Liebe Freunde und Fans von Lou Andreas-Salomé,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Heute geht es in unserem Newsletter praktisch ausschließlich um Themen in eigener Sache! Dafür bitte
ich gleich vorab um Nachsicht!
In den vergangenen zwei Jahren sind sieben Bände in der Werkedition neu erschienen – das sind fast
ebenso viele wie in den Jahren 2011 bis 2015 zusammen. Eine außerordentliche Leistung! Eine Leistung,
die nur möglich wurde durch die Herausgeberinnen und Herausgeber, die sich mit großem Engagement
und wissenschaftlicher Akribie jedem einzelnen Band widmeten und widmen! Und bei jedem Band bin ich
stets wieder aufs Neue begeistert von der Tiefe der Erschließung und von den neuen Aspekten, die sich
damit auftun! Ganz herzlichen Dank dafür an alle Beteiligten!
Um die Bände auch etwas prominenter platzieren und verkaufen zu können, haben wir dieses Jahr einen
neuen Online-Shop eröffnet und bieten allen einen besonderen Weihnachtsrabatt!
Wir wünschen allen schon mal ein frohes Weihnachtsfest, geruhsame Zeit und gutes Ankommen im
neuen Jahr!
Ihre
Ursula Welsch
Verlegerin
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Neuer Online-Shop der MedienEdition
Was lange währt, wird endlich gut! So hoffen wir jedenfalls, denn wir haben uns einen lang gehegten
Wunsch erfüllt: einen neuen Online-Shop, in dem alle unsere Produkte angeboten werden – also neben
den Büchern der Werkedition von Lou Andreas-Salomé auch Postkarten, E-Books, Non-Books und
weitere Bücher zu ebenfalls sehr interessanten Themen.
Der Shop ist eröffnet – wer neugierig ist, schaue herein! Über Rückmeldungen, wie der Shop gefällt und
wie Ihr damit zurechtkommt, würden wir uns sehr freuen!
Hier geht es zum neuen Shop: http://shop.medienedition.de

******************************************************************************

Weihnachtsangebot
Zur Einführung des neuen Shops möchten wir ein besonderes Angebot machen:
Auf alle Postkarten, E-Books und Non-Books gibt es ab sofort bis einschließlich 22. Dezember einen
Sonderrabatt von 30 %!

Geben Sie dazu den Rabattcode „Weihnachten2017“ im Bezahldialog ein – dann erhalten Sie 30 % auf
alle Postkarten, E-Books und das Notizbuch! Es gibt einen Mindestbestellwert von 10 Euro.
Die Bücher sind davon leider ausgenommen, da sie der Buchpreisbindung unterliegen. Unseren Autoren
und Herausgebern steht natürlich trotzdem der übliche Autorenrabatt zu!

*****************************************************************************

Postkarten von Lou Andreas-Salomé
Im Online-Shop gibt es neben den Büchern der Werkedition und den Büchern über Lou Andreas-Salomé
auch Postkarten mit Fotos von Lou Andreas-Salomé.
Zum einen ist dies ein Set mit acht Fotos aus dem Lou Andreas-Salomé Archiv, Göttingen, das u.a.
auch das „Laubenfoto“ (1897) in Wolfratshausen und das „Dreiergespann“ (1882) mit Friedrich Nietzsche
und Paul Rée und das Verlobungsfoto (1886) mit Friedrich Carl Andreas beinhaltet.
Zum anderen ist auch eine Postkarte aus dem Verlag Neue Kritik verfügbar, mit dem Porträtfoto, das
1899 im Münchener Atelier Elvira gemacht wurde. Leider ist das Zitat auf der Postkarte sehr ungenau.
Es lautet korrekt: „Die Welt, sie wird dich schlecht begaben, glaube mir's! Sofern du willst ein Leben
haben: raube dir's!“ und stammt aus Lou Andreas-Salomés „Lebensrückblick“, wo sie es als „Verschen“ –
wohl fremder Provenienz – zitiert.
Aus dem Verlag Neue Kritik bieten wir außerdem Fotokarten von Sigmund Freud, Ernst Reinhardt, Rainer
Maria Rilke und Artur Schnitzler.
https://shop.medienedition.de/collections/postkarten/products/postkarten-set-lou-andreas-salome
https://shop.medienedition.de/collections/postkarten/products/lou-andreas-salome-um-1899
https://shop.medienedition.de/collections/postkarten/literaten

******************************************************************************
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
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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“!

