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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 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. 

 Im Jahr 2022 haben wir unsere Projekte in 
 den Bereichen Bildung, "Outreach" und 
 internationaler Kollaboration weiter 
 ausgebaut. Dies hat nicht nur der Schweizer 
 Demoszene einen Schub gegeben, sondern 
 auch neuen Interessierten einen Zugang zu 
 unserer Kultur geschaffen. 

 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 
 organizations nationally and internationally. 

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

 2022 saw more developments in our projects 
 particularly around education, outreach and 
 international collaboration. We are particularly 
 proud to not just have catered the 
 demoscene itself, but also enabled access to 
 our community and artform to interested 
 people. 



 PR, Veröffentlichungen und Vorträge  Public Relations, Publications and Talks 

 Watson.ch & Games.ch - “Demoscener schaffen Kunstwerke aus wenigen Kilobytes” 

 Im Interview mit Andry ‘Unlock’ Joos haben 
 Games.ch und Watson Anfang des Jahres 
 ein tolles Porträt über die Demoszene 
 allgemein, und speziell auch in der Schweiz 
 geschrieben. 
 Wir freuen uns über einen Artikel, der die 
 Liebe, die Arbeit und die Besonderheit 
 unserer Community einfängt! 

 Interviewing Andry ‘Unlock’ Joos, Games.ch 
 and Watson.ch wrote a fantastic portrait 
 about the demoscene, in particular in 
 Switzerland. 
 We are excited for the article transporting the 
 love, effort and peculiarity of our community. 

 Link: 
 https://www.watson.ch/digital/loading%20%E2%80%A6/651573869-demoscener-schaffen-ku 
 nstwerke-aus-wenigen-kilobytes 

 “Die Demoszene - Programmieren als Weltkulturerbe” 
 Winterkongress der Digitalen Gesellschaft Schweiz 

 Mitschnitt:  https://www.youtube.com/watch?v=CcaIjYXOvJc 

 Einführung in die Demoszene und 
 Ausrichtung einer Demo-Night auf dem 
 wichtigsten Schweizer Kongress rund um 
 Netzpolitik, -sicherheit und -ethik. 

 Introduction to the demoscene and a 
 demoshow (Demonight) for the evening 
 program at Switzerland’s most important 
 congress for IT security and politics. 

https://www.watson.ch/digital/loading%20%E2%80%A6/651573869-demoscener-schaffen-kunstwerke-aus-wenigen-kilobytes
https://www.watson.ch/digital/loading%20%E2%80%A6/651573869-demoscener-schaffen-kunstwerke-aus-wenigen-kilobytes
https://www.youtube.com/watch?v=CcaIjYXOvJc


 This Week in Tech - Floss Weekly Podcast: Retro Computing and the Demoscene with 
 André Kudra 

 André “kudrix” Kudra war zu Gast im 
 ThisWeekInTech Podcast “Floss Weekly”, der 
 sich auf Open Source Software fokussiert. 
 Gemeinsam mit den Hosts hat er dabei 
 Ähnlichkeiten, aber auch Besonderheiten 
 dieser beiden Communities beleuchtet. 

 Kudrix joined the This Week In Tech podcast 
 “Floss Weekly”, that focuses on Open Source 
 Software, exploring similarities between the 
 two areas, and shed some light on their 
 specialties. 

 Link:  https://twit.tv/shows/floss-weekly/episodes/683?autostart=false 

 Demoscene Showroom and Introduction - MyData Conference, Helsinki, June 

 Auf der MyData Open Source Konferenz in 
 Helsinki konnte André “kudrix” Kudra einen 
 Einblick in die Demoszene geben, sowie 
 einige unserer Lieblingsdemos präsentieren. 

 At MyData, the open source conference in 
 Helsinki, André “kudrix” Kudra introduced 
 visitors to the demoscene as well as some of 
 our favourite demos. 

 Link:  https://2022.mydata.org/experience/ 

https://twit.tv/shows/floss-weekly/episodes/683?autostart=false
https://2022.mydata.org/experience/


 RETURN Magazin 

 Und sogar im Return Sonderheft über den 
 Amiga 500 hat André “kudrix” Kudra mit 
 Unterstützung durch Mario “psykon” Spuler 
 einen Artikel über Demos auf dem Amiga 
 zusammengestellt. 

 And even in the Return Special Magazine 
 about the Amiga 500, André “kudrix” Kudra, 
 in collaboration with Mario “psykon” Spuler 
 assembled an article about demos for the 
 Amiga. 

 Link:  https://www.return-magazin.de/produkt/return-sonderheft-1/ 

 “The Art of Coding - Inside and Beyond the Cultural Heritage” by Andre Kudra and 
 Ronny Pries 

 Evoke Demoparty 
 Mitschnitt:  https://www.youtube.com/watch?v=8aotNTf8AbQ 

 Was treibt Demoszener an, unaufhörlich ihre 
 Zeit und Kreativität in die Demoszene zu 
 investieren? Welche Rolle spielt dabei 
 Vertrauen, und wie wird dieses Vertrauen 
 aufgebaut? Welche Faktoren differenzieren 
 die Demoszene von anderen Kulturformen? 
 In ihrem Vortrag und Roundtable sind André 
 ‘kudrix’ Kudra und Ronny Pries diesen 
 Fragen nachgegangen. 

 What drives Demosceners to tirelessly invest 
 their creativity and time in the Scene? Which 
 role does trust play to remain involved? 
 Which common values enable trust? And 
 how do these defining factors make the 
 Demoscene culture differentiate itself? In their 
 seminar and roundtable, André ‘kudrix’ 
 Kudra and Ronny Pries explored these 
 questions with the audience. 

https://www.return-magazin.de/produkt/return-sonderheft-1/
https://www.youtube.com/watch?v=8aotNTf8AbQ


 Bildung  Education 

 Graffathon, 20. August, Erupt Lounge Bern 

 Nach langer Vorbereitung war es endlich 
 soweit: An unserem ersten Graffathon 
 (Hackathon für Grafikprogrammierung) 
 kamen für zwei Tage Menschen jeden Alters 
 und ohne Vorkenntnisse zusammen und 
 lernten, wie man kurze Demos erstellt. 

 Die Veranstaltung schloss mit der 
 Präsentation aller Projekte ab - und dabei 
 sind wirklich tolle Einträge entstanden! Ein 
 Einblick findet sich in den Links. 

 After a lot of prep work, our first Graffathon (a 
 hackathon for graphics programming) finally 
 happened! On two days, people of all ages 
 and with or without previous knowhow came 
 together and learnt to create short one-scene 
 demos from scratch. 

 The event closed with the presentation of all 
 projects - and the results certainly are 
 impressive! They can be found in the links 
 below. 

 Website:  https://www.echtzeitkultur.org/2022/echtzeit-graffathon-001/ 
 Resultate:  https://make.echtzeitkultur.org/event/3#top 

 ZINE The Radio Show - Ein Podcast von und für die Demoszene 

 Jeden Monat beleuchtet der Podcast ZINE 
 The Radio Show ein Thema rund um die 
 Demoszene. 

 The Podcast ZINE The Radio Show explores 
 a new topic every month in and around the 
 demoscene. 

https://www.echtzeitkultur.org/2022/echtzeit-graffathon-001/
https://make.echtzeitkultur.org/event/3#top


 Ab Januar 2022 hat Echtzeit, unter der 
 Leitung von Shana Marinitsch, die Produktion 
 des Podcasts übernommen. 
 Die Moderatoren Axel, Okkie und Ziphoid 
 sprechen mit einer vielfältigen Auswahl and 
 Gästen über die Hintergründe zur 
 Geschichte, der Community oder darüber, 
 was es bedeutet, ein “Szener” zu sein. Sie 
 geben Einblicke in den Schaffensprozess 
 verschiedener Gruppen und Künstler. 

 Since January 2022 Echtzeit is part of this 
 podcast, with Shana Marinitsch stepping up 
 as producer. 
 With a diverse variety of guests, the hosts 
 Axel, Okkie and Ziphoid explore topics like 
 the history and community of the 
 demoscene, what it means to be a “scener” 
 and give insights into the creative process 
 and tools of groups and artists. 

 Link:  https://anchor.fm/zinetheradioshow 

 Veranstaltungen  Events 

 Revision Satellites 
 15.- 18. April, Stadtchäller Winterthur 

 Auch am Beginn des Jahres standen die 
 Zeichen noch nicht für ein viertägiges Event 
 mit 1000+ Gästen aus über 30 Ländern - 
 Revision, die grösste Demoparty der Welt, 
 würde ein weiteres Mal online statt vor Ort 
 stattfinden. 

 Zusammen mit dem OK aus Deutschland 
 und 15 Organisationen in der ganzen Welt 
 wurden offizielle “Satelliten-Events” mit 
 eigenen Wettbewerben, Events und 
 Vorträgen ausgerufen - mit dabei die “Beiz 
 für Veränderige” in der Schweiz - organisiert 
 durch Echtzeit - Digitale Kultur! 

 An vier Tagen konnten die etwa 30 Gäste 
 das Frühlingswetter, Programm und 

 In early 2022 the time had still not come for a 
 four day event with 1000+ visitors from more 
 than 30 nations - Revision, the world’s 
 largest demoparty, would have to remain an 
 online event once again. 

 Together with the organizers from Germany 
 and 15 organisations from all across the 
 globe, official “Satellite events” with own 
 competitions, events and seminars were 
 organised - with Echtzeit hosting “Beiz für 
 Veränderige” in Switzerland! 

 For four days, ca 30 guests enjoyed the 
 spring weather, program and of course the 
 breathtaking competitions. 

 A big thank you goes to the helpers that 

https://anchor.fm/zinetheradioshow


 natürlich die atemberaubenden 
 Wettbewerbe geniessen. 

 Ein grosses Dankeschön geht an die Helfer, 
 die das Event möglich gemacht haben: 
 Mario ‘Psykon’ Spuler, Shana Marinitsch, 
 André ‘Kudrix’ Kudra, Urs ‘Emufr3ak’ 
 Schmid, Piero ‘Doc Science’ Iellamo, Andry 
 ‘Unlock’ Joos, sowie ein besonderes 
 Dankeschön an den Stadtchäller in 
 Winterthur, die ihre tolle Location für ein 
 ganzes Wochenende zur Verfügung gestellt 
 haben! 

 made the event possible: 
 Mario ‘Psykon’ Spuler, Shana Marinitsch, 
 André ‘Kudrix’ Kudra, Urs ‘Emufr3ak’ 
 Schmid, Piero ‘Doc Science’ Iellamo, Andry 
 ‘Unlock’ Joos and of course the Stadtchäller 
 in Winterthur, who provided their fantastic 
 location for an entire weekend for us! 

 Link:  https://2022.revision-party.net/satellites/ 

 Demonights - 20 Jahre Echtzeit Digitale Kultur 
 26. November, Lichtspiel Bern 

 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 für einen Abend, zum 
 Austausch über verschiedene Themen 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. 

 Die diesjährige grösste Demonights feierte das 
 zwanzigjährige Jubiläum unseres Vereins, sowie 
 die vielen Produktionen und Projekte, die seither 
 der Demoszene einen festen Platz in der 
 Schweiz gegeben haben. 
 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 multiple 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. 

 This year’s largest Demonights celebrated 
 the 20th anniversary of our association, as 
 well as the many productions and projects 
 that sparked within the Swiss demoscene. 
 Further information can be found at 
 https://demonights.ch/en/blog 

https://2022.revision-party.net/satellites/
https://demonights.ch/en/blog
https://demonights.ch/en/blog


 PlayBern 2022 - Demolounge, Playful Machines und Cosa Mentale 
 02. - 04. September, PROGR Bern 

 Website:  http://playbern.ch/events/demonights/  ,  https://demonights.ch/blog/demonights-015 

 Mit unserem neuen Playout-Programm zur 
 Präsentation von Demos (Eigenentwicklung 
 Echtzeit) konnten wir dieses Jahr an 
 PlayBern nicht nur eine Demoshow, sondern 
 zwei Abende mit mehr als 100 Demos aus 
 den letzten 15 Jahren in einer 
 Chillout-Lounge präsentieren. 

 Wir konnten zudem unsere Freunde von 
 Cosa Mentale und Playful Machines einladen, 
 die vor Ort ihre Installationen Draw Me A 
 Shark, Arcade Controller und Control(s) 
 vorgestellt haben. 

 With our new playout system to present 
 demos, developed by Mario “psykon” Spuler, 
 we were able to not just run a demoshow, 
 but two evenings presenting more than 100 
 demos from the past 15 years at PlayBern, in 
 a cozy chillout corner environment. 

 We were also happy to invite our friends from 
 Cosa Mentale and Playful Machines from 
 Paris, who brought their installations “Draw 
 Me A Shark”, “Arcade Controller” and 
 “Control(s)” to the festival’s audience! 

 Transmission64 - 03. Dezember, Online 

 Die Onlineparty für C64-Liebhaber kehrten 
 am 3. Dezember zurück, mit dabei im 
 Orgateam war unter anderem Andry “Unlock” 
 Joos. 

 The Online event for C64 afficionados 
 returned in December, Andry ‘Unlock’ Joos 
 being part of the organizer committee. 

http://playbern.ch/events/demonights/
https://demonights.ch/blog/demonights-015


 Weitere Projekte und Partnerschaften  Further Projects and Partnerships 

 The Meteoriks Awards 2022 

 Die Meteoriks Awards sind die Oscars der 
 Demoszene. Bereits zum achten Mal wurden 
 Produktionen des vergangenen Jahres in 
 unterschiedlichen Kategorien von einer Jury 
 aus Freiwilligen ausgezeichnet. Im 
 Organisationsteam sind Mario Spuler als 
 Head of Category für “Best Direction” und 
 Shana Marinitsch für Social Media Arbeit. 

 Echtzeit ist bereits seit dem Start der 
 Meteoriks als unterstützende Organisation 
 dabei. 

 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. 

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

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

 Nach Finnland, Deutschland und Polen 
 nimmt jetzt auch unsere Initiative Fahrt auf: 
 2022-2023 wird die “Liste der Lebendigen 
 Traditionen der Schweiz” überarbeitet. 
 Echtzeit arbeitet aktiv mit dem Bundesamt 
 für Kultur und kantonalen Stellen an der 
 Bewerbung der Schweizer Demoszene um 
 Aufnahme, um auch hier diesen Status zu 
 erreichen. 

 After the success in Finland, Germany and 
 Poland, pacing picks up in Switzerland as 
 well - next year the List of Active Traditions of 
 Switzerland will be updated. 
 Echtzeit works actively with the Federal 
 Bureau of Culture and the Cantonal entities 
 to apply admission of the Demoscene to this 
 list. 



 Der Verein / Association 

 Spenden und Zuwendungen  Donations and Earnings 

 Einnahmen: 

 Mitgliederbeiträge: 965 CHF 
 Einnahmen Events: 4.573 CHF 
 Spenden: 30 CHF 
 Einnahmen Total: 5.568 CHF 

 Aufwendungen: 

 Mietausgaben: 3.637 CHF 
 Werbung: 115 CHF 
 Bezogene Dienstleistungen: 1.332 CHF 
 Projektkosten: 2.600 CHF 
 Bewirtung: 572 CHF 
 Debitorenverluste: 350 CHF 
 Ausgaben Total: 8.606 CHF 

 Proceeds: 

 Membership Fees: 965 CHF 
 Events: 4.573 CHF 
 Donations: 30 CHF 
 Proceeds Total: 5.568 CHF 

 Expenditures: 

 Venue Rental: 3.637 CHF 
 Advertisement: 115 CHF 
 Cost of Purchased Services: 1.149 CHF 
 Project Cost: 2.600 CHF 
 Hospitality: 572 CHF 
 Losses on Receivables: 350 CHF 
 Expenditures Total: 8.606 CHF 

 Verein  Association 

 Der Vorstand setzt sich gemäss des Votums 
 der Generalversammlung vom 17.02.2022 
 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 2022 18 Passivmitglieder, sowie 5 
 gelistete Aktivmitglieder exkl. Vorstand. 

 According to the votum by the General 
 Assembly on February 17th, 2022, 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 5 active members excluding the 
 board. 



 Ausblick  Outlook 

 Demoparty “MountainBytes” 

 Nach den Absagen in 2021 und 2022, ist die 
 lange erwartete Neuauflage der Schweizer 
 Demopartyreihe, MountainBytes, für den 
 24.-26.02.2023 geplant. 

 After cancellations due to the pandemic for 
 the past two years, the long-awaited return 
 of Swiss demoparties is scheduled for 
 February 24th - 26th 2023, finally bringing 
 MountainBytes to Cham in the Canton of 
 Zug. 

 Weitere Projekte - Other Projects 

 Unsere Generalversammlung wird am 8. 
 Februar 2023 um 20 Uhr virtuell stattfinden. 
 Zu diesem Zeitpunkt werden bestehende und 
 neue Projekte geplant und mit Budget 
 versehen. 
 Interessierte können jedoch ganzjährig neue 
 Projektideen einreichen, und Unterstützung 
 durch unseren Verein ersuchen. 
 Wir freuen uns auf viele neue Projekte, und 
 darauf sie im nächsten Tätigkeitsbericht 
 aufnehmen zu können! 

 Our General Assembly will take place virtually 
 on February 8th, 2023, at 8pm. 
 At this time, new and existing projects will be 
 planned and budgeted. 
 Interested actors may also come to us with 
 new project ideas throughout the year, and 
 request support. 
 We are looking forward to the many new 
 projects, and to report on them in the next 
 proceedings report! 


