
Tätigkeitsbericht   des   Vereins  
 

 
 

2018  
 
 
 
 
 

Bern,   03.01.2019  
 

Verantwortlich:   David   Schenkel,   Aktuar  
 

Kontakt:  
 

Echtzeit   -   Digitale   Kultur  
3000   Bern  

info@echtzeitkultur.org  
 

Weitere   Informationen:  
 

www.echtzeitkultur.org  
https://demonights.ch/en/blog  

   

mailto:info@echtzeitkultur.org
http://www.echtzeitkultur.org/
https://demonights.ch/en/blog


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.   
 
Im   Jahr   2018   fokussierten   wir   uns   auf   die   Durchführung   und   Etablierung   der  
Demonights-Veranstaltungsreihe.   Unser   Slack-Workspace   wurde   für   die   Öffentlichkeit  
zugänglich   gemacht,   um   sich   hier   konkret   über   Schweizer   Projekte   und   Beteiligungen  
austauschen   zu   können.  
 

2. Öffentlichkeitsarbeit   und   Vorträge  
 
Das   Virtual   Computer   Festival   (VCFe)   in   Thun   vom   17.-18.03.2018   wurde   von   uns   aktiv  
beworben,   um   den   Austausch   mit   der   Demoszene   zu   fördern.  
 
Am   15.09.2018   war   zudem   Echtzeit   in   der   Organisation   des   }hackéspace{   Events   involviert,  
dessen   Fokus   diesmal   auf   künstlerische   GIF-Animationen   legte   und   dadruch   den   auf  
Demoscene-Parties   üblichen   GIF-Animationswettbewerben   ähnlich   war.  
 

3. Veranstaltungen  
 
Mit   der   Demonights   wurde   in   2017   eine   neue   Veranstaltungsreihe   geschaffen,   um   eine  
Plattform   für   Austausch   zwischen   Demoszenern   und   potentiellen   Neueinsteigern   zu   bieten.  
Dieses   Angebot   wurde   auch   in   2018   weitergeführt.  
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.  
 
  Zudem   wurde   der   Webauftritt   für   die   Veranstaltungsreihe   finalisiert   und   online   gestellt:  
https://demonights.ch/en/blog .  
 
Die   Veranstaltungsreihe   findet   weiterhin   im   Raum   “Labor”   im   Coworking-Space   Effinger   in   Bern  
statt.  
 
Demonights   004   am   03.02.2018  
 

https://demonights.ch/en/blog


 
 
Themen:  

- Best   of   2017   (Vorführung   einer   Auswahl   an   Releases   und   Gewinnern   europäischer  
Demoparties,   und   der   Bestenliste   des   Szeneforums   pouet.net)  

- One-Effect   Compo   (kleiner   Wettbewerb,   bei   dem   Teilnehmer   einen   einzelnen,   vom  
Computer   echtzeitberechneten   Effekt   vorführen.   Das   Publikum   bestimmt   den   Gewinner,  
und   es   wird   ein   kleiner   Preis   in   Form   einer   exklusiven   3D   gedruckten   Trophäe   in   Form  
des   Echtzeit-Logos   vergeben.   Der   Gewinner   unter   den   sechs   Kontestanten   war   das  
1-Kilobyte-Intro   “Black   Rock   City”   von   Genoz/Vantage)  

 
Teilnehmer:   etwa   25  
Einnahmen:   246.70   CHF  
 
Demonights   005   am   27.04.2018  

 
 
Themen:  

- Best   of   Revision   2018   (Vorführung   einer   Auswahl   an   Releases   von   der   weltweit   grössten  
Demoparty,   Revision,   die   jährlich   zu   Ostern   in   Saarbrücken,   Deutschland,   stattfindet)  

- One-Effect   Compo   (Aufgrund   des   regen   Interesses   auf   der   Demonights   004   wurde  
wieder   eine   One-Effect   Compo   organisiert,   allerdings   wurde   die   Durchführung   mangels  
Beiträgen   kurzfristig   verschoben   -   die   Zeit   seit   dem   letzten   Mal   war   wohl   zu   kurz).  



- Demoscene-Workshop   -   Themenschwerpunkte:   
- Einführung   in   die   Demoszene  
- Wie   kriege   ich   Demos   zum   Laufen   und   kann   sie   selbst   erstellen   (diverse  

Plattformen,   z.   B.   Retro   (Amiga,   C64,   Atari),   PC,   Virtual   Reality,   Arduino   oderWii.  
- Pixel   Art,   Tracker   Music,   3D   Visuals,   Stop-Motion   Animation  
- vorher   erstellte   Grafiken,   Code   oder   Musik   werden   gemeinsam  

zusammengefügt   zu   einem   “ersten   Werk”  
 
Teilnehmer:   etwa   20  
Einnahmen:   130.90   CHF  
 
Demonights   006   am   17.08.2018  
 
Themen:  

- Die   sechste   Ausgabe   der   Demonights   steht   ganz   im   Zeichen   der   Demoparty   “Evoke”   in  
Köln,   Deutschland,   die   an   diesem   Wochenende   stattfindet.   Die   Leinwand   wurde  
diesmal   extensiv   für   den   Livestream   zu   den   Freunden   in   Köln   genutzt,   um   so   die  
Competitions   live   mitverfolgen   zu   können.  

 
Teilnehmer:   etwa   15  
Einnahmen:   38.00   CHF  
 
Demonights   007   am   16.11.2018  
 
Themen:  

- die   letzte   Demonights   des   Jahres   fand   mit   dem   Schwerpunktmotto   “Anaglyph   3D”   statt.  
Es   wurden   Produktionen   vorgeführt,   die   mit   dieser   Technik   spielen,   und   den   Besuchern  
wurden   Brillen   bereitgestellt.  

- ein   weiteres   mal   wurde   die   One-Effect   Compo   angeboten   -   Gewinner   war   “Nööd”   der  
Gruppe   Horology  

 
Teilnehmer:   25  
Einnahmen:   133.00   CHF  
 

4. Spenden   und   Zuwendungen  
 
Aufgrund   der   geringen   Ausgaben   und   der   guten   finanziellen   Lage   des   Vereins   wurden   keine  
Spendenläufe   durchgeführt.  
 

5. Aufwendungen  
 
Die   Fixkosten   beliefen   sich   auf   120,00   CHF   für   das   Vereinskonto   bei   der   Post.  
 

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   2018   23   Passivmitglieder,   sowie   10   gelistete  
Aktivmitglieder   exkl.   Vorstand.  
 
Mitgliederbeiträge   für   Aktiv-   und   Passivmitglieder   wurden   in   diesem   Jahr   aufgrund   der  
verfügbaren   Rücklagen   und   der   geringen   budgetierten   Ausgaben   nicht   erhoben.  
 
Verbleibendes   Technikinventar   (Starkstromkabel   und   -verteiler)   aus   der   Organisation   der  
Demodays-Partyreihe   wurde   im   Dezember   2018   gemäss   dem   Beschluss   in   2017   verkauft.   Der  
Ertrag   daraus   beläuft   sich   auf   400,00   CHF.  
 

7. Zusammenarbeit   und   Projektpartner  
 
Das   Virtual   Computer   Festival   (VCFe)   in   Thun   vom   17.-18.03.2018   wurde   von   uns   aktiv  
beworben,   um   den   Austausch   mit   der   Demoszene   zu   fördern.  
 

8. Referenzen  
 
Demonights,   Bern   -    www.demonights.ch  
Effinger   Barcafé   und   Coworking   Space   -    https://www.effinger.ch/  
OpenData.ch   -    https://forum.opendata.ch/  
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