
I
ch glaubte, heute Morgen am Tor in Pater

Wolfgangs Blick nicht nur eine gewisse

Strenge, sondern einen sogar leisen Vor-
wurf zu lesen. Als ob er sagen wolle: Ihr

seid kein Kloster und wißt das auch“, no-
tierte in jenen Tagen Alexander Dill, so et-
was wie der Abt des Internet-Klosters, in

sein Tagebuch (in das alle Besucher Ein-
sicht nehmen können: www.internetklos-
ter.at/tagebuch). Mittlerweile haben sich

die beiden Stätten der Einkehr aneinander

gewöhnt. Pater Wolfgang sprach zur offi-
ziellen Eröffnung des Internetklosters im

Oktober dieses Jahres über Franz von Assi-
si als Meister der Kommunikation und gab

dem Bau seinen und Gottes Segen.

Dr. Alexander Dill ist ein Philosoph. Des-
halborientiert sich seinKloster anderFunk-
tion, die diese Einrichtung (auch) einmal

ausgeübt hat: „Hier wird studiert, abge-
schrieben und erforscht, hier wird über

SinnfragengesprochenundzumaktivenDi-
alog eingeladen.“ Dill ist aber auch Vor-
standsvorsitzender der Becontent AG und

Initiator einer „Stiftung für Wagniskultur“.

Und so ist das Internetkloster auch ein recht

gelungener Marketing-Gag, der das Interes-
se von Medien aus ganz Europa auf sich ge-
zogen hat.

Die erst im Juni dieses Jahres gegründete

Becontent AG (www.becontent.de) ist ein

nicht weniger bemerkenswertes Projekt.

Dem Namen entsprechend beschäftigt sie

sich mit dem zur Zeit hippsten Thema der

Netzwelt: Content ist das, wonach alle Teil-
nehmer der New Economy händeringend

hinterher sind. Schöne, informative, unter-

haltsame Inhalte hat das Internet schon zu

bieten, aber sie sind eben nicht leicht zu fin-
den. Diesem Manko will Becontent nicht

durch eine weitere ausgefeilte Suchmaschi-
ne, durch einen zusätzlichen Katalog zu-
verlässiger URLs begegnen, sondern durch

den Aufbau einer neuen Themen- und Er-
lebniswelt, einer durch das Becontent- Mar-
kenzeichen geadelten Versammlung wert-
voller Websites.

Wie soll man so ein Unterfangen angehen?

Am besten mit einem Wettbewerb. Das Un-
ternehmen setzte dafür ein Preisgeld aus,

dessen Höhe für nicht wenig Erstaunen in

der Netzbranche sorgte. 500.000 DM wer-
den unter den besten Einreichungen aufge-
teilt, davon 50.000 für den Sieger. Eine

hochkarätig besetzte Jury (u.a. aus den Re-
daktionen von Stern und FAZ, Internet

World und Werben & Verkaufen) wird am

6.Dezember dieses Jahres bekannt geben,

wer sich über die stolze Summe freuen

kann. Die besten Seiten sollen in die Becon-
tent-Welt eingereiht werden, den Urhebern

(im Falle einer Einigung jedenfalls) bis zu
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Argwohn über das Treiben der Web-Jünger

Das Internet-Kloster

INTERNET

Merkwürdiges passiert am Salzburger Kapuzinerberg,
Heimat der Mönche des gleichnamigen Ordens. Mit

Argwohn mußten sie mit ansehen, welches Treiben rund um
das auf ihrem Stadtberg befindliche Franziski-Schlössl in den
letzten Monaten vor sich ging. Eine womöglich unredliche
Konkurrenz-Einrichtung, ein sogenanntes Internetkloster,

wurde im kürzlich renovierten Bau eingerichtet.
Dr. Franz Lageder hat sich ein wenig umgesehen.



3.000 DM für die Pflege der Websites ge-
zahlt werden.

Wer am Bewerb teilnehmen wollte, musste

sich mit einigen Bedingungen abfinden.

Das Becontent-Konzept teilt nämlich die

geplante Erlebniswelt rigoros in zwei He-
misphären: „Fun“ und „Info“werden streng

unterschieden, zumindest immer durch ei-
nen Mausklick getrennt. Und dann muss

Platz für das Integrated Daily Content Sys-
tem bereitgehalten werden, einem Herz-
stück des Konzepts. Mit dieser Software

werden nicht nur aktuelle Inhalte auf die

Seiten gespielt sondern auch Werbung. Bei

letzterer sind aufdringlich blinkende Ban-
ner strengverpönt.Akzeptiertwerdenallen-
falls Pop-ups (diemanaber anklickenmuss)

und auf die jeweiligen Inhalte bezogene

Einschaltungen. Schließlich müssen die

Seitenbetreiber in den sauren Apfel beißen

und selbst irgendwelchenBesuchern gestat-
ten, in vorgesehenen Fenstern ihre Kom-
mentare (und sonstiges) zu hinterlassen –

nicht nur in den abgeschiedenen Rubriken

von Foren und Gästebüchern. Auf zum Teil

harsche Kritik stieß das Verlangen der Be-
content AG, daß die Wettbewerbsteilneh-
mer für sechs Monate die Rechte an ihren

Seiten abtreten müssen. Die Netzwelt ver-
mutete dahinter eine stille Usurpation frem-
derArbeit durch dasUnternehmen.Alexan-
der Dill verteidigt das nicht unplausibel:

Eine werbewirksame Präsentation des

Wettbewerbs wäre anders wohl kaum zu er-
reichen.

Das im Internetkloster beheimatete Unter-
nehmen bewegt sich also keineswegs in

spartanischerAskese und spirituellerAbge-
hobenheit. Gelegenheit zu Kontemplation

und Einkehr bietet aber in der Tat der Weg

zum Franziski-Schlössl. Er erfordert einen

rund zwanzigminütigen Fußmarsch, nur

ausnahmsweise dürfen hin und wieder Ta-
xis mit Sondergenehmigung durch das ge-

schützte Gebiet fahren. Im Kloster ange-
kommen hat den Besucher die Technologie

schnell wieder eingeholt. Alle Räume sind

mitFunkverkabelungausgestattet.EineKa-
pazität von 11 Mb pro Sekunde ermöglicht

es rund 60 Personen, gleichzeitig an Schu-
lungen teilzunehmen oder über die 256kb-

Standleitung (kostenlos übrigens) zu sur-
fen. Sponsor Toshiba steuerte Notebooks,

Equium 2000, Videobeamer undWebcams

bei.Fehlt nur noch eines – der Content.
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INTERNET Das Agora-Manifest der Becontent AG:

Die Stadt und derMarktplatz
ImaltenAthen trafman sich auf derAgora, demMarktplatz. Nicht nur zumHan-
deln: zum Schwatzen, zum Philosophieren. Ohne die Agora hätte es Aufklärung
und industrielle Revolution, Demokratie undMenschenrechte nie gegeben.

Wenn ein Markthändler den anderen geschluckt hätte, wenn die Philosophen
Platzverbot gehabt hätten - derMarkt wäre nicht Gespräch geworden.

Das Portal ist der Eingang in ein Haus oder eine Stadt. Man stelle sich vor: Alle
Besucher würden aufgefordert, anstatt zur Agora zu gehen, am Portal stehenzu-
bleiben dort einen Bestellzettel abzugeben und dann dieWare zu erwarten.

Die Stadt wäre tot!

Das Internet ist eine Stadt. Und wie in jeder Stadt wird gehandelt und gehurt, ge-
stohlenund verwaltet. KeineStadt kannnur vonHändlern leben, aber sie braucht
Händler, um Steuern einzunehmen.

Im Internet werden keine Steuern oder Standgebühren bezahlt. Tausende Händ-
ler tummeln sich, ohne sich an den Kosten für die Straßen undBauten, fürWohl-
befinden und Sicherheit der Gäste zu beteiligen.

Internetuser sindGäste in einer Stadt. Die Infrastruktur dieser Stadt besteht aus
Inhalten, ausContent. DieHändler freuen sich über die vielenMenschen auf der
Agora. Und sie vergessen, daß diese Menschen freiwillig und auf eigene Kosten
vonweitherangereist sind.Daßsie ihrKostbarstesopfern:Zeit. IhreLebenszeit.

Deshalb: Die Händler werden dauerhaft nur Geschäfte machen, wenn sie die
Stadt unterstützen.

Wir werden die Agora bevölkern und verteidigen, werden die Gäste verköstigen,
und weiter hoffen, daß die Händler irgendwann in sich den Bürger dieser Stadt
entdecken.

Ansonstenwird sie untergehen, wie viele Städte der Ägypter undRömer, in denen
kein Handel mehr möglich war, weil sie entvölkert wurden.

Sie haben uns
was zu sagen?

Sie sind nicht unserer
Meinung? Sie halten das

was wir schreiben für
Unsinn? Sie sind der Profi
und wissen es natürlich

besser? Sie haben
Änderungsvorschläge?

Sie wollen uns eine
Geschichte stecken?
Oder ganz einfach nur

etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen

den Kontakt mit Ihnen!

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Redaktionsbüro X-media,

4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,

Tel.: 06234/7161, 7199, Fax: 7162,

Mobil: 0699/1165760,

Mail: office@x-media.at,

messer@salzburg.co.at


