
 
 
 

Liebe Freunde und Fans von Lou Andreas-Salomé, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Lou Andreas-Salomé ist und bleibt eine faszinierende Frau! Auch nach intensiver Beschäftigung mit ihr, 
findet sich immer wieder etwas Neues und Überraschendes. Und ganz besonders macht es Freude, dass 
es auch immer wieder junge Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich von Lou faszinieren lassen und die 
Wesentliches zu ihrer Interpretation und Rezeption beitragen. Neu zu den Herausgebern unserer 
Werkedition hinzugekommen sind jetzt Isabelle Mons („Rainer Maria Rilke“) und Katrin Schütz („Die 
Erotik“). Wir freuen uns sehr!  
Ihre 
Ursula Welsch 
Verlegerin 
 
 
Themen heute 

 Veranstaltungen 

 Zur Werkedition 

 Sonderangebot „Bildband Lou Andreas-Salomé“ 
 
****************************************************************************** 

Veranstaltungen  
 
„Im UrSprung der Psychoanalyse“ – im Nietzsche-Forum München 
Das Nietzsche-Forum München beschäftigt sich in seiner Veranstaltungsreihe mit Fragen rund um 
Friedrich Nietzsche, Lou Andreas-Salomé und die Psychoanalyse: Vom Unbewussten bei Nietzsche bis 
zum Ubw Sigmund Freuds.  
Der nächste Vortragsabend wird von Inge Weber bestritten, die gemeinsam mit Brigitte Rempp „Drei 
Briefe an einen Knaben“ und „Mein Dank an Freud“ (Bd. 4 der Aufsätze und Essays) herausgegeben hat. 
 
31. März 
Dr. Inge Weber 

»… als ob mein Leben der Psychoanalyse entgegengewartet hätte, seit ich aus den 
Kinderschuhen heraus war« Lou Andreas-Salomé: die Schriftstellerin wird 
Psychoanalytikerin. Lou Andreas-Salomés Texte zur Psychoanalyse - neu 
herausgegeben  

 
Den Büchertisch stellt die MedienEdition Welsch. 
 
Die Gesamtübersicht über die Veranstaltungen mit weiterführenden Informationen finden Sie auf unserer 
Website: http://www.medienedition.de/lou-andreas-salome/index.php?id=42  
  
  
***************************************************************************** 

Werkedition von Lou Andreas-Salomé 
 
»Im Zwischenland« ist erschienen 
Wie bereits angekündigt ist dieser Band der Werkedition mittlerweile erschienen. Auch diese Ausgabe 
folgt der neuen Konzeption, die neben vielen Erläuterungen auch die relevanten zeitgenössischen 
Rezensionen enthält. 
Nähere Informationen unter: http://www.medienedition.de/lou-andreas-salome/index.php?id=61  
 
Systematik der Werkedition und weitere Planungen 
Nach ein paar Irritationen im Buchhandel hinsichtlich der Weiterführung der Werkedition mit literarischen 
Werken von Lou Andreas-Salomé – nach den „Aufsätzen und Essays“ – haben wir eine Systematik 

http://www.medienedition.de/lou-andreas-salome/index.php?id=42
http://www.medienedition.de/lou-andreas-salome/index.php?id=61


entwickelt, mit der der Buchhandel seine Kunden weiterhin adäquat beraten kann. Es gibt nämlich einige 
Bibliotheken, die ausschließlich die „Aufsätze und Essays“ beziehen möchten. 
In diese Systematik wurden die vorab erschienenen Werkausgaben von „Ruth“ und „Drei Briefe an einen 
Knaben“ nachträglich eingestellt. Bei ihren Neuausgaben werden die beiden Bände an die neue 
Konzeption angepasst. 
Zur Systematik: http://www.medienedition.de/lou-andreas-salome/index.php?id=21  
 
 
****************************************************************************** 

Sonderangebot Bildband Lou Andreas-Salomé 
 
Der Band „Lou Andreas-Salomé. Eine Bildbiographie” – herausgegeben von Dorothee Pfeiffer und Ursula 
Welsch – zeichnet das Leben und das Schaffen von Lou Andreas-Salomé in Bildern und Texten nach. Es 
sind etliche Fotos in dem Band enthalten, die bis dato unbekannt waren, wie z.B. Bilder ihrer drei großen 
Brüder oder die von Schulkameradinnen.  
Das Buch ist aufgeteilt in sieben Lebensphasen, die jeweils mit einem Einleitungstext beginnen. Dieser 
schildert die wichtigsten Vorkommnisse und Begegnungen dieser Lebensspanne – gefolgt von Fotos, die 
zumeist aus dem Lou Andreas-Salomé Archiv stammen und die von Zitaten von Lou oder ihren Zeitge-
nossen begleitet werden. Auch hier ist etliches Unveröffentlichte aus Briefen und Tagebüchern zu finden. 
 
Ursprünglich bei Reclam Leipzig erschienen ist der Bildband nur noch über die MedienEdition Welsch.zu 
beziehen. Ein Exemplar kostet 14,95 Euro – werden jedoch mindestens drei Exemplare bestellt, dann 
kostet eines nur 10 Euro! 
 
Die Bestellung sollte per E-Mail direkt gesandt werden an: ursula.welsch@welschmedien.de – oder aber 
über den Shop http://las.medienedition.de erfolgen. 
 
 
***************************************************************************** 
  
Schreiben Sie uns! Wir möchten mit dieser Website ein Forum der Information  
und des Austauschs schaffen und hoffen daher auf Ihre rege Beteiligung.  
Egal, ob allgemeine Informationen, Literaturhinweise oder Tipps - wir freuen uns auf alles,  
was Sie zum Thema LAS für wichtig halten.  
  
Am besten nutzen Sie für Ihre Mitteilungen das vorbereitete Kontaktformular:  
http://www.medienedition.de/lou-andreas-salome/index.php?id=11 
  
  
***************************************************************************** 
  
Impressum 
MedienEdition Ursula Welsch 
Tachenseestr. 6 
D-83373 Taching am See 
Tel. +49-(0)8681-47 18 52 

E-Mail: ursula.welsch @ welschmedien.de 
 
Dies ist der Newsletter zu Lou Andreas-Salomé und der MedienEdition Welsch, in dem wir für Sie über 
neue Bücher, Veranstaltungen, Medienberichte, Rezensionen - kurz: alles aktuell Wissenswerte rund um 
»LAS« informieren.  
Dieser Newsletter darf als Ganzes jederzeit weiter verteilt werden. Sollten Sie Auszüge daraus 
übernehmen wollen, ist aus urheberrechtlichen Gründen eine gesonderte Genehmigung erforderlich. 

Abbestellen: Wenn Sie diesen kostenlosen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, dann senden Sie 
einfach eine E-Mail mit dem Hinweis „Abbestellen NL LAS“!  
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