Errata, Version 1.0
Nun, auch wir sind oﬀenbar nicht ganz unfehlbar. So innovativ unser Konzept mit den SLKommentaren wohl wahr, so schwierig war es auch, bei all den Querverbindungen den Überblick
zu behalten.
Ein paar Fehler haben sich aber nun leider doch in das Dokument geschlichen, Fehler, die mit dieser
Übersicht hier nun behoben sein sollten. Sollten weitere entdeckt werden, schreibt uns einfach
eine eMail an die unten angegebene Adresse, und wir kümmern uns dann um eine Lösung.
Allgemein: Die Sache mit den Seitenzahlen...

Einige Seitenzahlen stimmen in den Verweiskästen
schlicht nicht. Das ist das Resultat einiger erst recht spät umgesetzter Layout-Änderungen und natürlich unangenehm, aber
keine vollkommene Katastrophe.
Man kann sagen, innerhalb eines Radius von +/-1 von der
angegebenen Seite aus ﬁndet man, wonach man sucht.
S. 15: Die Verweisbox zu “Avatarnachwuchs” sollte nicht
auf S. 25, sondern S. 26 verweisen.
S. 19: “Die Akte” steht nicht, wie hier behauptet, auf
S. 27, sondern S. 28.
S. 23: Der Verweis im Text “Palmer” müsste auf S. 9, nicht
S. 10 gehen.

S. 24: Falsche Farbe

“Er erledigt Bewährungsarbeit” ist ein Storykommentar, er
müsste daher natürlich eine blaue Überschrift haben.
Hat er aber nicht.

S. 24: Der SL-Kommentar “Wir bitten darum”
ist unvollständig.

Die hohe Kunst des “Copy’n’Paste” ist nicht jedem so einfach
zugänglich. Uns jedenfalls war sie es nicht, als wir diesen
Absatz eingebaut haben, denn ausgerechnet die Pointe hat
es nicht ins Dokument geschaﬀt.
Dem aber können wir abhelfen:

SL-Kommentar: Wir bitten darum (S. 13)
Eine Szene, wie gemacht für eine Fernsehserie!
Der SL-Kommentar “Der weiß zumindest mehr als wir.”, Ein Bauer und ein US-Marshall schleppen ihren ofauf den hier verwiesen wird, heißt im Kommentarteil (und fensichtlich toten Begleiter, einen Polizisten, in einen
nicht auf S. 23, sondern S. 22) leider anders.
Schuppen und zünden ihn an.
Wie die meisten Einsender richtig vermutet haben, han- Zurück zum Van. Der Marshall springt auf den Fahrerdelt es sich eigentlich um den Kommentar “Denn wer auch sitz, zieht die Tür zu. Die Kamera fährt auf den Beiimmer meine Briefe geschrieben hat, der weiß zumindest fahrersitz, wo der eben Verbrannte sitzt und fragt: “Und?
mehr als wir.”
Alles glatt gelaufen?”
Und Titelmusik.
Also ich würde dran bleiben...
S. 8: Der tote Link

S. 8: Falsch benannter Querverweis

Neben vielen anderen Textkästen wird auf dieser Seite auch
auf den Story-Kommentar “Peter Shore <-> der Duke” verwiesen. Dumm nur, dass dieser Kommentar im gesamten
Dokument nicht zu ﬁnden ist.
Der Kasten ist zu einem späten Zeitpunkt der Produktion
mit “Das tote Mädchen” (Verweis auf der gleichen Seite)
verschmolzen, der Verweis wurde dann im Layout aber
übersehen.
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