
Varianz im russischen Standard auf phonetischer Ebene  
Orthoepische Akzentvarianten  
творàог [tv&'rO;k] und твáорог ['tvO;r9k] oder áискристый und искр áистый 
 
Orthoepische Vokalvarianten 
(1) die Laute [Ô] und [9] in den grammatischen Endungen bzw. Graphemfolgen: 

-е bzw. -ие und -ье (Nom. Sg., n.) anstelle des (е): z. B. in мàоре ['mO;ýrÿÔ], знáание 
['znA;ýnÿI1Ô], пл áатье ['püA;ýtÿ1Ô] und предпл áечье [prÿIÂ'tplÿýe;ýä1Ô]; in der Transkription wird 
nur [Ô] angegeben, das heute gleichermaßen neben dem früher allein vorkommenden [9] 
auftritt; 
-ое (Nom. Sg., n.) anstelle des (e): z. B. in вторáичное [ft&'rÿi;ýän91Ô] und вдвáое ['vdvO;ý1Ô]; 
in der Transkription wird nur [Ô] angegeben, das heute dem früher allein gesprochenen [9] 
weitgehend gleichberechtigt scheint; 
-ем bzw. -ием (Instr. Sg., m./n.) und -ьев (Gen. Pl.) anstelle des (e): z. B. in пàолем 
['pO;ýlÿÔm], с увлечáением [sUvlÿIÂ'äýe;ýnÿI1Ôm] und брáатьев ['brA;ýtÿ1Ôf]; in der Transkription 
wird nur [Ô] angegeben, das heute ebenso häufig wie das früher allein auftretende [9] zu 
hören ist; 
-ями bzw. -ами (Instr. Pl.) anstelle des (я) bzw. (а): z. B. in мнáениями ['mnÿýe;ýnÿI1ÔmÿI] 
und тáучами ['tU;ýäÔmÿI]; in der Transkription wird nur [Ô] angegeben; 

(2) die Laute [9] und [Ô] 
in der letzten Wortsilbe nach weichem und vor hartem Konsonanten anstelle des Graphems 
(я) bzw. (a): z. B. in з àанят: ['zA;ýnÿ9t] und ['zA;ýnÿÔt]; oder in нàачат: ['nA;ýä9t] und ['nA;ýäÔt]; 
in der Transkription wird nur [9] angegeben1); 

(3) die Laute [í] und [9] 
in der Endung -ый bzw. nach (ж), (ш) und (ц) auch in -ий (N. Sg., m.) anstelle des Graphems 
(ы): z. B. in нáовый ['nO;ví1] und похáожий [p&'xO;7í1]; in der Transkription wird nur [í] 
angegeben; 

(4) die Laute [I] und [Ô] 
in der Endung -ий (Nom. Sg., m.) anstelle des Graphems (и): z. B. in сáиний ['sÿi;ýnÿI1]; in 
der Transkription wird nur [I] angegeben; 

(5) die Laute [1Ô] und [I] 
bei Verben in allen Personalendungen mit den Graphemfolgen (ае), (ее), (уе) anstelle (e): 
z. B. in знáаешь ['znA;ý1ÔS] und ['znA;ýÔS], хватáает [xv&'tA;ý1Ôt] und [xv&'tA;ýÔt], сл áедует 
['s«ÿ»lÿýE;dU1Ôt] und ['s«ÿ»lÿýE;dUÔt], имáеем, знáаете; in der Transkription wird nur [1Ô] 
angegeben; [I] tritt vor allem bei schnellem Sprechtempo auf. 

(6) /v/ in der Phonemfolge /vOvA/ 
 z. B. bei Verben wie дáействовать ['dÿýe;ý1stÕv9tÿ / 'dÿýe;ý1st9v9tÿ], 

здрáавствовать ['zdrA;stÕv9tÿ / 'zdrA;st9v9tÿ], путешáествовать [pUtÿIÂ'SE;stÕv9tÿ / 
pUtÿIÂ'SE;st9v9tÿ] und совершáенствование [s9vÿIÂr'SE;nstÕv9nÿI1Ô / 
s9vÿIÂr'SE;nst9v9nÿI1Ô]. 

                                                 
1 Bei den Konjugationsformen der Verben ist laut Norm in den unbetonten Personalendungen der 3. Pers. Pl., die nach weichem Konsonanten 

auftreten und -ят oder -ат geschrieben werden, der Laut [9] zu sprechen, so z. B. in нàосят oder тàащат. In allen anderen Konjugationsendungen 
sowie in den Pluralendungen der Imperativformen ist anstelle des Graphems (e), dem zum einen das Phonem /E/, zum anderen das Phonem 
/O/ entspricht, in unbetonter Position stets [Ô] zu sprechen: z. B. in бáудешь ['bU;ýdÿÔS], бáудет ['bU;ýdÿÔt] usw., wie auch in идáите und идёмте. 



Orthoepische Konsonantvarianten 
 
Varianz in Bezug auf Härte und Weichheit 
(1) [tÿvÿ] und [tvÿ];  

z. B. in д áействие ['dÿýe;ý1s«ÿ»t«ÿ»vÿI1Ô], aber nicht in отвáет [&'tvÿýE;t]; 
(2) [dÿvÿ] und [dvÿ];  

z. B. in двàерь ['d«ÿ»vÿýe;ýrÿ], aber nicht in подвестáи [p9dvÿIÂ'sÿtÿi;]; 
(3) [tÿ¾lÿ] und [t¾lÿ];  

z. B. in впечатл áение [fpÿÔäIÂ't«ÿ»¾lÿýe;ýnÿI1Ô], aber nicht in отлáичие [&'t¾lÿi;ýäI1Ô]; 
(4) [dÿ¾lÿ] und [d¾lÿ];  

z. B. in мáедленно ['mÿýe;ýdÿ¾lÿÔn(:)9 / 'mÿýE;d¾lÿÔn(:)9], aber nicht in надлежáать 
[n9d¾lÿIÂ'7A;ýtÿ]; 

(5) [dÿmÿ] und [dmÿ];  
z. B. in Дм áитрий ['d«ÿ»mÿi;trÿI1], aber nicht in подместáи [p9dmÿIÂ'sÿtÿi]; 

(6) [zÿvÿ] und [zvÿ];  
z. B. in звездàа [z«ÿ»vÿIÂ'zdA;] und извáестие [I'z[«ÿ»]vÿýe;ýsÿtÿI1Ô]; 

(7) [zÿbÿ] und [zbÿ];  
z. B. in узб áек [U'z«ÿ»bÿýE;k] und избир áать [Iz«ÿ»bÿI'rA;ýtÿ]; 

(8) [zÿmÿ] und [zmÿ];  
z. B. in зме àя [z«ÿ»mÿIÂ'jýA;] und изм áена [I'z«ÿ»mÿýE;n9]; 

(9) [sÿvÿ] und [svÿ];  
z. B. in свáежий ['s«ÿ»vÿýE;7í1] und свидáание [s«ÿ»vÿI'dA;ýnÿI1Ô]; 

(10) [sÿfÿ] und [sfÿ];  
z. B. in сф áера ['s«ÿ»fÿE;r9] und сфинкс ['s«ÿ»fÿi;nks]; 

(11) [sÿpÿ] und [spÿ];  
z. B. in спинàа [s«ÿ»pÿI'nA;] und успáех [U's«ÿ»pÿýE;x]; 

(12) [sÿmÿ] und [smÿ];  
z. B. in см áело ['s«ÿ»mÿýE;ü9] und косм áический [k&'s«ÿ»mÿi;ýäÔskÿI1]; 

(13) [sÿlÿ] und [slÿ];  
z. B. in слить ['s«ÿ»lÿi;ýtÿ], пáосле ['pO;«ý»s«ÿ»lÿÔ] oder мысль ['mì;«ý»s«ÿ»Ëÿ]; 

(14) [zÿlÿ] und [zlÿ];  
z. B. in взлетáать [vz«ÿ»lÿIÂ'tA;ýtÿ] und вáозле ['vO;«ý»z«ÿ»lÿÔ]; 

(15) [nÿsÿ] und [nsÿ];  
z. B. in вакáансия [v&'kA;ýn«ÿ»sÿI19] und балансáировать [b9ü&n«ÿ»'sÿi;r9v9tÿ]; 

(16) [nÿzÿ] und [nzÿ];  
z. B. in бензáин [bÿIÂn«ÿ»'zÿi;n] und претáензия [prÿIÂ'tÿýe;n«ÿ»zÿI19 / prÿIÂ'tE;ýn«ÿ»zÿI19]; 

(17) [sÿtÿvÿ] und [stvÿ];  
z. B. in госуд áарственный [g9sU'dA;rs«ÿ»t«ÿ»vÿÔn:í1] u. a.  

Besonders zu erwähnen sind die Velare /k/, /g/ und /x/ vor Adjektivendungen: So gilt für belie-
bige Adjektive, die im N. Sg. m. auf die Phonemfolgen /kij/, /gij/ oder /xij/ bzw. im Schriftbild 
auf -кий, -гий oder -хий auslauten, dass diese in der genannten Form mit weichem wie mit 
hartem Velar gesprochen werden können. Die Aussprache mit hartem Velar hat wiederum zur 
Folge, dass der Folgevokal /i/ als [í] zu sprechen ist, so z. B. in кр áаткий ['krA;tkÿI1] und 
['krA;tkí1], дáолгий ['dO;ügÿI1] und ['dO;ügí1] sowie тáихий ['tÿi;ýxÿI1] und ['tÿi;xí1]. Analog zu den 
Adjektivformen verhalten sich Familiennamen auf -ский: vgl. z. B. Бел áинский [bÿIÂ'lÿi;nskÿI1] 
und [bÿIÂ'lÿi;ns kí1].  



Varianz in Bezug auf Länge 
Zu den Konsonantlauten, die als gleichermaßen normadäquate Varianten mit jeweils unter-
schiedlicher Länge auftreten können, gehört primär der durch (нн) repräsentierte harte Nasal, 
wenn er nachtonig, aber nicht unmittelbar nach dem betontem Vokal im Wort steht, so z. B. in 
врáеменный ['vrÿýe;ýmÿÔn(:)í1] und госуд áарственный [g9sU'dA;rs«ÿ»t«ÿ»vÿÔn(:)í1]. 
Des Weiteren sind entsprechende lange und einfache Konsonanten anstelle der Buchstabendou-
bles (бб), (лл), (мм), (рр), (сс), (тт) und (фф) normadäquat. Doch hängt es in diesen Fällen von 
der jeweiligen lautlichen Umgebung oder von der Position des Konsonanten im Hinblick auf 
Morphemgrenzen oder überhaupt von dem jeweiligen Wort ab, ob anstelle eines Buchstaben-
doubles ein langer oder gleichberechtigt auch ein einfacher Konsonant zu sprechen ist oder aber 
nur ein langer oder etwa nur ein kurzer Konsonant als normgerecht gilt (s. dazu auch 3.5.7.) 
Wie die folgenden Beispiele zeigen, sind Varianten in Bezug auf die Länge außer bei (нн) fast 
ausschließlich nur in Wörtern nichtrussischer Herkunft die Norm. 
(1) [n:] und [n] bzw. [nÿ:];  

z. B. in д áейственный ['dÿýe;ý1s«ÿ»t«ÿ»vÿÔn(:)í1] und áутренний ['U;trÿÔnÿ:I1]; 
(2) [b:] und [b] bzw. [bÿ:] und [bÿ];  

z. B. in гиббáон [gÿI'b(:)O;n] und хáобби ['xO;ýbÿ(:)I]; 
(3) [ü:] und [ü] bzw. [lÿ:] und [lÿ];  

z. B. in горáилла [g&'rÿi;ü(:)9] und моторáоллер [m9t&'rO;ýlÿ(:)Ôr]; 
(4) [m:] und [m] bzw. [mÿ:] und [mÿ];  

z. B. in прогрáамма [pr&'grA;m(:)9] und в прогрáамме [fpr&'grA;m(:)Ô]; 
(5) [r:] und [r] bzw. [rÿ:] und [rÿ];  

(z. B. in ф áеррум ['fÿýE;r(:)Um] und пáиррова побáеда ['pÿi;r(:)9v9† p&'bÿýE;d9]; 
(6) [s:] und [s] bzw. [sÿ:] und [sÿ];  

z. B. in расстоáяние [r9s(:)t&'jýA;ýnÿI1Ô] und кассáета [k&'sÿ(:)ýE;t9]; 
(7) [t:] und [t] bzw. [tÿ:] und [tÿ];  

z. B. in опер áетта [&pÿIÂ'rÿýE;t(:)9] und в оперáетте [v&pÿIÂ'rÿýE;t(:)Ô]; 
(8) [f:] und [f]2);  

z. B. in дифф áузия [dÿI'f(:)U;ýzÿI19]. 
 
Sonstige Konsonantvarianten 
Orthoepische Varianten in Bezug auf den Artikulationsmodus sind bei der Aussprache der Pho-
nemfolge /än/ zu verzeichnen, die als [än] oder [Sn] realisiert werden kann. In neueren 
Wörtern wird diese Phonemfolge stets in Übereinstimmung mit dem Schriftbild als [än] 
wiedergegeben, so z. B. in потáочный [p&'tO;ýäní1] oder съёмочный ['s«ÿ»j™O;m9äní1]. In allen 
übrigen Fällen ist es vom konkreten Wort abhängig, ob entweder allein [än] oder allein [Sn] 
oder aber beide Aussprachen der Norm entsprechen. Nur die Lautfolge [än] ist z. B. in отл áично 
[&'t¾lÿi;ýän9] oder больнáичный [b&'lÿnÿi;ýäní1] zu sprechen; [Sn] als alleinige Norm kommt z. B. 
in конáечно [k&'nÿýE;Sn9] und скáучно ['skU;Sn9] vor. Dagegen kann die Phonemfolge /än/ in 
Beispielen wie бáулочная ['bU;ü9Sn919 / 'bU;ü9än919] und in мол áочный [m&'üO;Sní1 / 
m&'üO;ýäní1] in der einen oder anderen Weise ausgesprochen werden – beide Varianten ent-
sprechen hier der Norm.  
Varianz des Artikulationsmodus tritt auch in der Phonemfolge /nds/ auf. Diese kann gleicher-
maßen als [ns] und als [Ü:] realisiert werden, so z. B. in голл áандский [g&'üA;nskÿI1 / 
g&'üA;nÜ:kÿI1] oder ирлáандский [I'rüA;nskÿI1 / I'rüA;nÜ:kÿI1]. 

                                                 
2 Für eine weiche Variante liegen keine sprachlichen Belege vor, ein weiches doppeltes ф – дифференция – wird in allen Fällen als weicher 

Einfachkonsonant gesprochen. 


