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 Vorwort  Introduction 

 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, betreibt Bildungs- 
 und Outreach-Arbeit  und sucht die 
 Kollaboration mit ähnlich gelagerten 
 Organisationen im In- und Ausland. 

 Der Jahresbericht wird erstmalig in Deutsch 
 und Englisch veröffentlicht, um auch unseren 
 Gönnern und Partnern über die 
 DACH-Region hinaus mehr Einblick in unsere 
 Tätigkeiten zu geben. Wir freuen uns sehr 
 über die Unterstützung und Zusammenarbeit 
 in diesem Jahr - und in der Zukunft. 

 Trotz oder gerade wegen der anhaltenden 
 Pandemie konnten wir unsere Arbeit stärker 
 auf zukunftstragende Projekte in den 
 Bereichen Bildung, Outreach und 
 internationaler Kollaboration konzentrieren, 
 die auch noch über die nächsten Jahre 
 Früchte tragen werden. 

 Echtzeit - Digitale Kultur supports and fosters 
 the demoscene in Switzerland. The 
 demoscene is a digital culture and 
 community that devotes itself to the creation 
 of computer-generated art animations. The 
 association enables the execution of festivals 
 (“demoparties”) and meetups, manages 
 on-topic communication channels, runs 
 education and outreach programmes and 
 seeks collaboration with like-minded 
 organisations nationally and internationally. 

 The annual proceedings report is being 
 published in German and English for the first 
 time this year, to also give international 
 donors and partners a better look into our 
 activities. We appreciate the support and 
 collaboration this year - and the future. 

 Despite or maybe even because of the 
 ongoing pandemic, we used the opportunity 
 to build future-oriented projects in the 
 direction of education, outreach and 
 international collaboration. And we are 
 optimistic that this work will aid the 
 demoscene for years to come. 



 PR, Veröffentlichungen und Vorträge  Public Relations, Publications and Talks 

 “Art of Coding – The Demoscene as UNESCO intangible world cultural heritage” by 
 Andre ‘kudrix’ Kudra 
 Piksel21, 18.-21. November 2021, Bergen (Norwegen) 
 Website: 
 https://21.piksel.no/2021/11/19/art-of-coding-the-demoscene-as-unesco-intangible-world-cult 
 ural-heritage/ 
 Live Recording:  https://www.twitch.tv/videos/1209791849  (04hrs 12mins) 

 “Demoscene Dark Matter” Paper Presentation by Andre ‘kudrix’ Kudra 
 Generative Art International Conference, Sardinien 
 Website:  https://generativeart.com/ 
 Paper:  http://generativeart.com/GA2021/mostra2021/GA2021_depliant_internoXX.pdf 

 “The Scene lives!” Hackathon Project by Andre ‘kudrix’ Kudra & 
 Oleg ‘seism’ Lavrovsky 
 GLAMhack, 16-17. April 2021, Remote (hosted by ETH Library) 
 Report:  https://hack.glam.opendata.ch/project/114 
 Live Recording:  https://youtu.be/Yld9FkDyMac?t=4938  (5 min) 
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 Bildung  Education 

 Der Open Education Day fand am 24. April 
 statt, und beschäftigte sich mit den 
 Erfahrungen, aber auch dem neuen Wissen 
 das Lehrer unter dem “Lehrplan 21” 
 benötigen. 

 In ihrem Workshop “Spielerisch-experimentell 
 2D-Grafikprogrammierung und -Animation 
 kennenlernen” haben Jörg ‘moovie’ Berkel 
 und Oleg ‘seism’ Lavrovsky ein Toolset 
 vorgestellt, mit dem vorbereitete 
 Code-Ausschnitte genutzt werden können, 
 um individuelle Animationen und Kunst am 
 Bildschirm zu erstellen. 

 The Open Education Day took place on April, 
 24th, highlighting the experience and 
 knowhow required by teachers in Switzerland 
 under the “Lehrplan 21”. 

 In their workshop “Spielerisch-experimentell 
 2D-Grafikprogrammierung und -Animation 
 kennenlernen” (Introduction to 2d graphics 
 programming and animation with a playful 
 and experimental approach) Jörg “moovie” 
 Berkel und Oleg “seism” Lavrovsky introduce 
 a toolset of pre made code snippets and 
 code examples that can be used to create 
 individual animations and art on screen. 

 Live Recording:  Spielerisch-experimentell 2D-Grafikprogrammierung  und -Animation 
 kennenlernen (switch.ch) 
 Code Gallery:  https://db.schoolofdata.ch/event/10 

https://tube.switch.ch/videos/Wnzieq6ub4
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 “Einfach mal machen” ist das Motto von 
 Pingala. In diesem Jahr haben Mario ‘psykon’ 
 Spuler und Jörg ‘moovie’ Berkel einen 
 Curriculum für prozedurales Design konzipiert, 
 für Projektwochen beispielsweise an Schulen 
 ohne besondere Vorkenntnisse im 
 Programmieren, basierend auf Cables.gl. 
 Weitere Unterstützung haben wir durch 
 Ronny “rktic” Pries erhalten, der im Rahmen 
 unseres Bildungsprogramms einen Workshop 
 für Musikproduktion durch Trial and Error 
 konzipiert hat (“Ist das Noise oder kann das 
 weg?”). 

 “Just Do It” is the motto of Pingala. This 
 year, Mario ‘psykon’ Spuler and Jörg 
 ‘moovie’ Berkel built a curriculum for 
 procedural design based on cables.gl, an 
 endeared tool of the demoscene. The 
 curriculum can be used e.g. for project 
 weeks in schools and does not require 
 pre-knowledge about programming. 
 Further support came from Ronny ‘rktic’ 
 Pries, who built a workshop for a 
 trial-and-error approach in music production 
 and creativity (“Ist das Noise oder kann das 
 weg?” - “Is this noise or garbage?”) 

 Veranstaltungen  Events 

 Demonights 

 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 drei bis viermal im Jahr 
 für einen Abend, zum Austausch über 
 verschiedenen Themenschwerpunkte und um 
 zusammen Demos zu schauen. 
 Es werden zudem Vorträge aus der Praxis 
 angeboten, die Einblick in die Techniken und 
 Aktivitäten innerhalb der Szene bieten. 

 Weitere Informationen finden sich unter 
 https://demonights.ch/en/blog 

 With Demonights we continue to provide a 
 platform for exchange between 
 demosceners and potential newcomers. 
 Other than a classic, multi-day demoparty, 
 the scene meets three to four times per 
 year for one evening, to discuss and 
 collaborate based on different key 
 subjects and watch demos together. 
 Part of the events are practical 
 workshops, providing insight into 
 techniques as well as activities outside of 
 the demoscene. 

 Further information can be found at 
 https://demonights.ch/en/blog 

https://demonights.ch/en/blog
https://demonights.ch/en/blog


 Demonights 013 (Online) & 014 (Köniz.Space, near Berne), 28.05.2021 

 In Zusammenarbeit mit opendata.ch konnten 
 Interessierte über zwei Wochen mit Support 
 von Oleg “seism” Lavrovsky an einer 
 Challenge teilnehmen, einen einzelnen Effekt 
 zu erstellen. Die Ergebnisse wurden dann auf 
 der Demonights 014 im Köniz.Space 
 vorgestellt. Danke an Oleg für die neuen 
 Ideen und Konzepte, mit denen wir weiterhin 
 zusammen gestalten und Spass haben 
 können, bis wir endlich wieder persönlich 
 zusammenkommen können. 

 In collaboration with opendata.ch, we ran a 
 two-week single effect challenge, to then 
 present the results during Demonights 014 at 
 the Köniz.Space! Thanks a lot to Oleg 
 “Seism” Lavrovsky to take this different 
 approach and bringing in new ideas on 
 creative collaboration, while we still wait to 
 get back together again. 

 Entries:  https://make.echtzeitkultur.org/event/1 

https://make.echtzeitkultur.org/event/1


 Demonights 015, 22.10.2021, PlayBern, Reitschule Bern 

 Bereits zum zweiten mal konnten wir uns 
 wieder über Teilnahme am PlayBern Festival 
 freuen. Mit einem Rückblick auf die 
 Meteoriks-Awards und einigen der besten 
 Releases des Jahres gab uns Mario ‘psykon’ 
 Spuler eine tolle Zusammenfassung von 
 2021. 

 Zudem - als Teil des von Oleg “seism” 
 Lavrovsky geleiteten Game Jams - wurden 
 Workshops und ein Open-Table für 
 Neueinsteiger und Interessierte in Demos 
 während den Tagen des Play Bern Festivals 
 angeboten. 

 Already for the second time we were invited 
 by our friends from PlayBern Festival. With an 
 end-of-the-year review we enjoyed yet again 
 the Meteoriks Award winners of 2021 as well 
 as some of the best releases from 
 demoparties throughout the year, with Mario 
 “psykon” Spuler giving us a great roundup of 
 2021 (so far). 

 Also - as part of the GameJam led by Oleg 
 ‘seism’ Lavrovsky - workshops and an Open 
 Table were provided for newbies and 
 interested folks to get insight into the work of 
 the demoscene throughout the festival. 

 Website:  http://playbern.ch/events/demonights/  ,  https://demonights.ch/blog/demonights-015 
 Live Recording:  https://www.youtube.com/watch?v=kyKkNyNQosk 
 Game Jam submissions:  https://itch.io/jam/playbern/entries 

http://playbern.ch/events/demonights/
https://demonights.ch/blog/demonights-015
https://www.youtube.com/watch?v=kyKkNyNQosk
https://itch.io/jam/playbern/entries


 Transmission 64 - 24.04.2021 & 04.12.2021, Online 

 Die Onlineparty für C64-Liebhaber ging im 
 April an den Start, mit dabei im Orgateam 
 war unter anderem Andry “unlock” Joos. Die 
 Winteredition fand daraufhin bereits am 4. 
 Dezember statt. An beiden Events wurden 
 insgesamt 30 neue Demos und Intros für den 
 C64 releast - sprich nochmal einer von 
 obsoleter Hardware! 

 The Online event for C64 afficionados took 
 place in April, Andry ‘unlock’ Joos being part 
 of the organizer committee. 
 After its success, the winter edition was held 
 already on December 4th. 
 In total, 30 new demos and intros have been 
 released for the C64 on both parties - 
 whatever people mean when they talk about 
 obsolete hardware! 

 Demoparty “MountainBytes” 

 Eines Tages… aber offensichtlich noch nicht 
 jetzt. Wegen der anhaltenden Pandemie wird 
 MountainBytes auf den 24.-26.02.2023 
 verschoben. 
 Vielen Dank an das Orga-Team um Shana 
 Marinitsch und Mario “psykon” Spuler, die 
 nicht müde werden, die Tradition von Buenzli 

 One Day… but obviously not now. Due to the 
 ongoing pandemic, MountainBytes has been 
 moved again to February 24th - 26th 2023. 
 A big thank you to the organizer team around 
 Shana Marinitsch and Mario “psykon” Spuler, 
 who do not get tired in their effort to bring the 
 spirit of Buenzli and Demodays back! We 



 und Demodays wiederzubeleben. Wir freuen 
 uns sehr auf den Tag, wenn es endlich so 
 weit ist! 

 can’t wait for the day the event can finally 
 happen! 

 Weitere Projekte und Partnerschaften  Further Projects and Partnerships 

 Launch unserer neuen Website!  Launch of our new website! 

 Nach einigen Jahren Umbauphase, haben 
 wir endlich unsere neue Website gelauncht. 
 Hier erfahrt ihr mehr über uns, unsere 
 Projekte, Szene-News, an denen wir beteiligt 
 sind, und wie ihr uns unterstützen oder 
 mitmachen könnt. Vielen Dank an Mario 
 “psykon” Spuler, Shana Marinitsch und 
 Andry “unlock” Joos! 
 www.echtzeitkultur.org 

 After a few years of construction work, we 
 finally launched our new website! 
 Here you can learn more about us, our 
 projects, news about the scene, and learn 
 how to support or join us. 
 A big thank you to Mario “psykon” Spuler, 
 Shana Marinitsch and Andry “unlock” Joos! 
 www.echtzeitkultur.org/en/ 

http://www.echtzeitkultur.org/
http://www.echtzeitkultur.org/en/


 The Meteoriks Awards 2021 

 Die Meteoriks Awards sind die Oscars der 
 Demoszene. Bereits zum siebten mal wurden 
 Produktionen des vergangenen Jahres in 
 unterschiedlichen Kategorien von einer Jury 
 aus Freiwilligen ausgezeichnet, unter 
 anderem unserem Mitglied Mario “psykon” 
 Spuler in der Kategorie “Best Direction”. 

 Echtzeit ist bereits seit Start der Meteoriks als 
 unterstützende Organisation dabei. Und 
 freuen uns dieses Jahr riesig, selbst mit 
 einem Projekt aus unseren Reihen nominiert 
 worden zu sein: “  Cowee’s Advent Calendar  ” 
 für die Kategorie “Scene Spirit Award”. 

 The Meteoriks Awards are the Oscars of the 
 demoscene. Already for the seventh time, 
 productions from the previous year have 
 been awarded by volunteer jurors in different 
 categories, amongst them our member Mario 
 “psykon” Spuler as head of the  category 
 “Best Direction”. 

 Echtzeit is an endorsing organisation of the 
 Meteoriks since its introduction. 
 Also, we were very excited to have been 
 nominated this year as well: “Cowee’s 
 Advent Calendar” was nominated for the 
 category “Scene Spirit Awards”. 

 “Demoscene - The Art of Coding” - Die 
 Demoszene als UNESCO Weltkulturerbe 

 “Demoscene - The Art of Coding” - The 
 Demoscene as UNESCO World Heritage 

 Gleich zwei Gründe zum Feiern gab es in 
 diesem Jahr: im März, pünktlich vor Revision, 
 hat das deutsche UNESCO Komitee die 
 Demoszene zum Kulturerbe erklärt. Im 
 Dezember wiederum folgten dann unsere 
 polnischen Freunde, deren Bewerbung 
 ebenfalls positiv beantwortet wurde. 
 Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten! 
 Auch in der Schweiz bleiben wir am Ball: mit 
 einem Survey anfangs Jahr haben wir weitere 
 “Zeitzeugen” von den 1980ern bis heute 
 gesammelt, mehr Einblick in die Schweizer 
 Szene heute bekommen und sind im Kontakt 
 mit dem Schweizer Bundesamt für Kultur, um 

 2021 brought the initiative two reasons to 
 celebrate: in March, right before Revision, the 
 German UNESCO chapter declared the 
 demoscene as Cultural Heritage. Just 
 recently in December, our Polish friends 
 could celebrate a positive reply and 
 recognition based on their application. We 
 congratulate everyone involved! 
 We continue our work here in Switzerland: in 
 a survey in early 2021, we have collected 
 many “contemporary witnesses” from the 
 1980s until today, got more factual insights 
 into the demographics of the Swiss scene 
 and are in touch with the Swiss Federal 

https://youtube.com/playlist?list=PLH5x-meIymHhVluaUKB-Joq3xBvezKxnP


 die Aufnahme  auf die Liste der Lebendigen 
 Traditionen der Schweiz zu ermöglichen. 

 Cultural Agency, to work on our enlistment at 
 the List of Living Heritage and Traditions in 
 Switzerland. 

 COVID-Survey für Demoparty-Planung  COVID-Survey for Demoparty Organising 

 Um Partyorganizer in ihrer Planung zu 
 unterstützen, aber auch um emotionalen 
 Diskussionen eine solide Datengrundlage 
 entgegenzustellen, haben wir im August ein 
 Survey zur Stimmung, Impfstatus und 
 Wünschen der Demoszene durchgeführt. 
 Mit mehr als 80 Teilnehmern kann die 
 Umfrage zwar als repräsentativ, jedoch durch 
 die sich ständig verändernde Situation nur als 
 Momentaufnahme verstanden werden. Wir 
 stehen bei Fragen oder dem Interesse an 
 einem neuen Survey natürlich gern zur 
 Verfügung. 

 Demoparty COVID Survey – September 
 2021 - Echtzeit - Digitale Kultur 
 (echtzeitkultur.org) 

 To support Demoparty Organizers with their 
 planning, but also to weigh into the emotional 
 discussions in the scene with a solid data 
 set, we ran a survey in August about the 
 mood, vaccination status and wishes of the 
 demoscene. 
 With more than 80 participants the survey 
 can be seen as representative, but due to the 
 ever-changing situation only as a snapshot. 
 For any inquiries or the need to run your own 
 survey, we are happy to assist. 

 Demoparty COVID Survey – September 
 2021 - Echtzeit - Digitale Kultur 
 (echtzeitkultur.org) 

 Cookie Collective, SceneSat, Inércia, Ronny Pries - Digital Arts Festival in Zurich 
 (DA-Z) 

 (geplant 27-29.10.21)  (planned 27.-29.10.21) 

 In Kollaboration mit dem Cookie Collective 
 aus Paris, SceneSat aus Schweden, Ronny 
 Pries (Farbrausch, Holon) aus Deutschland 
 und Inercia Demoparty aus Portugal haben 
 Shana Marinitsch und Mario “psykon” Spuler 
 ein Konzept für das DA-Z in Zürich geplant, 

 In collaboration with the Cookie Collective 
 from Paris, SceneSat from Sweden, Ronny 
 Pries (Farbrausch, Holon) from Germany and 
 Inercia Demoparty from Portugal, Shana 
 Marinitsch and Mario “psykon” Spuler 
 worked on a concept for the DA-Z in Zurich, 
 to present the demoscene to a wider 

https://www.echtzeitkultur.org/en/2021/demoparty-covid-survey-september-2021/
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 um die Demoszene auch einem breiteren 
 Publikum zugänglich zu machen. 
 Leider konnten wir das Angebot kurzfristig 
 aufgrund organisatorischer Probleme seitens 
 des Veranstalters nicht umsetzen. 
 Wir freuen uns bereits darauf, den 
 erarbeiteten Content anderweitig zu einem 
 späteren Zeitpunkt und in der für die 
 Demoszene gewohnten und angemessenen 
 Qualität zu präsentieren, und bedanken uns 
 herzlich bei den beteiligten Initiativen, sowie 
 Leon “ponk” Denise, Celia Betoune und 
 Louis Koltes von “Cosa Mentale”, Fulco 
 “Magic” Kopp, Filipe “ps” Cruz und vielen 
 anderen für ihre Unterstützung bei der 
 Kuratierung und Planung! 

 audience. 

 Unfortunately, the program had to be 
 canceled on short notice due to 
 organisational difficulties within the festival 
 committee. 
 We are already looking forward to sharing the 
 content at another time, in the quality that the 
 demoscene is used to and deserves. A big 
 thank you goes to everyone involved, 
 especially to Leon “ponk” Denise, Celia 
 Betoune and Louis Koltes from “Cosa 
 Mentale”, Fulco “Magic” Kopp, Filipe “ps” 
 Cruz and many others for the help with 
 curation and planning the event! 

 Spenden und Zuwendungen  Donations and Earnings 

 Einnahmen: 

 Mitgliederbeiträge: 1.234 CHF 
 Mitgliederspenden/Gönner: 165 CHF 
 Einnahmen Demonights (PlayBern): 1.200 
 CHF 
 Kulturförderung (Kanton Zug): 3.000 CHF 
 Mikrospenden “Cowee-Bonds” für 
 MountainBytes: 439,85 CHF 

 Einnahmen Total: 6.039,40 CHF 
 Rückstellung 2022: 3.000 CHF 
 (Kulturförderung für MountainBytes 2022) 

 Proceeds: 

 Membership Fees: 1.234 CHF 
 Membership Donations: 165 CHF 
 Proceeds Demonights (PlayBern): 1.200 CHF 
 Culture Funds (Canton of Zug): 3.000 CHF 
 Micro Donations “Cowee Bonds” for 
 MountainBytes: 439,85 CHF 

 Proceeds Total: 6.039,40 CHF 
 Provision 2022: 3.000 CHF 
 (Culture Funds for MountainBytes 2022) 

 Expenditures: 



 Aufwendungen: 

 Website, Postweiterleitung: 229,58 CHF 
 Aufwand MountainBytes: 121,75 CHF 

 Ausgaben Total: 404,83 CHF 

 Dank der Kulanz unserer Partner, z.B. des 
 Lorzensaals, sind uns durch die 
 Veranstaltungsabsagen keine weiteren 
 Kosten entstanden. Wir danken unseren 
 Partnern sehr für Ihre gute Zusammenarbeit 
 und freuen uns darauf, in Zukunft wieder 
 neue Projekte auf die Beine zu stellen! 

 Website, Post Forwarding: 229,58 CHF 
 Expenditures MountainBytes: 121,75 CHF 

 Expenditures Total: 404,83 CHF 

 Thanks to the goodwill of our partners, e.g. 
 the Lorzensaal, we were able to avoid 
 cancellation fees. We thank our partners for 
 the companionship, and are looking forward 
 to future projects together! 

 Verein  Association 

 Der Vorstand setzt sich gemäss des Votums der 
 Generalversammlung vom 19.02.2021  wie folgt 
 zusammen: 

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

 Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt im Jahr 
 2021 18 Passivmitglieder, sowie 6 gelistete 
 Aktivmitglieder exkl. Vorstand. 

 Für bestehende Mitglieder wurde nach 
 Genehmigung durch die Generalversammlung 
 eine Jahresgebühr für Neumitglieder 100 CHF 
 festgelegt, für bestehende Mitglieder 35 CHF (da 
 der Zutritt zu MountainBytes bereits enthalten ist, 
 und in 2021 abgesagt werden musste). Bei 
 aktiver Mitarbeit kann die Gebühr auf formlosen 
 Antrag an den Vorstand gestrichen werden. 
 Studenten und Mitglieder mit geringem 
 Einkommen können einen 50% Rabatt beim 
 Vorstand erbitten. 

 According to the votum by the General 
 Assembly on February 19th, 2021, the 
 board consists of the following members: 

 Andry Joos - President 
 David Schenkel - Vice President 
 Shana Marinitsch - Secretary 
 Sven Osterwalder - Cashier 
 Oleg Lavrovsky - Assessor 
 Mario Spuler - Assessor 

 The association has 18 passive 
 members, as well as 6 active members 
 excluding the board. 

 For new members, the fee has been set 
 to 100 CHF by the General Assembly, 
 and 35 CHF for existing members (as last 
 year’s fee already contained the 
 admission to MountainBytes, which had 
 to be cancelled). In case of active 
 participation, the membership fee may 
 be waived by the board. 
 Students and low-income / working poor 
 members can request a 50% discount 
 with the board. 

 The formal General Assembly took place 
 on February 19th, 2021, at 20:00 online 
 via Jitsi. 



 Die ordentliche Generalversammlung fand am 
 19. Februar 2021 um 20:00 online via Jitsi statt. 
 Die Beschlüsse sind im Protokoll, dass den 
 Aktivmitgliedern per Email zugesandt wurde, im 
 einzelnen nachlesbar und die Beschlüsse in 
 diesem Bericht reflektiert. 

 The decisions can be tracked in the 
 protocol, which has been sent to all 
 active members by e-mail. All decisions 
 are reflected in this report. 

 Ausblick  Outlook 

 Die Generalversammlung 2022 wird am 17. 
 Februar erneut online stattfinden. Dabei werden 
 neue und bestehende Projekte vorgestellt. 
 Dazu gehören der Ausbau von Initiativen im 
 Social Media und gemeinsamen Marketing mit 
 anderen Initiativen und Demopartyorganizern, 
 unsere Bildungscurricula, Bestrebungen um 
 Aufnahme in die Liste der Lebendigen Traditionen 
 der Schweiz, die Produktionsleitung des ZINE: 
 Radio Show Podcast durch Shana Marinitsch, 
 Outreach-Talks an anderen Events sowie ein 
 neues nationales Veranstaltungsprofil, um das 
 Gemeinschaftsgefühl der Schweizer Demoszene 
 in den weiterhin herausfordernden kommenden 
 Monaten zu stärken. 

 Ausserdem markiert das Jahr 2022 auch das 
 20-jährige Bestehen von Echtzeit - Digitale Kultur, 
 was gebührend gefeiert werden will. 

 The General Assembly 2022 will take 
 place on February 17th, online. New and 
 ongoing projects will be presented there, 
 for example exploration of social media 
 opportunities and centralized marketing 
 with other initiatives and demoparty 
 organizers, our education programmes, 
 initiative to be enlisted as a Living Cultural 
 and Traditional Heritage of Switzerland, 
 the production ownership of the ZINE: 
 Radio Show podcast by Shana 
 Marinitsch, Outreach-Talks at other 
 events as well as a new national event 
 profile, to strengthen the community 
 spirit of the Swiss demoscene in the 
 coming, still challenging months. 

 On a side note, 2022 will mark Echtzeit - 
 Digitale Kultur’s 20th anniversary, which 
 should be duly celebrated! 
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