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1. Vorwort  

 
Echtzeit   -   Digitale   Kultur   unterstützt   und   fördert   die   Demoszene   in   der   Schweiz.   Die   Demoszene  
ist   eine   digitale   Kulturform   und   Community,   die   sich   der   Erstellung   computergenerierter  
Kunst-Animationen   widmet.   Der   Verein   ermöglicht   die   Durchführung   von   Festivals  
(“Demoparties”)   und   Meetups,   betreibt   themenbezogene   Kommunikationskanäle   und   sucht   die  
Kollaboration   mit   ähnlich   gelagerten   Organisationen   im   In-   und   Ausland.  
 
Nach   dem   Ende   des   jährlichen   Events   “Demodays”   im   Jahr   2014   befindet   sich   der   Verein   nun  
wieder   in   der   Aufbauphase.   Es   ist   geplant,   eine   neue   Veranstaltungsreihe   in   der   Schweiz   zu  
etablieren.   
Für   den   Moment   werden   dies   kleinere   Veranstaltungen   an   einzelnen   Abenden   sein,   deren   Fokus  
auf   Workshops   und   Demoshows   liegt.   
Dies   soll   insbesondere   einen   Eintrittspunkt   in   die   Szene   für   Interessierte   und   Neumitglieder   sein  
und   diese   für   verwandte   Events   und   Gruppen   in   Europa   begeistern.  
Wir   freuen   uns   darauf,   durch   die   Veranstaltung   der   “Demonights”   neuen   Mitgliedern   schnellen  
Anschluss   innerhalb   der   aktiven   Demoszene   zu   vermitteln.  
 

2. Öffentlichkeitsarbeit   und   Vorträge  
 
10.07.2017   -   VR   ADV17   Virtual   Reality   Workshop   von   Oleg   Lavrovsky   am   Open   Data   Forum  
 

3. Veranstaltungen  
 
Mit   den   Demonights   wurde   in   2017   eine   neue   Veranstaltungsreihe   geschaffen,   um   eine  
Plattform   für   Austausch   zwischen   Demoszenern   und   potentiellen   Neueinsteigern   zu   bieten.  
Anstatt   einer   klassischen,   mehrtägigen   Demoparty   trifft   sich   die   Demoszene   etwa   drei   bis  
viermal   im   Jahr   für   einen   Abend,   um   bei   verschiedenen   Themenschwerpunkten   zusammen  
Demos   zu   schauen   und   sich   auszutauschen.  
Es   werden   zudem   praktische   Vorträge   angeboten,   die   mehr   Einblick   sowohl   in   die   Technik   als  
auch   Aktivitäten   innerhalb   der   Szene   bieten.  
 
Die   Veranstaltungsreihe   findet   im   passenden   Raum   “Labor”   im   Coworking-Space   Effinger   in  
Bern   statt.  
 
Demonights   001   am   29.04.2017  
Themen:  

- Die   erste   Ausgabe   der   Demonights   hatte   einen   Fokus   auf   die   gerade   vorangegangene  
weltweit   grösste   Demoparty,   “Revision”   in   Saarbrücken,   Deutschland.   Es   wurden   die  
Releases   und   besonders   Compogewinner   der   diesjährigen   Ausgabe   aufgeführt.  

- Die   Demoshow   enthielt   weiterhin   die   Gewinner   der   diesjährigen   “Meteoriks”-Awards,  
einer   alljährlichen   Preisverleihung,   die   international   die   besten   Produktionen   auszeichnet.  

 
Teilnehmer:   etwa   20  
Einnahmen:   356.00   CHF  



 
Demonights   002   am   14.07.2017  

 
Themen:  

- Die   zweite   Ausgabe   der   Demonights   war   den   Amiga   Homecomputern   gewidmet.  
- Oleg   “seism”   Lavrovsky   und   ein   paar   weitere   Szener   gaben   eine   weitere  

Vorstellungsrunde   der   Demoszene,   unserer   verschiedenen   Kommunikationsplattformen  
und   Vereine   in   Europa.  

- Wir   konnten   uns   über   ein   exklusives   Amiga-Release   für   die   Veranstaltung   von  
“Emufr3ak”   namens   “Bern   Parties   again”   freuen.   Hinterher   gab   er   einen   detaillierten  
Vortrag   über   die   Produktion   des   Demos,   als   auch   Tipps   und   Tricks   um   eigene  
Produktionen   zu   erstellen.  

 

 
 
 



Demoshow-Playlist:  
emufr3ak   -   Bern   Parties   Again   -   NEW   RELEASE;   Spaceballs   -   State   of   the   Art;   Lemon   -   Rink   A  
Dink   redux;   Ghostown   and   Whelpz   -   Sunglasses   at   night;   mad   elks   -   Technological   Death;  
Spaceballs   -   Makt;   Andromeda   -   Nexus   7;   Loonies   -   Ikadalawampu;   The   Black   Lotus   -   Rift;  
Ghostown   &   Loonies   -   Smoke   &   Mirrors;   Elude   -   Lightshaft;   Fit   &   Bandwagon   -   Yellow   Rose   of  
Texas;   The   Black   Lotus   -   Silkcut;   Maturefurk   -   lapsuus;   Traction   -   Ante   Dominum;   The   Black  
Lotus   -   Ocean   Machine;   Hoffman   -   Everyway;   Andromeda   -   Sequential;   Ephidrena   -   Psylteflesk;  
crionics   &   silents   -   hardwired;   Traction   -   Fiat   Homo;   Ghostown   -   Sushi   Boyz;   Lemon   &   The  
Deadliners   -   Blast   From   The   Past!  
 
Teilnehmer:   etwa   15  
Einnahmen:   364.00   CHF  
 
Demonights   003   am   08.09.2017  
 
Themen:  

- in   der   letzten   Ausgabe   des   Jahres   wurde   kein   festes   Programm   gefahren,   sondern  
stattdessen   die   liebsten   Produktionen   der   Anwesenden   geschaut   und   Fokus   auf  
Austausch   gesetzt.  

 
Teilnehmer:   etwa   15  
Einnahmen:   205.00   CHF  
 

4. Spenden   und   Zuwendungen  
 
Die   Mitgliederbeitragszahlungen   beliefen   sich   auf   300,00   CHF   (sie    “6.   Verein” ),   weitere   155,32  
CHF   konnten   als   Spenden   verbucht   werden.  
 

5. Aufwendungen  
 
Die   Tagung   "Home   Computer   Subcultures   and   Society   Before   the   Internet   Age"   vom  
20.03.2017   wurde   mit   einem   Beitrag   von   500,00   CHF   unterstützt.  
 
Die   Fixkosten   des   Vereins   für   die   Vereinssoftware   (Webling),   die   Vereinsadresse   und   die  
Kontenführungsgebühren   der   Post   beliefen   sich   auf   201,50   CHF.  
 
Die   Mietkosten   für   die   Ausrichtung   der   drei   Demonights-Veranstaltungen   beliefen   sich  
insgesamt   auf   200,00   CHF.   Hier   konnten   wir   einen   Sonderpreis   erzielen,   da   sich   das   “Labor”   im  
Cowiorking-Space   Effinger   noch   im   Aufbau   befindet.  
Weiter   wurden   für   die   Ausrichtung   der   Demonights   001   Flyer   gedruckt,   zu   einem   Gesamtpreis  
von   36,75   CHF.  
 
 
 
 



6. Verein  
 
Der   Vorstand   setzt   sich   wie   folgt   zusammen:  
 
Andry   Joos   -   Präsident  
David   Schenkel   -   Aktuar,   Vizepräsident  
Sven   Osterwalder   -   Kassier  
Oleg   Lavrovsky   -   Beisitzer  
 
Die   Mitgliederzahl   des   Vereins   beträgt   im   Jahr   2017   23   Passivmitglieder,   sowie   10   gelistete  
Aktivmitglieder   exkl.   Vorstand.  
 
Die   Aktivmitgliederbeiträge   beliefen   sich   auf   50,00   CHF,   250,00   CHF   Passivmitgliederbeiträge  
wurden   verbucht.   Da   den   Passivmitglieder   kein   grösserer   Event   angerechnet   werden   konnte,  
waren   die   Beiträge   freiwillig.  
 
Die   Vorstandsversammlung   fand   am   15.01.2017   um   16:30   Uhr   in   Bern   statt.   Die  
hauptsächlichen   Beschlüsse   und   Abstimmungen   beinhalten   den   Verkauf   des   verbliebenen  
Strom-   und   Netzwerk-Materials   aus   der   Organisation   der   Buenzli/Demodays   an   andere  
Demoparty-Organisatoren   oder   Freunde.   Zudem   wurde   das   neue   “Labor”   im   Coworking-Space  
Effinger   begangen,   dass   von   Oleg   Lavrovsky   als   Coworking-   und   Kreativort   für   Computerkultur  
genutzt   werden   soll.  
 
Ausserordentlich   wurde   am   13.02.2017   ausserdem   über   den   Slack-Workspace   im   Kanal   des  
Vorstandes   beschlossen,   die   Tagung   von   Gleb   “Dipswitch”   Albert,   “Home   Computer  
Subcultures   and   Society   Before   the   Internet   Age”   finanziell   mit   500,00   CHF   zu   untersützen.  
 

7. Zusammenarbeit   und   Projektpartner  
 
Gleb   “Dipswitch”   Albert   hielt   die   Tagung   "Home   Computer   Subcultures   and   Society   Before   the  
Internet   Age"   am   24.-25.03.2017   an   der   ETH   in   Zürich.  
Ausserdem   wurde   der   Film   “The   8-Bit   Philosophy”   über   die   frühen   Jahre   der   Demoszene   an  
diesem   Abend   im   grossen   Auditorium   der   ETH   Zürich   uraufgeführt.  
Detaillierte   Programmpunkte   können   dem   Link   in   den   Referenzen   entnommen   werden.  
 

8. Referenzen  
 
Tagung   “Home   Computer   Subcultures   and   Society   Before   the   Internet   Age”   -  
https://www.infoclio.ch/en/home-computer-subcultures-and-society-internet-age  
Effinger   Barcafé   und   Coworking   Space   -    https://www.effinger.ch/  
OpenData.ch   -    https://forum.opendata.ch/  
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