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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.     

  
Unser   Tätigkeitsbericht   beginnt   wohl   wie   der   vieler   anderer   Vereine:   2020   stand   auch   bei   uns   im   
Zeichen   der   COVID19-Pandemie.   Doch   war   es   nicht   das   einzig   definierende   Momentum:   Nach   
einigen   eher   ruhigen   Jahren   für   den   Verein   und   die   Schweizer   Demoszene,   sind   durch   die   
Planung   von   MountainBytes   und   Aktualisierung   unserer   Mitgliederlisten   viele   Schweizer   
Demoszener   reaktiviert   worden   und   zeigen   sich   motiviert   für   neue   Projekte   und   Produktionen.   

  
Im   Verlaufe   des   Jahres   sind   wir   ausserdem   von   der   Finanzbehörde   Bern   als   gemeinnütziger   
Verein   anerkannt   worden.   Abgesehen   von   steuerlichen   Vorteilen   für   unsere   Unterstützer   freuen   
wir   uns   sehr   über   die   Anerkennung   unserer   Kulturform   als   Beitrag   zur   Gesellschaft.   

  
Dank   den   daraus   resultierenden   Mitgliederbeiträgen,   Spenden   und   Hilfsangeboten   können   wir   
nun   neuartige   Projekte   unter   planbarem   Budget   auf   den   Weg   bringen,   und   freuen   uns   sehr   auf   
ein   spannendes   nächstes   Jahr!   

  
2. Öffentlichkeitsarbeit,   Publikationen   und   Vorträge   

  
Andre   Kudra   

  
Revision   Online   -   Online-Seminar   “How   can   we   regain   digital   sovereignty?”   (12.04.2020)   
Website:    https://2020.revision-party.net/events/seminars   
Mitschnitt:    https://www.youtube.com/watch?v=Dc4YRlocX5M   

  
Bridges   2020   Virtual   Conference   -   Short   Paper   "AoC   |   Art   of   Coding   –   The   Demoscene   as   
Intangible   World   Cultural   Heritage"   (01.08.2020-05.08.2020)   
Supporting   page:    https://2020.bridgesmathart.org/short/479.html   
Supporting   video:    https://www.youtube.com/watch?v=mhgZINVnNkI   
Paper   page:    http://archive.bridgesmathart.org/2020/bridges2020-479.html   
Paper   direct   link:    http://archive.bridgesmathart.org/2020/bridges2020-479.pdf   

  
RETURN   Magazin   -   Faszination   klassische   Computer   und   Konsolen,   Ausgabe   43,   November   
2020   -   Artikel   "AoC   -   Art   of   Coding",   S.   88-91   
Introtext:   Art   of   Coding   -   abgekürzt   als   AoC   -   ist   eine   Initiative   der   Demoszene.   AoC   hat   zum   
Ziel,   die   Demoszene   bei   der   UNESCO   als   erste   echte   digitale   Kultur   im   Sinne   eines   
immateriellen   Weltkulturerbes   zu   verankern.   
https://www.return-magazin.de/produkt/return-ausgabe-43/   
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Gleb   J.   Albert   
  

Fabrikzeitung   -   “Die   Computer   kommen”,   29.10.2020   
https://www.fabrikzeitung.ch/die-computer-kommen/#/   

  
Andry   Joos   

  
Vintage   Computer   Festival   -   Interview   “Mit   64k   zum   Weltkulturerbe”,   7.11.2020   
https://vintagecomputerfestival.ch/demoszene-mit-64kb-zum-weltkulturerbe/   

  
3. Veranstaltungen   

  
Mit   der   Demonights   führen   wir   unsere   Plattform   für   Austausch   zwischen   Demoszenern   und   
potentiellen   Neueinsteigern   weiter.   Im   Gegensatz   zu   einer   klassischen,   mehrtägigen   Demoparty   
trifft   sich   die   Demoszene   in   normalen   Jahren   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 .   

  
Demonights   011   am   30.10.2020,   MakeZurich,   Online   

  
Ursprünglich   geplant   im   Rahmen   der   MAKE   in   Zürich   am   27.   März,   fand   die   zehnte   Ausgabe   
der   Demonights   virtuell   am   30.   Oktober   online   statt.   Andry   Joos,   Marco   Focco   und   Oleg   
Lavrovsky   führten   die   Zuschauer   über   Twitch   durch   den   Abend,   und   zeigten   Highlight-Releases   
des   Jahres   2020,   die   nahezu   alle   auf   Online-Veranstaltungen   eingegeben   wurden.   

  
Teilnehmer:   etwa   70   
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Demonights   012   am   16.10.2020,   PlayBern,   Reitschule   Bern   

  
  

Im   Rahmen   des    PlayBern-Festivals   wurden   in   der   ersten   Hälfte   Demos   und   Intros   aus   den   
PC-Compos   diverser   Online-Events   des   Jahres   vorgeführt,   im   zweiten   Teil   dann   die   Bühne   den   
Homecomputern   übergeben:   Amiga-Demoszene-Legende   Amicom   präsentierte   eine   
Retrospektive   von   Amiga-Demos   über   viele   Jahrzehnte,   garniert   mit   persönlichen   Anekdoten   
und   Kommentaren.   Die   Moderation   des   gesamten   Abends   übernahm   Oleg   Lavrovsky.     

  
Zudem   -   als   Teil   des   von   uns   geleitetes   Game   Jams   -   wurden   Workshops   und   ein   Open-Table   
für   Neueinsteiger   und   Interessierte   in   Demos   an   den   Tagen   des   Festivals   angeboten.   

  
Berichte:     
https://blog.datalets.ch/071/    (Englisch)     
http://playbern.ch/2020/10/27/rueckblick-playbern-2020/    (Deutsch)   

  
Teilnehmer:   etwa   40   

  
Welten   in   64k   -   Vortrag   im   Rahmen   des   BernHäckt   Hackathons,   04.11.2020   

  
Auf   Einladung   des   BernHäckt   Teams   hielten   Andry   Joos   und   Mario   Spuler   eine   Demoshow   zum   
Thema   Size-Restricted   /   Intro.   
Dabei   gezeigt   wurden   während   einerr   Stunde   Präsentation   viele   Beispiele   aus   dem   4k-Bereich   
(Nusan   &   Valden),   8k   (Loonies)   und   64k   (Logicoma).   Zusätzlich   führte   Mario   die   Zuschauer   
durch   den   Schaffensprozess   von   Fermi   Paradox,   einem   der    vielen   64k-Intros   seiner   
Demogruppe   Mercury.   

  
Mitschnitt:    https://youtu.be/tHrnTTDDD9Y   
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Vorbereitung   Demoparty   “MountainBytes”   (geplant   19.-21.02.2021)   

  
Nach   ersten   Teasern   und   der   Bekanntgabe   des   Termins   zu   Ostern   liefen   die   Vorbereitungen   für   
MountainBytes   unter   der   Führung   von   Shana   Marinitsch   und   Mario   Spuler   schnell   auf   
Hochtouren,   und   wir   konnten   rasch   um   die   120   interessierte   potentielle   Teilnehmer   aus   ganz   
Europa   gewinnen.   

  
Ein   Team   aus   17   Organizern   verstand   die   neue   Situation   durch   Sars-COV-2   als   Inspiration,   eine   
Demoparty   mit   neuen   Features   und   Angeboten   auszustatten,   um   sowohl   Vorschriften   aber   
auch   unserem   eigenen   Anspruch   gerecht   zu   werden.   Einige   Compos   wurden   in   der   Planung   
von   der   Leinwand   in   ein   Ausstellungsformat   verlegt   (z.   B.   3D-Print,   Game-Compo   zum   
Selberspielen).   Die   Bestuhlung   im   Raum   wurde   durch   Liegestühle   und   Sitzgruppen   
aufgelockert.   Statt   der   traditionellen   “Sleeping   Hall”   konnten   wir   Übernachtungsangebote   ab   20   
CHF/Nacht   in   der   Jugendherberge   anbieten.   

  
Unser   detailliertes   COVID-Schutzkonzept   wurde   auch   bereits   von   anderen   Parties   adaptiert   und   
für   ihre   Zwecke   angepasst,   und   hat   viel   Lob   von   Partnern   und   offizieller   Seite   erhalten.   

  
Die   Veranstaltung   musste   im   frühen   Januar   2021   aufgrund   der   hohen   Fallzahlen   abgesagt   
werden.   Nichtsdestotrotz   freuen   wir   uns   bereits   sehr   auf   die   Durchführung   in   2022,   inklusive   der   
von   uns   entwickelten   Extraangebote.   

  
4. Spenden   und   Zuwendungen   

  
Mitgliederspenden   für   Demonights   &   MountainBytes:   200   CHF   
Mikrospenden   “Cowee-Bonds”   für   MountainBytes:   369   CHF   

  
Spendenbestätigungen   werden   allen   Spendern   im   Januar   2021   zugestellt,   sofern   sie   keine   
Gutschrift   wegen   Veranstaltungsausfalls   wünschen.   

  
Mitgliederbeiträge:   1.460   CHF   

  
Einnahmen   Veranstaltungen:   1.700   CHF   



Sponsoring   und   Kulturförderung   MountainBytes:   8.000   CHF   (Amt   für   Kultur   Zug,   Mobiliar   
Vergabungsfond,   Giants   Software)   

  
Abgrenzungen   nach   2021:     
Kreditoren   /   Einzahlungen   MountainBytes   2021:   10.388   CHF   
Debitoren   /   offene   Forderungen   MountainBytes   2021:   5.324   CHF   

  
5. Aufwendungen   

  
Fixkosten   (Domain,   Kontoführungsgebühren,   Verwaltungssoftware):   200   CHF   
Generalversammlung:   107,20   CHF   
Antragsgebühr   Steuerbefreiung:   200   CHF   
Aufwand   Veranstaltungen:   1.200   CHF   
Verluste   durch   Umrechnungskursschwankungen:   26,55   CHF   

  
6. Verein   

  
Der   Vorstand   setzt   sich   gemäss   des   Votums   der   Generalversammlung   vom   07.02.2020    wie   
folgt   zusammen:   

  
Andry   Joos   -   Präsident   
David   Schenkel   -   Aktuar,   Vizepräsident   
Sven   Osterwalder   -   Kassier   
Oleg   Lavrovsky   -   Beisitzer   
Mario   Spuler   -   Beisitzer   
Shana   Marinitsch   -   Beisitzer   

  
Die   Mitgliederzahl   des   Vereins   beträgt   im   Jahr   2020   15   Passivmitglieder,   sowie   7   gelistete   
Aktivmitglieder   exkl.   Vorstand.   

  
Für   Passivmitglieder   wurde   nach   Genehmigung   durch   die   Generalversammlung   eine   
Jahresgebühr   von   100   CHF   erhoben,   für   Aktivmitglieder   20   CHF,   die   bei   aktiver   Mitarbeit   und   
formlosem   Antrag   gestrichen   wird.   

  
Die   ordentliche   Generalversammlung   fand   am   07.   Februar   2020   um   18:00   in   der   Cafébar   
Effinger   statt.     
Die   Beschlüsse   sind   im   Protokoll,   dass   den   Aktivmitgliedern   per   Email   zugesandt   wurde,   im   
einzelnen   nachlesbar   und   die   Beschlüsse   in   diesem   Bericht   reflektiert.     

  
Die   überarbeiteten   Statuten   des   Vereins   wurden   noch   an   diesem   Abend   abgenommen.   Mit   
Annahme   der   neuen   Statuten   hat   sich   Echtzeit   zu   den   Werten   und   Strukturen   eines   
gemeinnützigen   Vereines   bekannt.   

  
Die   Gemeinnützigkeit   wurde   am   03.11.2020   von   der   Steuerverwaltung   Bern   offiziell   anerkannt,   
und   ist   rückwirkend   ab   dem   01.01.2020   bis   zum   31.12.2022   gültig.   

  



7. Zusammenarbeit   und   Projektpartner   
  

“Cowee”   &   Streaming-Partnerschaften   für   Online-Events   

  
Das   Maskottchen   an   Schweizer   Demoszene-Events,   “Cowee”,   hat   ebenfalls   wieder   die   Bühne   
betreten.   Nachdem   wir   bereits   über   das   Jahr   hinweg   Announcements   und   Teaser   für   
MountainBytes   mit   dem   alten,   liebgewonnenen   Maskottchen   der   Buenzli   und   Demodays   
illustriert   haben,   dauerte   es   nicht   lange   bis   wir   Kooperationsanfragen   anderer   Parties   erhalten   
haben,   um   einen   Comic   Relief   zwischen   den   Wettbewerben   zu   zeigen.   
So   wurde   unser   Twitch-Stream   mit   handgemachten   Szenen   und   eigens   dafür   gebauten   Tracks   
und   Green-Screen-Hintergründen   während   der    Novoque    im   August   von   über   1.000   
Zuschauern   geklickt,   unser   Adventskalender   hat   in   der   Weihnachtszeit   viel   Anklang   in   der   
Szene   gefunden,   die   sich   das   Jahr   über   nicht   sehen   konnte.   

  
“Art   of   Coding”   -   Initiative   um   die   Europaweite   Bewerbung   um   Aufnahme   der   
Demoszene   in   das   UNESCO-Weltkulturerbe   

  
Neben   den   Publikationen   von   Andre   Kudra   (siehe   Abschnitt   “Publikationen”)   wurde   ebenfalls   
der   Grundstein   für   die   Bewerbung   um   Aufnahme   in   die   Liste   der   Lebendigen   Traditionen   der   
Schweiz   gelegt.   
Neben   der   Förderung   einer   aktiven   Community,   wie   durch   die   Gewinnung   von   Mitgliedern,   
Erweiterung   unseres   Netzwerks   und   natürlich   der   Veranstaltung   von   MountainBytes,   ist   es   dazu   
wichtig   die   Geschichte   der   Schweizer   Demoszene   zu   dokumentieren.   
Zu   diesen   Zwecken   wurden   Zeitzeugen   gesammelt   und   Kontakt   zu   ihnen   aufgenommen.   Im   
nächsten   Schritt   werden   in   2021   Interviews   geführt,   um   eine   Timeline   seit   den   80er   Jahren   
inklusive   Zeitzeugenberichten   und   wesentlichen   Werken   und   Veröffentlichungen   zu   sammeln.   
Die   Sammlung   soll   parallel   zum   Projekt   öffentlich   zugänglich   gemacht   werden.   

  
Das   Budget   für   Spesen   wurde   aufgrund   der   Kontaktbeschränkungen   nicht   ausgeschöpft.   

  
Demoparty   “Under   DEconstruction”,   Bingen,   Dezember   2020   

  
Zusammen   mit   den   Organisatoren   der   Under   Construction   und   Underground   Conference   
haben   im   zweiten   Halbjahr   Vereinsmitglieder   und   MountainBytes-Organisatoren   die   Planung   für   
ein   Event   zwischen   den   Jahren   aufgenommen.   



Traditionellerweise   trifft   sich   die   deutschsprachige   Szene   zu   diesem   Zeitpunkt   seit   über   20   
Jahren   zu   einer   familiären   Demoparty   mit   mehreren   Competitions.   
Aufgrund   der   rasant   steigenden   Fallzahlen   und   den   Veranstaltungsverboten   in   Deutschland   
wurde   die   Planung   im   November   eingestellt.     
Dies   sollte   aber   keineswegs   als   schlechte   Nachricht   gesehen   werden:   die   Szene   ist   und   bleibt   
aktiv,   und   Organisatoren   aus   ganz   Europa   sind   bereit,   auch   gegen   gute   Hoffnung   Arbeit   zu   
investieren,   um   unsere   Demoparties   schnellstmöglich   und   unter   Sicherheitskonzepten   wieder   
veranstalten   zu   können.   

  
COVID-Sicherheitskonzepte   für   Demoparties   

  
Als   erste   Demoparty   hat   MountainBytes   ein   vollständiges   Sicherheitskonzept   zur   Umsetzung   
einer   Demoparty   unter   geltenden   Epidemie-und   Veranstaltungsvorgaben   erstellt,   und   
Veranstaltungen   bei   der   Implementation   ihrer   eigenen   Konzepte   unterstützt.   
Von   Veranstaltungspartnern   erhielten   wir   viel   positives   Feedback   zu   unserem   Konzept,   
besonders   durch   den   Austausch   mit   der   Community,   Behörden   und   dem   Veranstaltungssaal.   
Das   Dokument   ist   in   seiner   letzten   Version   unter   
https://mountainbytes.ch/pdf/Detailkonzept_-_Verhaltensregeln_Hallenplan_und_Tracing_DE.pd 
f    abrufbar.   
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