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iVloSZENE
Es war ein Wochenende im August 2002. Im Foyer des IWZ in Deutz Unmengen von Menschen. Sie sitzen zusammen, quatschen, trinken Bier. In einer Ecke ist eine große Leinwand aufgebaut, worauf die meisten Leute starren, um zu wummernder Musik etwas anzuschauen, was wie futuristische Animationsfilme
wirkt. Ein paar Meter weiter Tische mit Computern. Bildschirme leuchten, vereinzelt sitzt jemand stark
konzentriert davor. Es sieht zuerst aus wie auf einer LAN Party, doch befinden wir uns auf der Evoke 2002
- einer Demoparty.
Die Menschen, es sind Leute aus der Demoszene. Grafiker, Musiker und Programmierer
die sich zu Gruppen zusammen getan haben
um ihr künstlerisches Können gegenseitig in
Wettbewerben in verschiedenen Kategorien
auf solchen Parties zu Demonstrieren.
Demos, das ist das Zusammenspiel von Grafik, Musik und Programmierung. Sie wirken
wie abstrakte Kurzfilme, jedoch in Echtzeit
berechnet. Das, was man auf dem Bildschirm
gerade sieht wird auch in dem Moment, in
dem es abläuft vom Computer erstellt. Dabei

Was hat nun die FH Köln mit der Demoszene zu tun? Nun, zum einem war das die Evoke 2002, die mit Hilfe des Astas in den Räumen der FH statt finden. Aber auch viele
Möglichkeiten mit Blick auf das studium können Anreize geben sich mit der Demoszene beschäftigen. Kreatives austoben in vielen
Bereichen ist angesagt. Sei es sich künstlerisch
mit Grafik und Musik auseinander zu setzen,
sich mit Technik im Bereich Programmierung
und Mathematik auf Computern oder Mikrocontrollern zu beschäftigen; Möglichkeiten

sind es neben herkömmlichen PCs auch ältere gibt es viele.
Rechner aus den Anfängen der Szene, wie der
Wer es sich einmal anschauen möchte hat
Commodore 64, der Amiga, aber auch Spielekonsolen oder kleinere Schaltungen mit dazu die Möglichkeit zwischen 10. und 12.
August auf der Evoke 2012, der jährlich in Köln
Mikrocontrollern.
statt findenden Demoszene Party in den Aben-
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teuerhallen Kalk. Auch wird es zu Beginn des
Wintersemesters in den Räumen des Astas in
Deutz, zusammen mit dem Verein Digitalekultur e.V. eine Veranstaltung geben, wo Demos
gezeigt werden und man die Möglichkeit hat
sich mit Leuten aus der Szene bei dem ein oder
anderen Bier zu unterhalten. Der Termin wird
noch bekannt gegeben.
Wer neugierig geworden ist was Demos
sind, kann sich auf Youtube schon einmal
einen kleinen Überblick verschaffen.
http://www.evoke.eu/2012/
http://www.digitalekultur.orgf
Suchbegriffe unter youtube: Evoke 2011 Invitation, Gaia Machina, Elevated, C64 12 years
later
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