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Nicht jeder versteht Einsteins spezielle Relativitätstheorie so-
fort. Dabei fängt sie recht einfach mit Licht und Bewegung an. 
Und nicht jeder muss alles verstehen. Nur die, die es machen, 
müssen es. Und die müssen wissen, wie man im 21. Jahrhundert 
Licht, Sound, Bewegung und Botschaft zu packenden Perfor-
mances zusammenbaut. 

Denn die Ansprüche im Showgeschäft steigen zunehmend. 
Die Nachfrage für künstlerische Darbietungen mit technischen 
Besonderheiten wird immer größer. Die Light Drummers, Light 
Muses und Visual Movers sind unsere Antwort, wie man diesen 
Herausforderungen begegnen kann. Wie die Namen dieser 
Shows schon vermuten lassen, bestimmen hier Licht und visu-
elle Komponenten das Geschehen. 

Wir setzen mittlerweile auf eine ganze Vielzahl von tech-
nischen Innovationen. Und wir wissen, dass sich die Wünsche 
der Kunden aus Wirtschaft und Industri in einem zukunfts-
weisenden Wandel befinden. Die Slogans bestehen heute oft-
mals aus Schlagworten wie: Energie, Zukunft, Fortschritt, Dy-
namik, Technik oder im Falle der Automobilbranche aktuell 
Elektromobilität. Diese futuristisch ausgerichteten Kernthe-
men sollen sich auch im Entertainment-Programm widerspie-
geln. So sind technische Effekte in den Corporate Shows zu 
einem entscheidenden Bestandteil geworden. Schon seit eini-
gen Jahren präsentieren wir mit unseren Flying Drummers er-
folgreich eine Show in der Vertikalen, die auf choreographier-
ter Kinetik basiert. Genau auf den Takt der Musik synchroni-
siert, werden Live-Trommler mit rasanter Geschwindigkeit 
durch die Luft katapultiert. Ermöglicht wird diese dynamische 
Performance durch eine timecode-gestützte Programmierung 
schneller Elektromotorwinden.

Als Weiterentwicklung wurden die Trommler nun seit neues-
tem zusätzlich mit LED-Drums und LED-Kostümen ausgestattet. 
Grundlage hierfür war die Entwicklung von entsprechend hoch-
leistungsstarken Akkus. Eigens hierzu wurden am Körper trag-
bare Bodypacks gefertigt, welche es ermöglichen, das Licht der 

Kostüme und Trommeln per Funk-
DMX-Signal zu steuern. Der enorme 
Vorteil dieser Technik besteht in der 
Möglichkeit, zusammen mit der Kine-
tik auch die Leuchteffekte taktgenau 
mit der Musik zu synchronisieren.

Auf dieser Technologie aufbauend 
performen jetzt auch die Tänzerin-
nen von Sanostra in Leuchtkostü-
men. Die futuristischen Outfits der 
Light Muses basieren allerdings nicht 
auf LED-, sondern auf sogenannter El-
Wire-Technik. Die durch Elektrolu-
miniszenz strahlenden Ganz körper-
anzüge lassen sich dabei ebenfalls 
über drahtloses DMX genau auf den 
Beat der Musik steuern. Bewegungs-
choreographie und Lichtprogrammie-
rung werden so zusammen entwi-
ckelt und miteinander verknüpft. So 

Björn Hanefeld und Annegret Köhler sind die kreativen Köpfe von Sanostra. Sie sind 
die Augen und Ohren, die Showtrends ausfindig machen und für die Eventwelt über-
setzen, so dass sie Kommunikationsaufgaben erfüllen. Sie setzen auf packende Artistik, 
energetische Sounds und dynamische Lichteffekte.

entstehen fantasievolle und überra-
schende Effekte. Leuchtende Farben 
finden sich auf ganz andere Weise bei 
den Visual Movers. 

Hier verschmelzen Akrobatik und 
Tanz mit Projektion. Die Bewegungen 
der Künstler werden in eine über Vi-
deo-Mapping generierte Szenerie ein-
gebettet. So bringen wir Licht ins 
Dunkel und setzen die Botschaften 
unserer Kunden in Bewegung! 

 Björn Hanefeld and Annegret 
Köhler are the creative heads of Sano-
stra. They are the eyes and ears detec-
ting show trends and transforming the-
se for the world of events as communi-
cation tools. They're all for compelling 
artistics, energetic sounds and dynamic 
light effects.
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