.K.Rowling selber
zu einem Trump-Voldemort-Ver-
gleich: „Wie schrecklich. Selbst Vol-
demort war niemals so schlimm.“
Diana Mutz, eine Professorin der
Politikwissenschaften in Pennsylva-
nia, veröffentlichte 2016 eine Stu-
die namens „Harry Potter und der

tödliche Donald“ (Harry Potter and
the Deathly Donald), wo herausge-
funden wurde, dass das Lesen der
Bücher und Anschauen der Harry
Potter-Filme das Ansehen von
Trump und seiner Politik bei den
jeweiligen rezipierenden Menschen
senkt4.

Genau wie Gierzynski meint Mutz,
dass die Botschaft über Toleranz
und Vielfalt in der Harry Potter
Welt die Meinungen der Leser*in-
nen stark beeinflusst hat, deshalb
war sie überrascht über das große
Ausmaß der Reaktion auf die Veröf-
fentlichung: „Ich habe noch nie so
viele Hassmails bekommen wie seit
der Veröffentlichung dieser Studie.
Es ist wirklich beängstigend, um
ehrlich zu sein. Klar fühlen sich
Trump-Befürworter*innen mit den
Studienergebnissen unwohl, aber
man kann sich die empirischen
Daten und Ergebnisse ja nicht aus-
suchen.“.

So sind sich Akademiker*innen wie
Gierzynski und Mutz einig, dass die
Harry Potter Serie eine Generation
mitbeeinflusst hat, die weltoffener

und toleranter ist, als mensch
durch die Lektüre eines Jugend-
buches annehmen mag.

Sehr zu empfehlen ist die neu il-
lustrierte Version mit den Bildern
von Jim Kay erschienen im CARL-
SEN Verlag. Die Bilder zeigen mit
welchem Herzblut der Künstler an
die bildliche Umsetzung der Ge-
schichte gegangen ist, da jedes
Bild eine große Wärme ausstrahlt.

J.K.Rowling, Jim Kay: Harry Potter und
die Kammer des Schreckens, CARLSEN
Verlag, ISBN: 978-3-551-55902-9
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