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ie 7. Auflage des Grammatik-Dudens besprachen wir bereits
vor einigen Jahren (siehe hier), nun lag die 8. Auflage zu Re-

zensionszwecken vor. Nicht die Betrachtung des Werks in Auf- und Ausbau gegenüber früheren Auflagen stand dieses Mal im Fokus, sondern der praktische Nutzen im alltäglichen Umgang. Wie gezielt kann der Zugriff erfolgen, ist der Index praxistauglich, welche Hilfestellungen gibt der Duden an die Hand und sind die gegebenen Informationen allgemeinverständlich? Solche Anforderungen galt es im Laufe einiger Monate zu testen.

K

lar ist: Der Grammatik-Duden richtet sich nicht an den Laien, der ersten Zugang zur Materie sucht. 1300 Seiten laden zwar zum Stöbern ein, erlauben aber kaum allgemeines Einle-

sen; hat man sich in das System des Dudens eingearbeitet, erfolgt zwar der erste Zugriff weitgehend problemlos – raschen Überblick findet man hingegen meist nicht. Nach wenigen einleitenden
Sätzen gehen die Texte ins Detail, verzweigen sich in Unter- und Unterunterkapitel. Präzise Formulierung ist in solcher Beschreibung unabdingbar, sie impliziert aber den Gebrauch einer umfassenden Spezialterminologie, die den Einsteiger bald an die Grenzen seines Verständnisses bringt.
Hier ist regelmäßiges Nachschlagen in anderen Kapiteln vonnöten, erleichert durch Index und
Querverweise. Der Index bietet zu vielen Lemmata mehrere Einträge, die wichtigsten Paragrafen
sind farblich hervorgehoben. Auch hier ist Vorwissen erforderlich – wer in der Terminologie nicht
zumindest in groben Zügen heimisch ist, verliert sich rasch in der Suche. Hilfreich für ersten Einblick ist das Glossar, dessen Umfang allerdings begrenzt ist; man vermisst gelegentlich den einen
oder anderen Eintrag. Für anspruchsvolles Arbeiten, sei es an der Universität oder in Sprachschulen,
bietet der Grammatik-Duden hingegen einen nahezu unerschöpflichen Fundus an Hintergrundinformationen und Detailwissen. Zahllose Beispiele veranschaulichen die Theorie auf unterschiedlichem
Niveau; hier mag auch der Laie fündig werden.

E

in sinnvoller Erwerb für jeden, der wissenschaftlich mit Texten umgeht; zur ersten Einführung gibt es andere Werke. Der hohe Anspruch erfordert Geduld; Vorwissen und gezieltes

Eingrenzen der jeweiligen Fragestellung erleichtern den Zugriff merklich. Wer das alles mitbringt,
dem ist der aktuelle Grammatik-Duden ein hilfreicher Gefährte für viele Jahre.
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