Aufteilung der Stücke für den Chor

Nr. 6 A-1	vor den zwei Strophen
Nr. 6 A-2	die zwei Strophen, davon hat der Chor nur das lange Ah als Kehrreim
Nr. 6 B		keine Unterteilung
Nr. 6 C	keine Unterteilung, aber es gibt zwei Strophen, und jede Strophe beginnt für den Chor erst mit der vorletzten Zeile, 
		damit bleiben unter 25 Chornoten pro Stimme
Nr. 7-1		bis "Sie schwächt den Magen"
		Zwar folgt danach nur ein kurzes Solo mit weit unter 65 Noten, aber Nr.7 ist zu lang, um auf Unterteilung zu verzichten
Nr. 7-2		der Teil "Sie haben recht, wer kann solch' Zeug verdauen!"; für den Chor die nachfolgende lange Chorpassage
Nr. 8		keine Unterteilung, aber es gibt fünf Strophen, und der Chor hat nur den Kehrreim
Nr. 9 A	keine Unterteilung
Nr. 9 B-1	bis dreimal hintereinander "Pluto ist's", und das ist alles, was der Chor hat; das ist zu aber kurz, weit unter 25 Noten pro Chorstimme;
		also entweder den Solisten überlassen, oder das "All' sein Glück" und "Ach, sein Jammer" auch dem Chor geben
Nr. 9 B-2	der Teil "Dass ich seh', ob man mir sich gehorsam wird zeigen"; 
		für Chor nur "Ha, er selbst steigt hinab" und "Zeus lebe, lebe hoch! Wie huldreich ist er heut'!"; die sind aber zusammen noch zu kurz;
		also entweder den Solisten überlassen, oder das "O nimm uns alle mit, sieh, wir bitten recht schön!" auch dem Chor geben
Nr. 9 C-1	bis vor Jupiters erstem "Nehmt alle eure Attribute mit"
		Zwar folgt danach nur ein kurzes Solo mit weit unter 65 Noten, aber Nr.9 C ist zu lang, um auf Unterteilung zu verzichten
Nr. 9 C-2	der Teil "Nehmt alle eure Attribute mit"; Chor setzt ein bei Jupiters erstem "Attribute mit" bis zur langen Instrumentenpause
danach wird Nr. 9 C-1 ab Takt 52 wiederholt, d.h. nach dem zweiten "für dieses Glück", aber nun mit "nun kommt" statt "so kommt"
Nr. 14-1	von Anfang bis zum letzten "freundlichen Wirt"
		Zwar folgt danach kein Solo, nur drei textlose Takte, aber Nr. 14 ist zu lang, um auf eine Unterteilung zu verzichten
Nr. 14-2	anschließend ab dem ersten "Nur er versteht zu leben" bis "Er lebe hoch"
Nr. 14-3	der Teil "Wohlan, reizende Bacchantin"; 
		für den Chor nur "Singe, singe, schöne Bacchantin, stimm die Hymne auf Bacchus nun an!" (unter 25 Noten pro Stimme)
Nr. 14 Anhang	keine Unterteilung, aber es gibt zwei Strophen, und der Chor setzt erst mitten im Kehrreim ein, weit unter 25 Noten pro Chorstimme;
		also entweder den Solisten überlassen, oder alle Passagen dazwischen auch dem Chor geben
Nr. 15 A	keine Unterteilung
Nr. 15 B-1	erste Seite
Nr. 15 B-2	Rest, nach dem Zwischenspiel
Nr. 16-1	bis vor "So hätt' ich mich getäuscht"
Die eine einzelne Chornote zwischen 16-1 und 16-2 muß ignoriert werden, wegen des vielen Solo davor und danach.
Nr. 16-2	der Teil "Verloren ist sie ewig dir"; für den Chor nur "Eine Bacchantin" (unter 25 Noten pro Stimme)
Nr. 16-3	der Teil "O Bacchus! Da von der Erde ich verbannet werde"; für den Chor nach "Deine treue Priesterin zu sein"

Die Chorpassagen unter 25 Noten pro Stimme sind sehr kurz für eine Druckseite im Notenblatt oder für eine Liednummer auf einer Übungs-CD. Aber in dieser Operette sind sie teilweise nicht durch Solisten ersetzbar.


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?



