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Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung, 18. Neube
arbeitung, 1. Aufl., VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1985, 768 S.

Neun Jahre nach der 17. (vgl. unsere Rezension in ZPSK, Bd. 31 (1978), S. 80—81) legt
die Leipziger Dudenredaktion die nunmehr 18. Neubearbeitung dieses Wörterbuchs vor,
das sich in mehr als hundertjähriger Tradition vom schmalen Vollständigen Orthographi
schen Wörterbuch der deutschen Sprache Konrad D u d e n s  (Leipzig 1880) zum universell
nutzbaren und populärsten Nachschlagewerk über den deutschen Wortschatz entwickelt
hat. Wenn auch die Norm der Schreibung weitgehend unverändert geblieben ist und ihre
Regelung nach wie vor auf den „Regeln für .die deutsche Rechtschreibung“ fußt, die auf
der II. Orthographischen Konferenz von 1901 vereinbart und danach für die deutsch
sprachigen Länder verbindlich wurden, unterliegen doch andere sprachliche Normen wie
Aussprache-, Stil-, grammatische und Gebrauchsnormen mehr oder weniger starken Ver
änderungen, so daß deren Erfassung und Einarbeitung in Abständen notwendig wird,
um den Duden dem jeweiligen Entwicklungsstand unserer Sprache anzupassen und als
Informationsmittel aktuell zu erhalten. Die 18. Neubearbeitung läßt zugleich das Bemü
hen erkennen, alle Informationen nach Möglichkeit noch benutzerfreundlicher darzubie
ten, so daß — alles in allem — trotz des auf die Seite unverändert gebliebenen Umfangs
aus dem altvertrauten wiederum ein „neues“ Buch geworden ist, das noch gezielter und
präziser informiert als seine Vorgänger. Im folgenden kann nur auf einige wesentliche
der vorgenommenen Änderungen und eingeführten Neuerungen, die dem (erstmals na
mentlich genannten) Bearbeiterkollektiv unter der Leitung von Dieter B a e r  zu danken
sind, eingegangen werden.

Bevor das Wörterverzeichnis und der Leitfaden — die beiden Kernstücke des Dudens — 
etwas genauer gemustert werden, ist generell festzustellen, daß die Bearbeitung sämt
liche Teile des Buches einbezogen hat. Besonders augenfällige Vorteile für den Benutzer
sind: die Aufteilung der vormals umfangreichen „Hinweise für die Benutzung des Wör
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terverzeichnisses“ in knappe „Benutzungshinweise“ auf dem Vorsatzblatt und in eine 
speziellere Informationsbedürfnisse befriedigende „Einführung in Anlage und Aufbau 
des Wörterverzeichnisses“ (S. 8—17); die Verwendung eines etwas größeren Schriftgra
des und eines veränderten Satzspiegels, wodurch die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit 
des Wörterverzeichnisses erhöht werden; die detaillierte Aufschlüsselung der drei enthal
tenen Register (zum Leitfaden, zu den Vorschriften für den Schriftsatz, zu den Hinwei
sen für das Maschinenschreiben), die den noch rascheren Zugriff auf das Gesuchte er
möglicht.

Die durchgreifendste Bearbeitung hat das W ö rte rv e rze ich n is  (S. 19—559) mit 
seinen rund 70000 Stichwörtern erfahren, und der systematische Vergleich einer Artikel
strecke mit der 17. Auflage (wir haben ihn für den Buchstaben J durchgeführt) erweist, 
daß nahezu jeder Artikel in irgendeiner Weise davon betroffen ist. Der Dynamik im W ort
schatz wird durch die Neuaufnahme von ca. 5000 Stichwörtern Rechnung getragen, die 
aus allen Lebensbereichen stammen, insbesondere aber aus solchen, die die wissenschaft
lich-technische Entwicklung gegenwärtig in besonderem Maße bestimmen, darunter 
Chip, Industrieroboter, Innovation, Mikroprozessor, Timing, aber auch Ajatollah, Back
ground, Country-music, Jeansanzug, Synthesizer bis hin zu solchen alltags- und umgangs
sprachlichen Wörtern wie jein, poppig oder urst. Andererseits wurde eine mindestens 
ebenso große Zahl veralteter oder wenig gebräuchlicher Wörter eliminiert, und über
holte orthographische Doppelformen sind zugunsten eindeutiger Aussagen gestrichen 
worden, z. B. J ogjakarta (17. Aufl. Jogjakarta od Djokjakarta), Jota (17. Aufl. Jota od 
Iota).

Durchgängige Neuerungen sind die Betonungsangabe bei jedem mehrsilbigen Stich
wort (also jemand, Jugend usw. gegenüber jemand, Jugend usw. in der 17. Aufl.) und vor 
allem die nunmehr konsequent durchgeführten und „nach einheitlichen Kriterien“ (Vor
wort) vorgenommenen diasystematischen Markierungen zur Kennzeichnung stilistischer, 
regionaler, zeitlicher, fach- oder sondersprachlicher Gebrauchsbedingungen. So heißt es 
jetzt johlen (umg abwert) statt: johlen; jubilieren (noch gehoben', jubeln) statt: jubilieren 
(jubeln), Julienne (Kochk; Suppengemüse; Gemüsesuppe) statt: Julienne (Suppenge
müse; Gemüsesuppe) usw. Damit baut der Duden sein lexikographisches Datenangebot 
weiter in Richtung auf das eines quasi allgemeinen einsprachigen Wörterbuches aus. Un
günstig und auch nicht stichhaltig begründet ist allerdings die Trennung der Markierun
gen von den zugehörigen Bedeutungsangaben durch ein Semikolon, eine in der Lexiko
graphie unübliche und eher irreführende Verfahrensweise, vgl. z. B. Journal (Zeitung; 
Zeitschrift — veraltend-, Tagebuch).

Allgemein ist das Bemühen um eine präzise, aktualisierte Fassung der knappen Be
deutungshinweise zu erkennen, die jedoch die differenzierten semantischen Erklärungen 
eines Bedeutungswörterbuches nicht ersetzen können und wollen, sondern vor allem orien
tierenden Charakter haben, z. B. Journalist (Mitarbeiter bei Presse, Rundfunk, Fern
sehen, Nachrichtenagenturen) statt: (Tagesschriftsteller; Mitarbeiter im Pressewesen), 
Juli (siebenter Monat im Jahr) statt: (Monatsname), Jüterbog (Stadt im Bez. Potsdam) 
statt: (Stadt in der mittleren DDR).

In manchen Fällen sind auch grammatische und Ausspracheangaben der gegenwärti
gen Norm angepaßt bzw. entsprechende Varianten neubewertet worden, so etwa bei 
Jackett [3a. ., österr nur so, auch ja. .], das, -[e]s, PI -s, selten -e statt: [3a . ., österr nur so, 
umg auch Ja. .], das, -[e]s, PI -e od -s; Jargon bar’goq od. .’go:] statt: (jjar’gä:, auch 3ar’goq]; 
Juchten, der od das statt: das od der.

Lediglich punktuell haben sich naturgemäß Schreibweisen geändert, am ehesten bei 
geographischen Namen aufgrund der neuesten Standards (z. B. Java, indones Jawa statt: 
Java t Djawa); nur ganz vereinzelt gibt es Neuinterpretationen in anderen orthographi
schen Bereichen wie z. B. in bezug auf die Groß- und Kleinschreibung bei Jura 2. der, 
-s (Oeol; mittleres System des Mesozoikums), wo die 17. Aufl. entsprechend K  119 vor
schreibt: der weiße —, der braune —, der schwarze —, während die 18. Neubearbeitung ver
langt, nach K 258 zu schreiben: der Weiße —, der Braune —, der Schwarze Jura, oder in be
zug auf die Getrennt- und Zusammenschreibung bei freihalten, wo neuerdings und u. E. 
mit Recht bei der Bedeutung „unbesetzt lassen“  Zusammenschreibung gefordert wird: 
Ausfahrt freihalten.
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Zurückhaltender ist die Bearbeitung des L e itfa d en s  (S. 577—686) ausgefallen. Sein 
Gesamtaufbau und seine Kennzahlengliederung sind im ganzen unangetastet geblieben, 
wenn auch an vielen Stellen Formulierungen präzisiert bzw. berichtigt, Beispiele durch 
treffendere ersetzt und in einigen Fällen ganze Passagen neugefaßt worden sind (z. B. 
K 130). Trotz der jetzt noch systematischeren Verwendung der üblichen lateinischen 
Terminologie (z. B. Genus, Komparation, Konjunktionaladverbien, Partizip I und II, 
Präteritum) und einzelner begrifflicher Übernahmen aus der Orthographieforschung 
der letzten Jahre (z. B. weiter Orthographiebegriff, der sich in der Überschrift „Leit
faden der deutschen Rechtschreibung . . .“ gegenüber früherem „Leitfaden der deutschen 
Rechtschreibung und Zeichensetzung. . .“  äußert; „Worttrennung am Zeilenende“ 
als treffendere Bezeichnung für „Silbentrennung“ eingeführt) bleibt die Bearbeitung des 
Regelteils insgesamt hinter dem vorhandenen linguistischen Vorlauf zurück. Die Umge
staltung des Leitfadens zu einem effektiven und benutzergerechten Informationsmittel 
sollte eine der Hauptaufgaben für die 19. Neubearbeitung sein, denn langfristig ist die 
Aneignung orthographischer Kenntnisse auf dem Weg über Regeln ökonomischer als 
durch ständig wiederholtes Nachschlagen im Wörterverzeichnis, ganz abgesehen davon, 
daß Antworten auf Fragen zur Zeichensetzung ausschließlich aus dem Regelapparat be
zogen werden können. Dazu müßte der Leitfaden auf der Grundlage neuerer sprachwissen
schaftlicher Erkenntnisse widerspruchsfrei neu gefaßt, von Ballast befreit und übersicht
licher gestaltet werden. Der Hinweis auf diese — mit Unterstützung von Fachwissen
schaftlern zu lösende — Aufgabe schmälert in keiner Weise das Verdienst der Dudenredak
tion und des Verlages, die mit der vorliegenden Neubearbeitung das verbreitetste Nach
schlagewerk zur deutschen Sprache der Öffentlichkeit in wiederum aktualisierter und 
benutzerfreundlicherer Gestalt übergeben haben.
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