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Diese Aufgabe 
steht in Verbindung zu  

Rechtschreibung 2 / Nr.2 Großschreibung - Brief 

�   Lies den Text 2 x genau durch. 
 

TOSCA, 
Giacomo Puccinis Oper, besteht aus drei Akten. Das italienische Libretto ( = Textbuch) 
schrieben Giacosa und Illica; als Vorlage diente ihnen das französische Theaterstück »La 
Tosca« von Sardou. Die Oper spielt in Rom im Jahr 1800. Tosca wurde 1900 in Rom 
uraufgeführt und gehört heute zu den fünf weltweit am häufigsten gespielten Opern. 
 

1. Akt Der Maler Mario Cavaradossi arbeitet in der Kirche Sant’ Andrea della Valle. 
Dorthin kommt sein aus dem Gefängnis entflohener Freund Cesare Angelotti. 
Cavaradossi verhilft ihm zur weiteren Flucht. Baron Scarpia lässt Cavaradossi deshalb 
festnehmen. Scarpia neidet dem Maler auch dessen Freundin, die berühmte Sängerin 
Floria Tosca  (dazu später: �). 
2. Akt Im Palazzo Farnese lässt Scarpia den Maler foltern, damit er Angelottis Versteck 
verrät. Als Cavaradossi eisern schweigt, droht Scarpia ihm mit der Hinrichtung.  
Tosca bittet Scarpia, Cavaradossi zu verschonen. Sie verspricht ihm eine Liebesnacht 
(dazu später: �), woraufhin Scarpia einen Entlassungsbrief schreibt. Er ordnet in diesem 
Brief an, dass Cavaradossi nur zum Schein hingerichtet werden soll und Tosca mit dem 
Maler Rom verlassen darf. Unmittelbar nachdem Scarpia den Brief unterschrieben hat, 
erdolcht ihn Tosca, um ihr Versprechen nicht einlösen zu müssen.  
3. Akt Mario wartet in seiner Gefängniszelle in der Engelsburg auf seine Hinrichtung (dazu 
später: �). Tosca kommt und zeigt ihm den Brief. Sie ahnt nicht, dass Scarpia sie 
hintergangen hat: Cavaradossi wird tatsächlich erschossen. Inzwischen haben Gendarmen 
den toten Scarpia gefunden. Als diese Tosca festnehmen wollen, stürzt sie sich von der 
Engelsburg in den Tod.   
 

� Nach dem Lesen – Übung zum Textverständnis  
Nachdem du in � den Text aufmerksam gelesen hast, weißt du über die Personen gut 
Bescheid. Nun kannst du ihre Namen zur Beschreibung hinzufügen: 
 

Code Name Beschreibung 

A  Er ist auf der Flucht. 
B  Sie liebt den Maler und stürzt sich von der Engelsburg. 
C  Er soll nur zum Schein hingerichtet werden,  

wird aber tatsächlich erschossen. 
 

D  Er erpresst die Sängerin: Für den Entlassungsbrief 
verlangt er von ihr eine Liebesnacht. 
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�    Vergleiche mit dem Code (A, B, ...) auf dem Lösungsblatt,  
ob du � korrekt erledigt hast. 
 

�   Lies zuerst den Text der Arie des Scarpia und höre dann die Arie an,  
hier gibt es Untertitel (Min 42:00 – 46:00):  https://www.youtube.com/watch?v=cnrpDRrHkrQ 
 

Geh, Tosca! In deinem Herzen nistet Scarpia sich ein. 
Geh, Tosca! Scarpia lässt ihn aufsteigen, den Falken deiner Eifersucht.  
Welch ein Versprechen in deinem raschen Verdacht! 
Ein doppeltes Ziel strebe ich an und der Kopf des Rebellen ist das weniger kostbare.  
Ah, das Feuer dieser siegreichen Augen zu sehen, verglühend in Liebeslust! 
Die doppelte Beute werde ich haben: Ihn am Galgen, sie in meinen Armen! 
Tosca, du lässt mich Gott vergessen! 
 

 Beantworte:  4a) Wen will Scarpia am Galgen sehen?   4b) Was hat er mit Tosca vor? 
         4c) An welchem Ort spielt diese Szene? 
 

�   Lies zuerst den Text der Arie der Tosca und höre dann die Arie an,  
hier gibt es Untertitel (Min 1:13:00 – 1:17:00):  https://www.youtube.com/watch?v=cnrpDRrHkrQ 
  

Ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe, tat keinem Menschen was zuleide! 
Mit diskreter Hand habe ich, wo ich Elend sah, geholfen. 
Immer in aufrichtigem Glauben sandte ich mein Gebet hinauf zu den heiligen Tabernakeln,  
immer in aufrichtigem Glauben schmückte ich den Altar mit Blumen. 
In dieser Schmerzensstunde warum, warum, oh Herr, warum dankst du mir das so? 
Ich gab Juwelen für den Mantel der Madonna,  
gab meinen Gesang für die Sterne, für den Himmel, noch schöner sollten sie strahlen. 
In dieser Schmerzensstunde, warum, warum, oh Herr, warum dankst du mir das so? 
 

Beantworte: Tosca spricht in ihrem Gebet zu Gott von einer »Schmerzensstunde«. 
         5a) Was meint sie damit? 5b) Warum betet sie?  
 

�   Lies zuerst den Text der Arie des Cavaradossi und höre sie dir danach an, 
hier gibt es Untertitel (Min 1:38:00 – 1:41:00):  https://www.youtube.com/watch?v=cnrpDRrHkrQ 
Und es leuchteten die Sterne … und es duftete die Erde …  
es knarrte die Gartentür ... und Schritte streiften über den Sand. 
Sie trat ein, duftend, sank mir in die Arme.  
Oh! Süße Küsse, oh sehnsüchtiges Liebkosen,  
indes ich bebend Ihre Schönheit unter dem Schleier enthüllte! 
Für immer ist mein Liebestraum verflogen ...Die Stunde ist vorbei und ich sterbe verzweifelt!  
Und hab’ das Leben niemals so sehr geliebt! 
 

 Beantworte: 6a) An wen erinnert sich Cavaradossi? 6b) Weiß er, was ihm bevorsteht? 
 

�    Vergleiche Tosca mit Leonore (in: Literatur 2 / 2. Fidelio)!  
Beantworte schriftlich: 
7a) Welches „Ziel“ haben die beiden Frauen gemeinsam?  
7b) Gelingt es beiden Frauen, ihren geliebten Mann zu retten? 
7c) Freuen sich die beiden Frauen am Ende der Oper oder gibt es Unterschiede? 
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�    Gehe auf google-maps:  
          Nutze dort die Funktion »Routenplaner« (Fußgänger). 
8a) Ermittle die Wegzeit für die Strecke zwischen der Kirche Sant’Andrea della Valle und 
dem Palazzo Farnese.   
8b) Ermittle die Wegzeit für die Strecke zwischen der Kirche Sant’Andrea della Valle und 
der Engelsburg ( = Castello Sant’Angelo).   
 

 

 

 

SANT’ ANDREA DELLA VALLE 
In der Kirche: Die überlebensgroße Kreuzung des Hl. 

Andreas. Das Gemälde ist etwa so groß wie eine 
Schulklasse (6,50 x 4 m). 
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PALAZZO FARNESE 
ist seit 1936  

Sitz der französischen Botschaft in Rom. 
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ENGELSBURG 

Engelsburg (italienisch Castel Sant’Angelo) in Rom wurde ursprünglich als Mausoleum ( = Grabstätte)  
für den römischen Kaiser Hadrian (117–138 n. Chr.) erbaut.  
Sie wird nach dem Erzengel Michael „Engelsburg“ genannt. 
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