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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.   
 
Im   Jahr   2019   wurden   weiterhin   die   Demonights   durchgeführt,   die   sich   wachsender   Beliebtheit  
in   allen   Altersgruppen   erfreuen.  
 
Des   weiteren   wurde   Ende   des   Jahres   in   einer   ausserordentlichen   Vorstandssitzung  
beschlossen,   einer   entstehenden   neuen   Demoparty   in   der   Schweiz   volle   Unterstützung  
zuzusichern,   um   zusammen   mit   den   Hauptorganisatoren   die   Schweiz   zurück   auf   die   Landkarte  
der   jährlich   stattfindenden   Demoparties   zu   bringen.  
 
Es   ist   in   Aussicht   zu   stellen,   dass   Echtzeit   -   Digitale   Kultur   ab   2020   europaweit   wieder   eine  
stärkere,   gestalterische   Rolle   in   Initiativen   einnehmen   wird,   nicht   zuletzt   durch   neue,   motivierte  
Mitglieder,   die   stärker   in   die   Vereinsarbeit   eingebunden   werden   möchten.  
 

2. Öffentlichkeitsarbeit   und   Vorträge  
 
Auf   dem   diesjährigen   Ludicious-Festival   in   Zürich   wurde   am   02.02.2019   eine   Präsentation   zu  
unserer   Szene   aufgeführt   unter   dem   Titel   “The   Demoscene   -   Self-limitation   as   artistic  
expression”.   Der   Vortrag   wurde   durch   Thomas   Mann   geführt.   Am   gleichen   Anlass   gestaltete  
Echtzeit   eine   durch   Andry   “Unlock”   Joos   moderierte   Demoshow,   welche   im  
Abend-Rahmenprogramm   stattgefunden   hat   und   regen   Zuspruch   fand.  
 
Auf   der   Retrobörse   am   28.09.2019   in   Bern   wurde   eine   Demoshow   durch   Andry   “Unlock”   Joos  
moderiert.  
 
Auch   auf   dem   Vintage   Computer   Festival   (VCFe)   waren   wir,   vertreten   durch   Andry   “Unlock”  
Joos   am   30.11.2019   mit   einer   C64-Demoshow.  
 
Ein   Fragment-Shader   Meetup   wurde   am   28.10.2019   im   Impact   Hub   in   Bern   durchgeführt,   und  
von   Echtzeit-Mitgliedern   co-hosted.   
 

3. Veranstaltungen  
 
Mit   der   Demonights   wurde   eine   Veranstaltungsreihe   geschaffen,   um   eine   Plattform   für  
Austausch   zwischen   Demoszenern   und   potentiellen   Neueinsteigern   zu   bieten.   Dieses   Angebot  
wurde   auch   in   2019   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.  
 
Weitere   Informationen   finden   sich   unter    https://demonights.ch/en/blog .  
 
Die   Veranstaltungsreihe   findet   weiterhin   im   Raum   “Labor”   im   Coworking-Space   Effinger   in   Bern  
statt.  
 
Demonights   008   am   09.03.2018  

 
Themen:  

- Die   8.   Ausgabe   der   Demonights   fand   unter   dem   Motto   “Your   System   is   Infected”   statt.  
Die   Demoszener   Amicom   und   Depeche   erzählten   von   ihrer   Arbeit   und   ihren   Aktivitäten  
als   “Cracker”   in   den   1980er   Jahren,   die   Kopierschutz   brachen   und   diesen   mit   Intros  
(den   Vorreitern   der   Demos)   signierten.   Ausserdem   wurde   das   erste   Mal   und   exklusiv   die  
Geschichte   vom   ersten   dateibasierten   Virus   auf   dem   Amiga   vollständig   erzählt.  

- Eine   Demoshow   mit   Amiga-Fokus   wurde   vorgeführt  
 
Teilnehmer:   etwa   30  
Einnahmen:   491,20   CHF  
 

https://demonights.ch/en/blog


Demonights   009   am   21.06.2019  

 
Themen:  

- Die   Ausgabe   brachte   ihrem   Publikum   Pinball-Maschinen   näher.   Die  
Demoscene-Follower    und   Flipper-Fans   Michael,   Freezy   and   Lukas   teilten   mit   dem  
Publikum   ihr   Wissen   über   Pinball-Emulatoren,   Visualisierung   und   Geschichten   aus   der  
Arbeit   mit   der   Hardware   der   Geräte.   Die   drei   Talks   des   Abends   folgten   den   Themen:  

- Wahre   Geschichten   von   echten   Pinball-Maschinen  
- Betreibe   eine   27   Jahre   alte   Pinball-Maschine   in   deinem   Browser  
- 3D-Visualisierung   virtueller   Pinballs  

- Eine   Demoshow   mit   den   neuesten   Releases   der   Revision   wurde   aufgeführt.  
 
Teilnehmer:   etwa   20  
Einnahmen:   156.60   CHF  
 
Demonights   010   am   15.11.2019  

 
 
Themen:  



- Die   letzte   Ausgabe   des   Jahres   wurde   dem   Commodore   C64   gewidmet.  
- Gleb   “Dipswitch”   Albert   hielt   einen   Vortrag   über   sein   Forschungsprojekt   über   die  

Transnationale   Geschichte   der   Cracking   Szene   in   den   1980ern.  
- Piero   “Dr.   Science”   Iellamo   hielt   einen   Vortrag   darüber,   wie   man   Demos   auf   dem   C64  

programmiert.  
 
Teilnehmer:   etwa   20  
Einnahmen:   145.50   CHF  
 

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

5. Aufwendungen  
 
Die   Fixkosten   (für   Vereinskontenführung,   Webling   Vereinssoftware,   Postweiterleitung   für  
Vereinsadresse)   beliefen   sich   in   diesem   Jahr   auf   318,45   CHF,   weitere   adminstrative  
Aufwendungen   waren   die   Gebühren   für   zwei   neue   Postfinance-Bezahlkarten   von   insgesamt   60  
CHF.  
 
Die   Ausgaben   für   die   Demonights   beliefen   sich   inklusive   Miete   und   Bewirtung   auf   580   CHF,  
denen   905.15   CHF   Einnahmen   gegenüberstanden.  
 
Thomas   Mann,   der   auf   dem   Ludicious-Festival   für   uns   den   Vortrag   und   die   Demoshow   gestaltet  
hat,   wurden   572,70   CHF   zurückerstattet.  
 

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   2019   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.  
Für   das   folgende   Jahr   ist   eine   erneute   Mitgliedergebühr   geplant,   diese   wird   von   Andry   Joos  
ausgearbeitet   und   der   Generalversammlung   2020   zur   Abnahme   vorgelegt.  
 
Die   Vorstandsversammlung   fand   am   10.10.2019   um   18:30   in   der   Cafébar   Effinger   statt.   
 



Eine   weitere,   ausserordentliche   Vorstandsversammlung   fand   am   15.11.2019   um   17   Uhr   in   der  
Cafébar   Effinger   statt,   um   eine   eventuelle   Unterstützung   der   neuen   Demoparty   in   der   Schweiz  
in   2021   zu   beschliessen.  
 
Der   Verein   freut   sich   darauf,   mit   dieser   Kooperation   in   der   Zukunft   wieder   mehr   Interesse   und  
Aktivität   in   der   Schweizer   Demoszene   zu   generieren.  
Eine   ordentliche   Generalversammlung   für   Anfang   2020   wurde   beschlossen,   in   der   Interessierte  
sowie   vormalige   Mitglieder   wieder   aktiviert   und   in   die   Vereinsarbeit   involviert   werden   sollen.  
Geplant   ist,   die   Vereinsarbeit   nicht   zuletzt   aufgrund   der   Veranstaltung   und   weiteren  
paneuropäischen   Initiativen   wieder   zu   intensivieren   und   mehr   Projekte   im   In-   und   Ausland  
unterstützen   zu   können.  
 

7. Zusammenarbeit   und   Projektpartner  
 
Ein   neues   Projekt   wurde   in   seiner   frühen   Planungsphase   an   den   Vereinsvorstand  
herangetragen.   Ab   2021   soll   eine   neue   Demoparty   in   der   Schweiz   organisiert   werden,   als  
geistiger   Nachfolger   der   vormalig   von   Echtzeit   veranstalteten   “Buenzli”   und   “Demodays”.  
Die   Hauptorganisatoren,   Jenny   “Shana”   Marinitsch   und   Mario   “Psykon”   Spuler,   sind   mit   der  
Anfrage   an   den   Verein   herangetreten,   ob   dieser   wieder   bereit   wäre,   die   Schirmherrschaft   für   die  
Veranstaltung   zu   übernehmen.  
 
Die   Unterstützung   und   Schirmherrschaft   wurde   in   einer   ausserordentlichen   Vorstandssitzung  
am   15.11.2019   einstimmig   beschlossen.  
 
Ausserdem   wurde   an   diesem   Datum   erstmals   die   Initiative   des   Digitale   Kultur   e.V.   aus  
Deutschland   besprochen,   die   Demoszene   in   so   vielen   Ländern   wie   möglich   -   und   somit  
sukzessive   auf   Europa-Ebene   -   um   Aufnahme   in   das   Immaterielle   Kulturerbe   der   UNESCO   zu  
bewerben.  
Die   Initiative   und   Teilnahme   durch   Echtzeit   soll   auf   der   ordentlichen   Generalversammlung  
Anfang   2020   beschlossen   werden.  
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