
Meeting Etharts Group, 27.07.2015, 

Christa, Johanna, Wulf, Christain, Gerhard , 10:30 – ca. 14:00 

-Es gibt ein neues Buch zur Musitethologie: Guy Tomlinsen: A Million Years of Music, Wulf hat ein 

Exemplar. Vortrag dazu auf https://www.youtube.com/watch?v=_B5DtgzM-m4 .  

-Christian bereitet eine Sendung auf Arte von zum Thema Anthropologie der Musik vor  

-Auf Servus TV läuft eine gute Sendereihe „Odyssee der Menschheit“, siehe auch die Kopie in der 

Mediathek http://www.servustv.com/de/Sendungen/Die-Odyssee-der-Menschheit und  

http://www.servustv.com/de/Medien/Die-Odyssee-der-Menschheit    

-ISHE 2016 vom 1. – 5. August in Schottland (Stirling), http://eventegg.com/ishe-2016/  

-Für GfA Meeting die Folien in Englisch, Vortrag: Wulf in Englisch, Christian in Deutsch, die anderen 

sind unentschieden, eher englisch. Die von Gerhard zur Verfügung gestellte Masterfolie soll 

verwendet werden. Gerhard wird die Folienvorlagen in eine ältere Version von Powerpoint 

umwandeln und neu verschicken. 

-Für Anfang 2017 soll ein weiteres Etharts Meeting geplant werden, z.B. im HWK Delmenhorst. 

Finanzierung muss noch geklärt werden. Alle sollen mögliche Teilnehmer mit Information über ihre 

bisherigen Veröffentlichungen und mit Adressinformationen vorbereiten. Alternativ soll geprüft 

werden, ob ein Treffen in Seewisen geplant werden könnte. Es wäre sehr gut, wenn die 

ornithologischen Aspekte miteinbezogen werden könnten, z.B. zum Thema Vogelgesang.  

-Nächstes Etharts Meeting bei der GfA bzw. nächsten Januar, nach Wulfs Rückkehr von diversen 

Reisen und Verpflichtungen. 

-Geplant wird eine Reise nach Bordeaux z.B. 2.-6.5. 2015. Dabei sollen die verschiedenen 

Höhlenmalereien besichtigt werden. Als Fluglinie bietet sich die Billigfluglinie Volotea an (Hub in 

Bordeaux), http://www.volotea.com/de/. Derzeit sind noch keine Flüge für nächstes Jahr angeboten.  

-Das Buch „Art as Behaviour“ soll über den Zwischenhandel angeboten werden, damit Buchgeschäfte 

bestellen können. Gerhard hat bereits an Frau Morgenstern eine Nachricht hinterlassen. 

- Die Reise von Zoi Tsioli ist gesichert, der Flug wurde on ihr bestellt und wird zu gleichen Teilen von 

Gerhard, Johanna und Christa (je 100 €) finanziert, sie wird in einem Gästezimmer in Seewiesen 

wohnen (Kosten übernehmen Wulf und Christa), die Teilnahme- und Mitgliedsgebühr wird von Wulf 

geklärt.  

-Gerhard wird eine deutsche Version des Einleitungskapitels zum Buch „Art as Behaviour“ an Jane 

Hoeck senden, bzw. wieder Kontakt aufnehmen. Sie ist freie Mitarbeiterin bei einigen 

Rundfunkanstalten und versucht unser Thema unterzubringen.   
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