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Seine Berußkollegen wie auch seine Angestellten schätzen ihn alsVerleger und Herausgeber der
feinen Art Rudolf A, Cuturi, Chef des oberösterreichischen Medlenhcuses Wimmer, denkl in
Generationen, glaubt fest an die Papierzeitung und wird 20l7 mitten in Linz sein neues
Medienzentrum mit einem 1,000 Quadratmeter großen Newsroom eröffnen,

VON N NA BAYER

in an und für sich ganz ge-
wöhnl icher Einst ieg ins Be-
rufsleben rund um die

Schwarze Kunst stand für den be-
scheidenen lYann aus ltalien am
Beginn einer steilen Karriere: Am
l.  Jänner 1973 begann Rudolf  A.
Cuturi seinen ersten Arbeits[ag in
der Setzerei des Linzer Druck-
und Yedienhauses Wimmer.  neu-
rc ochÄrt  dcm I  l r r  r rcnkel  lg5 [ i1-!e 5r, ,v '

mengründers das Unternehmen
als Hauptgesellschafter in der vier-
ten Generation, wo er als Heraus-
geber der Tageszeitung Oberöster
rei chische N och richten fu ngi e rt u nd
in noch et l ichen anderen Funkt io-
nen lür sein Unternehmen Lätig ist,

Seine Anfangsjahre bei Wimmer
waren hart - es war eine Zeit, in der
Redakteure ihre Texte noch in ihre
Schreibmaschine t ippten und da-
nach mit Kugelschreiber korrigier-
tcn lcder Red:kler rr h.rt te seinen
eigenen lYaschinsetzert der mit ei-
ner Geschwindigkeit von ca. 3.000
BuchsLaben in der Stunde seLzLe",
erinnert sich Cuturi ,  der hörbar sei-
nen italienischen Akzent pflegt.

Als Yann mit Weitbl ick schafft
( ' '  

'+ '  ' . i  -o+no.- .h+ 
. l -^  l  l'  JDergang

vom Bleisatz ins I f-Zeitalter. Ab
1978 wird die Satzproduktron suk-
zessive auf FoLosatz umgestellt,
1990 leitet eine Offsetrollen-Ro-
tationsmaschine die Ara des Vier-
farbendrucks in der Tageszeitung
cin ( l le i rhzei l io hnl tc o.  das Un-

ternehmen zu hundert Prozent in
den Famil ienbesitz zurück und
baute 2003 in Pasching bei Linz die
neue Druckerei auf

So war Cuturi  überJahrzehnte hin-
weg der Fortschri t tsmolor seines
Verlags. Eigentlich wollte er noch
7014,zu seinem 70, Geburtstag, in
den Ruhestand treten, doch das
lYedienunternehmen hat ihn noch
^;-L+ {-^i  -^^^A^^, nie Wirt_
schaftslage ist nicht besonders er-
freul ich und ein Seniorchef ist in
Zeiten wie diesen etwas, was die
Yitarbeiter beruhigt. Der Wunsch,
in den Ruhestand treten zu kön-
nen, ist da, doch die Zeit rst noch

nicht reif dafür", sagt Cuturi mit lei-
sem Bedauern in der Stimme.

Sich selbst sieht er als ruhenden Pol
im Verlag, im Verband Österreichi-
scher Zeitungen (VOZ) gilt er als
weiser Verleger und Herausgeber
der alten Schule. Das Yedienhaus
Wimmer ist heute rrit der Tag-^s-
zei+tno Ohorö<terrei.h,<.he Nach-

rrhtcn d,er ( l rat iszei t r  rno Trns dem'b "r- ' - -

Life Radio, dem Lokalfernsehen BTV
und dem Inte.netoorlal nochrich' "T '  _"

ten,ct,  mrt über 750 lYitarbertern
und mehr als 80 l t4i l l ionen [uro Jah-
resumsatz einer der oberösterrei-
chischen Leitbetr iebe,

lYan konnte ihn einen Patr iarchen
nennen Arrch nr 'var.  Crr t r t r r  is t  seiL'  ' " " '  '  r '
4? l :hren vcrheir . r tet  r rnd VaLer

von fünf Söhnen. ,  Seine Frau

stammt aus der Architektenfamilie
des berühmten Wiener Jugendstil-
baumeisters Otto Wagner: Doch
ob sie nun Wagners Enkelin oder
Urenkelin ist, weiß er nichL so ge-
nau, Sein privates Lebensmotto be-
srhreibt der Verleoer so: ., lch l iebe
viele Autos, eine Frau und alles, was

Eck vom Petersdom, Sehen lassen
kann sich aber auch sein Haus in
Linz mit dem 3.000 Quadratmeter
großen Garten, nur 600 lYeter
vom Linzer Hauptplatz entfernt,

Cutur is Tap beprnnL miL einem aus-' ..ö -.-ö
giebigen Baderitual in Verbindung
mit Turnübungen im heißen Was-
ser, um seinen Rücken zu sLärken.
Zur Belohnung fährt er dafür nach
dem Frühstück die zwei Yinuten
mit dem Auto ins Büro, das er mit
viel Kunstsinn eingerichtet hat.

Das MedienhousWtmmer
zählt über 750 lYit
arberter und mehr als B0
lYill onen Euro Umsatz.

,,Ein Apri lscherz werde ich wohl
'nein I  eben larp bleiben",  lächel t'  ' *  b - ' - -

er über sein Geburtsdatum. lm Al-
ter werde er zwar etwas ,,un-wid-
der l icher" r rnd pelassener,  doch

-  
. -  b '*---  '

ein Dickschädel, bockig und kon-
sequent rn seinen Vorhaben sei  er
nach wie vor.  Culu. i  snr icht  auf fal -
lenr" l  r r ie l  , rnd ocrn i rher s i rh 5glS5{,

Namen oder Gesichter hat er sich
noch nie wirkl ich gut merken kön-
nen, wissen seine Nachbarn in
Steinbach. Für seine lYitaroerrer
hat Cuturi  immer ein offenes Ohr
- aber nur dann. , ,wenn sie für1e-
des Problem mindestens zwei Lö-
sungsvorschläge m itbringen",

- ' :tr  war 196/ nacl.  Usterrerch ge-
kommen und hatte sich an der
Höheren Cr;nhischen Bundes-
Lehr- und Versuchsanstalt  in Wien
in der Abtei lung für Reproduk-
t ions und Drucktechnik und da-
nach in einer einlährigen Praxis
beim Stync Vedog n Graz ein fun-
drerte< [ :chrai issen :noeeionel

Sein Einstieg ins Medienhous Wim
m6r erfolgte auf Wunsch seiner
Großmutter mütterl icherseits,
Grete Streit ,  da seine zwei Ge-
schwisLer andere Pläne hatLen. Fa-
mi l iären Druck wi l l  er  aber nie
verspürt haben.

Fr isch ins Unternehmen gehol l ,
seLzIe er s ich bard schon drei  Zie-

le und kaufte drei Flaschen Cham-
naener. Die erste Flasche öffne[er*ö" ' '
er 1986, als Al f .ed Maleta,  e in

^\ ,n 
^ehemal iger OVP-Grande, der zu

26 Prozent am pesamten Unter-
nehmen beLei l igt  war,  ihm seine
Antei le verkaufte, Als Cutun mit
seiner Grar iszei tunp f ibs auch in* ' -_-  ' "  b r-

den ländl ichen Gebieten punkten
konnte und die Leserzahl der
Konku rrenz Rundschou ü berholte,
knal l te der zweite Korken. , ,Die
dri t te Flasche wird geöffnet.
wenn in Oberösterreich entwe-
Aar Aia A' , f l röa 

^;ar 
.1 ia |  

^"^.uEl ulE nurrdEc vuqr urc I  crEl  -

zahl der Oberösterelchlsche
Nochrichten über der der Kronen
Teir t  

'no 
l ieat  l \ larh der lgf l lgr l

Yedia-Analyse stehen die Chan-
cen dazu gar nicht  so schlecht" ,
freuI srch der OÖN-Herausgeber,
r lcr  lO l f  zr  rm \ /er lcoer de< rrnrec

gewählt wurde.

Zwei seiner fünf Söhne sind heute
im Unternehmen tätig, Ein dritter
wird bald dazu stoßen. Trotz har-
ter Zeiten in der Yedienbranche
und spürbarer Anzeigenverluste
im Printgeschäft starteten die Cu-
tur is ein lmmobi l ien-Projekt ,  um
ihre Zukunft zu sichern: ,Wir wer-
den 20 17 an der Promenade in
Linz ein Gebäude mit einem Park-
platz für 450 Autos haben, in dem
sich auf der einen Seite ein Hotel
mit 130 Betten, Geschäfte, Büros
und Wohnungen beflnden wer-
den", erzählt der Patriarch stolz.
,,Auf der anderen Seite wird es
das neue Medienhaus mit  e inem
über 1,000 Quadratmeter großen
Newsroom geben. einenn eigenen
Rcreich f i i r  die FernschnrodukLion

und genügend Platz für moderne
Yedien,"

Cuturi  denkt in Generationen
und glaubt unerschütterl ich an
eine Zukunft  für  d ie Papierzei-
tung:, ,Ein Ver lag hat heute durch-
r r rc 0rr la (-hrnron oinan \A/eo zrrouJ 5u Lr

f lnden und zu bestehen, wenn er
m:t  der Zei t  peht und sich an die

- - 'b-

Gegebenheiten anpasst."

Unveränder l ich sol l  nur der
Name bleiben: , ,Medienhous
Wimmer - 300 jahre Erfahrung in
Druck und Verlag". I

ru
t  oh seine Fr:rr  Ottoü
ä Wagners Enkelin oder
il Urenkelrn rst, weiß er
n nicht so genau.
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mit Technik zu tun hat." Für seinen
Bentlev lreß er auf se nem ferie'r
domizi l  in Steinbach am Allersee -
der ,Verschrebebahnhof" und
TreffpunkL seiner Fam'l ie - eigens
eine Scheune bauen. ln seiner Frei-
zei t  sniel t  der Famil ienmensch set
35 jahren Squash,

(c inc K'ndha' l  rnd l loend Vef-

brachte der im Sternzeichen des
Widders am I  Apr i l  1944 in
[berswalde bei  Ber l in geborene
Sohn eines i ta l ienischen Diploma
ten und einer Österrercherin in
Rom. Dort fühlt  sich Cuturi  auch
heuLe noch zu Hause. Seine von
seiner Yutter geerbte Wohnung
kann sich sehen lassen: Sie l iegt
fast unmittelbar am Tiber an der
\  / r^ f  ̂ i l^  |  , ,^---^ r^,^ahe umsv td ugi ld Lul  t tdt  d,  ugrLl
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