Weihnachtsbrief an die Familie von Michael von Löwis

Berlin, den 18. 12. 2012
Liebe Familie,
zum Familientag in Holzkirchen, den Sibylle und Olaf sehr
schön organisiert hatten, teilte uns Olaf bedauerlicherweise
mit, dass er keine weitere Amtszeit den Vorsitz der Familie
innehaben möchte und er definitiv zurücktritt. Da von den
Namensträgern nicht so viele Familienmitglieder anwesend
waren, bin ich zum neuen Familienvorsitzenden gewählt
worden. Ich hoffe, dass ich die Aufgaben des
Familienvorstands zur Zufriedenheit der Familie bewältigen
werde.
Eine weitere wichtige Änderung ist, dass Astrid Ettinger die
Führung der Familienkasse an Johannes Nagel abgegeben
hat.
Vom Familientag ist mir in besonders guter Erinnerung eine
interessante Stadtführung durch die Münchner Altstadt und
eine Bootsfahrt auf dem Starnberger See, an deren Ende
Jan das Familienfoto gemacht hat, das man sich auf
unserer Webseite ansehen kann, wo auch ein Bild vom
Familienabend von der Bayrischen Francaise zu sehen ist.
Im Rahmen des Petersburger Dialogs wurde auf Grund
langjähriger und vielseitiger Aktivitäten zur Förderung
deutsch-russischer Beziehungen am 14. November Henning
vLoM mit dem Sonderpreis des Peter-BoenischGedächtnispreises 2012 ausgezeichnet. Anzuführen ist
seine journalistische Tätigkeit u.a. mit seinen
brückenschlagenden Reportagen über die Menschen im
Baltikum, in Russland und Kaliningrad, was die
zwischenstaatliche Beziehung Deutschland / Russland
förderte. In seiner Dankesrede erwähnte Henning den
General und seine Bedeutung für den Vertrag von
Tauroggen und dass Hennings eigenes Interesse an
Russland wuchs bei der Herausgabe dieses Tagebuchs. Des

weiteren ist zu berichten, dass Henning nach der
abschließenden Pressekonferenz von Putin und Merkel im
Goldenen Saal des Kreml die Gelegenheit hatte, Putin das
Buch " Ich wäre gern geblieben" des Friedrich vLoM., also
UNSER aller Buch, das Erik Viola vermachte mit der Bitte,
es an Henning weiterzureichen, das unsere
Familienseniorin Marlott in monatelanger Mühe
transkribierte, und schließlich auch die finanziellen Mittel
zur Fertigstellung und Herausgabe
des Buches beisteuerte, also dieses Buch hat jetzt Putin,
dem Henning schon einige Zeit zuvor, anlässlich der
Erinnerungsfeiern des Napoleon - Feldzuges nach Russland
einige seiner Karten zu diesem Thema und eben auch von
unserem großen Friedrich überreicht hatte. Der größte
historische Verlag Russlands schrieb an Henning wegen des
Generals. Wir, die Familie, werden sehen, ob " Ich wäre
gern geblieben" bald tatsächlich in Russisch erscheint.
Zum Beginn des Familientreffens hatte Anja Verbeek vL
eine kleine Ausstellung ihrer Bilder vorgeführt, die eine
gute Besprechung bekommen hat. Seit 8. November bis
Ende Februar 2013 hat sie eine große Einzelausstellung in
Genf in einer Galerie, die mit Anjas Arbeiten neu eröffnet
wird.
Jan Verbeeks Video " Hundert Sekunden Tokio " wurde von
ARTE gesendet. Seine große Video - Installation " Sisyphos
" mit 100 blinkenden Baulampen und rotierender Projektion
wurde in der Kunsthalle Düsseldorf / KIT mit großem Erfolg
gezeigt von April bis Juni in der Ausstellung " Bilder gegen
die Dunkelheit ".
Viola vLoM hatte im August einen spektakulären Life Auftritt vor 1500 begeisterten Zuschauern beim Bonner
Sommerkino als Filmerzählerin zu " Die phantastische Reise
nach dem Monde " von 1909.
Von Berthold Raadsen erhielt ich die Mitteilung, dass ihm
die Teilnahme an Familientreffen vor allem wegen der
weiten Wege zu beschwerlich geworden ist. Er lässt aber
die Familie herzlich grüßen.
Ich möchte noch daran erinnern, dass die Informationen

über Adressänderungen mir übermittelt werden, damit wir
möglichst viele Mitglieder der Familie erreichen können.
Ich wünsche Euch auch in Gerlinds Namen ein frohes
Weihnachtsfest und für das neue Jahr vor allem Gesundheit
und dass Ihr möglichst viele Eurer Wünsche realisieren
könnt.
Alles Gute für das Jahr 2013! Herzliche Grüße
Michael v. Löwis of Menar	
  

