
 
 

Liebe Freunde und Fans von Lou Andreas-Salomé, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
In diesen Wochen ist Frankreich der Mittelpunkt der Andreas-Salomé-Rezeption:  
Die internationale Tagung zum 80. Todestag findet in rund drei Wochen statt, der Spielfilm „Lou Andreas-
Salomé“ ist nun auch in Frankreich angelaufen – und Stephane Michauds ausgezeichnete Biographie 

„L'alliée de la vie“ aus dem Jahr 2000 ist als Taschenbuch erschienen. 
 
Lassen wir uns von der neuesten Forschung zu Lou Andreas-Salomé überraschen und freuen uns auf die 
Tagung „Kosmopolitin auf Zwischenwegen“!  
 
Ihre 
Ursula Welsch 
Verlegerin 
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****************************************************************************** 

Tagung „Kosmopolitin auf Zwischenwegen“ 9.-11. Februar 
 
Zum 80. Todestag von Lou Andreas-Salomé findet in französisch-deutscher Kooperation eine 
internationale Tagung zu Ehren von Lou Andreas-Salomé statt. Aus sechs verschiedenen Ländern 
kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Straßburg zusammen, die sich intensiv mit  
Lou Andreas-Salomés Schriften beschäftigt haben.  
Das Programm findet sich unter: http://medienedition.de/index.php?id=133. 
 
Die Teilnahme an der Tagung ist auch für Nicht-Vortragende möglich! Bitte melden Sie sich mit dem 
Formular auf der Website an: http://medienedition.de/index.php?id=126  
 
Auch wenn Sie nur die öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. die Podiumsdiskussion, die Filmvorführung 
oder die Lesung, besuchen möchten, ist eine Anmeldung – wegen der begrenzten Plätze – notwendig. 
 
 
****************************************************************************** 

Neuerscheinungen: „Menschenkinder“ und „In der Schule bei Freud“ 
 
In der nächsten Woche erscheinen zwei weitere Bände unserer Edition „Werke und Briefe von Lou 
Andreas-Salomé“: 

 „Menschenkinder“ – aus dem Nachlass herausgegeben von Iris Schäfer; 
der außergewöhnliche Novellenzyklus kreist um die Standortbestimmung junger Frauen und die 
Definition weiblicher Identität – in teils kritischer, teils ironischer Auseinandersetzung mit den 
zeitgenössischen Diskursen um das „Rätsel des Weibes“. 

 „In der Schule bei Freud“ – herausgegeben von Manfred Klemann; 
Als klare und neutrale Beobachterin analysiert Lou Andreas-Salomé sowohl die verschiedenen Denk- 
und Theorieansätze als auch die Befindlichkeiten der ersten Psychoanalytiker. Der Leser erfährt die 

http://medienedition.de/index.php?id=133
http://medienedition.de/index.php?id=126


Reizthemen, wird mitgenommen zu den Treffs in Cafés, Restaurants und Kliniken und erlebt Freud, 
seine Bewunderer wie Viktor Tausk und Kritiker wie Alfred Adler hautnah. 

 
Wer sich für einen der beiden Bände interessiert, melde sich bis spätestens 12. Februar bei mir – denn 
bis dahin gilt noch der Subskriptionspreis (= 10% Nachlass). 
 
 
****************************************************************************** 

Tagungsband „Ihr zur Feier“ 2011 
 
Im Vorfeld des kommenden Kongresses haben wir uns den Tagungsband des Symposiums zum  
150. Geburtstag von Lou Andreas-Salomé noch einmal angesehen. Die fachkundige Expertise und die 
Aufbruchsstimmung mit der neuen Sicht von Lou Andreas-Salomé als Intellektueller lassen die damaligen 
Vorträge als eine gute Vorbereitung auf die Vorträge zur heutigen Rezeption erscheinen, wie wir sie bei 
der Tagung im Februar erleben werden. 
 
Wir haben nun die Beiträge des Symposiumsbandes als PDF-Dateien einzeln zum Download auf unserer 
Website bereit gestellt (siehe http://medienedition.de/index.php?id=55). 
 
Die Buchpublikation ist auch noch in einigen Restexemplaren verfügbar. Wir haben Sie im Preis auf die 
Hälfte reduziert. Für die Autoren der Beiträge ist der Band kostenlos. 
Zur Bestellung: http://las.medienedition.de/buecher/ihr-zur-feier.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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