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Die Mitglieder unseres semiprofessionellen 
Filmteams haben sich für ein gemeinsames 
Hobby gefunden, wir lieben die Teamarbeit, 
die Kreativität und das gute Gefühl, etwas 
Neues zu schaffen. Dabei zu sein, von der 
Idee bis zur Fertigstellung lässt jedes 
Projekt zu einem persönlichen Teil von uns 
werden. 

Was zählt, sind die Begeisterung, Heraus-
forderungen anzunehmen, immer wieder 
Neues zu wagen, mit wenigen Mitteln zu im-
provisieren, zu lernen und zu wachsen. Wir 
schätzen es, uns mit anderen leidenschaft-
lichen Filmemachern zu treffen und auszu-
tauschen.
Alle wichtigen Entscheidungen werden im 
Team getroffen und wir sind stets bemüht, 
unsere kreative Freiheit gegenüber äußeren 
Einflüssen zu wahren.

Wenn es uns gelingt, unser Publikum zu 
unterhalten und seine Aufmerksamkeit zu 
gewinnen, spornt uns dies zu neuen 
Projekten an und ist zugleich der höchste 
Lohn,  den wir für unsere Arbeit bekommen 
können .

In der Literatur wird die Geschichte erzählt, 
im Schauspiel bekommt sie ein Gesicht,
die Fotografie hält sie in bewegenden Bilder fest,
die Musik haucht ihr die Seele ein,

wenn all diese Kunstformen sich vereinen,
dann nenne ich das Film.

wer wir sind ogablick film

Wolfgang Tschallener



Ogablick-Film wurde im Jahr 2007 in Klaus 
gegründet und hat es sich zur Aufgabe gestellt, 
eigene Filmgeschichten im Dialekt zu erzählen. 
In den vergangenen Jahren entstanden 
mehrere Kurz-  und Spielfilme. 
Wir finden bei uns „im Ländle” die idealen 
Drehorte und auch geniale Laiendarsteller, die 
unseren Filmfiguren ein Gesicht geben.
Gerade der Dialektfilm hat es besonders 
schwer, außerhalb unseres Sprachraumes 
verstanden zu werden. Umso mehr sind wir 
bemüht, eine aussagekräftige Bildsprache zu 
verwenden.

Alles was für einen Film benötigt wird, entsteht 
im eigenen Team, von der Idee, den 
Dreharbeiten, über den Schnitt bis hin zur 
eigenen Filmmusik. Unser Team besteht aus 
lauter Idealisten,  die bisher mehrere tausend 
Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet haben.

Da weder Budget noch Fördermittel für unsere 
Projekte zur Verfügung stehen, sind wir auf die 
Unterstützung von Privatpersonen, Firmen 
und Institutionen angewiesen, wenn es darum 
geht Drehorte und Requisiten zu finden und 
Drehgenehmigungen zu erhalten.
Benötigte Ausrüstungsgegenstände 
werden weitgehend aus eigener Tasche
 finanziert, oder selbst gebaut. 

Der  Verein „Filmszene Klaus” 
unterstützt uns  dabei.
Erlöse aus Filmvorführungen 
 und DVD-Verkäufen,  fließen 
zur Gänze in neue Filmprojekte.

wir sind ein Vorarlberger Team wir sind Idealisten

was ist eigentlich Ogablick

Das Ogablick Filmteam ist weder Verein noch 
Unternehmen, sondern eine freundschaftlich 
verbundene Gruppe aus kreativen Menschen, 
die sich seit vielen Jahren treffen,  um ge-
meinsam Filmideen  zu verwirklichen. 

Neues und nähere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage

www.ogablick.at

Wir sind stolz auf unseren Vorarlberger 
Dialekt, der für unsere Wiener Filmfreunde 
wie „Suaheli“ klingt, wie sie immer wieder 
scherzhaft betonen. 

   Ogablick-Filme werden nicht nur in  Öster-
           reich, sondern auch international gerne
             gesehen und wurden bereits mit  zahl-
                         reichen Preisen ausgezeichnet.

wir tragen unseren Dialekt 
in die Welt hinaus

ogablick film


