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Besetzung

EDGAR, ein junger Bauer (Tenor)
WALTER, ein alter Bauer (Bass)
FIDELIA, seine Tochter (Sopran)
ERANK, sein Sohn (Bariton)
TIGRANA, eine maurische Waise, von Walter aufgezogen (Mezzosopran)
Krieger, Mönche, Landbevölkerung
Ort: Flandern / Zeit 1302
ERSTER AKT
Während die Landleute ihr Tagewerk beginnen, trifft Fidelia Edgar, begrüsst ihn zärtlich und
eilt davon. Tigrana, die Edgar ebenfalls gern hat, verspottet und umwirbt den jungen Mann;
dieser, hingerissen zwischen Zuneigung zu Tigrana und Liebe für Fidelia, lässt sie stehen
und flüchtet in sein Häuschen. Frank, Fidelias Bruder, macht Tigrana, die er liebt,
Vorhaltungen, weshalb sie das verabredete Rendezvous nicht eingehalten habe. Diese will
nichts von ihm wissen. Tigrana, ein Maurenmädchen, das Zigeuner ausgesetzt haben und
das von Walter aufgezogen wurde, hat einen schlechten Ruf und reizt durch ein freches Lied
die zur Kirche gehenden Leute, die sie fortzujagen drohen. Edgar verteidigt sie gegen die
Bauern und entschliesst sich, mit ihr das Dorf zu verlassen, nachdem er sein Haus
angezündet hat. Frank will Tigrana mit Gewalt zurückhalten und fordert Edgar zum
Zweikampf; Edgar verwundet ihn und flieht mit Tigrana. Schwester und Vater halten Frank
mühsam zurück.
ZWEITER AKT
Edgar hat mit Tigrana eine Weile zusammengelebt, ist aber seiner Geliebten überdrüssig
geworden. Sehnsüchtig denkt er an Fidelia. Tigrana merkt an seinem Benehmen, dass ihr
Liebhaber sie verlassen will und versucht ihn zurückzugewinnen. Ein Trupp Soldaten nähert
sich. Frank, der Hauptmann geworden ist, führt ihn an. Frank und Edgar, der seinem
ehemaligen Feind gesteht, er habe es bereut, Fidelia verlassen zu haben, versöhnen sich
und ziehen zusammen fort. Tigrana schwört Rache.
DRITTER AKT
Edgar kommt als Mönch verkleidet mit Frank zurück; beide gehen einem Trauerzug voran.
Vor den Toren der Stadt Kortijk ist für Edgar, der in der Schlacht gefallen sein soll, ein
Katafalk errichtet worden; eine Trauermesse beginnt. Auch Fidelia glaubt, Edgar sei tot, und
beklagt ihn. Der verkleidete Edgar bezeichnet den Verstorbenen als Wüstling, der mit einer
Dirne zusammen gelebt habe, worauf die Landleute Verwünschungen ausstossen. Fidelia
verteidigt den Toten. Edgar erkennt freudig, dass sie ihn noch immer liebt. Er wirft seine
Verkleidung ab, steht in Ritterrüstung da und umarmt seine Geliebte; der Sarg auf der Bahre
erweist sich als leer. Tigrana, die Edgar und Frank gefolgt war, schleicht sich an Fidelia
heran und erdolcht sie. Edgar bricht über ihrer Leiche zusammen, während die Mörderin von
Soldaten abgeführt wird.

