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In Halle werfen die Händelfestspiele auch im Ballet schon ihren Schatten voraus. Eigentlich ist es kein Schatten, sondern jede 

Menge Licht, pure Freude und auch Hoffnung, die Ballettchef Ralf Rossa mit seiner Compagnie auf die Bühne bringt. Mit 

der Choreographie des 1742 uraufgeführten „Messias“ (was ja beim Ballett mehr in John Neumeiers Domäne fällt, der das 

natürlich schon gemacht hat) kommen sie aber nicht quasi-religiös oder so erhaben daher, dass sich vor lauter Andacht 

niemand zu klatschen trauen würde. Ganz im Gegenteil. Applaus gibt es schon zwischen den fast dreißig, flott wechselnden 

Nummern. Fürs Orchester braucht man keinen aufzusparen, denn die Musik wird diesmal in Halle nur eingespielt. Das meiste 

ist von Händel, ein Fünftel aus der „Messiah“-Vertonung des Schweden Sven-David Sandstöm (Jahrgang 1942) und dreimal 

gibt es Adaptionen aus dem Gospel-Album „Händels Messiah  A Soulful Celebraion“ (1992). Diese Mischung stimmt, wobei 

der Händelklang natürlich die Oberhand behält und nur zwischendurch mal auf die nähere musikalische Gegenwart 
verwiesen wird. 

Der schnell überspringende Charme dieses Abends liegt darin, dass die Tänzer die Texte und die Musik in ihrem ureigensten 

Metier, nämlich aus der Bewegung heraus, begreifen. Das fängt mit der Sinfonia an, wo sie sich aus einer lockeren 

Probensaal-Atmosphäre aufrichten und einer nach dem anderen zur Rampe schreiten. Es hat einen gewissen Witz, dass 

Englisch, zumindest in diesem Falle, schon mal die aktuelle Weltsprache zur Musik war. Eine schöne Abweichung davon ist 

es, wenn jeder Tänzer in seiner Muttersprache Martin Luther Kings „I have a dream“ ausruft, sagt oder murmelt. Das 

funktioniert als Effekt sogar gut, wenn sie in einem Crescendo der Gemeinsamkeit in babylonischer Vielfalt alle 22 
gleichzeitig träumen. 

Wenn sie sich dann aber in ihrem Medium ausdrücken, sind sie durchweg überzeugend. Da sich Rossa glücklicherweise nicht 

dem Druck aussetzt, eine biografisch sturkturierte Geschichte zu erzählen, kann er im Vertrauen auf die motorischen Impulse 

der Musik seiner Fanatasie in einem souveränen Stilmix freien Lauf lassen. Da bei Thiago Fayads „Comfort ye my people“ 

und Johan Plaitanos „Behold, and see“ Soli „Improvisation“ vermerkt ist, gilt das offensichtlich auch für diese beiden 

fabelhaften Tänzer. Ein besonderer Coup sind die slowmotion Ensembles im Gegenlicht. 

Während Carla Caminatis Kostüme (vor allem der Jogginghosenlook) Geschmacksache bleiben, sind die Bühne von Matthias 

Hönig und seine perfekte Lichtzauberei eine Klasse für sich. Vier farbig leuchtende Rahmenportale, die sich nach hinten 

verjügen und im Hintergrund zwei geschlossene Rahmen. Diese Harmonie aus Farbe und Geometrie gerät effektvoll aus den 

Fugen, wenn es im furiosen „Why do the nation so furiosly rage together“ das Ensemble das Rasen der Völker imaginiert. Sie 

kommen ins Lot der Hoffnung beim „Hallelujah“. Die Liebe zum Messias wird hier ohnhin vor allem als Liebe zwischen den 

Menschen in einem innigen Pas des deux begriffen. Beim „For unto us a Child is born“ flippen sie aus, wie die Royalisten in 

England, die auf das zweite Kind von Kate und William warten. Ein ergreifend heiterer, fantasievoll ausformulierter Abend! 
Es ist einer von Ralf Rossas besten. 
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