
 
 

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

Lou Andreas-Salomé ist und bleibt einfach spannend!  
Der Film läuft immer noch und weitet seine Kreise aus, das Jubiläums-Symposium in Straßburg kommt 
näher – und vor allem: zwei Neuerscheinungen in der Werkedition darf ich ankündigen! Und auch eine 
„kleine“ Entdeckung – Miniaturbücher – will ich nicht vorenthalten! 
 
Und noch was: Der 80. Todestag von Lou Andreas-Salomé ist auch dem Reclam-Verlag aufgefallen –  
Lou Andreas-Salomé ist in seinem Reclams Literatur-Kalender 2017 mit einem Artikel bedacht!  
 
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen! 
Ihre 
Ursula Welsch 
Verlegerin 
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****************************************************************************** 

Spielfilm-News 
 
Auch in Österreich läuft der Spielfilm „Lou Andreas-Salomé“ sehr erfolgreich! Die Kinos in Salzburg 
jedenfalls waren auf Nachfrage sehr zufrieden! Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!  
Der österreichische Verleih kooperiert auch mit dem Sigmund-Freud-Museum in Wien, wo im September 
die Ausstellung stattfand: „Das ist das starke Geschlecht. Frauen in der Psychoanalyse“.  
 
In Deutschland läuft der Film in der 18. Woche noch in 12 Kinos – darunter auch Berlin, Nürnberg, 
Stuttgart und München. Nur weiter so! 
 
Am 8. und 9. Oktober ist der Film auch beim deutsch-französischen Filmfestival in Paris gelaufen.  
Wie ich höre, haben auch die französischen Lou-Andreas-Salomé-Spezialisten lobende Worte dafür 
gefunden! Noch ist wohl noch nicht sicher, ob der Film auch in Frankreich laufen wird.  
Wir halten jedenfalls die Daumen! 
 
 
****************************************************************************** 

Neuerscheinungen: „Der Gott“ und „Die Stunde ohne Gott“ 
 
Diese Woche erscheinen die beiden nächsten Bände unserer Edition „Werke und Briefe von Lou 
Andreas-Salomé“: 

 „Der Gott“ – neu aus dem Nachlass herausgegeben von Hans-Rüdiger Schwab; 
der Text ist einer der wichtigsten philosophischen Texte Lou Andreas-Salomés, entstanden 1909/10, 
gewissermaßen als Quintessenz ihrer Arbeiten zum Thema „Religion“; 

 „Die Stunde ohne Gott und andere Kindergeschichten“ – herausgegeben von Britta Benert; 
mit diesen Erzählungen positioniert sich Lou Andreas-Salomé auch in der Kinder- und 
Jugendliteratur; darüber hinaus bietet der Vergleich der frühen Vorfassungen mit den Buchfassungen 
faszinierende Einblicke in den Prozess des Einwebens biografischer und psychoanalytischer 
Erlebniswelten im Werk Lou Andreas-Salomés. 



 
Wer sich für einen der beiden Bände interessiert, melde sich bis spätestens 6. November bei mir – denn 
bis dahin gilt noch der Subskriptionspreis (= 10% Nachlass). 
 
 
****************************************************************************** 

Miniaturbücher „Fenitschka“ und „Ecce Homo“ 
 
Miniaturbücher sind Bücher im Format 38 x 53 mm! Sie kommen in einer Edelausstattung mit Cabra-
Einband und Schuber daher und sind sogar auch mit Kopfgoldschnitt als nummerierte Exemplare 
erhältlich! Die Inhalte rekrutieren sich in aller Regel aus der Literatur und dem Bildungsgut des  
19. und 20. Jahrhunderts. 
 
Schon vor einiger Zeit ist im Miniaturbuchverlag Leipzig Lou Andreas-Salomés Erzählung „Fenitschka“ 
(1898) erschienen. Nun wurde auch Friedrich Nietzsches „Ecce Homo“ (1908) dort neu publiziert. 
 
Das haben wir zum Anlass genommen, diese beiden Minibücher auch in unseren Online-Shop 
aufzunehmen. Ab sofort können beide Titel dort erworben werden – als einfaches Minibuch oder als 
Sonderausgabe mit Kopfgoldschnitt! 
 
Wäre das nicht ein bibliophiles Geschenk für jemanden, der schon alles hat? 
 
Zur Website des Miniaturbuchverlags: https://www.miniboox.de/  
 
Zum Shop der MedienEdition: 
Fenitschka:  
http://las.medienedition.de/buecher/fenitschka-minibuch.html 
http://las.medienedition.de/buecher/fenitschka-minibuch-goldschnitt.html  
Ecce Homo:  
http://las.medienedition.de/buecher/eccehomo-minibuch.html 
http://las.medienedition.de/buecher/eccehomo-minibuch-goldschnitt.html 
 
 
***************************************************************************** 
  
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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