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Die Geräusche der Welt werden
zu laut, die Toten, die Ertrinken-
den, die Sterbenden, die Gefolter-
ten rufen und klagen. Die globalen
Stimmen zerbrechen die Seele,
schmieden einen Kerker im Inne-
ren. Da hilf es wenig, die Ohren zu-
zuhalten. Hier braucht es ein Wun-
der, ein Zuhören, ein Verstehen, ei-
ne betörende Sinnlichkeit, um
überhaupt weiterleben zu wollen.
Hier braucht es das menschliche
Gegenüber, das selbst verzweifelt
und dennoch mit letzter gebroche-
ner Entschlossenheit die Gespens-
ter verjagen kann. Nur die Ver-
nunft der Erdenbewohner kommt
als rettende Instanz in Frage: Und
kein Gott, keine höhere Instanz,
keine Transzendenz und keine
Dogmen. 

Das, nicht mehr und nicht weni-
ger, ist das Leitmotiv für jenes Bal-
lett, welches gerade an der Oper
Halle Händels Oratorium „Messias“
zum Glühen bringt. Es geht um ei-
ne weltweite Utopie, um den
Rausch einer Vision, um das Auf-
brechen verkrusteter, kleinteiliger
Antworten. Das Heil, die Erlösung,
klarer kann ein Statement nicht
sein, ist nur im Körperlichen, im
Sinnlichen, im Konkreten zu fin-
den. Überall stehen hierfür Messi-
asse bereit, man
muss sie nur als sol-
che erkennen. 

Entsprechend fällt
der Martin-Luther-
King-Satz „I have a
dream!“ in mehreren
Sprachen des blauen Planetens,
entsprechend wird im Begleitheft
der Theologe Dietrich Bonhoeffer
zitiert: „Jesus ruft nicht zu einer
neuen Religion auf, sondern zum
Leben.“ Entsprechend wechseln
sich tänzerische Variationen über
die Einsamkeit mit dionysischen
Vereinigungen ab. Der Einzelne,
und das ist die andere Seite der
Medaille, ist hilflos verloren. Indivi-

dualität und Genialität sind für die
Katz, es gibt nur Relationen: Sie
sind verantwortlich für den Rest,
alles ist Produkt der miteinander
verschränkten Menschenhand. 

Großartig ist die subtil und spar-
sam eingeflochtene Videoeinspie-
lung, die alle, und nicht den Hero-
en, im sich unterstützenden Men-
schenknäuel zeigt, großartig ist die
Schwarz-Weiß-Variante im Schat-
ten, die die Verletzlichkeit hinter
jeglichem Frohlocken betont. Das

sind Szenen choraler Gemeinsam-
keit, Szenen der vielen flirrenden
und strömenden Hände, Szenen
des verbindenden „Hallelujah“.
Szenen, die ihre bewegende Ur-
sprünglichkeit aus der Wucht einer
Kollektiverfahrungen ableiten. 

Hinfort die Rassen, hinfort die
sozialen Unterschiede, hinfort mit
Führern und Eitelkeiten, hinfort
der trennende Individualismus.

Auch alle Einzelpassagen fügen
sich dem großem Traum, der Tanz
sprengt die Grenzen, das meister-
hafte Ensemble ist sowieso inter-
national besetzt: „Ich habe einen
Traum, dass eines Tages jedes Tal
erhöht und jeder Hügel und Berg
erniedrigt wird. Die rauen Orte
werden geglättet und die unebe-
nen Orte begradigt werden.“ Diese
Hoffnung wird den Tod überleben. 

Ein weiteres und sehr zentrales
Motiv ist die Zeitlosigkeit, die Gül-

tigkeit der Utopie in alle
Ewigkeit. Immer wieder
kommt es entsprechend
zu musikalischen Brü-
chen und zur Mixtur ver-
schiedenster Tanzstile.
Händels Oratorium ist

gekürzt, Adaptionen aus dem mo-
dernen Gospel-Album „Händel’s
Messiah – A Soulful Celebraion“
(1992) und eine Messias-Improvi-
sation von Sven-David Sandström
(1942) schmecken das Ganze ins
Zeitlose hinaus ab. Showelemente
treffen auf klassisches Ballett, das
siebzehnte grüßt das einundzwan-
zigste Jahrhundert. Heftige Kom-
plementärfarben und die gelunge-

nen Kostüme von Carla Caminati,
schlicht und erdig und fern von
Elitenluxus sind sie, weisen ins Pa-
radies, das nur den Wert der Seele,
nicht den schnöden Mammon,
kennt. 

Es braucht keine Handlung, das
Bühnenbild und die Lichteffekte
von Matthias Hönig rahmen die
Bühne von hinten, von links, von
rechts, von überall, von nirgends.
Man wähnt den Blick freigegeben
auf Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft, mitunter sind die Sinne
wie betäubt von dem sich ewig ins
Dasein tanzenden Lebens, mitun-
ter sind die Verletzungen des Er-
dentreibens zu schmerzhaft. Den-
noch will man sich nach der Vor-
stellung die altbekannten und gut
gegebenen Händelklänge weder
nüchterner noch dosierter oder
gar sparsamer zu Gemüte führen.
Im Rausch herrschen, wenn über-
haupt, eigene Gesetze. Die Logik
der Erdenkraft stellt sich früh ge-
nug wieder ein.
N Messias, 3. Mai um 15 Uhr, 

23. und 31. Mai um 19.30 Uhr, 
Oper Halle

„Das siebzehnte grüßt das 
einundzwanzigste Jahrhundert.“

K Georg Friedrich Händels Oratorium
„Messias“ läuft im Mai als getanzte
„Messiah“-Variante an der Oper Halle.
Unter der Choreografie des Ballettdi-
rektors Ralf Rossa werden fundamen-
tale religiöse Fragen rauschhaft ausge-
lassen beantwortet: Erlösung gibt es
nur im menschlichen Gegenüber

Rauschhaft Visionen und Rausch, 
Farben und Erlösung: Ein 

zeitloser „Messias“ an der Oper Halle.
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