
Atto primo – Erster Akt 
Susanna, Zofe der Gräfin, trifft Figaro, Kammerdiener des Grafen Almaviva, in 
einem Durchgangszimmer: das hat ihnen der Graf geschenkt zur anstehenden 
Hochzeit. Susanna ist verärgert und erklärt den Sinn dieser Mitgift. Figaro will sich 
gegen Almaviva wehren und geht. Marcellina kommt mit Bartolo, Figaro zu holen; 
dieser schuldet ihr Geld, zahlt er nicht, muss er sie ehelichen. Bartolo 
schwadroniert und geht.  Nach einem Streit mit Susanna geht Marcellina. 
Cherubino, Patenkind der Gräfin, kommt und überfällt Susanna mit erotischen 
Geständnissen. Almaviva kommt; Cherubino versteckt sich und hört, wie der Graf 
um Susanna buhlt, ihr Geld bietet. Basilio kommt; Almaviva versteckt sich, Basilio 
macht Skandal: Er lockt den Grafen aus seinem Versteck, entdeckt Cherubino und 
freut sich über Susannas Not. Figaro kommt und lässt den Herren huldigen, um die 
schnelle Hochzeit zu erzwingen. Almaviva vertröstet auf später, schickt Cherubino 
als Offizier ins Feld und geht. Figaro schildert Cherubino das Leben als Soldat. 
 
Atto secondo – Zweiter Akt 
Die Gräfin, unglücklich in ihrer Ehe, wünscht sich den Tod. Susanna erzählt ihr, 
dass der Graf sie kaufen wollte. Figaro schlägt vor, Cherubino in Susannas Kleidern 
zu einem Rendezvous mit dem Grafen zu schicken, die beiden zu überraschen. Die 
Frauen stimmen zu, empfangen Cherubino, hören sein Liebeslied und beginnen ihn 
zu verkleiden. Der Graf verlangt Einlass; Cherubino flüchtet ins Kabinett. Almaviva 
zeigt der Gräfin ein anonymes Schreiben mit dem Hinweis auf einen Nebenbuhler, 
hört ein Geräusch aus dem Kabinett und will nachsehen. Die Gräfin verhindert es. 
Susanna kommt aus ihrem Zimmer, verbirgt sich und begreift die Situation. Der 
Graf holt Werkzeug, die Kabinettstür zu öffnen, verschließt zuvor alle anderen 
Türen und nimmt die Gräfin mit. Susanna erlöst Cherubino, dem nur der 
Fenstersprung ins Blumenbeet bleibt. Susanna wartet im Kabinett auf den Grafen. 
Die Gräfin gesteht Almaviva, dass Cherubino im Kabinett sei. Der Graf tobt, die 
Gräfin verteidigt sich. Susannas Auftritt macht beide sprachlos. Der Graf begreift 
seine Schuld. Die Gräfin verzeiht ihm und hofft auf neues Eheglück. Figaro kommt 
und verlangt den Beginn der Hochzeit. Der Graf verhört Figaro wegen des 
anonymen Briefes. Der Gärtner Antonio kommt und beklagt sich wegen 
zertrampelter Blumen und übergibt dem Grafen das Offizierspatent des Pagen, das 
er im Blumenbeet fand. Figaro, assistiert von Susanna und der Gräfin, behauptet, er 
selbst sei in die Blumen gesprungen. Der Graf ist verwirrt und ratlos und wartet auf 
Marcellina. Die kommt mit Bartolo und Basillio und verlangt, dass Figaro auf der 
Stelle seine Schulden bezahlt oder sie ehelicht. Jetzt sind Susanna, die Gräfin und 
Figaro ratlos. Der Graf triumphiert und ordnet einen Gerichtsprozess an. 
 
  



Atto terzo – Dritter Akt 
Almaviva versucht sich das Chaos in seinem Schloss zu erklären. Die Gräfin bittet 
Susanna, dem Grafen ein Rendezvous anzubieten, zu dem sie dann selbst gehen 
will. Susanna unterbreitet dem freudig-überraschten Grafen das Angebot. Figaro 
will zum Prozess; Susanna ruft ihm zu, der sei schon gewonnen. Das hört Almaviva, 
wütend schwört er Rache. Der Richter Don Curzio erlöst ihn: Marcellina bekommt 
Figaro zum Mann. Figaro erzählt von adligen Eltern, denen er geraubt wurde und 
zeigt ein Zeichen auf seinem Arm. Marcellina und Bartolo erkennen in Figaro den 
verlorenen Sohn. Susanna kommt und will mit Geld der Gräfin Figaros Schulden 
bezahlen und hat Mühe, die neue Situation zu begreifen: Eine Doppelhochzeit muss 
es geben, auch Marcellina und Bartolo sollen getraut werden. Die Gräfin wartet auf 
Susanna; sie ist verunsichert, aber doch entschlossen, ihren Mann zurück zu 
gewinnen. Antonio berichtet dem Grafen, dass Cherubino immer noch im Schloss 
sei. Susanna ist glücklich und will auch der Gräfin zum Glück verhelfen. 
Gemeinsam schreiben sie einen Brief an den Grafen, dass Susanna ihn nachts im 
Garten treffen werde, und  siegeln ihn mit einer Nadel. Im Vorfeld der 
Feierlichkeiten demaskiert Almaviva Cherubino, wird dann aber von Barbarina 
blamiert, die öffentlich an seine Besuche erinnert. Die Gräfin nötigt ihren Mann, die 
Doppelhochzeit zu eröffnen. Beim Fest steckt Susanna Almaviva den Brief zu, der 
darauf das Fest unterbricht. 
 
Atto quarto – Vierter Akt 
Im Garten: Barbarina hat die Nadel verloren, das Siegel des Briefes, den sie 
Susanna vom Grafen zurückbringen sollte. Marcellina und Figaro helfen ihr mit der 
Nadel und hören dafür vom Rendezvous. Figaro stürzt in Verzweiflung. Barbarina 
sucht Cherubino. Figaro trifft Bartolo und Basilio und zettelt eine Verschwörung an. 
Basilio ist das zu brenzlig; er verkündet sein Überlebensmittel: wer sich als Esel 
maskiert, lebt ungefährlich, und verschwindet. Figaro verdammt alle Frauen. Die 
verkleideten Susanna und Gräfin beginnen ihr Spiel. Susanna eröffnet Figaro ihre 
Sehnsucht; doch er versteht sie nicht. Cherubino sucht Barbarina, findet die Gräfin, 
hält sie für Susanna und versucht, sie zur Liebe zu zwingen. Der Graf sucht 
Susanna, sieht sie im Arm Cherubinos – auch er verwechselt Gräfin und Zofe – und 
greift ein. Figaro will ebenfalls eingreifen und erhält die für Cherubino bestimmte 
Ohrfeige des Grafen. Cherubino flieht; Figaro versteckt sich. Der Graf überhäuft die 
Gräfin – die er für Susanna hält – mit Zärtlichkeiten und schenkt ihr einen Ring. 
Figaro stört das Paar. Die Gräfin entwischt. Der Graf sucht sie. Figaro sucht 
Susanna, hält sie für die Gräfin, erkennt dann ihre Stimme, macht sich einen Spaß, 
erhält ein paar Schläge und versöhnt sich mit ihr. Der Graf überrascht das Paar, hält 
Susanna für die Gräfin, packt Figaro und schlägt Lärm. Alle laufen zusammen. Der 
Graf hält großes Gericht verweigert allen Verzeihung. Die Gräfin demaskiert sich. 
Der Graf begreift das Spiel, versteht seine Frau und bittet sie öffentlich um 
Verzeihung.  


