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cler schlanke Leib der Tanzerin, er windet
sich schcinbar in un g laublichen Drebun·
gen, um schlief31ich in fast anatomisch un ·
mOg licher Pose regun gs los z u verhar~·en.
R eg ina F!ory, die zu den ji.ingsten SchOpferinnen auf diesem Gebiete gehOrt, hatte
m it ihrem "Cobratanz", den wir wohl demnachs t auch auf dern Kontinent bewundern
werden, in ihrem Heimatlande grof3en und
wohh·erdienten Erfolg.
v: 11.

sport je besess en. Da der Stall in Westfalen sein Domizil hat, ritt Lt. v . Moss ner
zum eist im

\\"esten unci im Sliden des

R e ichs. Aber er ist ein Meis ter im Sattel,
vie! Nerv un d eine weiche Hand vereinigen
sich bei ihm, auch im F ini s h s tellt e r einen
ganzen .\•!ann .

Lia Loe, die Heldin des russ iscben
.\'iimodramas "S cd3 wie die SU.nde 11 , hat mit
ihrem ne ues tcn Sketch cler Varietebuhne
Ein de ut sches l3egleitins tru ment.
eine neue I\ote hinzuzufUgen gewul3t. Ihre
jOn gste Sch6pfung is t gee ignet, die Anmut ,
Das vorj~ihrige Reinharcl s brunn er TrachtenSchOnhcit unci das clramati s ch e Genie der
fe::it hat s ich ein besonderes Ve r dien s t er\\'Orben. E s hat ein verschollenes deutKi'lns tlerin in das b este Licht zu stell e n.
sches B e gleitins trument wie der ans Licht
Dcr Jnhalt des J\11imoclramas ist kurz folcl er 6ffentlichkeit gebracht - die ThUringer
g endcr: Fedora, die Tochter des adelss tolzen Flirsten lpanoff, liebt im gehe im en
, \Yaldzither 11 • Das ciUrfte g eracle jetzt von
den armen Hau sgei s tlichen ihres Vaters,
Interesse sein, wo VVanclervOg el und Pfadfinder beiderlei Geschlechts ihr nicht immer
den jun gen Pop cn \Vladimir. l m SchloBLeutnant von l\fossner, e rfolgreicher llerrcnrei t er .
leichtes Gepiick noch d urch .Saitenin s trup a rk, an einer eins amen l\lloos bank, pflegen
mente vermehren , \\'Cil zum VVandern auc h das Singen unci Klin gen gehOrt. Die
s ich die Liebenclen zu treffen. Da p16tzlich entdcckt der FUrs t das Liebes verhiUtKunst de r H erstcllung solcher Zithern ha t sich durch Oberli efe run g in einzelnen
nis unci gedenkt sich flircbterlich an dem un g!Ucklichen Popen zu r~ichen. Ver·
\Valdlerfamilien erhalten, d ie sie nebenher, zum Ge braucll fUr die n~tch s ten
gebens beschw6rt dieser seine Unschuld;
Freuncle un ci Bekannten im Dorf anfertigten, sonst aber ihres Z e ichcn s HolzUUier
nach einer furchtbaren Szene gibt der
uncl \Valdarbeiter sind. Viel\eicht hat das zierliche Instrument de s halb et was vom
furst zwei Schergen den Befehl , vVIadireinen feinen Gesang der \~T aldnJge l in seinen scbwirrendcn .M etall s aiten. Diese r
mir zu beseitigen. Das geschieht, und auf
reine 1\.!ang, der seine Stimmu ng auBergewOhnlich langc cr ll~ilt, is t ein nicht zu
den \Vink des Fiirsten legen die M6rder
den Leicbnam auf die Moosbank. Alle
v erschwinden, als sich Fedora dem Ort
n ~ihert. Sie kommt zum Stelldichein und
tanzt im tollen Ob e rmut ihrer Jugend auf
dem Platz vor der Moos bank, ohne das
geheimnisvolle Bartuch m it dem darunter
liegenden Toten zu sehen. Da plOtzlich
gewabrt sie den · toten Geliebten. Ve rzweiflung erfa!3t sie ; sie \Vird an der
Bahre \iV lad imirs wahnsinnig unci stirbt
gebrochenen I-Jerzens. - Der Sketch, der
zuerst auf dem Kontinent in BrUssel mit
gro!3em Erfolge zur AuffUhrung kam und
dessen stimmungs volle Musik unci Dekoration gebflhrende Anerkennung fanden,
c!U rfte sich vorau ssicht li ch bald als ein
Repe r toirstUck clcr groBen Varictebiihn e n
crweisen.
~liB

V. II.
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Regina Flor y , akrobatische
Das moderne Va ri ete hat im
Laufe der letzten J ahre eine ganze R eihe
sensationeller Akte geschaffe n, die meh r
oder minder origin e ll, sich tei! s .iahrelang
auf dem Repertoi re behaupteten oder
~: ber nach kurzer Zeit wieder vollstandig
verschwand e n. Zu den ers teren g ehOren
die sogenannten akrobati schen Tanze, ein

T~i.nzerin.

Lia Loe.
Phot. Ernst Schn eirler, Berlin.

Alt -Tldlringer Terzctt.

ver ke nnender hoher Vorzug dieses lnstruments, das acht !vletallsaiten bes itzt, von
dene n je zwei auf denselben Ton gestimmt sind . Es wird in drei verschieclenen
Stimmungen hergestellt, was fUr das Zusamm e ns piel ein weiterer Vorz ug ist,
Diskantzithern sine! a uf G, Tenorzithern auf C und BaBzithern auf A gestimmt.
Sie k6nnen al s Soloin s trumente wie zur Ges angbegleitung unci in Verbindung mit
Violine, Guitarre oder F ICHe ges pielt werden. In den Thliringer \i\Taldd6rfern,
wo sich die Herste llung dieses ins truments noch erhalten hat, finden s ich auch
kleine Vereinigungen, in denen das Zusammcns pielen gepflegt
wird, die heute den modischen Nam en Zithe r klub fCthren.
Sie haben vor s ttidtischen Vereinigungen solcher
Art den Vorzug, da!3 sich dort Gruppen finden,
in denen das Zusammenspiel gleich der
Zi therfabrikation du rch Generationen ver·
erbt ist, unci die deshalb in musikali·
scher Hinsicht recht Ane rkenn enswe rtes lei s ten. N'och eins ware der
\Vald;~ither
nachzuri.ihmen:
ihre
Tiilligkeit, unci sie scheint gerade
um deswillen berufen, in weitesten Kreisen des Volkes Verbreitun g zu finden. l nfolge der gute n
E igcnschaft, lange die Stimm un g zu
halten, geni.ig en die einfachen alten
Formen mit 1-lolzwirbeln. Die Wald zither ist leichter und handlicher, als
viele andere dieser Saitenins tru me nte, sie
g1eicht cler Gitarre unci w ird sowohl in der
geigenarti gen italienischen als der kreis runden
franzU s ischcn Art !Jergestellt.
Rose Julieu.

streng individuelles Genre, das den \ 'o rzu g hat, nicht so leicht s kl a vischer 1\achahmun g zu verfallen. Der Re iz so!cher Produktionen verfehlt
nie seine \Virkung, vorau sgesetzt, daB es wirklich geborene talentierte Tanzerinnen sind, die sie ausflihren. D er Tanz selbs t ver lan gt KatUrlich·
keit unci Unbefan genheit in .v oll s tem Iviaf3e.
vVelche fOlie vo n Tricks und Se10s ation c n
auf akrobati schem Gebiete! A us Amcri\.:a kam se in erzeit der sogenannle
, T anz der sieben Schleier(/, un ci nun
fol gten in bunter Reihe alle jene
Sch6pfun gen, die sich de r jeweiligen Mode anpaBten. Da gab es
jene Kollekt ion von phantastischen
Tanzen, die s pezie\1 in Amerika und
Eng land in Szene gesetzt wurden, so
z. B. ,der Schatten tanz", ,der Texas
Rag" , der ,Champagnertanz 11 , cl er ,Tanz
auf gol d nen Sohlcn 11 , der ,Cobratanz 11 , der
)lgypti sche TanZ 11 und viele anc\ere . Auf
unserm Bilde sehen wir IVliB l?eg ina Flory,
die reizvolle Sphinx auf der Buhne, im Tanz der
Cobra. \Vie d ie se be k.nnn tc Giftschbnge, so bi.iumt sich

f\·lJle R egine flory in eincr cigenartigcn P ose .
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Danfield , LonUon .

