
Distinktive Merkmale und die Klassifizierung russischer Konsonanten  

1. Stimmbeteiligung: stimmlose und stimmhafte Geräuschkonsonanten 
 
stimmlose p pÿ f fÿ t tÿ s sÿ Ü ä S Sÿ: k [kÿ] x [xÿ] 
stimmhafte  b bÿ v vÿ d dÿ z zÿ [d—z] [d—7ÿ] 7 7ÿ: g [gÿ] [Ï]  
 
2. Härte bzw. Weichheit:  
(1) paarige harte und weiche Konsonanten 
 
harte p b m f v t d n ü s z r k g x 
weiche pÿ bÿ mÿ fÿ vÿ tÿ dÿ nÿ lÿ sÿ zÿ rÿ [kÿ] [gÿ] [xÿ] 
 
(2) unpaarige harte und weiche Konsonanten  
 
harte Ü [d—z] S 7 [Ï]   [S:] [7:]  
weiche   [Sÿ]   ä [d—7ÿ] Sÿ: 7ÿ: j 
 
3. Artikulations- und Überwindungsmodus 
 
Konsonantlaute 
 

Artikulationsmodus Überwindungsmodus 

p,  pÿ,  b,  bÿ,  t,,,,,,,,,,,,,,,,  tÿ,  d,  dÿ,  k,  [kÿ], g,  
[gÿ] 

Klusile (Verschlusslaute)  Explosive (Sprenglaute) 

r,  rÿ intermittierende Klusile  Vibranten (Schwinglaute) 
f,  fÿ,  v,  vÿ,  s,  sÿ,  z,  zÿ,  S,  7,  7ÿ:,  Sÿ:,  
j,  x,  [xÿ], [Ï] 

Engelaute Frikative (Reibelaute) 

Ü,  [d—z], ä, [d—7ÿ] Affrikaten Affrikaten 
m,  mÿ,  n,  nÿ Nasale 
ü,  lÿ Laterale (Seitenengelaute) 

 
Liquiden (Fließlaute) 

 
4. Artikulationsstelle 
 
Konsonantlaute Aktives Artikulationsorgan  

bzw. Organteil  
Relativ oder absolut passive 
Artikulationszone  

(1) p,  pÿ,  b,  bÿ,  m,  mÿ labial  labial 
(2) f,  fÿ, v,  vÿ,   labial dental 
(3) t,  d,  n,  ü,  Ü, [d—z] koronal dental 
(4) tÿ,  dÿ,  nÿ,  lÿ,  s, z   prädorsal dental-alveolar 
(5) sÿ,  zÿ   prädorsal dental-alveolar-präpalatal 
(6) r apikal alveolar 
(7) rÿ prädorsal alveolar 
(8) S, 7     koronal postalveolar 
(9) Sÿ:, 7ÿ:, ä,, [d—7ÿ] prädorsal alveolar-präpalatal 
(10) j mediodorsal mediopalatal 
(11) k,  g,  x, [Ï] postdorsal velar 
(12) [kÿ],  [gÿ],  [xÿ] mediodorsal postpalatal 
 



Zum Artikulations- und Überwindungsmodus 
 
Mit dem Artikulations- und Überwindungsmodus eines Konsonanten wird erfasst, was für ein 
Hindernis bei seiner Artikulation gebildet und wie dieses überwunden wird. Als Hindernisse 
kommen verschiedene Arten von Verschlüssen und Engen in Betracht, wobei die Verschlüsse 
wiederum unterschiedlich überwunden werden. 
Wird bei der Artikulation durch Schließen der Lippen oder durch Anpressen des 
Zungenrückens an den Gaumen ein oraler und gleichzeitig durch Anheben des Gaumensegels 
ein nasaler Verschluss gebildet, sprechen wir von Verschlusslauten bzw. von Klusilen. Die 
Überwindung dieser Art von Verschluss geschieht abrupt, explosionsartig, wie z. B. bei [b],,  
[pÿ] oder [k]. Die betreffenden Laute bezeichnet man daher zugleich als Sprenglaute bzw. 
Explosive. Bei ihnen strömt nach Überwindung des Verschlusses die Ausatmungsluft 
ungehindert durch den Mund aus.  
Ein anderer Verschluss liegt bei den [r]-Lauten vor. Diese werden zwar ebenfalls mit 
gehobenem Gaumensegel artikuliert und weisen folglich einen nasalen Verschluss auf. Doch 
der anfangs gebildete orale Verschluss wird während des Artikulationsvorganges wiederholt 
unterbrochen, d. h. geöffnet und wiederhergestellt, und schließlich freigegeben. Im Hinblick 
auf die Verschlussbildung werden diese Konsonanten folglich als unterbrochene 
Verschlusslaute bzw. intermittierende Klusile bezeichnet. Der unterbrochene Verschluss 
bedingt zwangsläufig das Schwingen, Flattern oder Zittern als Überwindungsmodus, das in 
der Bezeichnung Vibranten zum Ausdruck kommt. 
Bei einer weiteren Gruppe von Konsonantlauten tritt bei nasalem Verschluss eine mediale 
orale Enge auf. Nach der Art der Hemmstelle heißen diese Laute, zu denen u. a. [f],  [v],  [s],  
[sÿ] und [S] gehören, Engelaute. Da die Enge durch Reibung überwunden wird, sprechen wir 
in Bezug auf den Überwindungsmodus von Reibelauten bzw. Frikativen. 
Zu einer andersartigen Kombination von Verschluss und Enge kommt es bei den vier Lauten 
[Ü], [d—z], [ä] und [d—7ÿ]. Ihre Artikulation ist durch einen anhaltenden nasalen sowie einen 
anfänglichen oralen Verschluss gekennzeichnet. In der mittleren Bildungsphase geht der orale 
Verschluss in eine Enge über, was bei [Ü] und [d—z] schneller als bei [ä] und [d—7ÿ] geschieht. 
Der Luftstrom kann also nicht, wie bei den Explosiven, die Mundöffnung in der Endphase der 
Artikulation ungehindert passieren, stattdessen kommt es zur Reibung. Im Hinblick auf den 
Überwindungsmodus liegt folglich eine Verbindung aus Explosion und Reibung vor, was die 
Bezeichnung Affrikaten, d. h. angeriebene Konsonanten, motiviert. [Fußnote: Eine 
Bezeichnung, die allein auf den Artikulationsmodus Bezug nimmt, gibt es nicht.] 
Bei den sogenannten Nasenöffnungslauten bzw. Nasalen  das kann ich nicht nachvollziehen, 
oben ist von Nasalvokalen die Rede, Nasale ist in Bezug auf Konsonantlaute genauso üblich 
wie Nasenöffnungslaute [m], [mÿ], [n] und [nÿ] haben wir es wiederum mit einem 
ununterbrochenen oralen Verschluss zu tun. Andererseits ist das Gaumensegel gesenkt, sodass 
die Ausatmungsluft ungehindert durch den Nasenraum fließen kann. Die Konsonanten heißen 
daher auch Fließlaute bzw. Liquiden. Fußnote: [Zwar sind die Bezeichnungen Klusil, Nasal, 
Lateral, Explosiv, Vibrant und Frikativ maskulin, doch heißt es die Affrikata oder die 
Affrikate und im Plural folglich die Affrikaten wie auch die Liquida und im Plural die Liquidä 
oder die Liquiden.] 
Zu den Fließlauten bzw. Liquiden gehören nach dem Überwindungsmodus auch die [l]-Laute, 
die einen nasalen Verschluss aufweisen. Im Mundraum tritt zwischen Zungenspitze bzw. 
Vorderzunge und Gaumen ebenfalls ein Verschluss auf. Zugleich bestehen zwischen den 
Zungenseitenrändern und dem Hartgaumen aber auch zwei Engen, durch die der 
Ausatmungsluftstrom entweicht. Wir sprechen daher von Seitenengelauten bzw. von 
Lateralengelauten oder einfach von Lateralen. Als Artikulationshindernisse treten bei ihnen 
also sowohl Verschluss als auch Enge auf. 
 



Zur Artikulationsstelle  
 
Unter der  Artikulationsstelle eines Konsonanten hatten wir die Stelle verstanden, an der ein 
Hindernis gebildet und überwunden wird. Doch ist der Terminus "Artikulationsstelle" nicht so 
zu verstehen, dass damit ein ganz bestimmter Punkt bezeichnet wird. Vielmehr handelt es sich 
bei den Artikulationsstellen um Flächen und Zonen, in denen aktive Artikulationsorgane 
[s. u.] mit relativ oder absolut passiven Teilen des Artikulationsapparates [s. u.] bei der 
Lautbildung zusammenwirken. Dabei nähern sich die aktiven Artikulationsorgane bzw. 
artikulierenden Organteile an die passiven Artikulationszonen an oder berühren diese.  
Zu den aktiven Artikulationsorganen gehören hierbei vor allem die Zunge mit:  

- der Zungenspitze (lat. apex) 
- dem Zungenkranz (lat. korona)  
- Zungenrücken (lat. dorsum). 

Um die mit dem Zungenrücken gebildeten Laute noch genauer erfassen zu können, 
unterscheidet man die Teile des Zungenrückens nach  

- vorderem (lat. prädorsum),  
- mittlerem (lat. mediodorsum) und  
- hinterem Teil (lat. postdorsum). 

Von den Lippen (lat. labia) wird die Unterlippe im Allgemeinen als aktives und die Oberlippe 
als relativ passives Artikulationsorgan betrachtet.  
Absolut oder relativ passiv verhalten sich bei der Artikulation außerdem: 

- die Zähne (lat. dentes), wobei vor allem die oberen Schneidezähne in Betracht kommen,  
- der obere Zahndamm (lat. alveoli für Zahnfach) 
- der Hartgaumen (lat. palatum), dessen Abschnitte nach  

- vorderem (lat. präpalatum),  
- mittlerem (lat. mediopalatum) und  
- hinterem (lat. postpalatum) unterschieden werden; 

- der Weichgaumen bzw. das Gaumensegel (lat. velum) 
- das Zäpfchen (lat. uvula) 
- der Rachenraum (grch. pharynx) sowie 
- der Kehlkopf bzw. die Kehle (grch. larynx). 

Je nachdem, welches aktive Artikulationsorgan bzw. artikulierende Organteil sich an welche 
relativ oder absolut passive Artikulationszone annähert oder diese berührt, lassen sich die 
Konsonanten präzise bestimmen und in Gruppen zusammenfassen. Die entsprechende 
Klassifizierung der russischen Konsonanten zeigt die folgende Übersicht. 
Bei den Lauten der ersten Gruppe handelt es sich also um labio-labiale Konsonanten bzw. um 
Bilabiale; die zweite Gruppe umfasst die labio-dentalen, die dritte - die koronal-dentalen 
Konsonanten usw. Pharyngale und Lanryngale kennt das heutige Russisch nicht.  
Die russischen Konsonanten werden jedoch nicht immer derart präzise im Hinblick auf ihre 
Artikulationsstelle bezeichnet. Häufig werden sie  entweder nur nach dem jeweils beteiligten 
aktiven Artikulationsorgan oder nur nach der jeweiligen passiven Artikulationszone 
zusammengefasst . Dabei bedient man sich sowohl der lateinisch basierten als auch der 
deutschen Terminologie. So sprechen wir mit Bezug auf das artikulierende Organ z. B. von 
Labialen oder von Lippenlauten und meinen damit alle Konsonanten der Gruppen (1) und (2). 
Die übrigen Lautgruppen bezeichnen wir entsprechend als Koronale (Vorderzungenrandlaute 
– 3 und 8), Prädorsale (Vorderzungenlaute – 4, 5, 7, 9) usw. Daneben spricht man in Bezug 
auf die passive Artikulationszone einfach von Dentalen (Zahnlaute – 3 bis 5), Alveolaren 
(Zahndammlaute – 6 bis 9) und Velaren (Weich- oder Hintergaumenlaute – 11, 12).  
 


