
 
 
 

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

 
Der heutige Newsletter widmet sich ausschließlich dem Spielfilm „Lou Andreas-Salomé“, der zum 
30. Juni in die bundesdeutschen Kinos kommt. Wir halten diesen Film für absolut sehenswert – nicht nur 
weil die Filmbewertungsstelle dies auch findet, sondern weil hier ein absolut spannender und 
aufwühlender Film entstanden ist, dem wir großen Erfolg wünschen! 
Ihre 
Ursula Welsch 
Verlegerin 
 
 
Themen heute 

 Kinostart am 30.6 für den Spielfilm „Lou Andreas-Salomé“ 

 Unsere Facebook-Aktivitäten 

 Kinokarten zu verlosen! 
 
****************************************************************************** 

Kinostart am 30.6. für den Spielfilm „Lou Andreas-Salomé“ 
 
Noch bevor der Film in Deutschland am 30.6. startet, hat er bereits an einigen Festivals teilgenommen:  

 Auf den Internationalen Filmfest Emden-Norderney hat der Film den NDR-Filmpreis für den 
Nachwuchs bekommen! Wir gratulieren! 

 Vor ein paar Tagen lief er auf dem 19. International Shanghai Festival. 

 Im Augenblick läuft er auf dem 12. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen/Mannhein. 
 
Die Premieren finden in Stuttgart (28.6.), Berlin (29.6.) und Hannover (30.6.) mit Anwesenheit von 
Cordula Kablitz-Post und einem Teil der Hauptdarsteller statt.  
Parallel dazu startet der Film auch in München und Göttingen – und noch in einigen weiteren Städten in 
Deutschland. Wir werden versuchen, stets die aktuellen Kinos auf unserer Startseite zu veröffentlichen – 
sollten wir eines übersehen, dann bitten wir um Rückmeldung! 
 
Auch in Österreich kommt der Film in die Kinos – allerdings erst im September. 
 
Zu den Kinostarts: http://medienedition.de/index.php?id=2 
Zu den Credits: http://medienedition.de/index.php?id=42 
 
 
****************************************************************************** 

Unsere Facebook-Aktivitäten 
 
Aus Anlass des nahenden Filmstarts haben wir auch unsere Facebook-Aktivitäten verstärkt. Dort posten 
wir Links zu Fotos und News zu und über den Spielfilm „Lou Andreas-Salomé“. 
Die Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin Cordula Kablitz-Post hat dort auch den Link zu einem 
Trailer auf YouTube gepostet, den ich hier mitschicke: https://www.youtube.com/watch?v=YQBm7Oj2jeU 
 
Unsere Facebook-Seite kann nun auch erreicht werden unter:  
https://www.facebook.com/Lou.MedienEdition 
 

http://medienedition.de/index.php?id=2
http://medienedition.de/index.php?id=42
https://www.youtube.com/watch?v=YQBm7Oj2jeU
https://www.facebook.com/Lou.MedienEdition


Ich würde mich sehr freuen, wenn eine rege Kommunikation entstünde – mit Posts, Kommentaren oder 
Teilen unserer Posts! Auf diese Weise können wir zur Bekanntheit des Films beitragen. 
 
 
****************************************************************************** 

Kinokarten zu verlosen! 
 
Vom deutschen Filmverleih Wildbunch Germany haben wir mehrere Kinokarten zur Verlosung erhalten. 
Zwei davon verlosen wir unter den Newsletter-Abonnenten, zwei weitere über die Facebook-Seite! 
 
Wer also folgende Frage richtig und rasch beantworten kann, hat eine Chance: 
 
 Wer war Lou Andreas-Salomés Begleiter auf beiden großen Russlandreisen? 
 
Die ersten beiden richtigen – per E-Mail – bei mir eingehenden Antworten erhalten je eine Freikarte! 
Rückmeldungen bitte an: ursula.welsch@welschmedien.de  
 
Ich freue mich schon auf die Einsendungen! 
 
 
***************************************************************************** 
  
Schreiben Sie uns! Wir möchten mit unserer Website zu Lou Andreas-Salomé ein Forum der 
Information und des Austauschs schaffen und wünschen uns daher eine rege Beteiligung.  
Egal, ob allgemeine Informationen, Literaturhinweise oder Tipps – wir freuen uns über jeden Beitrag und 
auf alles, was Sie zum Thema LAS für interessant und 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, Medien, 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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