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Forms of travel and sites of passing through 
are a constant feature, as are the steel 
structures and moving bridges that frequently 
appear in Wiesinger’s oeuvre and allow 
him to weave complex formal arrangements 
within the frame. The filmmaker engages 
in a playful exchange with the spectator, 
creating anticipation and surprise in equal 
measure. This is brought about particularly 
through the innovative musical soundscape, 
the result of a close collaboration with

composer and audio engineer Alexander 
Grebtschenko. A varied combination of 
contemporary pieces of music – from 
Adrian Belew, Hayden Chisholm, Laurent 
de Wilde/Otisto 23, Andreas Gogol, Jojo 
Mayer, Gert-Jan Prins, Tobias Schwab 
and Gregory Taylor – rises and falls with a 
kaleidoscopic choreography of images.

KIM KNOWLES

KALEIDOSCOPE: by land, air and sea: 
an audio-visual travelogue in twenty-one 
chapters.

Tireless flâneur Telemach Wiesinger extends 
his repertoire of cinematic travelogues with 
another poetic collage of interconnected 
spaces and places gathered on numerous 
journeys across Europe and North America. 

Shot, as always, on 16 mm and in his 
signature deadpan style, Wiesinger’s 
images have a singular feel that emerges 
from a confident mastery of materials and 
a precise sense of timing. The panoply of 
in-camera effects transforms he outside 
world into a wondrous and frequently 
otherworldly spectacle that hovers between 
realism and surrealism.

The title of the film KALEIDOSCOPE transferred from the Greek means “seeing nice 
forms“ (kaló = nicely, eidos = form, shape and skopéin =, see, look). 
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Thomas Spiegelmann: Erste Frage – wie kam es zu dem Titel „KALEIDOSCOPE“?
Telemach Wiesinger: Das griechische Wort bedeutet „schöne Formen sehen“. Für mich 
sind es sehenswerte Orte, die sich in meinen Filmsequenzen widerspiegeln. Und auch 
das Kaleidoskop abstrahiert „Realität“ - so wie ich es bei der filmischen Umsetzung tue.

Was zeigen denn diese Filmbilder?
Ingenieurkunst zum Staunen, aber auch faszinierende Strukturen und Rhythmen - etwa 
die von bewegtem Wasser. Dazu kommt noch manch skurrile Schönheit, die mir am 
Wegesrand beim Reisen auf- und gefiel. 

Spiegeln sich denn auch Menschen im KALEIDOSCOPE?
Meine Hauptdarsteller sind unter anderem ein Nebelhorn, eine Windhose, zwei Zapfsäu-
len, drei Riesenräder, fünf Flugzeuge, acht Propeller, 13 Kräne, 21 Flaggen, 34 Brücken 
und 55 Schiffe. Als Nebendarsteller spielen außer einer Brille, einem Regenschirm und 
einem Vollmond aber auch Lebewesen mit: drei Haie und tatsächlich einige Menschen.

Die meisten ihrer Filme zeigen den Menschen vor allem durch seine technischen Schöp-
fungen und Hinterlassenschaften. Gibt es konzeptionelle Unterschiede, zum vergleich-
baren PASSAGE von 2008?
Beide Male handelt es sich um Schauplätze in Europa und Nordamerika, die sich auf dyna-
mische Zustände beziehen: Transportmittel, Fahrten, verschwindende Dinge, zeitbedingten 
Wandel - also Übergänge verschiedenster Art. In KALEIDOSCOPE, als Weiterführung des 
nur halbstündigen PASSAGE, habe ich diese Zutaten jedoch in eine andersartige Kapitel-
struktur verwoben, wie es der größere Zeitbogen eines Langfilmes erfordert.

Was sind Ihre Gründe, am 16-mm-Film und Schwarz-Weiß Material festzuhalten? Bietet 
Videobearbeitung, zudem mit Farbe, nicht viel mehr gestalterische Möglichkeiten?
Zum einen entspricht mir die Arbeit mit der analogen Bildaufzeichnung und mit physi-
schem Filmmaterial, zum anderen hat der 16-mm-Film durch seine Wesensmerkmale 
eine Sprache, die zu meinen Themen und auch zu meinen in schwarz/weiß gestalteten 
Vorstellungen passt. Die sichtbare Silberkornstruktur gehört für mich ebenso dazu. 

Ihre Gestaltungsmittel?
Die vollmechanische BOLEX Kamera mit regelbarer Laufgeschwindigkeit, zwei Weitwin-
kelobjektive und Filter zur Kontrast-und Grauwertsteuerung. Am Schneidetisch - mit 
Messer und Klebeband - stellte ich zwischen den Sequenzen kalkulierte Bezüge her. 
Diese überspringen räumliche und zeitliche Distanzen, wie man es ja auch als Reisender 
erlebt. Bei dieser Arbeit habe ich mich gefühlt wie ein Memory- oder ein Puzzlespieler. 
Die Analogie zum Kombinationsspiel kommt daher, dass ich für die Ordnung meiner vier-
hundert Bilderstreifen mit Szenenbildern auf Diapositiven und einem großen Leuchtpult 
arbeitete. Es war wie ein Puzzle, bis alle die ausgewählten Filmteile wirklich zueinander 
passten. Und wer im Publikum das „missing piece“ findet, der hat gewonnen …

Thomas Spiegelmann: First question - how did the title “KALEIDOSCOPE“ arise?
Telemach Wiesinger: The original Greek word means “to see beautiful forms.“ For me 
there are indeed locations worth seeing that are mirrored in my movies. And a kalei-
doscope, too, abstracts “reality“ - as I do in cinematical realization.

What do these images show?
Stunning works of engineering, fascinating structures and rhythms, like that of 
moving water. And there are some bizarre beauties I have found by the wayside while 
travelling.

Are there also people mirrored in KALEIDOSCOPE?
My main characters are 1 foghorn, 1 wind sock, 2 petrol pumps, 3 giant wheels,  
5 aircrafts, 8 propellers, 13 cranes, 21 flags, 34 bridges, 55 pillars and 89 ships. 
As supporting actors there are - besides for example a pair of glasses, an umbrella, 
a full moon - some living beings: three sharks and some human beings indeed.

Most of your films depict humanity especially by showing its technical achievements and 
legacies. Are there any conceptual differences in the new movie compared to PASSAGE 
from 2008?
Both films show scenes from Europe and North America which refer to dynamic condi-
tions: transport, passages, vanishing things, time-related change - transitions of various 
kinds. In KALEIDOSCOPE, continuing the ideas  of 30-minute PASSAGE, I have woven 
these ingredients into a different chapter structure, as required by the longer span of a 
feature-length film.

What are your reasons for your unswerving faith in 16 mm black-and-white film? 
Doesn’t video editing, all the more with colour, provide a much wider range of creative 
opportunities? 
Firstly, working with the analogue image recording and with physical film stock suits 
me well, on the other hand, characteristic features 16 mm material correspond to my 
ideas, designed in black-and-white. Moreover, visible silver grain structure on the 
cinema screen is an integral part for me. 

Which technical equipment and techniques do you use?
The fully mechanical BOLEX camera with adjustable speed, two wide angle lenses and 
filters for contrast control. At the cutting table - with knife and tape - I create calculated 
relationships of different types between the filmed sequences. These links jump over 
spatial and temporal distances - like a traveller‘s mind does. In this work I felt like a 
player of memory or jigsaw puzzle. The analogy to these game arises from my technique 
for organizing my four hundred image strips by means of scene photos on slides and a 
large light box. And it was a puzzle work indeed, until all selected parts really fitted. Who, 
in the audience, finds the “missing piece“ is the winner ...



Gibt es beim Filmschnitt von KALEIDOSCOPE irgendeine Systematik?
Ja, es gibt tatsächlich eine „Spielregel“. Die unterschiedliche Kürzung der einzelnen 
Sequenzen steht in einem exakt festgelegten Längenverhältnis zueinander. Die Kombina-
tion der Schauplätze und Szenen folgt thematischen Ordnungen: der des erzählerischen 
Inhaltes, aber auch der der Bildkompositionen, Bewegungen und innewohnenden 
Rhythmen. Natürlich ist die Montage aber primär das Resultat meiner Intuition und 
Phantasie, die ich in Einklang mit der fragmentarisch gefilmten Außenwelt in eine fort-
laufende Bildererzählung führen möchte – ein „Film Poem“.  

Ein Gedicht ohne Worte also? 
Tatsächlich gibt es Worte: Begriffe wie z.B. „Transit“ oder „Amplitude“ und Zeichen, die ich 
zwischen die assoziativ verknüpften 21 Bildkapitel gestellt habe. Diese geben auch dem 
Betrachter weitere Impulse für innere Geschichten und Gedankenspiele, die die Bilder in 
unterschiedliche Beziehung zueinander und zur Jetztwelt setzen. Alexander Grebtschen-
ko, mit dem ich für die Tonspur zusammengearbeitet habe, konstatierte bei der ersten 
Sichtung: „Du spielst mit offenen Karten und gewinnst trotzdem...“

Ton, Musik? Wie ist da das Konzept?
Der Grundgedanke ist, Musik und Klangmaterial genauso zusammen zu führen wie die 
Bilder. Also keine illustrierende Vertonung, sondern ein paralleles und interagieren-
des Spiel. Der Titel „KALEIDOSCOPE“ passt auch zur Tonebene sehr gut. Verschiedene 
Klangfarben und Rhythmen zirkulieren und schwirren um meine Bilderwelt ... Alexander 
Grebtschenko hat dazu von mir vorgeschlagene zeitgenössische Musikstücke mit seinen 
eigenen Klangvorstellungen verwoben.

Und wie geht es weiter? 
Frühe Filme von mir - wie PATENT No. DE 1037274 B , YANN DANIELs ZEIT DER KIR-
SCHEN oder auch BLEU & NOIR hatten menschliche Hauptdarsteller. Es ist gut möglich, 
dass sich eine Geschichte bald wieder entlang einer Hauptfigur entwickelt. Ausschließen 
möchte ich aber, dass gesprochen wird.

Ein Stummfilm also ?
Mich interessiert tatsächlich immer wieder der Prüfstand, wie meine Bilder mit und ohne 
Ton „funktionieren“ - das Spannungsfeld zwischen selektiver und assoziativer Wahrneh-
mung. Die Frage verfolgt mich geradezu. Deswegen gibt es von einigen meiner Filme 
auch die tonlose Version. Aber richtig stumm können meine Filme eigentlich nicht sein. 
Man sollte wenigstens, wenn auch leise, den Filmprojektor zu hören bekommen. 

Interview: THOMAS SPIEGELMANN

Is there any systematics in the cut of KALEIDOSCOPE? 
Yes, there actually is a rule of the game. The different cuts of the individual sequences 
are in a precisely defined length ratio to one another. The combination of locations and 
scenes follows thematic criteria: narrative content, picture composition, movements and 
inherent rhythms.  The assembly, of course, is primarily the result of my intuition and 
imagination, which I aim to conciliate with the fragmentally filmed outside world, in order 
to achieve a continuous pictorial narrative – a “film poem”.

A poem without words?
Indeed, there are words: Terms like e.g. “transit“ or “amplitude“ and signs I placed 
in-between the 21 associatively linked chapters. It is these signs which trigger further 
interior stories and mind games within the audience, relating the images to one another 
and the present world. Alexander Grebtschenko, with whom I have worked for the sound 
track, noted, after his first rewiew: “You put your cards on the table and you win 
anyway...“

Sound, music? What‘s the concept?
The basic idea is to combine music and sound material just like the images. Hence, the 
music doesn’t simply illustrate the images. Both are meant to form a symbiosis, where the 
former interacts with the latter and vice versa. The title “KALEIDOSCOPE” also nicely fits 
the use of music. Different timbres and rhythms circulate and buzz around my imagery of 
music. In order to complement the imagery, Alexander Grebtschenko has woven contem-
porary music of my choice into his own sound concept. 

And, what‘s next?
Early films of mine - PATENT No. DE 1037274 B,  YANN DANIELs ZEIT DER KIRSCHEN or 
BLEU & NOIR, had human main actors. It is quite possible that, in soon future again, a 
story will develop along a main character. But I want to exclude the possibility that there 
will be spoken dialogues!

A silent film, thus?
Actually,  I am interested again and again in scrutinizing; How do my images “work“ with 
or without sound? The question downright haunts me, the relationship of selective and 
associative perception. That‘s why, there are silent version of several of my films. But my 
films can’t really be silent- at least – you should always hear the movie projector work 
gently.

The interview was conducted (in German) by THOMAS SPIEGELMANN




