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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit untersucht aktive Prozesse in der Wortbetonung des Rus-

sischen heutiger Zeit. Sie fragt dabei danach, ob solche aktiven Prozesse festzu-

stellen sind, welcher Art sie sind und wohin sie tendieren. Zusätzlich will die Arbeit 

die Frage bedenken, ob die Wortbetonung des heutigen Russisch und ihre even-

tuellen Veränderungen möglicherweise durch Veränderungen in der ausser-

sprachlichen Realität, wie sie die Perestrojka mit sich brachte, hervorgerufen sein 

könnten oder ob sie in anderer Weise mit jenen zusammenhängen; dass die 

Perestrojka als umfassende Veränderung der Gesellschaft auch einen vermehrten 

Sprachwandel mit sich brachte, und damit aktive Prozesse in anderen Bereichen 

der Sprache, etwa der Lexik, bedingte und hervorrief, ist wohl unumstritten.1  

Zur Bearbeitung dieser Fragen soll zunächst über Sprachwandel, seine Feststell-

barkeit und seine Gründe im Allgemeinen wie im Besonderen  - in Bezug auf den 

russischen Wortakzent - nachgedacht werden. In einem zweiten Teil wird sich die 

Arbeit kurz mit den außersprachlichen Veränderungen seit der Perestrojka be-

fassen, die Varianten und Abweichungen von der aktuellen Betonungsnorm ver-

mehrt zu Gehör bringen. In einem Hauptteil sollen dann aktive Prozesse in der 

russischen Wortbetonung vorgestellt werden, um dann in einem Schlussteil im 

Hinblick auf die oben genannten Fragen bewertet zu werden. Die Arbeit beschränkt 

sich auf eine synchrone Untersuchung der Thematik; dabei soll jedoch auf die 

Ergebnisse diachroner Untersuchungen zu allgemeinen Tendenzen in der Ent-

wicklung des Wortakzents zurückgegriffen werden. Es werden Beispiele aus den 

90er Jahren ausgewertet und nur solche aktiven Prozesse behandelt, zu denen 

sich solche Beispiele finden.2  

Der Akzent wird aus technischen Gründen nicht durch das übliche Betonungszei-

chen, sondern durch Fettdruck des betonten Vokals angezeigt. 

 

                                                           
1
Vgl. etwa Kostomarov, 232 u.ö. 

2
So werden z.B. aktive Prozesse bei den Kurzformen der Adjektive, wie bei Comrie u.a., 93f; Gorbaèeviè, 

115ff; Lehfeldt, 619ff und Zaliznjak, 377ff dargestellt, nicht behandelt, da auf diesem Gebiet offensichtlich in 

den letzten Jahren keine auffallenden Normabweichungen zu hören waren. Vielleicht ist hier die Normierung 

von Varianten auch noch zu wenig fortgeschritten, so dass Normverstöße kaum als solche auffallen. 
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1 Sprachveränderung und Sprachnormen 

Aktive Prozesse haben mit Sprachveränderung zu tun. Sprache an sich, obwohl 

relativ stabil, lässt solche Veränderung zu, ja sie verändert sich ständig. Maßstab 

für die Feststellbarkeit von Sprachveränderung sind Sprachnormen. 

In unserer Untersuchung beziehen wir uns auf die Normen der russischen Stan-

dardsprache, also einer Existenzform der russischen Sprache neben etwa Dia-

lekten oder prostorečie.3 Nach Renate Bartsch vollzieht sich die Bestimmung der 

Standardnormen als "eine Auswahl einer Form oder Varietät aus einer Anzahl von 

existierenden Formen oder Sprachvarietäten, oder eine Konstruktion aus ver-

schiedenen Varietäten mit einer festen Anzahl von Varianten"4. Die so aus ver-

schiedenen Varietäten selektierten Normen werden in Wörterbüchern, Gramma-

tiken usw. kodifiziert und im Gefolge dieses Prozesses kultiviert (etwa in Schulen, 

Literatur, Radio, Fernsehen etc.). Wie können sich nun Veränderungen der Stan-

dardnormen vollziehen? 

Normenwandel hängt mit dem Charakter von Normen an sich zusammen. Normen 

sind einerseits die Widerspiegelung des Usus, das 'Normale', sie "definieren eine 

Praxis in der Bevölkerung"5; andererseits dienen sie als Muster für den Usus, sie 

stellen das Geforderte dar, sie "konstituieren ... Ordnung"6. Normenwandel kann 

also einerseits als Folge von Veränderungen im Usus geschehen; andererseits 

kann eine Veränderung der Normen vorgeschrieben werden, die den Usus in einer 

bestimmten gewünschten Weise reglementieren soll. Ersteres kann man 

Sprachwandel, letzteres Sprachplanung nennen; 7  Sprachveränderung umfasst 

beide Aspekte. Voraussetzung und Anlass für Sprachveränderung ist Heteroge-

nität, d.h. das Vorhandensein von konkurrierenden Varianten und Varietäten in 

verschiedenen Bereichen und Systemen der Sprache.8 Inner- wie außersprachli-

che Gründe können nun Anlass dazu geben, eine nicht kodifizierte Variante oder 

Varietät der kodifizierten normativen Variante oder Varietät vorzuziehen; geschieht 

dies vermehrt oder durch sprachliche Vorbilder (etwa in Radio oder Fernsehen), 

kann sich eine Veränderung des Usus abzeichnen, die wiederum Einfluss auf eine 

Veränderung der Standardnorm - oder im Gegenteil auf ihre Rechtfertigung und 

normative Bestätigung - haben kann. 

Dies gilt auch im Besonderen für die Akzentnormen der russischen Stan-

dardsprache. Diese gehören in den Bereich der orthoepischen Normen. Als nor-

mativ für die russische Aussprache gilt heute das Mittelrussische Moskauer Typs, 

das als Vereinheitlichung der über zwei Jahrhunderte lang als Varianten existie-

                                                           
3
Vgl. Park, 21f. 

4
Bartsch, 237; vgl. Park, 78. 

5
Ebd., 163; vgl. Rehder, 214. 

6
Bartsch, 163. 

7
So Bartsch, 187. 

8
Vgl. ebd., 188f. 
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renden Moskauer und Petersburger Aussprachenorm gesehen wird. 9  Die or-

thoepischen Normen des Russischen sind in orthoepischen und Betonungswör-

terbüchern kodifiziert. Dennoch bringt ihre Untersuchung einige Schwierigkeiten 

mit sich, die hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, dass orthoepische Normen 

sich nur auf den Bereich der gesprochenen Sprache beziehen; diese kennt nun 

grundsätzlich einen großen Variantenreichtum. Veränderungen in der Aussprache, 

Bevorzugung einer Variante, Verwerfung einer anderen, Auftauchen einer neuen 

geschehen oft relativ schnell und sind schwer einzuordnen oder zu bewerten. Aus 

diesem Grunde sind auch normative Wörterbücher z.T. davon abgekommen, nur 

eine Variante für die Aussprache oder Betonung eines Wortes für normativ zu er-

klären; der OS spricht von einer "шкала нормативности"10, in die Varianten ein-

geordnet werden. 

Könnte man damit die Aussprachenorm des Russischen im allgemeinen als relativ 

tolerant gegenüber auftauchenden Varianten bezeichnen, so sind im Hinblick auf 

den Akzent im besonderen einige Einschränkungen zu machen. Von der Akzent-

stelle hängt wesentlich die phonetische Gestalt eines Wortes ab; damit hat sie 

großen Einfluss auf die Erkennbarkeit eines Wortes. Weiter hat der Akzent oft eine 

semantische (z.B. мука "Qual" - мука "Mehl") oder grammatische Unterschei-

dungsfunktion (z.B. вина Gen.Sg. - вина Nom.Pl. von вино), die auch zusammen 

auftreten kann (z.B. потом "danach" - потом Instr.Sg. von пот "Schweiß"). Ak-

zentvarianten sind also immer daraufhin zu überprüfen, ob sie tatsächliche Vari-

anten sind oder ob der Akzent einen wie auch immer gearteten Bedeutungsun-

terschied trägt.11 

Für Sprachveränderung im Allgemeinen wird, wie oben dargestellt, angenommen, 

dass sprachinterne und -externe Gründe eine Rolle spielen.12 Auch Veränderungen 

im russischen Akzentsystem lassen sich meist auf die innersprachliche Tendenz 

zur Ökonomie, zur Vereinfachung des Sprachsystems, zurückführen. A.A. Zalizn-

jak nennt als Ergebnis seiner Untersuchung des russischen Akzentsystems einige 

Hauptrichtungen der Akzententwicklung: die Zunahme von Veränderungen im 

System, die die funktionale Aufgabe des Akzents erhöhen (v.a. Grammatisierung, 

Semantisierung und Pragmatisierung des Akzents); Veränderungen im System, die 

von der Silbenzahl der Wörter abhängen (Tendenz zur rhythmischen Ausgewo-

genheit); und schließlich Veränderungen im System als Unifikation bei Wörtern mit 

gleichem Suffix oder nur gleicher Endung (Analogiebildung).13 Diese sprachinter-

nen Gründe für Veränderungen im Akzentsystem werden auch für die aktuellen 

                                                           
9
Vgl. Gabka, 163; Verbickaja, 12. 

10
OS, 5. 

11
So sind z.B. бензопровод und бензопровод echte Varianten, während электропровод und 

электропровод einen Bedeutungsunterschied tragen. Varianten bei Substantiven auf -провод werden in 

Kapitel 3.2.1 behandelt. Zahlreiche Beispiele für häufig verwechselte unechte Varianten gibt Ageenko 1996, 

27f. 
12

Vgl. Bußmann, 721. 
13

Vgl. Zaliznjak, 371f; vgl. auch Gorbaèeviè, 59f. 
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Prozesse in der Wortbetonung nachzuweisen sein. Diese Untersuchung will sich 

allerdings darüber hinaus die Frage stellen, ob nicht auch sprachexterne Gründe 

zur Erklärung gewisser Phänomene in der heutigen Wortbetonung des Russischen 

herangezogen werden können, konkret: Gründe, die mit dem gesellschaftlichen 

Wandel in Russland seit der Perestrojka zu tun haben. Das folgende Kapitel widmet 

sich daher einer kurzen Darstellung der Veränderungen in der außersprachlichen 

Realität, die den heute vorzufindenden großen Variantenreichtum in der russischen 

Akzentsetzung verstärkt hörbar gemacht haben. Ob jene Veränderungen freilich 

das Auftauchen der Varianten, evtl. die Bevorzugung neuer Varianten und damit 

einen Wandel in der Akzentnorm bedingt haben oder bedingen werden, kann erst 

nach der Darstellung der aktiven Prozesse in der Wortbetonung in einer ab-

schließenden Bewertung zu beurteilen versucht werden. 

 

2 Veränderungen in der außersprachlichen Realität 

Im Folgenden sollen Varianten in der Akzentsetzung im Russischen vorwiegend 

synchron betrachtet und bewertet werden. Die Frage lautet dabei, welche Varian-

ten sich in der mündlichen Standardsprache durchsetzen und vielleicht zu einem 

Wandel der kodifizierten Akzentnormen führen können; daher eignet sich als 

Quelle am besten die gesprochene mündliche Standardsprache, wie sie in Radio 

und Fernsehen zu hören ist. Von den hier zu hörenden professionellen diktory ist 

einerseits die Beherrschung der Norm der Standardsprache zu erwarten; zum 

anderen haben Radio und Fernsehen gerade aufgrund dieser Erwartung sprach-

liche Vorbildfunktion.14 Von Varianten, die in Radio und Fernsehen zu hören sind, 

kann man also sagen, dass sie bereits den Usus von Trägern der Standarsprache 

wiederspiegeln, und dass sie sich andererseits aufgrund der Modellfunktion dieser 

Personen verstärkt bei den anderen Sprachträgern durchsetzen werden. 

Gerade auf dem Gebiet von Radio und Fersehen lassen sich nun für die letzten 

Jahre einige einschneidende Veränderungen in der außersprachlichen Realität 

nachweisen. Zunächst ist mit der technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte 

die Rolle der "Hörmedien" Radio und Fernsehen stark angewachsen. Das heißt 

einerseits, dass sich der Kommunikationskreis der Menschen erweitert und ver-

einheitlicht hat: Überall im Land ist aus Radio und Fernsehen die normative Mos-

kauer Aussprache zu hören.15 Andererseits wurden gerade in den letzten Jahren 

regionale oder städtische Sender gegründet, die der evtl. dialektal geprägten 

Aussprache ihrer Umgebung verbunden bleiben. Aber auch der Stil von Radio- und 

Fernsehsendungen hat sich verändert: Die freie, improvisierte Rede trat neben das 

Ablesen vom Blatt; live-Sendungen und Diskussionsrunden haben zugenommen. 

Zudem "расширился круг лиц, допущенных к микрофону"16; v.a. bei den letzt-

                                                           
14

Vgl. Krivenko, 65. 
15

Vgl. Lapteva, 56. 
16

Ageenko 1996, 25. 
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genannten Typen von Sendungen treten oft Nicht-Professionelle auf, die Sprach-

träger von Dialekten oder des prostorečie sein können.17 Zudem hat sich, wohl in 

den letzen zehn Jahren, eine Veränderung der Aufgabenverteilung der in den 

Medien Sprechenden ereignet. Während früher informative Texte grundsätzlich 

von sog. diktory, d.h. professionellen Sprechern mit Theater-Ausbildung, verlesen 

wurden, ist dies heute nicht mehr immer so. Die Rolle der diktory ist insgesamt stark 

zurückgedrängt. An ihre Stelle treten häufig Journalisten und Kommentatoren, die 

ihre selbst verfassten Texte vorlesen oder sprechen. Dadurch wird subjektive und 

objektive Rede vermischt. Oft hat heute eine Person die früher streng getrennten 

Aufgaben des diktor, kommentator und veduščij zu erfüllen.18 Daraus folgt ein 

Rückgang der theoretischen sprachlichen Vorbildfunktion der in den Medien 

Sprechenden - die professionelle Beherrschung der Aussprachenormen ist nicht 

mehr unbedingt von ihnen zu erwarten. Zudem ist zu bedenken, dass noch vor 

wenigen Jahren mit der inhaltlichen Zensur der Medien auch eine sprachliche 

Zensur einherging; auch diese Kontrolle fällt heute weg. Die praktische sprachliche 

Vorbildfunktion der in den Medien zu hörenden Menschen bleibt aber einstweilen 

unberührt. Der offizielle Charakter von Radio- und Fernsehsendungen und das 

Auftreten gebildeter, berühmter oder beliebter Menschen verleihen der Sprache der 

Medien Modellcharakter, der auch für vermehrt zu hörende 

nicht-standardsprachliche Varianten gilt.19  

Zuletzt wird man gewiss auch eine Belebung des sprach- und populärwissen-

schaftlichen Diskurses über 'fehlerhafte' russische Aussprache annehmen dürfen. 

Mit der zunehmenden Hörbarkeit von Abweichungen von den Aussprachenormen 

in den Medien wächst die Notwendigkeit der Rechtfertigung dieser Normen, der 

Sprachpflege.20 B.V.Krivenko berichtet von Sendungen, die über die normative 

Betonung bestimmter Wörter aufklären sollen, und über eine Fernsehdiskussion 

zum Thema "как мы говорим"21. Die öffentliche Schelte der von südrussischem 

Akzent, Dialektismen und abweichender Betonung geprägten Aussprache 

M.S.Gorbačevs scheint kein Ende zu nehmen.22 All dies weist auf eine vermehrte 

Aktualität der Frage nach möglicherweise veränderten Aussprachenormen hin.  

 

 

3 Aktive Prozesse in der Wortbetonung 

3.1 Einzelprozesse bei Substantiven und Verben 

                                                           
17

Vgl. ebd.; Voroncova, 307; Lapteva, 56. 
18

Vgl. Krivenko, 67. 
19

Vgl. ebd., 65f.  
20

Vgl. dazu etwa die Rubrik Культура речи der Zeitschrift Русская речь, aus der auch für diese Unter-

suchung zahlreiche Artikel über in Radio und Fernsehen zu hörende 'Fehler' entnommen sind. 
21

Krivenko, 66. 
22

Etwa bei Kostomarov, 260. Die Kritik an Gorbaèevs Aussprache ist m.E. in gewisser Hinsicht auch eine 

Errungenschaft der Perestrojka - die bekanntlich schlechte Aussprache Lenins oder Stalins wurden in diesem 

Maße wohl nie kritisiert; vgl. dazu Voroncova 1996, 324, Anm. 1. 
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3.1.1 Substantive 

Mindestens seit dem 19.Jh lässt sich für Substantive eine Tendenz zum bewegli-

chen Akzent verzeichnen. Singular und Plural werden innerhalb eines Paradigmas 

jeweils verschieden stamm- oder endbetont; damit wird die grammatische Funktion 

des Akzents entscheidend gestärkt.23 In allen Genera sind damit die Paradigmen 

vom Typ AB oder BA produktiv.24 Die Tendenz geht zu durchgehender Stammbe-

tonung im Singular versus durchgehende Endbetonung im Plural oder umgekehrt; 

für feminine Substantive ist das Paradigma CA (endbetonter Singular mit stamm-

betontem Akkusativ Sg) rückläufig zugunsten von BA.25 Neuerlich ist nun eine 

Stärkung dieser Tendenz zu beobachten: Es bilden sich Varianten in Analogie zu 

den produktiven Paradigmen, besonders zum Paradigma AB. Dies gilt sowohl für 

ursprünglich russische Wörtern als auch inbesondere für Entlehnungen, die nor-

mativ einem anderen Paradigma zugeordnet werden. 

So waren in den Medien beispielsweise folgende nicht-standardsprachliche Be-

tonungsvarianten zu hören: bei Maskulina und Neutra: конвейера, перевозка 

контейнеров, реактора, стеклянные термоса, центра, вызова, конструкторов, 

транспортов, факелах, снайпера, троса, склады, складов, шприцы, шприцов, 

севера;26 офицера, средства;27 в яслях;28 лагеря in der Bedeutung von лагери 

"Gruppierungen";29 bei Feminina: на поверхностях, со своими прибылями, в 

больших емкостях; 30  о похоронах. 31  Der Usus entspricht hier zwar nicht der 

Norm, aber ihrer tendenziellen Entwicklung. Die von V.G.Kostomarov als Norm-

verstöße beklagten Varianten попал в клещи und на стенах32 sind dagegen zwar 

veraltet, bewegen sich aber im Rahmen der Norm.33  Als hyperkorrekt ist die Va-

riante торги zu normativ торги, торгов zu werten.34 

 

 

3.1.2 Verben 

3.1.2.1 Verben auf -ить 

Die Verben auf -ить lassen sich einteilen in Verben mit durchgehender Stamm-

betonung, Verben mit durchgehender Endbetonung und Verben mit innerhalb des 

                                                           
23

Die genannte Tendenz ist in der Forschung durchweg anerkannt; vgl. z.B. Comrie u.a., 79f; Gorbaèeviè, 70; 

Voroncova 1968, 71; dies. 1996, 314; Zaliznjak, 375 u.a. 
24

Nach Fedjanina, 38f; 43; 82f; 116. 
25

Vgl. Comrie u.a., 76f; Voroncova 1968, 72. 
26

Bei: Voroncova 1996, 315f. 
27

Bei: Krivenko, 69. 
28

Bei: Kostomarov, 258. 
29

Bei: Ageenko 1996, 26. 
30

Bei: Voroncova 1996, 316. 
31

Bei: Krivenko, 71. 
32

Bei: Kostomarov, 258. 
33

Vgl. OS 211 und 560. 
34

Bei: Voroncova, 317. 
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Paradigmas beweglichem Akzent. Der letzten Gruppe gehören am wenigsten 

Verben an; sie ist auch nicht produktiv.35 Dennoch sind sehr häufig von der Norm 

abweichende Betonungsvarianten zu hören, die für Verben auf -ить mit durchge-

hender Endbetonung den beweglichen Akzent ansetzen. Diese Erscheinung wird 

zu den häufigsten Normabweichungen der letzten Jahre in der Betonung gezählt; 

so fanden sich in den Medien die Betonungen включим кандидатуру, отключат 

электричество, углубить анализ, облегчить, обобшить; 36  возбудить, 

позвонит;37 вручат орден38. Die Variante принудить statt normativ принудить39 

kann auf diesem Hintergrund als hyperkorrekt bewertet werden. Weitere Beispiele 

finden sich bei der Betonung der Partizipien: включен, заключен, осужденный, 

возбуждено;40 углубленный;41 расценено;42 vermehrt werden auch die Partizipien 

der Verben mit dem Stamm нести, вести nicht-normativ stammbetont: проведен, 

проведена работа, внесен вклад;43 переведен.44 Diese offensichtliche Tendenz 

zum beweglichen Akzent bei Verben auf -ить mit normativ durchgehender End-

betonung ist schwierig zu bewerten. Dem Gesetz der Ökonomie, der Vereinfa-

chung und Vereinheitlichung des Sprachsystems, würde bei Verben allgemein eher 

eine Tendenz zum unbeweglichen Akzent entsprechen, da der Akzent in der 

Konjugation meist keine grammatische Funktion trägt. In gewisser Hinsicht lässt 

sich eine solche Tendenz auch beobachten; nur die Verbgruppen mit unbewegli-

chem Akzent sind produktiv. Aus diesen Gruppen, v.a. aus der mit durchgehender 

Endbetonung, gehen freilich Verben in die Gruppe mit beweglichem Akzent über.45 

Vielleicht liegt hier letztlich sogar eine Entwicklung zu durchgehender Stammbe-

tonung vor.46 In diesem Falle haben die oben genannten Beispiele durchaus eine 

Chance, sich früher oder später in der Norm durchzusetzen. 

 

 

3.1.2.2 Präfigierte Verben 

Die oben erwähnte Tendenz zum unbeweglichen Akzent zeichnet sich bei präfi-

gierten Verben mindestens seit dem 19. Jh in Form der Abnahme der Präfixbeto-

nung und Zunahme der Stammbetonung ab.47 Besonders gilt dies für Ableitungen 

von брать, врать, знать, звать, рвать, спать. Bei den Ableitungen von быть, вить, 

                                                           
35

Vgl. Voroncova 1996, 311. 
36

Bei: Voroncova 1996, 312. 
37

Bei: Kostomarov, 258. 
38

Bei: Ageenko 1996, 27. 
39

Bei: Krivenko, 71. 
40

Bei: Voroncova 1996, 312. 
41

Bei: Kostomarov, 258. 
42

Bei: Ageenko 1996, 28. 
43

Bei: Voroncova 1996, 312. 
44

Bei: Kostomarov, 258. 
45

Vgl. Comrie u.a., 87ff; Voroncova 1996, 312; Zaliznjak, 380. 
46

Vgl. Voroncova 1968, 74f. 
47

Vgl. Gorbaèeviè, 106; Lehfeldt, 622. 
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дать, жить, клясть, лить, пить, плыть hält sich die Betonung auf dem Präfix z.T. 

noch in der Norm (z.B. im OS normativ ожил, проклял, Varianten облил und 

облил, продал und продал). Eine gewisse Sonderstellung scheinen die Verben 

auf -чать, -нять einzunehmen; hier ist in einigen Formen die Präfixbetonung be-

sonders beständig, wahrscheinlich, weil die Stämme -чать und -нять ohne Präfix 

nicht lebensfähig sind.48 Die Norm schreibt also für die präfigierten Verben in un-

terschiedlicher Weise Stamm- oder Präfixbetonung vor, unterliegt aber bereits der 

Tendenz zur Vereinheitlichung, die sich auch im Usus in der Verwendung 

nicht-normativer Varianten breit widerspiegelt (z.B. занял, передал) 49 . Diese 

nicht-normative Verlagerung des Akzents auf den Stamm oder das Präfix führt 

häufig zur Aufhebung von Sonderstellungen, etwa der des betonten Reflexivpar-

tikels -ся bei einigen Verben (начался)50. Die Betonung des Reflexivpartikels ist 

freilich auch in der Norm stark rückläufig. Bedeutender ist die Aufhebung der 

Sonderstellung der femininen Form des Präteritums, die durch nicht-normative 

Verlagerung des Akzents auf Stamm oder Präfix bedingt wird (z.B. приняла, 

заняла, пережила; 51  приняла 52). Solche nicht-normativen Varianten sind weit 

verbreitet (auch спала, брала, ожила, добыла, подала oder начала, добыла, 

подала)53; umgekehrt wird jedoch die Neutrum-Form des Präteritums in Analogie 

zur Feminin-Form gerne endbetont: издало, ожило, подало;54 оторвало плотину, 

сорвало переговорный процесс.55 

Im Rahmen des oben beschriebenen Prozesses und eventuell in Analogie zur 

normativen Präfixbetonung des Partizips Präteritum Passiv (начат, начато, 

начаты) und der Formen des Präteritums m.A. der Feminin-Form (начал, начало, 

начали) findet sich bei den Ableitungen von -чать und -нять eine aktive 

nicht-normative Verlagerung des Akzents auf das Präfix für die Formen des Parti-

zips Präteritum Aktiv: заняв, занявший, принявшийся участие, начавшийся 

процесс;56 принявший, auch: прибывший.57 Schließlich macht die Tendenz zur 

Präfixbetonung auch vor der Infinitiv-Form nicht halt: занять, принять, прибыть; 

die Variante начать hat als typisch für die Redeweise M.S.Gorbačevs sogar eine 

gewisse Berühmtheit erlangt und ist heute weit verbreitet, sie liegt aber nichts-

destoweniger außerhalb der standardsprachlichen Norm. 

Mindestens für die Verben auf -чать und -нять (ähnlich verhält sich auch прибыть) 

zeichnet sich also im Usus eine Tendenz zur durchgehenden Präfixbetonung ab. 

                                                           
48

Vgl. Voroncova 1996, 311. 
49

Bei: Kostomarov, 258. 
50

Ebd. 
51

Bei: Voroncova, 310. 
52

Bei: Kostomarov, 258. 
53

Bei: Voroncova 1996, 309. 
54

Ebd. 
55

Bei: Ageenko 1996, 28. 
56

Bei: Voroncova, 310. 
57

Bei: Krivenko, 67.  
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Diese lässt sich allerdings schwer mit der allgemein für präfigierte Verben festge-

stellten Tendenz zur durchgehenden Stammbetonung vereinbaren. Festzustellen 

bleibt nur, dass die präfigierten Verben zum Akzentausgleich, zum unbeweglichen 

Akzent tendieren, wenn auch im Usus in verschiedene Richtungen. Es wird auf 

diesem Gebiet wohl noch lange einen großen Variantenreichtum innerhalb wie 

außerhalb der Norm geben. 

 

3.2 Weitere allgemeine Tendenzen 

3.2.1 Analogiebildung und rhythmische Ausgeglichenheit 

Zwei Tendenzen in der Wortbetonung gelten für Substantive, Adjektive und Verben 

gleichermaßen. Zum einen ist dies die zunehmende Abhängigkeit der Akzentstelle 

von der morphologischen Gestalt eines Wortes;58 dominante Suffixe bestimmen die 

Akzentstelle. Dies spielt vor allem für die Wortbildung eine Rolle, kann aber auch 

aufgrund von Analogiebildung neue Varianten in der Akzentsetzung bedingen. 

Beispiele für dominante oder zur Dominanz tendierende Suffixe finden sich bei 

Substantiven (Maskulina: -ак, -як, -анин, -янин, -изм, -ир u.a; Feminina: -ья, -ея, 

schwankend -ия u.a.; Neutra: -ение u.a.), Adjektiven (-ивый, -овый u.a.) und 

Verben (-еть, -ировать u.a.).59 Einige in jüngster Zeit vermehrt hörbar gewordene 

nicht-standardsprachliche Akzentvarianten lassen sich auf solche Analogiebil-

dungen zurückführen: патриархия; 60  намерение, обеспечение; 

запломбированный, костюмированный, экзальтированный; 61  премировать, 

сформироваться.62 Diese im Usus weit verbreiteten Varianten bewegen sich in-

nerhalb der allgemeinen Entwicklung des russischen Akzentsystems und könnten 

daher auf eine Veränderung der Norm einwirken. 

Zum anderen ist besonders für mehrsilbige Wörter die Tendenz zur rhythmischen 

Ausgeglichenheit anzuführen; die Akzentstelle verlagert sich hier tendenziell von 

den Randsilben in die Mitte des Wortes.63 Als neueres Beispiel für diese Tendenz 

lassen sich die Substantive auf -провод anführen, die nicht-standardsprachlich auf 

der vorletzten Silbe statt auf der letzten betont werden: бензопровод, газопровод, 

нефтепровод, путепровод, трудопровод.64 

 

3.2.2 Entlehnungen und Eigennamen fremdsprachlicher Herkunft 

Zuletzt soll noch ein Blick auf die Betonung von Materialentlehnungen der 80er und 

90er Jahre geworfen werden. Allgemein bietet der freie Akzent des Russischen 

Entlehnungen die Möglichkeit, die Betonung ihrer Herkunftssprache zu bewahren; 

                                                           
58

Vgl. dazu v.a. die Untersuchungen von Lagerberg (bes. 131) und Zaliznjak (bes. 371 und 382ff). 
59

Vgl. zu den Suffixen v.a. Tornow und als beispielhafte Einzeluntersuchungen Derjabina 1990 und 1992. 
60

Bei: Voroncova 1996, 319. 
61

Bei: Krivenko, 69. 
62

Bei: Kostomarov, 258. 
63

Vgl. Gorbaèeviè, 63f; Zaliznjak, 371. 
64

Bei: Krivenko, 69. 
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es gilt jedoch: "место ударения в заимствованных словах не всегда зависит от 

языка-источника"65. Vielmehr durchlaufen die meisten Entlehnungen einen An-

passungsprozess an das russische Akzentsystem, in dessen Verlauf sie sich in 

bereits bestehende Paradigmen einordnen oder in Gruppen, etwa nach gleichem 

Suffix wie -граф oder -екс, zu neuen Paradigmen zusammenschließen. Bestim-

mend für die Betonung eines Lehnworts wird damit seine morphologische Struktur; 

die Zuordnung zu einem Paradigma geschieht nach der oben beschriebenen 

Analogiebildung. Am produktivsten verläuft dieser Prozess der Russifizierung im 

Bereich der Standardsprache; er hängt freilich auch mit der Verbreitung und An-

eignung der Wörter zusammen. So neigen noch eher unbekannte Wörter zu 

durchgehender Stammbetonung, während gut angeeignete Wörter Akzentbewe-

gungen innerhalb des Paradigmas zulassen.66 Entlehnungen des 20. Jh bewahren 

meist noch den Akzent der Herkunftssprache, da sie sich noch nicht an das rus-

sische Akzentsystem angepasst haben und z.T. noch keine Verbreitung bei den 

Sprachträgern gefunden haben.67 

Letzteres gilt im besonderen auch für Entlehnungen der 80er und 90er Jahre. Ihre 

überwiegende Mehrheit stammt aus dem Englischen und behält die Betonung der 

Herkunftssprache bei: so zweisilbige und dreisilbige Substantive auf -ер und -ор 

(бартер, блейзер, брокер, ваучер, гамбургер, дилер, менеджер, спонсор, 

триллер, инвестор, компьютер), zwei- und mehrsilbige Substantive auf -инг 

(брифинг, лизинг, рейтинг, серфинг, холдинг, инжиниринг; маркетинг zeigt 

schon eine Tendenz der Anpassung an das russische Paradigma: маркетинг), 

mehrsilbige Substantive auf -мент (импичмент, истеблишмент, менеджмент) 

und andere (фристайл, дисплей, маркет, дайджест, саммит, консенсус, лобби, 

шоу, ноу-хау). Einsilbige Lehnwörter nehmen meist durchgehende Stammbeto-

nung an. Eine Ausnahme bilden Wörter, die in der Jugendsprache verbreitet und 

gut angeeignet sind (хит - хита, джины, битлы).68 

Die Tendenz, Materialentlehnungen so zu betonen wie in der Herkunftssprache, gilt 

auch für die Betonung von Eigennamen fremdsprachlicher Herkunft. In den Medien 

ist dies verbreitete Praxis; der SU nimmt auf diese Praxis Rücksicht und empfiehlt 

bei fremdsprachlichen Eigennamen mit gleichberechtigten Akzentvarianten die 

Betonung der Herkunftssprache (Бостон, Канзаз, Перу). Bei einigen an das rus-

sische Akzentsystem angepassten Namen bleibt die 'alte' Variante normativ 

(Кармен, Шейкспир, Сенека). In anderen Fällen kommt es jedoch zur Anerken-

nung von Varianten bei Eigennamen, die bereits an das russische Akzentsystem 

angepasst waren (Ньютон Исаак und Ньютон Исаак, Рембрандт und 

Рембрандт).69 Die Norm zeigt also hier die Tendenz, sich an den Usus anzupas-
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Superanskaja, 258.  
66

Vgl. Zaliznjak, 23. 
67

Vgl. ebd., 260f. 
68

Bei: Voroncova 1996, 321f.  
69

Bei: Ageenko 1990, 78f. 
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sen; tendenziell wird die Betonung von Eigennamen wie in ihrer Herkunftssprache 

zunehmend als normativ anerkannt. Ob deswegen Anpassungsprozesse von 

Lehnwörtern an das russische Akzentsystem grundsätzlich zurückgehen, kann 

noch nicht beurteilt werden.70 

 

4 Bewertung 

Die untersuchten Beispiele für nicht-standardsprachliche Betonungsvarianten, die 

vermehrt in den Medien zu hören sind, lassen sich zum Großteil Prozessen in der 

Entwicklung des russischen Akzentsystems zuordnen, die meist schon seit dem 

19.Jh aktiv sind. Diese Prozesse werden allerdings eher durch innersprachliche 

Gründe genährt: so etwa durch die Tendenz zur Stärkung der grammatikalischen 

Funktion des Akzents oder die Tendenz zur Vereinheitlichung der Betonung von 

Wörtern mit gleichem Suffix. Die veränderte außersprachliche Situation, wie sie in 

Kapitel 2 dargestellt wurde, bedingt hier zunächst schlicht die erweiterte Be-

kanntmachung der diesen Prozessen zuzuordnenden Phänomene. Es darf aller-

dings nicht vergessen werden, dass eine solche erweiterte Bekanntmachung ge-

rade durch sprachliche Vorbilder, wie sie in den Medien auftreten, auch einen 

starken Einfluss auf den allgemeinen Usus haben kann; dies kann sich wiederum, 

wie in Kapitel 1 gezeigt wurde, doch als Veränderung der Norm auswirken. Einen 

direkten Einfluss außersprachlicher Gründe auf Veränderungen in der Wortbeto-

nung darf man jedoch höchstens für die in Kapitel 3.2.2 dargestellte Betonung von 

Entlehnungen und fremdsprachlichen Eigennamen annehmen. Zum einen ist das 

Auftauchen der genannten Entlehnungen selbst durch die Perestrojka bedingt; zum 

anderen spiegelt sich hier die mit der Perestrojka in Verbindung zu bringende 

Tendenz zur Internationalisierung des Wortschatzes - und eben auch seiner Be-

tonung - wider, ebenso ein gewachsenes Prestige des Englischen usw. Ob diese 

Phänomene freilich tatsächlich auf eine Veränderung der Betonungsnormen hin-

wirken werden, bleibt abzuwarten. 
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