Aufteilung der Stücke für die Chöre

Nr. 1		keine Unterteilung, aber die zweite Hälfte der Eingangs-Chorpassage wird am Schluß wiederholt
Nr. 2		keine Unterteilung, aber es gibt zwei Strophen, und der Chor hat nur den Schlußteil
Nr. 3 A	keine Unterteilung, der Chor hat nur eine kurze Passage von 7 Noten pro Stimme, die auch Barinkay übernehmen kann
Nr. 4		keine Unterteilung, aber es gibt drei Strophen, und der Chor hat nur den letzten Teil, nur bis zu 17 Noten pro Chorstimme,
		die auch Barinkay, Carnero, Zsupán, Mirabella und Ottokar zusammen übernehmen können
Nr. 5 A-1	bis vor "So tu' ihm endlich den Gefallen"; für den Chor bis vor "Fürwahr, gefall' ich ihm"
Nr. 5 A-2	ab "So tu' ihm endlich den Gefallen"; für den Chor ab "Der alten Sitte sind wir treu"
Nr. 5 B		keine Unterteilung, aber wegen nachfolgendem langem Solo kann nur die Chorpassage der Mädchen bleiben
		das "Der Schleier soll fallen, damit vor uns allen die Schönheit siege!" können auch Barinkay, Carnero, Zsupán und Mirabella zusammen übernehmen
Nr. 5 C	keine Unterteilung, der Chor ist nur einmal dran
Nr. 7 A	keine Unterteilung, aber für den Chor beginnt es erst mit dem ersten "Dschingrah" in Nr. 7; 
		nur 20 Noten pro Stimme, aber einiges Solo dazwischen
Nr. 7 B-1	bis vor "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich"
Nr. 7 B-2	ab "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich"; für den Chor ab "Heran, heran! Welches Glück ist uns beschert!"
Nr. 7 C	keine Unterteilung, aber es geht für den Chor nur bis vor "Komm her und schau Dir die Leute an"
In Nr. 7 D können das "Woywode der Zigeuner! Hahahaha!" und das "Er nimmt sich die Zigeunerin, hahahaha!" auch Zsupán, Arsena, Mirabella, Ottokar und Carnero zusammen übernehmen, und das "Droht dem Woywoden Gefahr, so schützt ihn seine Schar!" können auch Saffi, Czipra und Barinkay zusammen übernehmen
Nr. 7 D-1	ab dem ersten "Um frech dem Übermut zu fröhnen" bis "Möcht' ich mich doch ein bisschen schämen, schämen, schämen!"; 
		für den Chor ab dem zweiten "Um frech dem Übermut zu fröhnen" bis "Auch dann, wenn sie sich dagegen wehren"
Nr. 7 D-2	ab "Lass' toben sie und schrei'n", für den Chor ab "Er wählet sich Saffi, so ehrlich ist keiner"; bis zum ersten "wagt Euch nicht heran" 
		(diesen Teil singt nur der Zigeunerchor)
Das nächste Teilstück folgt sofort, aber beide zusammen sind lang
Nr. 7 D-3	ab  "O der Skandal" bis "waget keinen Streit" (hier singen Zigeunerchor und Schweinehirtenchor, und fast immer verschiedenen Text zeitversetzt)
Das nächste Teilstück folgt nach nur einem Takt ohne Text, aber beide zusammen sind lang
Nr. 7 D-4	ab  "Ha, da nun wir euch erkannt" (hier singen Zigeunerchor und Schweinehirtenchor im gleichen Rhythmus ähnlichen Text)
Nr. 10-1	bis "Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag, hei"; für den Chor beginnt es mit "Ha, das Eisen wird gefüge"
Das nächste Teilstück folgt schon nach kurzem Zwischenspiel, aber beide zusammen sind zu lang
Nr. 10-2	ab dem ersten "Kling und Klang" bis zum letzten "Kling, kling, klang"
Danach wird der Choranteil von Nr. 10-1 wiederholt
Nr. 11		keine Unterteilung, aber es gibt zwei Strophen
Nr. 12 A	keine Unterteilung, aber es gibt drei Strophen, und der Chor hat nur den Kehrreim, nur 6 Noten pro Chorstimme,
		die auch Saffi, Czipra und Barinkay zusammen übernehmen können
Nr. 12 B	keine Unterteilung, aber es gibt zwei Strophen
Nr. 12 C	keine Unterteilung, aber der Chor hat nur den Schlußteil
Nr. 13 A	keine Unterteilung, aber der Chor hat nur den Anfang "Nach Wien?"; 
		dies können auch Saffi, Czipra, Barinkay, Zsupán, Arsena, Mirabella, Ottokar und Carnero ohne Chor singen
Nr. 13 B	keine Unterteilung, aber für den Chor beginnt es erst bei "Ein Dokument, das niemand kennt" 
Nr. 13 C-1	für den Husarenchor ab "Bruder, komm zum Militär" bis "Schlagt ein"; für den Zigeunerchor parallel
		Wiederholung der 2. Strophe von Nr. 12 B, aber leicht verändert, und jetzt hat der Chor sie vollständig
Nr. 13 C-2	ab "Wohlan, Husar will ich sein"; für den Chor ab "O voll Fröhlichkeit" bis "Steter Sonnenschein strahlt ihm ins Herz hinein"
		(das "Vivat das Vaterland!" vorher können Homonay und Barinkay zusammen übernehmen)
Das nächste Teilstück folgt schon nach extrem kurzem Zwischenspiel, aber beide zusammen sind zu lang
Nr. 13 C-3	ab "Und heiße Liebeslust" bis Ende
Nr. 14		keine Unterteilung
Nr. 16		keine Unterteilung, aber es gibt drei Strophen, und der Chor hat jeweils nur den letzten Teil, nur bis zu 24 Noten pro Chorstimme,
		die auch Arsena, Barinkay, Carnero, Zsupán, Ottokar und Homonay zusammen übernehmen können
Nr. 17-1	bis "Wär' ein Malheur beim Militär! Hurrah!"
Das nächste Teilstück folgt schon nach kurzem Zwischenspiel, aber beide zusammen sind zu lang
Nr. 17-2	ab "Lustig oft unverhofft"
Nr. 18		keine Unterteilung, aber für den Chor beginnt es erst mit "Vivat, der Zigeunerbaron";
		das "Heiraten, Vivat!" und "Wie?" können auch Arsena, Carnero, Ottokar und Homonay zusammen übernehmen

Die Chorpassagen unter 25 Noten pro Stimme sind sehr kurz für eine Druckseite im Notenblatt oder für eine Liednummer auf einer Übungs-CD. Und in dieser Operette sind sie 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? Aber es kommt hier oft vor, daß ein Solist mit anderem Text mitsingt, oder sogar mehrere mit verschiedenen Texten. Die werden schwer zu hören und zu verstehen sein, wenn man dies beläßt.



