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LUST AUF EHRENAMT

NORBERT FINK - LEBEN PÜN
DEN GUTEN FILM

Zahlreiche Dornbirneninnen sind ehrenamtllch engagiert,
viele könnten sich eine ehrenamtliche'l?itigkeit vorstellen.
Nur welche?,,Lust auf Ehrenamt" heißt die neue Serie im

Gemeindeblatt, in der sich regelmäßig engagierte Dornbirner:-
innen vorstellen und aus ihrem Tätigkeitsfeld berichten.
Wer bereits auf den Geschmack gekommen ist und sich f ür
eine ehrenamtliche Tätigkeit in Dornbirn interessiert, kann
sich bei der Stadt Dornbirn unter E buergerengagement@
dornbirn,at oder T +43 5572 3053104 melden.

Dr. Norbert Finl< hat zweifellos Meilensleine in cler.Dorn-
birner l(ulturlandschaft gesetzt. über mehr als 40 Jahre
ist cr maßgeblich daltrr verantworrlich, dass nicht-kom-
nrcrzielle Filme - insgesamt mehr als 1300 - in Dorn-
birn gezeigt wurden. Seine Leidenschaft lur Filme hat
bereits im Gymnasium begonnen, als sein Deutschpro-
f-essor für damalige Verhältnisse sehr gewagte Filme vor-
geführt hat, was schulintern firr gröbere Ifunflikte gesorgt

hat. Statt Gedichte auswendig zu lernen, hat er Gelegen-
heiten bekornmcn Filn-rklitiken zu schrciben. Die Liebe
zum Film hat den Wunsch geweckt, Regisseur zu werden,
was ihm aber das AMS (sein späterer Arbeitgeber-) ausge-
redet hat und so ging er nach Salzburg um Psychologie
und Psychopathologie zu studieren.
Dort gab es eine aktive Filmszene und mit dem Artis I(no
ein Vorläuler des Programm]<inos. Und so fassre er den
Entschluss auch in Vorarlberg einen Filmclub zu grun-
dcn, wenn es schon kein richtiges Programmkino gibt.
Fördermittel lul<ricrte er unter anderem, indem er wäh-
rend eines Wienbesuchs spontan und unangemeldet dcn
Sektionschef im Ministerium aufsuchte und diesen auf
ein lm Fernsehen geäul3ertes Versprechen einer finanzi
el1en Unterstützung fi.ir Programmkinos ansprach. Die-
ser hiclt Wort und so konnte endlich irn fahre 1979 der
FI(C, der Filmkulturclr-rb Dornbirn gegrundct werden.
Der Progranmbetrieb wurdc 1980 n-rit deur Filn ,,I(ass-

bach" aufgenommeD. Pcter Patzak und Hclmut Zcnker,
beide Legenden des österreichischen Films (,,I(ottan erurit-
telt"), waren bei der Premiere anwesend und hatten einen
großen Anteil daran, dass der Start sehr erfolgreich war.

Das audiovisuetle Erlebnis steht fur ihn im Vordergrund,
was nur auf einer möglichst großen Leinwand möglich
ist. Und daher dreht sich ihm - wie er erzählt - der
Magen um, wenn jemand am Handy einen Film

anschaut. Und so möchte er sich bei der Auswahi der Filme
auch nicht von Pubtikumswünschen, sondern ausschließ-
Iich vom künstlerischen Anspruch leiten lassen. Und er
möchte Filme zeigen, die möglichsr yiele der, für die
Welt und die Menschheit real existierenden probleme

thematisieren und nicht jene kommerziellen Filme, die
,,nur die Sichtweise des Westens bzw. der Amerikaner"
transporlieren. Ungeachtet der Herausforderungen für
das Programmkino und die schwieligen Zeiten durch
die pandemiebedingten AusfäIle ist er optimistisch, dass
gute und anspruchsvolle Filme immer überleben werden.
Die Zukunft des Cinema 2000 - Gebäudes ist unsicher,
dic Besucherzahlen geben keinen Anlass zur Freude und
die Frage steht im Raum, wer in seine Fußstapfen treten
will und kann und sich mit ähnlicher Leidenschaft der
großen Liebe zum Film verschreibt wie er. Seine Liebe
zum Programmkino ist ungebrochen und nicht l<ommer-
zielle gute Filme werden auch weiterhin in Dornbirn zu
sehen sein. Erfolge wie ,,der Fuchs" geben ihm Hoffnung.

Der FKC

Der FI(C wurde 1979 von Adrian Krois und Dr. Norbert Fink
(der seither ohne Unterbrechung Obmann ist) gegrundet.
Der Programmbetrieb startete im Jahr darauf in den
inzwischen abgerissenen Weltlichtspielen. In den folgen-
den Jahren wurden Akrionen wie sowjer-ische, äglptische,
afrikanische, lateinamerikanische Filmtage, Buituel-
Rct-rospektive, Open-Air i(ino im Waldbad Enz und viele
andere Rahmenprogramme (anfangs auch auf dem alten
Spielboden) organisierl-. Viele Regisseur:innen und Film-
schaffende haben ihre Filme persönlich vorgesrellt.
Die umfangreiche Chronik sowie das aktuelle Kino-
programm i<önnen auf der Homepage des FKC unter
www.f kc. at nachgelesen werden"
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