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6  LeporeLLo    

Pflichtlektüre
„Am 15-jährigen, treuen Dienst des 
Kulturmagazins Leporello hätte 
auch Don Giovanni seine Freude 
gehabt.
Die interessanten, gut recherchier-
ten, kritischen Beiträge über Kunst, 
Literatur, Bühne, Musik und über 
unsere verschiedenen Lebensarten 
haben in den letzten eineinhalb 
Jahrzehnten Leporello zu dem ge-
macht, was es heute ist: Eine Pflicht-
lektüre für Kunstinteressierte und 
eine feste Größe in der Main- und 
Oberfränkischen Medienlandschaft. 
Ich darf allen Mitwirkenden herzlich 
zu diesem schönen Jubiläum gratu-
lieren, für die Arbeit sowie das Enga-
gement danken und für die Zukunft 
alles Gute wünschen!“ 

Barbara Stamm,
Präsidentin des Bayerischen Landtags

Foto BarBara Stamm, mdL,  
PräSidentin deS Bay. LandtageS

Natürliche  
SymbioSe
„Es ist gut, wenn uns die verrin-
nende Zeit nicht als etwas erscheint, 
das uns verbraucht, sondern als et-
was, das uns vollendet.“, formulierte 
Antoine de Saint-Exupéry. Kulturge-
nuss und guter Wein können dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten.
Insofern ist die nun jahrelang wäh-
rende Zusammenarbeit von Le-
porello und Staatlichem Hofkeller 
Würzburg eine nur natürliche Kom-
bination. 
Glückwunsch zum Jubiläum und 
weiter so! 

Bernd van Elten, Marketingchef  
 Staatlicher Hofkeller Würzburg

Foto SuSanna Khoury

kultur für  
JedermaNN
Herzlichen Glückwunsch! Der unter-
nehmerische Mut und das journali-
stische Können von Petra Jendryssek 
und Susanna Khoury haben Leporel-
lo zu dem führenden Kulturmaga-
zin unserer Region gemacht. Beide 
Verlegerinnen verdienen große An-
erkennung, dass sie ein solch hohes 
Niveau von Beginn an halten und 
auch privatwirtschaftlich so finan-
zieren können, dass das Kulturma-
gazin für Jedermann, ohne Schutz-
gebühr, erhältlich ist. Nicht aus dem 
Elfenbeinturm heraus und unab-
hängig von staatlichen Zuschüssen, 
aber auch Einflüssen, gelingt es dem 
inzwischen großen Mitarbeiterstab, 
seit 180 Monaten stets aktuell so-
wohl über die Kultur als auch über 
die schönen Dinge vor der Haustüre 
ausführlich zu berichten. Gratulati-
on und weiterhin viel Erfolg!

Dr. Helmut Strohmeier, Apotheker, 
Theater-Apotheke Würzburg 

Foto Katrin heyer

ad multoS aNNoS
„Mitten im 50. Jubiläumsjahr un-
seres blühenden Gastspieltheaters 
„Theater der Stadt Schweinfurt“ ist 
es ein Anliegen, der großen Freude 
Ausdruck über nunmehr schon „15 
Jahre Leporello“ zu verleihen. Wir 
schätzen uns glücklich, hier mit 
einem kompetenten und engagier-
ten Partner kontinuierlich zusam-
menarbeiten zu können. Das private 
Engagement ist bewundernswert 
und vorbildlich. Der Mehrwert für 
die Kulturarbeit in der Region sehr 
hoch einzuschätzen. Herzliche Gra-
tulation zu diesem „langen Atem“ 
durch Höhen und Tiefen. Wir freuen 
uns auf den weiteren kreativen Aus-
tausch auf Augenhöhe und hoffen 
„ad multos annos“. 

Christian Kreppel, Kulturreferent 
Stadt Schweinfurt und Intendant des 

Schweinfurter Theaters 
Foto Katherina WinterhaLter

WegWeiSer  
für die kultur-
laNdSchaft
„Leporello ist in den vergangenen 
15 Jahren zu einem besonders wert-
vollen Wegweiser für die Kultur-
landschaft in  Würzburg, Mainfran-
ken und Bamberg geworden. Dazu 
gratuliere ich ganz herzlich.“

Dr. Peter Bofinger, Professor  
für Volkswirtschaftslehre an der 

Universität Würzburg und einer der 
Wirtschaftsweisen
Foto SchmeLz FotodeSign

mit liebe  
uNd eSPrit
Die Leporello-Familie mit ihren ver-
schiedenen Produkten gehört für 
mich als Kunst und Kultur begeister-
ten Menschen schon lange zu meiner 
persönlichen Lektüre. Gut recherchiert 
und lebendig geschrieben - so infor-
miere ich mich gerne über das kultu-
relle Geschehen in der Region! Dabei 
beindruckt mich immer wieder, wie 
Susanna Khoury und Petra Jendryssek 
es seit mittlerweile fünfzehn Jahren 
schaffen, rein anzeigenfinanzierte 
Produkte so schön und hochwertig 
zu präsentieren. Mit dem „Kulturello“ 
haben die Macherinnen eine echte Lü-
cke in Würzburg geschlossen, meine 
Kinder freuen sich über das „Leporel-
lino“ und in der „Lebenslinie“ hole ich 
mir manch nützlichen Tipp für meine 
Gesundheit. Wie viele andere finde 
ich die langjährige Patenschaft des 
kunstvoll Verlages für das Kinderhaus 
St. Albert einfach großartig. Daher bin 
ich auch immer wieder gerne Teil des 
Teams, das die zahlreichen Back-, Vor-
lese- und Losverkaufsaktionen zugun-
sten der Kinder in der Lindleinsmühle 
unterstützt. 

Dr. Esther Knemeyer Pereira,  
Pressesprecherin der Julius- 

Maximilians-Universität Würzburg
Foto danieL Peter
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mut für ideeN 
Gratulation, 15 Jahre Leporello! Wie 
kann sich die Kunstwelt und alle 
Kunstinteressierten glücklich schät-
zen, ihn zu haben. Und was wäre 
unser kulturelles Leben ohne ihn? 
Der Leporello hat sich etabliert, als 
eine Institution! Aber wie könnte 
das auch anders sein. Man nehme 
zwei engagierte, kontaktfreudige, 
junge Journalistinnen mit einem 
Riecher für den Informationsbedarf 
im Kulturbereich unserer Stadt, die 
den Mut haben, für diese Idee ein 
unternehmerisches Risiko einzuge-
hen  und schon geht es los…! Seit-
dem sind alle Facetten von Kunst 
und Kultur im Leporello zu finden 
und immer wieder prominent das 
Thema zeitgenössische Kunst. Ich 
wünsche  Ihnen auch für die näch-
sten 15 Jahre ein erfolgreiches Händ-
chen für viele spannende Leporellos 
und Erfolg in der Förderung  unserer 
„gemeinsamen Sache“, der Kunst 
und Kultur in Würzburg! 

Ilka Klose, Galeristin
Foto ingo PeterS PhotograPhy

kultur- 
NetzWerker
Alles Gute zum 15. Geburtstag! 
Würzburgs Kulturlandschaft ist 
reich, sie wird getragen von Tradi-
tion und Gegenwart. Das gesamte 
Spektrum der regionalen Kultur 
vereint der kunstvoll Verlag seit der 
ersten Ausgabe des „Leporello“ im 
Februar 2002. Seitdem haben Petra 
Jendryssek und Susanna Khoury 
konsequent das Ziel verfolgt, einen 
Zugang zur Kultur zu bieten. Das 
Team des „kunstvoll Verlags“ wid-
met sich der Bildenden Kunst, der 
Literatur, der Musik, der Bühne. Die 
zahlreichen Publikationen aus der 
„kunstvoll-Familie“ vernetzen die 
Kulturschaffenden und die Kultu-
rinteressierten von Aschaffenburg 
bis Bamberg und von der Rhön bis 
nach Tauber-Franken. Mit Charme 
und Know-how vermitteln sie Hi-
storie und Gegenwart, Kultur und 
Lebensart. Sie analysieren und kom-
mentieren in immer verständlicher 
Sprache die große fränkische Kul-
turlandschaft. 
Kultur ist ein Gewebe, ein Netz. Die-
ses Netz fängt uns auf, formt unsere 
Identität, drückt Identität aus, ist 
unser Gedächtnis, ist Antwort und 
Forderung zugleich. Die Mache-
rinnen und das Team des kunstvoll-
Verlags führen uns durch das Netz 
der regionalen Kultur und knüpfen 
selbst Kultur-Netzwerke. Dafür 
wünsche ich Ihnen weiterhin einen 
guten Draht! 

Christian Schuchardt,  
Oberbürgermeister 

Foto danieL Peter

iNformativ  
uNd vielSeitig! 
Hallo Leporello-Team! Herzliche 
Glückwünsche zum 15-Jährigen!!! 
Ihr habt ein tolles Magazin „er-
schaffen“... aktuell, frisch, informa-
tiv, vielseitig….! Freue mich schon 
jedes Mal auf die nächste Ausgabe! 
Dann auf die nächsten 15 Jahre! 

Norbert Schmelz, Fotograf
Foto SchmeLz FotodeSign
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auSSicht auf eiN laNgeS lebeN!
15 Jahre – das ist Jugendlichkeit, mit Aussicht auf ein langes Leben! Wenn man 
lange auf solch ein Kulturmagazin gewartet hat, dann darf man auch jedes 
Jahr doppelt zählen. Inzwischen hat sich die Basis verbreitert auf alle Medien-
bereiche – eine erfolgreiche Mischung! Mit viel Engagement, mit hoher Profes-
sionalität und großer Bereitschaft, neue Wege zu gehen, hat „Leporello“ mit sei-
nen „Kindern“ eine Informationsplattform geschaffen, die eine gute Übersicht 
bietet über das gesamte Kulturangebot in Würzburg und Umgebung. 
Anschaulich und attraktiv in der Aufmachung liegt alles vor dem Benutzer. In 
dieser Vollständigkeit und Übersichtlichkeit findet man nichts Vergleichbares! 
Kein Winkel der Kultur bleibt unbeleuchtet! Wir gratulieren also zu dieser 
Medien-Erfolgsgeschichte und wünschen „Leporello“ eine immer noch weiter 
wachsende Leserschaft, vor allem aber eine große Unterstützung durch die Ge-
schäftswelt. Mögen alle im „Leporello“-Team weiter so viel Energie, Durchhal-
tevermögen und Ideenreichtum aufbringen wie bisher! 

Prof. Dr. Klaus Toyka & Regine Toyka-Blum
Senior-Professor, ehemaliger Direktor der neurologischen Klinik und Poliklinik des 
Universitätsklinikums Würzburgs und Gattin, beide Kulturliebhaber und -förderer.

 Foto Privat


