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Das ungewöhnlichste Filmprojekt der 

vergangenen Jahre ist nicht in Berlin, 

London oder New York entstanden, 

sondern an der Alster. Die beiden 

Uhlenhorster Unternehmer, Künstler 

und Musiker Frank Otto und Bernt 

Köhler-Adams produzierten in ihrem 

Studio – das sie praktischerweise 

zu Hause eingerichtet haben 

– das 74 minütige audiovisuelle 

Medienprojekt „Trip“. 

Audiovisuelles
    Trance-Erlebnis 

Ein Maler schwingt die Farb-
rolle, ein Fisch frisst im Meer, 
Mönche beten, eine Frau steht 

in der fahrenden U-Bahn, eine Tän-
zerin springt, Menschen reden, ein 
Kameramann dreht ... diese und wei-
tere Szenen fl immern dem Verleger 
Wolfgang E. Buss und mir aus einem 
Flachbildschirm-Fernseher gleichzei-
tig entgegen – in vier großen Bildern 
und acht kleinen daneben, vier an je-
der Seite. Das Auge ist überfl utet – es 
weiß gar nicht, wo es zuerst schauen 
oder verweilen soll. Dazu erklingt aus 
einem perfekten Soundsystem  chill-
outklangartige Musik. Nach gut fünf 
Minuten ist die Musikfi lmvorführung 
unterbrochen, Frank Otto, in dessen 
Wohnzimmer wir gerade sitzen, hat 
seinen DVD-Player gestoppt. Nun 
schaut uns der 48-jährige Uhlen-
horster erwartungsvoll an. Genau 
wie Bernt Köhler Adams, mit dem 
er gemeinsam dieses Werk produziert 
hat. „Trip“ heißt es und dürfte wohl 
einmalig in der Mediengeschichte 
sein (Erklärung siehe Kasten). Wir 
sind beeindruckt und von der Wucht 
der Bilder ein wenig „erschlagen“, 
die beiden Medienkünstler zufrieden. 
Es bedarf wohl etwas mehr Zeit, sich 
in dieses ungewohnte Seherlebnis hi-
neinzufi nden. 
Das es überhaupt entstehen konnte, 
ist dem Unternehmern und Musikern 
Frank Otto und Bernt Köhler-Adams 
zu verdanken. Die beiden kennen sich 
seit Jahren und wohnen jeweils mit 

das in einer fast fünfjährigen Produk-
tionszeit entstand und Anfang nächs-
ten Jahres offi ziell in Deutschland 
vorgestellt wird (es lief bereits auf 
der Expo in Japan). 
„Die heutige Musik ist sehr beliebig 
geworden“, fi ndet Bernt Köhler-
Adams. Außerdem sei der kommer-
zielle Gedanke zu bestimmend. „Als 
sich die Krise in der Musikindustrie 
langsam abzeichnete, haben wir 
erkannt, dass Musik eigentlich nur 
noch der Beschallung dient,“ so 
OK-Radio- und VIVA-Mitbegründer 
Frank Otto. Die beiden Uhlenhorster 
haben sich zusammengesetzt und die 
Platten ihrer Jugend aufgelegt. „Das 
erste was uns auffi el war, dass damals 
alle Stücke länger als sieben Minuten 
liefen“, berichtet der Medienunter-
nehmer, „außerdem kamen  früher 
die Instrumente  nicht so uniformiert 
daher. Heute dienen sie einem Zweck, 
damals‚ tobte sich der Musiker aus‘ 
und lebte für die Musik, spielte der 
Musik willen.“ Die Persönlichkeit 
von damals sei in der heutigen Zeit 
verloren gegangen. Dem wollten 
die beiden etwas entgegensetzen, 
„deswegen haben wir uns von allen 
Formatgedanken gelöst und aus allem 
was wir irgendwie gut fanden – das 
Spektrum reicht von harter Rockmu-
sik bis zum Jazz Ethno – mit mehre-
ren Musikern ein Stück produziert, 
das uns musikalisch interessierte, “ 
sagt Frank Otto. Sie wollten der Mu-
sik wiedergeben, was sie verloren hat: 

„TRIP“ – ist ein progressives audiovisuelles 
Medienprojekt der Uhlenhorster Frank Otto und Bernt 
Köhler-Adams. Erster Schritt war die Produktion eines 74 
Minuten langen, „einfachen“ Grundmusikstücks der beiden 
Medienkünstler. Anschließend sind freie Stücke von 12 weiteren 
Musikern zugefügt worden, die in 12 langen Studiosessions 
aufgenommen wurden (inspiriert wurden die Künstler von dem 
Grundmusikstück). Entstanden ist ein abwechslungsreiches 
Klang-Opus, das Rock-, Jazz- und Avantgarde-Musik beinhaltet. 
Dieses Opus wurde 33 Regisseuren vorgespielt, die die Musik 
in Bildwelten ausdrücken sollten. Als Ergebnis entstanden 
vier Hauptfi lme. Diese werden gleichzeitig auf einer Leinwand 
oder vier Einzelleinwänden gezeigt. Zusätzlich gibt es 2x4 
kleine fl ankierende Dokumentationsfi lme, vom „making of“ bis 
hin zu einer Tanzperformance. Somit sind 12 Filme zu sehen 
– verbunden durch das Musikstück als Klammer.

ihrer Familie gemeinsam in einer 
Villa in Uhlenhorst. Schon in den 
80er-Jahren lebten sie gemeinsam 
in einer WG und spielten in einer 
Band. „Obwohl wir dann beide 
zum Broterwerb anderen Dingen 
nachgingen, haben wir immer – je-
der für sich – Musik gemacht“, sagt 
Frank Otto, „ohne Drang etwas zu 
veröffentlichen.“ 
Genau dieser Aspekt steht auch bei 
dem Projekt „Trip“ im Vordergrund, 

eine angemesse Länge der einzelnen 
Stücke, das Freiheitsgefühl der 70er-
Jahre und eine Form der Ehrlichkeit. 
Deswegen  durften die involvierten 
Musiker frei von Spartenzwängen  
spielen, was ihnen zu der vorpro-
duzierten Musik von Otto (Drums, 
Percussion, Gitarren, Vocals) und 
Köhler-Adams (Keyboards, Piano, 
Vocals) gerade einfi el. Dabei sei teils 
Geniales entstanden, so die beiden. 
„Alle Beteiligten hatten große Freude 

daran, sich ohne Angst um Quoten 
selbst verwirklichen zu können“, 
sagt Frank Otto über eine seiner in-
teressanten Erfahrungen bei der fast 
fünf Jahre währenden Produktion des 
Gesamtwerkes. Nachdem die beiden 
Uhlenhorster ihr musikalisches Werk 
für fertig erklärt hatten, spielten sie es 
mehreren Filmproduzenten vor. Diese 
durften dann, inspiriert von der Musik 
drehen, was ihnen zu dieser einfi el 
– entstanden sind vier Bildwelten. 
Das ging nur, weil die Produktion  
privat vorfi nanziert werden konnte. 
Dieser Tatsache  verdanken,  die bei-

den Medienkünstler, dass sie sich um 
die Verwertung ihres Werkes keine 
Gedanken machen mussten. „In An-
lehnung an eine buddhistische Weis-
heit haben wir gesagt – das Ziel ist im 
Weg. Angedacht war aber neben einer 
erhofften Kinoversion in jedem Fall 
eine DVD-Veröffentlichung. Wenn 
sie nur 33 Leute sehen wollen, dann 
ist die Aufl age eben nur 33,“ sagt 
Frank Otto lächelnd und wohlwis-
send, dass es dazu nicht kommen 

wird. Trotzdem ist der Erfolg bei 
einem derart gewagten Experiment 
nicht vorhersehbar: „Wenn wir ande-
re Leute inspirieren, haben wir schon 
etwas erreicht.“ 
Wir verlassen die Künstler mit dem 
Wissen, sehr persönlich eingeweiht 
worden zu sein, da uns die beiden viel 
über die Entstehung der 12 zeitgleich 
ausgestrahlten Bildwelten vermittel-
ten. Ob ein Zuschauer auch ohne  die-
se lebendigen Erläuterungen „Trip“ 
als Bilderreichtum erlebt – oder als 
Überfrachtung empfi ndet – wird sich 
zeigen.                                         Kai Wehl   

Das Projekt „Trip“ besteht 
aus 4 Hauptfi lmen und 8 
(hier nicht abgebildeten)  
Dokumentarfi lmen, die 
gleichzeitig zu einer Filmmusik zu 
sehen sind.   
Die beiden Uhlenhorster Frank 
Otto (r.) und Bernt Köhler-Adams 
haben in ihrem Studio eines 
der ungewöhnlichsten Musik-
Projekte aller Zeiten gestartet.

Medienunternehmer Frank 
Otto vor einem Selbstporträt: 
der 48-Jährige spielte früher 
in Bands Schlagzeug und 
studierte Kunst.
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