






Piraten haben Konstanze und ihre Freunde Blon-
de und Pedrillo entführt. Der mächtige Bassa Selim 
hat sie auf einem Sklavenmarkt entdeckt und alle 
drei gekauft. Nun leben sie in dessen Palast. Pe-
drillo hat Bassa Selims Vertrauen gewonnen und ist 
Aufseher der Gärten geworden. So konnte er auch 
Belmonte, dem Verlobten Konstanzes, eine Nach-
richt schicken, um alle zu befreien. Belmonte macht 
sich auf den Weg, fi ndet das Anwesen und wird 
vom strengen Aufseher Osmin abgewiesen. Bassa 
Selim hat sich in Konstanze verliebt, sie bleibt je-
doch standhaft und hofft, von Belmonte gerettet zu 
werden. Schließlich gelingt es Pedrillo, sehr zum 
Ärger des misstrauischen Osmin, Belmonte unter 
einem Vorwand im Palast einzuführen.

1. Akt
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Osmin hat ein Auge auf Blonde geworfen, sie wehrt 
seine plumpen Annäherungsversuche jedoch ab. 
Auch Bassa Selim hat keinen Erfolg bei Konstan-
ze. Inzwischen bereiten Pedrillo und Belmonte 
die Entführung der beiden Frauen vor. Dazu ver-
leitet Pedrillo Osmin, Wein zu trinken, in den er 
ein Schlafmittel gemischt hat. Anfangs weigert sich 
Osmin zwar – die islamische Religion verbietet den 
Genuss von Wein – aber eigentlich trinkt er ihn ger-
ne. Gemeinsam singen sie ein Loblied auf Bacchus, 
den Gott des Weines. Dann fängt der Schlaftrunk 
an zu wirken…

2. Akt
Nachts wollen Pedrillo und Belmonte die beiden 
Frauen aus dem Palast entführen. Sie werden je-
doch erwischt und Osmin sinnt auf Rache. Er will 
sie bestrafen lassen. Belmonte und Konstanze rech-
nen mit dem Schlimmsten und bereiten sich auf ih-
ren Tod vor. Zum Erstaunen der Europäer erweist 
sich Bassa Selim aber als großmütig: Er will das 
erlittene Unrecht nicht mit Unrecht vergelten und 
gewährt den Gefangenen die Freiheit.

3. Akt
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Der listige Pedrillo ist der beste Freund Belmontes 
und Blondes Geliebter. Auch er wurde gefangen 
und mit den beiden Frauen an den Bassa verkauft. 
Pedrillo hat das Vertrauen des Bassas erworben 
und ist Aufseher über die Gärten geworden. So hat 
er auch Zutritt zu den Bereichen der Frauen und 
kann mit Blonde sprechen, ohne Verdacht zu erwe-
cken, sowie Nachrichten an Belmonte schicken und 
ihn dem Bassa als vertrauenswürdigen Baumeister 
vorstellen. Außerdem hat er den Fluchtplan entwi-
ckelt.

Pedrillo
Osmin ist der missmutige und argwöhnische Auf-
seher im Serail des Bassa Selim. Er mag keine 
Fremden im Palast und misstraut vor allem dem 
schlauen Pedrillo. Vom Bassa bekam er die Auf-
sicht über Blonde übertragen. Osmin ist in Blonde 
verliebt, ist aber sehr ungeschickt in seinen Annä-
herungsversuchen und besteht ihr gegenüber auf 
seinem Recht. Obwohl Blonde ihm erklärt, wie er 
mit Frauen umgehen soll, ändert er sein Verhalten 
nicht. Pedrillo kann er nicht leiden, da er in ihm 
einen Konkurrenten um die Gunst des Bassas und 
Blondes erkennt, und malt sich grausame Strafen 
für die Fremden aus.

Osmin

Blonde ist die beste Freundin von Konstanze und 
mit Pedrillo zusammen. Nachdem der Bassa sie ge-
kauft hat, gab er sie in die Obhut seines Aufsehers 
im Palast, Osmin. Obwohl Osmin sie immer wie-
der bedrängt und zur Liebe zwingen will, lässt sich 
die selbstbewusste Blonde nicht einschüchtern und 
besteht darauf, mit Respekt behandelt zu werden. 
Zuversichtlich geht sie davon aus, dass Belmonte 
alle drei retten wird.

Blonde
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