BUG A BEAM 1600W-800W mit Joker-Bugs in Graz.
Jakob Slavicek aus Graz in Österreich hat uns seinen Erfahrungsbericht über die
Anwendung der BUG A BEAM 800/1600W geschickt.
Jakob Slavicek ist Oberbeleuchter und führt seinen eigenen Filmlicht-Verleih LICHTWERK
GRAZ.
Derzeit arbeitet er mit dem Kameramann Vincent Seidl und der Schauspielerin Anna Suk
an einem Präventions-Spot „Sonate“ unter Regie von Nils Kaltschmidt/ Henx Film GesbR.

Er möchte mit uns gerne seine Erfahrung mit den BUG A BEAM + Joker 800-1600W
Systemen teilen.
Auf den Bildern von unserem Dreh letzter Woche sieht man wie wir die Bug-a-Beam
Systeme für eine Nachtausleuchtung verwendet haben. Wir plazierten die Jokers an einer
Ecke der Kreuzung ausserhalb des Bildes und leuchteten über Styroporplatten die Szene
aus. Wir verstellten immer nur die Styros und mussten daher die Lampen nicht mehr
bewegen. Somit konnten wir die Lichtrichtung innerhalb kurzer Zeit ändern. Mit den
präzisen Schuttern und der zusätzlichen Irisblende, haben wir keinen Fahnen, Floppies
oder Butterflys benötigt um „Falschlicht“ aus zudecken. Es gibt keins!

Unsere Hauptlampen standen am Set direkt neben mir und Dop Vincent Seidl. Da ist es
einfach und schnell die Intensität oder Farbtemperatur zu ändern, was unseren
Arbeitsfluss und das Ergebnis sehr verbessert hat.
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“Wir haben in Österreich zahlreiche Anfragen für unsere Bug a Beam Adapter Kits für
Joker Bug 800/1600, die wir handlich und sicher in Cases eingepackt anbieten (siehe
Bilder).
Die fixen Brennweiten 19 und 26 Grad geben uns super Möglichkeiten diese handlichen
Verfolger zu nutzen. Diese Kits sind besonders praktisch z.B. in kleinen Sets mit kurzen
Leucht-Distanzen und sind trotzdem lichtstark genug um auch über große Distanzen
auszuleuchten. Die Verwendung der ETC “EDLT” Linsen gibt uns zusätzlich bis zu einer
halben Blende mehr Output und einen präziseren Schattenwurf.”
Die vielseitigkeit der Jokers hat uns bei „Sonate“und bei anderen Projekten schon oft
sehr geholfen und ist für ein wahrer Gewinn!
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