
Online Anthropology
Interview mit Anthroblogger Lorenz Khazaleh 
Von Birgit Pestal
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Wieso printen, wenn man bloggen kann? Diese Frage stellt sich gezwungenermaßen, wenn sich MASKE Redak-
teurInnen im WWW bewegen und auf endlos verzweigten Pfaden internationale Online EthnologInnen stal-
ken. So zum Beispiel Lorenz Khazaleh, dessen dreisprachiger Ethno-Blog (Norwegisch, Englisch, Deutsch) 
von Lesern des Blogs „Savage Minds“ Ende 2008 zum zweitbesten Ethnoblog gewählt wurde. Auch eine 
künftige MASKE-Kooperation mit www.antropologi.info ist im Entstehen. Hier ein kurzer Einblick hinter die Ku-
lissen des Blogs sowie der international florierenden Anthro-Blogosphäre.

Seit wann betreibst du den Blog www.antropologi.info? 
Seit Juni 2004. Nach zwei Jahren im Arbeitsleben vermisste 
ich mein Fach. Ethnologie war fast gar nicht im Netz vertre-
ten. Auf einer Konferenz hörte ich, dass viele EthnologInnen 
leicht verständliche Publikationsformen vermissen. Das 
spornte mich an. Mir war auch wichtig, der Welt außerhalb 
der Uni zu zeigen, was Ethnologie ist.

Was sind die Vorteile eines Blogs gegenüber einer Print-
zeitschrift?
Im Netz hat man ganz andere Möglichkeiten Inhalte zu ver-
mitteln, v.a. via Links zu anderen Webseiten und Multime-
dia. Publizieren im Netz ist schneller, einfacher, billiger. Man 
braucht keine Druckerei, keine Abonnentenverwaltung, keine 
Bürokratie. Meine Ausgaben sind acht Euro im Monat. Wich-
tig ist der demokratische Aspekt. Im Netz kann man gratis 
Zugriff auf Wissen gewähren, egal ob sich die Leserschaft 
in Botswana, Bolivien oder Bregenz befindet. Im  Internet 
herrscht eine „gift economy“: JedeR trägt dazu bei, das 
Netz interessanter zu machen. Papier-Zeitschriften sind für 
 Spezialinteressierte, das Web für jeden. Es ist auch sozialer 
im Netz, denn um jede Webseite bildet sich eine Community. 
Ich sehe das Papierformat als Zusatz, als Luxus-Version, z.B. 
um Texte im Zug zu lesen, ohne einen Laptop  mitschleppen  
zu müssen. 

Wie kann man die Anthro-Blogosphäre charakterisieren?
Es gibt nicht so viele deutschsprachige Blogs. Zu den älte-
sten gehören ethno::log und Xirdalium. Das Interessante sind 
eher neue Online-Initiativen wie Ethnologik und Ethmun-
do, Journal Ethnologie und die virtuelle Bibliothek Evifa. Die 
internationale Anthrosphäre wird dagegen immer größer. 
Viele Blogger sind Phd- oder Masterstudierende oder jün-
gere Profs. Viele wollen unser Fach in die Öffentlichkeit brin-
gen und mit anderen diskutieren. Zu den wichtigsten Blogs 
gehören Savage Minds und Culture Matters.

Welche Öffentlichkeiten erreichen Ethno-Blogs? 
Die treuen LeserInnen sind wohl EthnologInnen, doch die 
meisten Besucher bekommt jede Webseite durch Suchma-
schinen – und das sind zufällige BesucherInnen, die z.B. Eh-
renmord, Afrika, Hijab, Sinn des Schenkens, Queer in Indien 
usw. googlen (das ist in der Webseitenstatistik leicht ersicht-
lich). Der Blog hat mindestens 300 bis 400 Zugriffe täglich. 
Nicht erfasst sind RSS-AbonnentInnen (bekommen neue Ar-
tikel via RSS-Leser in ihre Inbox).

Wie oft aktualisierst du deinen Blog?
Das variiert je nachdem wieviel ich sonst zu tun habe. In der 
Regel mehrmals die Woche. Entspricht vielleicht einer 30%-
Stelle, wobei ich ohne Mühe 100% daran arbeiten könnte, 
wenn ich nicht nebenher Geld verdienen müsste.
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Was sind deine Informationsquellen?
Vieles erfahre ich via Google News (Schlagwort: Ethnologie/
Sozial-/Kulturanthropologie), sowie Blogs und Pressemit-
teilungen. Ich schaue regelmäßig nach neuen Ausgaben von 
Zeitschriften und nach neuen Publikationen in digitalen Ar-
chiven. Ich interviewe auch EthnologInnen.

Welche (Medien-)Resonanz gibt es auf deinen Blog?
Ich habe viel positives Feedback bekommen – ein Haupt-
grund, dass ich nun schon solange blogge. Viele benutzen die 
Webseite als Bibliothek, auch Medien. Die dänische Wochen-
zeitung Weekendavisen 
zitierte antropologi.info 
in einem Artikel über die 
Militarisierung von For-
schung. Islamic Times in 
England übernahm einen 
Text über transnationalen 
Islam. Mein  Interview 
mit  Christoph Antweiler  
wurde in Revista Anthro-
pologicas in Portugal re-
publiziert. Verlage und 
AutorInnen schicken Bü-
cher, Institute schicken 
Infos über Konferenzen 
und neue Stellen. Das 
deutschsprachige Forum 
ist relativ gut besucht.

Wie hast du dich als An-
wärter für den anthro-
blog des Jahres gefühlt?
Es ist eine Ehre überhaupt nominiert zu werden. Im Gegen-
satz zu vor drei bis vier Jahren gibt es jetzt so viele anthro-
blogs und vor allem so viele gute. Der zweite Platz, der es 
schlussendlich wurde, freut mich sehr, und motiviert wei-
terzumachen. 

Wie findest du so eine Auszeichnung? Erzeugt das Konkur-
renz wo eigentlich Kooperation angesagt ist?
Hm, vielleicht als eine von vielen Arten von Feedback. Aller-
dings sagen solche Abstimmungen ja nicht so viel aus, sie sind 
quantitativ und nicht qualitativ (und wir Anthros sind ja mehr 
Fans von qualitativen Untersuchungen). Wegen Konkurrenz 
würde ich mir keine Sorgen machen.  KonkurrentInnen gibt 
es nicht! Ohne die anderen Blogs wäre nicht nur das Inter-
net, sondern auch das Bloggen viel langweiliger. Bloggen auf 

Norwegisch finde ich z.B. nicht so spannend, da es hier fast 
keine Anthros gibt, die bloggen.

Wie unterscheidet sich deinen Blog von anderen?
Mein Blog ist vielleicht etwas journalistischer als viele ande-
re. Ich halte mich mit meiner Person eher im Hintergrund. 
Der Fokus liegt auf Neuigkeiten im Fach. Im Gegensatz zu 
den meisten anderen Bloggern, arbeite ich nicht an der Uni 
als Stipendiat/Forscher/Professor. Ich bin freischaffender 
Ethnologe und arbeite u.a. als Journalist mit Forschungsver-
mittlung.

Danke für das Interview und weiterhin viel Erfolg für 
www.antropologi.info!

Lorenz Khazaleh, Sozialanthropologe, schrieb seine Lizentiats 
über Saami-Ethnopolitik und betrieb Feldforschung bei HipHop 
KünstlerInnen in der Schweiz. Zurzeit arbeitet er als Journalist in 
Oslo. www.antropologi.info

Birgit Pestal ist seit Herbst 2007 Redakteurin bei der MASKE 
und engagiert sich derzeit für strukturelle Förderungen freier 
Print- und Online-Medien in Österreich. www.medienverband.at
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