
Dear short essay film friends,

for my quick reappearance I ask your kindness, but unexpectedly often comes - as we say. 
So on Monday I received the surprisingly good news from New York about a new highlight, 
the 

official selection in the competition "Experimental Short" at the New York World Film 
Festival. 

It is a very young festival with its first edition. But when I submit my first film for selection, it 
can be at a first edition of a festival :) Film festivals in the US, especially in New York, are 
generally considered a high hurdle for non-American short films, as the domestic quality of 
the films is very high.

Because of Covid-19, which as is well known has raged or is still raging particularly badly 
in New York, this festival is also taking place online again. From June 3 - 8 my film will be 
shown on www.nyworldfilmfest.com. If I understood the NY-Festival correctly, all selected 
films will be freely accessible on their website during the festival. I would also like to thank 
the music publisher in Berlin and the label in NY of Philip Glass for supporting these online 
editions in Corona times as well as the Swiss writer Daniel Zahno for kindly providing his 
critique again!

Link to the review, the trailer (June 3 - 8 only) and further information: 
www.kayserfoto.de/new-york-world-festival-2020/

From Oberhausen, for example, I got no clue at all whether or how often my film was 
watched there. So I prefer the real festivals with cinema screenings and audience. On my 
blog the comment function is open for you again.

Please understand this mail as info and not as fishing for compliments. If there are more 
festival commitments, which I think is possible, I will announce them in the future more 
cautiously, but at least on my website or on social media. But being in New York for the 
first time is something very special for me.

Thank you very much for your interest and attention as well as the friendly sympathy you 
have shown so far!

Best regards

Lutz

newsletter 28th may 2020

www.kayserfoto.de

http://www.nyworldfilmfest.com
http://www.nyworldfilmfest.com
http://www.kayserfoto.de/new-york-world-festival-2020/
http://www.kayserfoto.de/new-york-world-festival-2020/


Liebe Kurz-Essay-Film-FreundInnen,

für mein schnelles Wiedererscheinen bitte ich um Nachsicht, aber unverhofft kommt oft – 
wie man so sagt. So erhielt ich Montag die überraschend erfreuliche Nachricht aus New 
York über einen neuen Höhepunkt, die 

official selection im Wettbewerb „Experimental Short“  beim New York World 
Film Festival. 

Es ist ein sehr junges Festival mit seiner ersten Ausgabe. Aber wenn ich meinen ersten 
Film zum Auswählen einreiche, dann darf es ja auch bei einer ersten Ausgabe eines 
Festivals sein :) Filmfestivals in den USA, besonders in New York, gelten gemeinhin als 
eine hohe Hürde für nicht US-Amerikanische Kurzfilme, da die einheimische Qualität der 
Filme sehr hoch ist.

Wegen Covid-19, dass ja bekanntlich besonders schlimm gerade in New York gewütet hat 
bzw. noch wütet, findet auch dieses Festival wieder online statt. Vom 3. - 8. Juni wird mein 
Film dann auf www.nyworldfilmfest.com zu sehen sein. Wenn ich das NY-Festival richtig 
verstanden habe, werden alle ausgewählten Filme auf deren Website während des 
Festivals frei zugänglich sein. Mein Dank gilt weiterhin dem Musikverlag in Berlin und dem 
Label in NY von Philip Glass, dass sie diese Online-Editionen in Corona-Zeiten mittragen 
sowie dem Schweizer Schriftsteller Daniel Zahno für die erneute freundliche Bereitstellung 
seiner Kritik!

Link zur Kritik, zum Trailer (je vom 3. - 8. Juni) und weitere Infos: 
www.kayserfoto.de/new-york-world-festival-2020/

Von Oberhausen habe ich z.B. überhaupt keinen Anhaltspunkt erhalten, ob bzw. wie oft 
mein Film dort geschaut wurde. Da sind mir die echten Festivals mit Kino-Vorführung und 
Publikum doch deutlich lieber. Auf meinem Blog ist die Kommentar-Funktion wieder für 
euch/Sie geöffnet.

Zu verstehen sei diese Mail bitte als Info und nicht als fishing for compliments. Falls es 
noch weitere Festival-Zusagen gibt, was ich durchaus für möglich halte, werde ich sie in 
Zukunft zurückhaltender kundtun, aber mindestens auf meiner Website oder auf Social 
Media veröffentlichen. Aber das erste mal in New York dabei zu sein, ist für mich etwas 
ganz besonderes.

Herzlichen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit sowie die bisherige 
freundliche Anteilnahme!

Liebe Grüße

Lutz
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