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Mit The Art of Hard Coding entsteht eine moderne und freie Plattform für
digitale Kunst, die auch als DEMO-Kunst bekannt ist.

Was ist DEMO-Kunst?
Demo-Kunst entsteht, wenn Programmierer entdecken, was sie mit Algorithmen
alles anstellen können, wenn sie nicht “nur” Software schreiben. Demo deshalb, weil
sie mit diesen audiovisuellen Inhalten schon seit über 30 Jahren zeigen, was mit
Nullen und Einsen alles möglich ist.

Demos sind frei verfügbare, digitale Kunstwerke, die in ihrer Grundform als
Programme existieren, die von einem weltweiten Netzwerk an Künstlern kreiert
werden. Der Idealfall ist das Zusammenspiel von Musik, Grafik und Animationen. Die
Kunst ist, mit einer vorgegebenen Limitierung ein ausführbares Programm zu
schreiben, das optimal auf die Hardware zugeschnitten ist, auf der es laufen soll
und dabei höchsten, künstlerischen Ansprüchen genügt.

Die Größe der Programme ist standardisiert, eine
beliebte Kategorie ist beispielsweise lediglich 4 KB
groß, das ist gerade mal eine DIN A Seite. Ein
gesunder Wettbewerb innerhalb der Szene und der
Ehrgeiz einzelner, genau solche Limitierungen
auszuschöpfen, an die Grenzen dessen zu gehen, was
bisher machbar schien und darüber hinaus, hat zu
einer Vielfalt an digitalen Diamanten geführt, die
weltweit entstehen und auch weltweit bewundert
werden - bisher jedoch nur von einer überschaubaren
Zahl an Eingeweihten. Genau das möchte The Art Of
Hard Coding ändern.

https://theartofhardcoding.com/
https://www.digitalekultur.org/de/


Dass jetzt der richtige Moment ist, digitale Kultur voranzutreiben, zeigt auch eine
bahnbrechende Entscheidung der UNESCO im vergangenen Jahr:

Die Demo-Kunstszene ist am 21. März
2021  -  als erste digitale Kunstform
überhaupt - in Deutschland von der
UNESCO zum immateriellen
Kulturerbe erklärt worden. Finnland
und Polen folgten inzwischen. Die
internationale Anerkennung als
Kulturerbe ist der nächste natürliche
Schritt.

Die Begründung der UNESCO bringt auf den Punkt, was diese Szene so einzigartig
und beachtenswert macht: „Das Expertenkomitee würdigt, dass die bundesweit und
international agierende Demoszene bereits seit den 1980er-Jahren spezifische
kulturelle Praktiken und virtuelle Ausdrucksformen nutzt, um die lokalen und digitalen
Kommunikationsformen miteinander zu verbinden. […] Insbesondere die
praxisorientierte und dynamische Weitergabe des generationsübergreifenden
Wissens im digitalen Raum betont den lebendigen und zugleich immateriellen
Charakter dieser kulturellen Ausdrucksform.”

Dieser Meilenstein in der Geschichte der Anerkennung digitaler Kultur basiert auf der
Initiative Art of Coding, deren Co-Initiator Tobias Kopka bei Entgegennahme der
Urkunde sagte: “Die Anerkennung als immaterielles deutsches UNESCO Kulturerbe
treibt die Diskussion um einen zeitgemäßen Einbezug aller digitalen Kulturformen in
den selbstverständlichen Kanon der Kulturbewahrung und -förderung voran. Es ist
der richtige Zeitpunkt digitale Kultur ernst zu nehmen (...).”

http://demoscene-the-art-of-coding.net/2021/03/20/demoscene-accepted-as-unesco-cultural-heritage-in-germany/
http://demoscene-the-art-of-coding.net/2021/03/20/demoscene-accepted-as-unesco-cultural-heritage-in-germany/
http://demoscene-the-art-of-coding.net/


Warum dieses Projekt?
TAOHC, The Art Of Hard Coding, soll eine freie und zeitgemäße Plattform für
globale Demo-Künstler bieten, kosten- und werbefrei sein und die Idee der freien
Kunst und digitalen Kultur unterstützen. Sie sieht sich als Weiterführung der Initiative
“Art Of Coding” und will mit einer umfassenden, kuratierten und im besten Sinne
beweglichen Mediathek ihren Teil dazu beitragen, Demo-Kunst so vielen wie möglich
zeitgemäß zugänglich zu machen.

Die Plattform hat den Anspruch, Demos verständlich, barrierefrei und informativ zu
präsentieren. Die Aufklärung über diese Kunstform ist ein großes Anliegen.

Als Teil dieser Kunstszene empfinden wir es als unhaltbar, dass momentan der
einzige Zugang zu dieser Kunst, die immer den Anspruch hatte (und hat), werbe-
und kommerzfrei zu sein, bisher ausschließlich über marktübliche Video-Plattformen
wie z.B. YouTube (mit zunehmend aggressiver Werbung und manipulierenden
Empfehlungen) erfolgt. Das widerspricht dem Grundgedanken der
Demo-Kunstszene, der wir mit einer dezidierten Plattform den Zuspruch und die
Anerkennung zukommen lassen wollen, die sie verdient.

Kurz zu uns:
Hexagon ist ein kleines, unabhängiges Software Studio, das zusammen mit weiteren
kleinen Hamburger Firmen und Kennern der Szene, das Staffelholz übernommen
hat, um die Demoszene einem breiten Publikum zu präsentieren. Als alte Hasen im
Business sind wir hervorragend mit der Demoszene vernetzt und begleiten diese von
Anbeginn an. Mit erprobten Know-How aus eigenen Spieleproduktionen möchten wir
mit diesem Projekt Akzente setzen.

Wie weit ist das Projekt?
Wir stehen kurz vor der offenen
Beta-Phase. Das Portal läuft in der
Grundfunktionalität auf den wichtigsten
Plattformen: iOS, Android und ist auch
im Browser voll funktionsfähig. Mit
einem Unified-Client auf WebGL-Basis
haben wir eine performante
cross-plattform Lösung erarbeitet, die
leicht zu warten und gleichzeitig sehr
flexibel ist. Der angestrebte
Erscheinungstermin ist der 16. April
2022 auf einer der größten Demo
Veranstaltungen der Welt: der Revision

https://hexagongamelabs.com/
https://testflight.apple.com/join/A4LDAbT9
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hexagongamlabs.hardcoding
https://theartofhardcoding.com/
https://2022.revision-party.net/start


Kontakt:

Verantwortlich für die Entwicklung und
Vermarktung ist Hexagon Game Labs GmbH.

Ich bin Ihr Ansprechpartner und der CEO,
mein Name ist Peter Cukierski

Schreiben Sie mir p.cukierski@hexagongamelabs.com oder rufen Sie mich gerne an
unter: +49 179 3997732

Nicht lange zögern, sondern sofort ausprobieren:

The Art of Hard Coding

Erstes Pressematerial: Presse-Kit und TheArtOfHardCoding - pre-release teaser

https://hexagongamelabs.com/
mailto:p.cukierski@hexagongamelabs.com
https://theartofhardcoding.com/
https://hexagongamelabs.com/hardCODING_marketingMATERIAL.zip
https://www.youtube.com/watch?v=EkssVMeEsqE

