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5x Gold für Deutschland
Die Olympischen Spiele in London werden spannend und so richtig
heiß. Für den Playboy ließen deutsche Sportlerinnen komplett ihre
Hüllen fallen. Im Eva-Kostüm zeigen die athletischen Schönheiten,
dass Schwimmen, Schießen oder Sportgymnastik nicht ihre einzigen
Talente sind ... Regina Sergeeva (18) will in der Rhythmischen Sport-
gymnastik Edelmetall gewinnen. Wow, mit 36 Jahren noch so ein
Körper! Das ist Angela Maurer (vorne re.). Sie schwimmt zehn Kilo-
meter und hat sehr gute Medaillenchancen. Nicht nur scharf ausse-
hen, sondern auch scharf schießen, das tut Beate Gauss (27, hinten
li.). Die Sportsoldatin will ins Schwarze treffen und Gold holen. Chris-
tina Schütze (hinten re.), angehende Juristin, hat nur ein Ziel: Mit
den Hockey-Damen an die Spitze zu kommen. Und auch die schöne
Turmspringerin Christina Steuer (29, vorne li.) will in London hoch
hinaus. Foto: Florian Lohmann für Playboy August 2012

So heiß ist Olympia 2012

Wechsel-Sommer
Ja, ja ich weiß, es ist heiß und
ich könnte in meinem Pulli zer-
fließen. Nein, es war heiß und
da hab ich den Pulli natürlich
im Schrank gelassen. In diesem
Sommer geht’s ja nur so rauf
und runter mit den Temperatu-
ren. Das reinste Chaos! Das
muss Hund schon aushalten
können. Ich heiße übrigens
Luna, bin eine Shizu und drei
Jahre alt. Mein bester
Freund Lacky döst 

meistens. Bei Hitze und bei
Kälte. Lacky ist eine Perser-
katze. Die könnte auch als
Model gehen. Aber ich bin
schon ein bisserl schöner. Wisst
ihr, was ich überhaupt nicht lei-
den kann? Wenn mir der Klaus
(mein Zweibeiner-Freund) den
Willy versteckt. Da tut er
immer so, als hätte ich meinen
allerliebsten Teddy verloren. So
ein Quatsch!! Aber ich nehm’s

ihm nicht übel,
schließlich ser-
viert er mir so
oft es geht
mein Lieblings-
fressen: Brust-
kernknochen
und Hunde-

wurst. Und auch
sonst verstehen wir

uns prima.
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„Manege frei“
Bilder von Josef Hegenbarth im Kunstforum 

Regensburg – Insgesamt 18
Zeichnungen und acht Druckgra-
fiken von Josef Hegenbarth zeigt
die aktuelle Ausstellung aus der
Reihe „Schaufenster“ im Kunst-
forum Ostdeutsche Galerie. Das
Motto lautet „Manege frei“. Sie
geht noch bis zum 21. Oktober.
Anlass ist der 50. Todestag des
Künstlers.

Die Ausstellungsreihe gibt Ein-
blick in die Bestände der Grafi-
schen Sammlung im Kunstforum.
Sie umfassen 30.000 Zeichnun-
gen, Druckgrafiken, illustrierte
Bücher und Mappenwerke. 

Wegen ihrer Lichtempfindlich-
keit können die Arbeiten auf

Papier nicht dauerhaft ausge-
stellt werden. Um dennoch den
Reichtum der Grafischen Samm-
lung und das weite, dort vertre-
tene Spektrum an Papierarbeiten
der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren, werden sie im „Schaufens-
ter“ vorgestellt.

Josef Hegenbarth beschäftigte
sich zeit seines Lebens mit den
Figuren und Szenen des Alltags.
Die Straße, das Café, der Zirkus
oder der Zoo waren Orte, an
denen er viele seiner Motive fand.
Ab Mitte der 1920er Jahre ließ er
sich von Akrobaten, Clowns,
Dompteuren und Tieren faszinie-
ren und inspirieren. 

Regensburg – Bis 31. August
wird die Ausstellung „Verbor-
gene Schätze“ in der Staatli-
chen Bibliothek (Gesandten-
straße 13) verlängert. 

Zu sehen sind ungehobene
literarische Schätze aus den
mehr als 90.000 Drucken mit
einem Erscheinungsjahr vor
1800. 

Jede dieser Antiquitäten aus
Pergament (bearbeitete Tier-
haut) ist ein Unikum. Darunter
finden sich sogar mittelalterliche
Fragmente, die wegen ihrer Sta-
bilität oft für die Einbände von
frühneuzeitlichen Drucken ver-
wendet wurden. 

Auch Zeugnisse der 1519 unter-
gegangenen jüdischen

Gemeinde der ehemaligen
Reichsstadt sind ausgestellt,
außerdem mittelhochdeutsche
Gedichte und Dantes Göttliche
Komödie in zwei Fragmenten
des 14. Jahrhunderts. 

Mit der systematischen Erfas-
sung sämtlicher Fragmente steht
allen historisch arbeitenden Wis-
senschaften künftig in der Staat-
lichen Bibliothek ein neuer, völlig
unbearbeiteter Fundus zur Ver-
fügung.

Zur Ausstellung erschien auch
eine reich bebilderte sowie far-
bige Begleitbroschüre, die für
drei Euro zu haben ist. 

Derzeit gelten die Ferienöff-
nungszeiten: Montag bis Don-
nerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis
13 Uhr, Samstag geschlossen.

Die ungehobenen Schätze
Staatliche Bibliothek zeigt Ausschnitt aus ihrer Sammlung früher Drucke

Das Pergament mit den alten Schriften wurde wegen seiner Halt-
barkeit früher auch als Bucheinband verwendet


