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01. vorhandendes material (nicht TV)

01.01 buchbeitraege + essays:

zu finden teilweise auch online (dissertationen etc) aber teilweise nur in buechern, die wir nicht alle haben. die texte sind aber nicht soooo toll, geben vorallem kuenstlerisch nicht so viel her.
anders bei den essays, vorallem die aus dem juristischen bereich sind zum bruellen teilweise.

01.02 artikel:

also zeitungsartikel und onlineartikel. zeitungsartikel haben wir leider gar keine, es waer schon toll, wenn jemand da rausfinden koennte, wie man z.b. artikel der herald tribune oder auch artikel aus totalen off-shore zeitungen bekommen koennte. aber das ist vielleicht ein anderes thema.
online artikel sind viele ueber die jetztige vote-auction website zu finden. manche links sind natuerlich outgedated, einige gibts auch bei uns auf der harddisk zuhause als screenshots (z.b. russische artikel).
der inhalt der online artikel ist meist ziemlich ok - die artikel von wired sind sehr zu empfehlen.


01.03 court materials

also die einstweiligen verfuegungen, urteile, sonstige legal post aus den USA. gibt es vorallem in print (sind originale, achtung beim arbeiten damit) und manche wenige auch als email attachments (word/pdf).


01.04 whois material

vielleicht ist es auch interessant, wie die whois eintraege von den diversen vote-auction domains ausschauen. vielleicht. gibt ca.  20 wuerd ich schaetzen.


01.05 user communication

ACHTUNG! PRIVACY DES USERS BEACHTEN! WIR WOLLEN JA NIEMAND IN DEN HÄFN BRINGEN! 
die communication ist in der vote-auction mailbox und auch im user-forum zu finden. outgoing mail primaer bei lizvlx im outbound 2000 ordner (bzw. sent_2000/2001). ist natuerlich viel witziges, sehr boesartiges und auch fan-maessiges dabei. sollten wir auf jeden fall verwerten, frage ist wie - also wie genau kommt es am besten.
anonymisierte emails sind kein problem. das problem war immer, dass sie die user von v-a verklagen wollten, insofern soll es nicht traceable sein.


01.06 #supergeheim.txt

das ist der name des files, in dem die kaeufer und verkaeufer daten gespeichert sind. emails keine mitgeloggt, aus sicherheitsgruenden (aber abgefragt). das waer schon toll, wenn wir das file (nach dem haben die behoerden immer gefahndet) irgendwie ins zentrum stellen koennten. hehe - das file ist der star ist das zentrum ist der feind ;)


01.07 www versions

es gibt:
 a) die version, die wir uebernommen haben von james baumgartner
 b) varianten davon bis ...
 c) lizvlx und tilmann die alte variante in eine neue (version 2) ueberfuehrt haben.
 d) die schlussvariante, in der die endergebnisse zu sehen sind.

die variante c ist die bekannteste.


01.08 gfx materials

diverse psd files von den logos, icons etc. geben tut es alles, ist aber nicht so viel - ausser die seals natuerlich, die gibt es in 300 dpi und gross und alles, aber alles psd.


02. vorhandenes TV material


02.01 CNN video

wie gesehen. braucht uebersetzung, neben einer babelfish vielleicht auch eine "richtige"?


02.02 andere TV news clips

1-2 interessante sind dabei, die anderen eher schlecht bis sehr schlecht gemacht. aber eins ist wirklich gut. ein clip zeigt auch james. da stellt sich die frage inwiefern man j.b. oder auch rtmark reinnehmen soll, und was das bewirkt. ich denke eher nicht, sie schenken uns ja auch nix ausser ein paar miese credits am schluss vom film.


02.03 interviews von sebastian j.s.

die sind aus dem jahr 2002 (sommer) und vom filmischen nicht soooo toll, etwas trashig und der ton ist nicht berrauschend. auf englisch. die fragen/antworten sind nur zum teil ueber v-a und wir haben bis auf 1-2 minuten nix vom material gesehen (ich ahne nix gutes).



03. inhalte die oben sein sollen
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