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Wie schreibt man
eine gute Rezension?
Regeln „richtigen“ Rezensierens

1. Tritt hinter das Werk zurück
Wer eine Rezension schreibt, nimmt
diese nicht wichtiger als das Buch.
Gleichwohl, Rezensenten tragen eine
große Verantwortung: dem Autor und
dem Leser gegenüber. Jede Kritik hat
den Verfasser oder den Herausgeber
vorzustellen, die (wissenschaftliche und
– gegebenenfalls – politische) Relevanz
der Thematik zu beleuchten sowie das
Werk in den Forschungsstand einzu-
ordnen, unprätentiös, ohne jede Effekt-
hascherei, mit einem fundierten, von
Demut getragenen Urteil.
Im Gegensatz zur Besprechung

eines (Kriminal-)Romans oder eines
(Liebes-)Films darf die Rezension einer
wissenschaftlichen Studie, und dies ist
der Dreh- und Angelpunkt, den Leser
über ihre Kernaussagen nicht im Un-
klaren lassen. Ein guter Kritiker muss
kein guter Autor sein, ein guter Autor
kein guter Kritiker.

Merke: den Nagel auf den Kopf tref-
fen!

2. Kritisiere nur Arbeiten zu dir
geläufigen Themen

Die Versuchung mag groß sein, Werke
zu besprechen, die in der Öffentlichkeit
Anklang finden. Indirekt wertet der Re-

zensierte dann den Rezensierenden auf.
Das Urteil über ein „fremdes“ Thema
läuft ins Leere, wenn ihm Kenntnis und
Glaubwürdigkeit fehlen. Wer mit den
Quellen des Autors nicht vertraut ist,
jedoch vorgibt, über eine unerschütter-
liche Wissensbasis zu verfügen, offen-
bart intellektuelle Unredlichkeit.
Pure Gefälligkeits- wie Gehässig-

keitskritiken ohne Verständnis für die
Thematik schaden. Und „Besprechungs-
kartelle“ nach dem do-ut-des-Prinzip
verderben die Rezensionskultur, um die
es mittlerweile ohnehin nicht gut be-
stellt ist.

Merke: Dabei sein ist nicht alles!

3. Lies gründlich
Fundament jeder soliden Kritik ist eine
vollständige Lektüre. Bei umfassenden
Sammelwerken verstößt ein selektives
Lesen allerdings nicht wider die guten
Sitten. Wer charakteristische „Stellen“,
gravierende Schwachpunkte und/oder
exzellente Argumentationsmuster beim
Lesen markiert, hat es beim Schreiben
einfacher.
Profunde Textkenntnis erleichtert

es, die Defizite eines Buches zu
erfassen, zu analysieren und zu begrün-
den. Paradoxer- oder bezeichnender-
weise überlagert in den meisten Rezen-
sionen jedoch das Lob den Tadel – „an-
ecken“ gilt als unfein.

Merke: Sorgfalt ist das A und O!

4. Berücksichtige die Ziel -
gruppe

Rezensenten müssen ihre Zielgruppe
vor Augen haben. Eine Kritik in einem
Fachperiodikum, dessen Leserschaft mit
der Materie vertraut ist, setzt andere

Akzente als die für eine Zeitung (mit
dem Verzicht auf Spezialvokabular!).
Nicht jeder Text hält, was der Titel

verspricht – Etikettenschwindel gras-
siert: Eine „Einführung“ (verkauft sich
gut!) ist keineswegs immer eine. Gute
Kritiker prüfen eine mögliche Diskre-
panz zwischen Anspruch und Realität.

Merke: nicht alles über einen
Kamm scheren!

5. Beachte den Rezensionstyp
Die Textart – Kurznotiz, knappe oder
ausführliche Rezension, Rezensionses-
say, Sammelrezension, Literaturbericht
– bestimmt maßgeblich den Charakter
der Besprechung. Variatio delectat:
Man denke an Pro- und Kontrarezen-
sionen, an Replik und Duplik. Im Ge-
gensatz zu einer Annotation wertet
eine Kritik.
Besteht genügend Platz, fällt der

Rezensent nicht mit der Tür ins Haus –
so kann er etwa den Diskurs über
einen Disput beleuchten, andere ein-
schlägige Studien einbeziehen und/oder
bisherige Publikationen des Verfassers
charakterisieren.

Merke: Kurze und lange Wege füh-
ren nach Rom!

6. Sei fair
Ein guter Kritiker taucht in das jeweilige
Werk ein, kupfert aber nicht ab. Er
muss die eigenen Argumente und die
des Autors auseinanderhalten. Fairness
bedeutet, Positiva wie Negativa adäquat
zu benennen. Sie läuft keineswegs auf
ein Plädoyer für ein verwaschenes So-
wohl-als-auch hinaus. Im Vordergrund
des Urteils steht der tragende Teil der
Arbeit – gute Kritik macht die Argu-
mente des Autors stark, sucht nicht
nach der Achillesferse. Wer Bücher be-
spricht, mit deren Verfassern er be-
freundet oder verfeindet ist, dient
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weder sich noch dem Leser. Dies gilt
ebenfalls für denjenigen, der eine Studie
in Bausch und Bogen verdammt oder,
umgekehrt, sie in höchsten Tönen un-
kritisch lobt – gemäß dem unausge-
sprochenen Motto: Nennst Du mich
Goethe, nenn‘ ich Dich Schiller.
Billig (im Sinne von angemessen):

ein (zunächst) immanentes Vorgehen;
billig (im Sinne von oberflächlich): ei-
nem Autor vorzuwerfen, er habe nicht
das vom Kritiker erwartete Buch ge-
schrieben. Rezensenten, die dem Ver-
fasser die Leviten lesen, verletzen kei-
neswegs von Vornherein das Rezensi-
onsethos.

Merke: nicht das Haar in der Suppe
suchen!

7. Bleibe sachgerecht
Eine überzeugende Rezension stellt
eine „Einheit“ dar. Diese
erreicht etwa, wer am
Ende den Bogen zum
Anfang schlägt. Folgende
Fragen verlangen eine
Antwort: Welche Position
vertritt der Autor? Wie
begründet er sie? Welche
Stärken, welche Schwächen sind er-
kennbar? Betritt die Studie Neuland?
Bekenntnis ohne Kenntnis trägt nicht.
Kritik in der Sache (auch scharfe) ist
das eine, Kritik ad hominem (selbst
schwache) das andere. Erstes ist gebo-
ten, zweites verboten. Viele hochrangige
Wissenschaftler umgehen das Rezensie-
ren, das wenig Prestige verspricht – sie
scheuen die Mühen der Ebene.
Als „Aufhänger“ eignet sich, bei-

spielsweise, ein brisanter Vorgang zur
Thematik ebenso wie eine einschlägige
Debatte, welche die Gemüter bewegt
(hat). Ein frisch-ungetrübter Blick auf
das Werk weckt Neugierde. Repräsen-
tative Zitate aus dem Buch erhöhen

Aussagekraft und Anschaulichkeit der
Rezension.

Merke: sine ira et studio urteilen!

8. Nutze den Platz
Wegen des beschränkten Raumes für
Rezensionen – zunehmend in Zeitungen
– sind Redundanzen, mehr noch als bei
Aufsätzen, störend. Zudem langweilen
lavierende Litaneien, ebenso solche
Kritiken, die kreuzbrav Kapitel für Ka-
pitel kartieren. Allerdings: Dauerndes
Hin-und-her-Springen verwirrt. Es mag
ratsam sein, Kernthesen nach vorn zu
rücken oder einen zentralen Punkt
exemplarisch herauszugreifen.
Ein „Vollständigkeitsfimmel“, der

zudem Nebensächlichkeiten frönt, min-
dert die Substanz der Kritik – die Re-
zension soll in die Tiefe gehen, nicht in
die Breite. 8.500 Zeichen entsprechen

nicht den von der Redaktion verlangten
8.000.

Merke: nur nicht hudeln!

9. Schreibe griffig
Um dem Leser einen angemessenen
Eindruck vom Werk zu vermitteln, hilft
eine prägnante Sprache. Luzid-leichtfü-
ßiges Deutsch ist nicht oberflächlich,
verschwurbeltes schon eher. Wer den
Inhalt durchdrungen hat, kann schlicht
schreiben. Anglizismen sind meist über-
flüssig, Übernahmen aus anderen Spra-
chen manchmal falsch („in 2019“).
„Einfach“ stellt kein Synonym für „ver-
einfacht“ dar.
„Der nachhaltige Fokus des affinen

Kritikers, der definitiv Befindlichkeiten
einfordert und verortet, ist tatsächlich
ganz beim gut aufgestellten Autor des
mehr als interessanten und vordergrün-
dig spannenden Super-Buches, dessen
Narrativ den proaktiven Leser sozusa-
gen abholt, ihn mitnimmt und commit-
tet“: Floskeln sind Floskeln, mitunter
regelrecht falsch. Bei Bildern und
Wortspielen zählt Stimmigkeit. Ein
„Erdrutschsieg“ ...?

Merke: Wie es im Buche steht …

10. Relativiere „richtige“
Regeln

Diese Regeln sind nicht das Maß aller
Dinge. Starre Maximen fördern blassen
Schematismus. Wer will schon in einem
Prokrustesbett liegen? Was für Bücher
und Aufsätze zutrifft, gilt ebenso für
Rezensionen: Ein allgemeingültiges Re-

zept für Argumentati-
onskraft, Originalität
und Stilsicherheit ist
Fiktion. Nichts davon
lässt sich durch altvä-
terlich-bevormundende
Regelhörigkeit ersetzen.
Manchmal verleiht

Ironie einer Rezension einen gewissen
Pfiff, manchmal trifft Sarkasmus einen
wunden Punkt im Werk. Unkonventio-
nelle Perspektiven, die einen „Stich ins
Wespennest“ wagen, lenken zuweilen
den Blick auf die (mangelnde) Qualität
eines Buches.

Merke: Mut zur Pointe zeigen!
Oder: nicht nach Schema F verfahren!
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»Ein ›Vollständigkeitsfimmel‹, der Neben-
sächlichkeiten frönt, mindert die Substanz
der Kritik.«


