Aufteilung der Stücke für den Chor

Nr. 6-1		erste Chorpassage in Nr. 6
Nr. 6-2		zweite Chorpassage in Nr. 6
Nr. 8 A	keine Unterteilung, jedoch beginnt es für den Chor eigentlich erst mit dem ersten "Hahahaha", 
		aber wenn die Ballgäste Melanie, Faustine, Ramusin usw. nicht verfügbar sind, dann bereits mit "Was gibt's"
		147 Noten pro Frauenstimme, 153 Noten pro Männerstimme
Nr. 8 B		keine Unterteilung, aber es gibt zwei Strophen, und jede Strophe beginnt für den Chor erst mit dem zweiten "Ja, sehr komisch"
Nr. 11 A	keine Unterteilung, aber es gibt drei Strophen, und jede Strophe beginnt für den Chor erst mit dem "Stoßt an"
Nr. 11 B-1 	bis zum zweiten "es sei" (unter 25 Chornoten pro Stimme)
Nr. 11 B-2	der Teil "Brüderlein und Schwesterlein"; für den Chor ist es die lange, fast zusammenhängende Chorpassage in Nr. 11 B; 
		wenn die Ballgäste nicht verfügbar sind, beginnt es für den Chor vier Takte früher mit "Ja, stimmt ein"
Nr. 11 C	keine Unterteilung, nur Teil d) hat überhaupt Text, und den vollständig als Chor
Nr. 11 D-1	bis "Festes Glanz" (unter 25 Chornoten pro Stimme)
Nr. 11 D-2	der Vierzeiler von "Ha, welch ein Fest" bis "Lust geweiht"; kommt zweimal hintereinander in kurzem Abstand
Nr. 11 D-3	der Teil "Verlang nicht zu schau'n, was hier verhüllt"; für den Chor von "Fürwahr, ein prächtiger Spaß" bis zum letzten "Schau sie an" 
		(unter 25 Chornoten pro Stimme)
Nr. 11 D-4	der Teil "Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs!"; für den Chor von "Seinen Hut" bis zum letzten "Lust geweiht"
Nr. 16-1	von vorne bis zum ersten "spielten mit"
Nr. 16-2	der Teil "Nein, ich lass' als Kunstmäzen"; für den Chor "'s ist mal bei ihm so Sitte, chacun à son gout!" (unter 25 Chornoten pro Stimme)
Nr. 16-3	der Teil "Champagner hat's verschuldet"; für den Chor ab "Stimmt ein, stimmt ein, stimmt ein" bis Ende

Die Chorpassagen unter 25 Noten pro Stimme sind sehr kurz für eine Druckseite im Notenblatt oder für eine Liednummer auf einer Übungs-CD. Aber auch mit ihnen sind es noch sehr wenige Chorpassagen in dieser Operette.


Wo nun immer noch verschiedene Mitwirkende zur gleichen Zeit mit gleichem oder fast gleichem Text genannt sind, können nach Bedarf und Wunsch welche weggelassen werden. Bei den Chorpassagen macht es aber wenig Unterschied, ob die namentlichen Darsteller den gleichen Text mitsingen oder schweigen. Einer oder wenige Sänger mehr zum Chor, wenn auch auf besserem Platz - was macht das?


