
Rosemarie Schnerrer, Mannheim

Einige Vorüberlegungen zu den Anfängen der Wörter kommunizieren, 
Kommunikation im Deutschen

Das reiche Bedeutungsspektrum der Wörter kommunizieren, Kommunikation ist 
schon im Lateinischen und Mittellateinischen vorgeprägt.

Seit der Antike steht das lateinische Verb communicare für ‘jmdn., mehrere 
Personen oder eine Personengruppe an etwas Anteil nehmen lassen; jmdm. etw. 
mitteilen’ und für ‘etw. gemeinsam betreiben, beraten, verhandeln’ (zu lat. com-
munis). Es integriert von Anfang an den Sender und den (zu aktivierenden) 
Empfänger und hat oft einen offiziellen Charakter. Dementsprechend bezeich-
net communicatio einerseits ‘das Teilhaftmachen, Mitteilen, auch die Mittei-
lung, mit der man sich an jmdn. wendet’, andererseits ‘das Teilnehmen an etwas 
Gemeinsamem’.1

In den Fachbereichen Grammatik, Rhetorik, in Philosophie und Theologie 
findet das Wort sehr bald Aufnahme. Als Termini technici verwenden die 
Grammatiker der Antike communicatio für Adverbialbezeichnungen, die Rhe-
toriker als rhetorische Frageform, mit der man sich an die Zuhörer wendet, um 
ein gemeinsames Vorgehen zu beraten’.“

Im Mittellateinischen werden die beiden Grundbedeutungen von communi-
care weiter differenziert in: 1. ‘jmdn. teilhaben lassen, beteiligen; jmdm. etw. 
zuteilen; jmdn. mit dem heiligen Abendmahl versehen; jmdm. etw. mitteilen, 
darlegen; 2. ‘an etw. gemeinsam teilhaben, Anteil nehmen; sich an etw. (an 
einer Beratung) beteiligen; etw. gemeinsam beraten, beschließen; mit etw. über-
einstimmen; mit etw. verbunden sein; am heiligen Abendmahl teilnehmen’.1

Zu communicare sind im Mittellateinischen zahlreiche Formen und Ablei-
tungen gebildet worden.4

Die Ableitung mlat. communicatio umfaßt ein weites Bedeutungsfeld: 1. ‘das 
Anteilgeben, Mitteilen; das Zuteilen’; 2. ‘Ausspendung des heiligen Abend-
mahls’, 3. ‘das Teilnehmen an etw.; Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, gemein-
same Zustimmung’; 4. ‘Empfang des heiligen Abendmahls’; 5. ‘Verbindung, 
Austausch, Geschäft; Verkehr; Umgang; wechselseitige Beziehung’5.

Fachspezifische Verwendungen finden wir besonders in den Bereichen der 
Theologie und Philosophie, z. B. bei Thomas von Aquin, der communicatio als 
‘Erschaffen und Erschaffenwerden durch Mitteilung des göttlichen Seins’ inter-
pretiert6 und Nikolaus von Kues, der communicatio idiomatum als die ‘ontolo-
gische Gemeinsamkeit der Eigentümlichkeiten beider Naturen Christi’7 und
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communicatio in sacris als ‘Teilnahme an den gottesdienstlichen Handlungen 
Andersgläubiger’ auffaßt.8

Werfen wir einen kurzen Blick auf den internationalen sprachlichen Aus-
tausch im damaligen Europa des 13./14. Jhs., besonders auf Italien, Frankreich, 
England und Deutschland. Die Wege der Entlehnung des „Fremden“ liegen 
dabei zwar oft im Dunkel, aber man kann versuchen, der wechselseitigen Be-
einflussung europäischer Sprachen in deren Wortschatz nachzuspüren, und sei 
es auch nur am Beispiel eines einzelnen Wortes.

Bereits 1294 ist im Italienischen comunicare in der Bed. ‘beraten, jmdm. 
etw. mitteilen’ nachweisbar, comunicazione für ‘Handlung des Mitteilens, Mit-
teilung’, im 14. Jh. im kirchlichen Bereich für ‘Austeilung des heiligen Abend-
mahls; Empfang der heiligen Sakramente’9.

Im Französischen ist das Verb communiquer ‘zu jmdm. in Beziehung stehen’ 
seit 1361 belegt10, communication findet sich seit 1365, zunächst in der Bed. 
‘Beziehung zwischen Menschen, soziale Beziehung’, erst über 100 Jahre später 
taucht die Bedeutung ‘Gespräch’ auf und im späteren 17. Jh. die Konkretisie-
rung ‘Verbindung, Verbindungsweg, Verkehrslinie’."

Im Englischen ist die Situation ähnlich wie im Französischen. Hier begegnet 
uns communication, möglicherweise unter Einfluß des frz. Substantivs commu-
nication, seit 1382 in der Bed. ‘das In-Beziehung-Treten zu jmdm.’, Ende 15. 
Jh. für ‘Mitteilung’, ‘persönliche Beziehung’, erst Ende 17. Jh. für ‘Ideen, 
Kenntnisse’, etwa gleichzeitig erscheint die Konkretisierung ‘Verbindungsweg, 
Verbindungslinie’. Das Verb communicate verzeichnet das Oxford Dictionary 
III 577f. 1526 zunächst in der Bed. ‘an etw. (bes. am heiligen Abendmahl) teil-
nehmen’, seit 1529 für ‘jmdn. an etw. (bes. an Kenntnissen, Informationen) teil-
haben lassen’, Ende 16. Jh. für ‘Informationen austauschen’ und erst im frü-
heren 18. Jh. in der konkreten Bed. ‘etw. verbinden’.

Ins Deutsche scheint die Bezeichnung Kommunikation, möglicherweise 
unter dem Einfluß des Italienischen, Französischen und Englischen, soweit ich 
es aufgrund des mir vorliegenden Materials13 ermitteln konnte, erst im 14. Jh. 
über gleichbed. mlat. communicatio aus dem Lateinischen übernommen worden 
zu sein, zunächst bis etwa ins spätere 17. Jh. ausschließlich in lateinischer 
Schreibung, ungefähr seit dieser Zeit in beiden Varianten, seit Ende 19. Jh. nur 
in der heutigen Form.

/.

Das Verb findet sich im frühen 15. Jh., zunächst als communicare, seit späterem 
15. Jh. als communiciren, vereinzelt auch communiceren, bis etwa ins spätere 
17. Jh. ebenso wie das Substantiv ausschließlich in lateinischer, etwa seit dieser 
Zeit in beiden Varianten, seit Ende 19. Jh. nur in der heutigen Schreibweise.

Das Verb ist seit etwa 1420 in deutschen Texten nachzuweisen, und zwar:
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1. als intransitives, auch reflexives Verb (sich) communiciren, zunächst in 
der Bed. ‘mit jmdm., etw. Gemeinschaft haben; sich an etw. beteiligen’ und

2. als intransitives Verb jmdn. communiciren ‘jmdn., einen anderen an etw.
beteiligen’. Wie im Mittellateinischen ist auch im Deutschen von Anfang an 
Sender und Empfänger integriert.

zu 1 u. 2.:
um 1420 (Diefenbach (1857) Glossarium lalino-germanicum 136): communicare 
... gemeynschaft haben, mit -h., halden, machen; Melber (1480) Vocabularius o.
S.: Communicare vbertrag haben, mit teilen einlichkeit. oder glichnusz haben ... 
gemain machen, geben, lihen. gemeinschafft machen oder haben. Dieselben Be-
deutungen verzeichnen auch Dasypodius (1536), Serranus (1539), Cholinus/ Fri-
sius (1541), Rot (1571), Henisch (1616), Kirsch (1718) und Sperander ( 1727).

3. Wenig später, im früheren 16. Jh., wird communiciren im kirchlichen Be-
reich üblich, und zwar 3.1. als intransitives Verb für ‘das heilige Sakrament 
empfangen, sich am heiligen Abendmahl beteiligen’, etwa gleichzeitig 3.2. als 
transitives Verb in der Bedeutung ‘jmdn. mit dem heiligen Sakrament versehen, 
jmdn. am heiligen Abendmahl teilnehmen lassen’.

zu 3.1.:
Steinhöwel (1472-73) Decamerone 27: Zu hant dar nach sich communiczirt vnd 
die heylig Ölung enpfinge; Stolle (Ende 15. Jh.) Thüringisch Erfurtische Chronik 
99: Item herzoge Albrecht von Mißen sante vaste volks heim ... vnd bichten vnd 
communicerten do; Luther (1537) Schmalkaldische Artikel (W„ hrsg. O. Cl e me n  
IV 298): Und ob einer zum guten schein wolt furgeben/ Er wolt zur andacht sich 
selbs berichten oder communiciren. Das ist nicht ernst/ Denn wo er mit ernst wil 
communiciren/ so hat ers gewis vnd auffs beste im Sacrament/ nach der einset- 
zung Christi gereicht. Aber sich selbs communicim/ ist ein menschen dünckel/ 
vngewis vnd vnnötig/ dazu verboten; Rot (1571) Dictionarius 296: Communicim 
... Die gemeinschafft des Leibs vnd bluots Jesu Christi mit halten/ zu Gottes 
Tisch gehen; Abraham a S. Clara (1683) A uf auf ihr Christen 99: Dahero Hen- 
ricus der änderte Römische Käyser, ehe vnd bevor er ein Schlacht mit dem Feind 
eingegangen, hat allezeit sambt dem gantzen Kriegs-Heer ein Tag vorhero die 
Sünden mit bußfertigem Hertzen gebeicht, vnnd andächtigist communiciert; 1843 
Lebende Bilder a. Paris II 351 : Nachdem die wenigen Anwesenden communicirt 
hatten, näherte auch er sich dem Altar und empfing die heilige Communion.

zu 3.2.:
1690 Das hochbeehrte Augspurg. Von M. J. F. W. 198: wurde also der König vor 
den Altar gefuhret/ knyete daselbst nider/ wurde von Chur-Maynz communicirt, 
und die Absolution gegeben; Adelung (1793) Grammatisch-kritisches Wb. 1 1343: 
Communiciren. ... 2) das Abendmahl reichen. Jemanden communiciren.

4. Mitte 16. Jh. kommt die Bedeutung auf, die das Verb auch heute noch hat:
4.1. ‘mit jmdm. verhandeln, mit jmdm. etw. besprechen’, und zwar oft verbun-
den mit einer Hinwendung an die Öffentlichkeit und mit dem Charakter einer
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offiziellen Information, im Unterschied zum einfachen Mitteilen, Sagen, Spre-
chen und Konversieren; 4.2. ‘jmdm. etw. mitteilen’ (sehr häufig belegt), seit 
früherem 18. Jh. auch in der Bed. ‘etw. übermitteln, zusenden’; 4.3. seit frühe-
rem 18. Jh. für ‘etw. veröffentlichen’.

zu 4.1.:
Cholinus/Frisius (1541) Dictionarivm latino-germanicvm 181 : Communicare cum 
altero, Mit eim etwas handlen/ radtschlahen oder reden. De re aliqua communi-
care, Inter se aliqua communicare, Sich mit einandern erspraachen. Communicato 
inter se consilio. Mit einanderen zuo radt gangen; Doverinus (1623) Hanen- 
geschrey 38: Wann ... die Legaten absonderlich handlen oder vber Befelch com- 
municiren; Kielt (1665) Trenchier-Büchlein 112: So habe ich erstlichen mei- 
neTrenchier Wissenschafft aufs Papier gebracht, ... dieselbe mit vornehmen 
Leuten communiciret, welche dann sich dieses auch wolgefallen lassen und mich 
in meinem Proposito verstärcket, [daß ich das Büchlein herausgeben solle]; Neu-
maier v. Ramssla (1668) Kriegeswesen 12: Dasjenige so man im Krieg thun soi, 
sol man mit verständigen, versuchten und getrewen Leuten communiciren: Was 
man aber hernach thun muss, soi man mit wenigen, oder doch mit keinem com-
municiren; Leibniz (1670) Denkschr. ü. d. Festigung d. Reichs (Dt. Sehr. II 43): 
Ebenmäßig muß man jetzt einen neuen Prätext vom Zaun zu brechen/ wissen, und 
finde ich keinen bessern, als daß man mit Frankreich selbst kommuniziere; 
Goethe (1781) Br. (WA IV 5,40): Grusen Sie Wedeln, sobald er kommt, wollen 
wir seine Idee wegen der Exekutionsgelder Casse realisiren. Die General Polizei 
Direcktion hat mit mir kommunizirt; Dünger (1882) Wb. v. Verdeutschungen 23:
Und wie viel Mißverständnisse entstehen durch die Fremdwörter! Die Ortsvorste-
her einiger neben einander liegender Dörfer, die sich in einer gemeinsamen Ange-
legenheit getrennt an die Oberbehörde gewendet hatten, erhielten die Antwort, sie 
sollten erst miteinander kommunizieren. Pflichtgetreu kamen sie dem hohen Auf-
trag nach -  und nahmen zusammen das Abendmahl; R. Keller (1990) Sprachwan-
del 16: Kommunizieren heißt zuallererst auf bestimmte Art und Weise beeinflus-
sen wollen.

zu 4.2.:
1569 Amadis (Bibi. d. Lit. Vereins XV 10) Habe ich mich belustiget ... solches 
durch tranßlation oder Verdolmetschung denen, so die Hispanische sprach nit ver-
standen, zu communicieren; Rot (1571) Dictionarius 296: Communiciren. Mit- 
theylen ... Eim andern sein Raht vnd gehaim mittheilen; Hainhofer (1611) Corr.
140: Ich solle daraus [aus dem Malerbuch] lassen abcopieren was ich wolle, doch 
das es nur niemanden andern dan allein E. Fr. Gn. communiciert werde; vor 1643 
(1864 Urkunden u. Actenstücke z. Gesch. d. Kurfürsten Friedrich Wilhelm v. 
Brandenburg I 119): Uns sind etliche Protocolla ... communiciret, aus welchen 
Wir befinden, dass wegen der Zollzulage ...; 1655 (1782 Annales Ingolstadiensis 
academiae IV 402): einen Extract aus dem Mandat der verbothenen Bücher ... zu 
communiciern; Grimmelshausen (1672) Vogelnest III 398: Ich communicire des 
in Verschwigenheit; Weise (1679) Erznarren 47: doch hatte dieser [Gelanor] etli-
che Lehren darüber abgefast welche dem Florindo gantz in geheim communicirt 
worden; ebd. 107: Gelanor bekam ein Verlangen in die Raritäten zu sehen, bat 
derhalben, er möchte ihm doch etwas auf eine Viertel=Stunde communiciren; ebd.
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132: Mehr dergleichen Redens=Arten hatte Eurylas in einem Büchlein beysam- 
men, welche er dem guten Menschen fideliter communicirte; Stranitzky (1711) 
Ollapalrida 369: Vor dem Herrn halte ich nichts geheim! Ich will es gern com- 
municiren. Aber sind wir auch hier sicher genug/ daß wir nicht behorchet werden; 
Kunckel (1716) Collegium 143: Jetzt machet einer ein Experiment ... solches ge-
linget/ oder gelinget ihm auch wohl nicht/ ... dann muß der die Schuld haben/ der 
es communiciret hat/ als hätte er solches nicht auffrichtig gethan; Bodmer/ Brei- 
tinger (1721) Discourse der Mahlern T. 1 B4v (2. Discours): Die Väter können 
nicht alle ihre geheime Gedancken den Kindern communiciren/ und die Kinder 
können nicht ohne Übelstand ihren Eiteren Correctionen/ Vermahnungen/ Lehren/ 
Verweise geben; Gichtei (1722) Theosophia Practica 23: das gecommunicirte 
[Schreiben]; Moser (1765) Nationalgeist 51: Dieses [einander] Fremde seyn, diese 
Flucht vor einander ... macht, dass ... man sich unter einander nie so weit bekannt 
wird und communicirt, um mit dem gelassenen Muth, der Männern ... anständig 
ist, über die Quellen unserer Zwietracht sich zu besprechen; Schiller (1769) Öko-
nom. Beyträge I 248: [die Viehhirten sollen] bey jährlichen Zusammenkünfften 
einander ihre Wahrnehmungen communiciren. und daraus zum Besten der Her-
den. sichere Vortheile ziehen; Goethe (1770) Fragment e. Romans in Briefen (WA 
I 37.63): ein Brief wie der Ihrige -  Sie konnten vermuthen dass er mir communi-
cirt werden würde; ders. (1780) Br. (WA IV 5.27): Wie ich denn alle Aufsätze 
hiervon an Trebra'n zu communiziren im Begriff stehe; ders. (1791) Br. (WA IV 
9,255f.): Schicke mir doch deinen Aufsatz ich dächte ich kommunicirte ihn priva-
tim an Franckenberg und zündete so das Feuer an; ebd. 256f.: Herr von Francken- 
berg, dem ich deinen Aufsatz über das Convictorium zu seiner großen Zufrie-
denheit mitgetheilt habe, wünscht solchen an Herrn von Türkheim nach Meinin-
gen zu communiciren und dazu deine Erlaubniß; Moritz ( 1793) Grammat. Wb. I 
195: Communiciren: mittheilen. Der fremde Ausdruck ist in der Sprache des 
gemeinen Lebens noch sehr gebräuchlich, ob er gleich ganz entbehrlich ist; 
Goethe (1797) Br. (WA IV 12,16): Sollten Sie [Angelica Kauffmann] so geneigt 
seyn mir diese [Nachricht des Herrn Zucchi von den Lebensumständen seiner 
Gattin] zu communiciren, so würden Sie mir dadurch einen neuen Beweis Ihrer 
Freundschaft geben.

ZU 4.3.:
Chr. Wolff {1720) Erinnerung, wie er es künfftig mit den Einwürffen halten wil 5:
Und zwar wird es mir gleichviel seyn, ob die Einwürffe nur schrifftlich, oder in 
öffentlichem Drucke communiciret werden. Denn da meine Haupt-Absicht auf 
nichts anders gehet, als die Wahrheit, so entweder von anderen erfunden worden, 
oder von mir hinzugethan wird, ausser allem Zweiffel zu setzen; Bodmer/ Breitin- 
ger (1721) Discourse der Mahlern T. I A 4v (1. Discours): Darum hat sie nöthig 
gefunden dieselbe zuavertiren/ daß sie ihre Sachen die sie communiciren wollen/ 
nur an die Autores der Donnerstags=Discoursen adressieren.

5. Seit früherem 18. Jh. taucht eine neue Bedeutung des Verbs auf, die wir 
heute nur noch von den kommunizierenden Röhren kennen: etw. kommuni-
ziert mit etw. für ‘etw. steht mit etw. in Verbindung’, ursprünglich auch für 
‘etw. teilt sich einer Sache mit, setzt sich in einer Sache fort, überträgt sich auf 
etwas’. Zugleich erscheint in verschiedenen Fachsprachen eine Fülle von
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Anwendungen, 5.1. im Bereich der Hydrostatik die kommunizierenden Röh-
ren ‘untereinander verbundene, oben offene Röhren, in denen eine Flüssigkeit 
gleich hoch steht’, 5.2. im Bereich des Militärs kommunizierende Linien ‘die 
Gräben einer Umschanzung, durch welche man von einer Schanze zu den ande-
ren sicher und ohne Gefahr kommen kann’, 5.3. im Bauwesen, in der Architek-
tur spricht man seit Anfang 19. Jh. von Wohnräumen, die miteinander kom-
munizieren oder von Brücken, die Stadtteile kommunizieren.

zu 5.1.:
Zedier (1733) Universal-Lexicon VI, 843: Communicantes Tubi, Communicantes 
Canales ... werden in der Hydrostatic Röhren genennet, welche dergestalt mit ein-
ander verbunden sind, daß eine flüßige Materie in der einen Röhre, mit einer flü- 
ßigen Materie in der andern communiciren und in dieselbige würcken kan; ... In 
solchem allgemeinen Verstände pfleget man die communicirenden Röhren zu neh-
men. wenn man in der Hydrostatic die Eigenschafften dererselben erweiset, indem 
solche allen diesen gemein sind; ebd.: Es wird aber diese Höhe abgemessen, wenn 
man unten, wo die Tubi mit einander communiciren, eine Horizonatal-Linie zie-
het.

In neuerer Zeit wird diese Bezeichnung im politischen Bereich auch bildlich 
verwendet: F AZ (29. 7. 1970): Das alte Wort, wonach die politischen Machtver-
hältnisse in Bonn und Düsseldorf sich wie kommunizierende Röhren verhalten, 
bleibt ... aktuell.

zu 5.2.:
Für den militärstrategischen Begriff kommunizierende Linie wurde meist Kom-
munikationslinie gebraucht.

zu 5.3.:
Goethe (1812) Dichtung u. Wahrheit II (WA I 27,273): [über das Straßburger 
Münster] die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charakter, der aus der eignen 
Bestimmung hervortritt; diese communicirt sich stufenweis den Unterabtheilun-
gen, daher alles im gemäßen Sinne verziert ist, das Große wie das Kleine sich an 
der rechten Stelle befindet; Moltke (1846) Wanderbuch 138: Dieser Raum würde 
ein Hof sein, aber ein drittes Stockwerk mit Fenstern und prachtvollem Plafond 
macht ihn zu einer durch drei Etagen reichenden Halle, welche nach allen Seiten 
mit den Zimmern communicirt und sein Licht von oben erhält.

II.

Das Substantiv Communicatio ist, soweit ich es aufgrund des mir vorliegenden 
Materials (vgl. Anm. 13) ermitteln konnte, erst im 14. Jh. im Deutschen nach-
zuweisen, zunächst als 1.1. ‘Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, gemeinsame Teil-
habe an etw.’. 1.2. Eine noch heute übliche übertragene Bedeutung ist ‘Zusam-
menhang’.
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14. Jh. Glossarium Batavium (Diefenbach 1857 Glossarium latino-germanicum 
136): Communicatio moneginge; 1472-73 Decamerone 97: comunicacion; Melber 
(1480) Vocabularius o. S.: communicatio ad idem, communitas gemeinschaff ge-
mein burgschaff Comunio gemeinschaff.

zu 1.2.:
Porta (1612) Magia F 8b: haben die natürlichen ding auch etlichen Communica-
tiones oder auffällige vntereinander gemeinschafften.

Aus der ‘gemeinsamen Teilhabe an etw.’ ergibt sich die etwa gleichzeitig 
aufkommende, im kirchlichen Bereich übliche Bedeutung 2. ‘heiliges Abend-
mahl, Sakrament’.

zu 2.:
Luther (1528) Abendmal (WA XXIII 239,33): die communication, das sacrament 
geben.

Im früheren 16. Jh. erscheinen die heute noch lebendigen Bedeutungen: 3.1. 
‘Besprechung, Unterredung, Vereinbarung’, 3.2. etwa gleichzeitig auch ‘Mittei-
lung, Übermittlung einer Information, Nachricht’. 3.3. Seit späterem 17. Jh. 
bezeichnet Communication ‘die mündliche oder schriftliche Nachricht’ selbst, 
und zwar oft als ‘dienstliche, amtliche, offizielle Schriftstücke’. Als Bestim-
mungswort findet sich das Lexem in Zss. wie Kommunikationsschreiben. 3.4. 
Seit Anfang 18. Jh. ist von der heute nicht mehr gebräuchlichen Communica-
tion der Waren die Rede. 3.5. Seit frühem 18. Jh. steht das Wort für den ‘regen 
Austausch der Gedanken, enge wechselseitige Beziehungen, Umgang und Ge-
meinschaft mit jmdm.’. Damit nähern wir uns dem modenen Kommunikations-
begriff.

zu 3.1.:
Cholinus/Frisius (1541) Dictionarivm latino-germanicvm 181: Communicatio, 
uerbale, Bespraachung/ vnderredung; Rot (1571) Dictionarius 296: Communica-
tion, ... besprechung/ vnterredung; Carolus (1614) Relation Nr.7: So haben jhre 
Excellentia nach gehaltener Communication ... befohlen; Grimmelshausen (1669) 
Simplicissimus Teutsch (SCHÖLTE 431): Ich wüste nicht ob mich der Kerl foppt 
oder obs ihm ernst war/ doch bedanckte ich mich der vertraulichen Communica-
tion; Leibniz (1670) Denkschr. ü. d. Festigung d. Reichs (Dt. Sehr. II 48): Diese 
Völker nun hätten dem Direktorium zu gehorchen ... das Direktorium aber .... 
nichts Wichtiges ohne Kommunikation, es sei dann periculum in mora (Gefahr im 
Verzug) vorzunehmen, welches denn nicht allein von Kriegssachen, sondern auch 
von Legationen und Korrespondenzen und andern Verrichtungen zu verstehen ist; 
ebd. 68: Des Königs Intention ist vielmehr, durch diesen Griff F.ngland und Hol-
land zu teilen. Und gleichsam jenem zu Ehre und Liebe die spanischen Nieder-
lande zu verschonen ... sonderlich, da die Holländer gegen Frankreich oder dessen 
Alliierten etwas offensiv für sich ... und ohne Kommunikation oder gemeines 
Interesse mit England tentieren sollten.

zu 1.1.:
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Serranus (1539) Dictionarium latinogermanicum C v: Communicatio, Ein Mit- 
teylung; Cholinus/Frisius (1541) Dictionarium latino-germanicum 181: Commu-
nicatio ciuitatis, Mitteilung des burgrechts. Societas & communicatio utilitatum; 
Rot (1571) Dictionarius 296: Communication, mittheylung; Ercker (1672) Aula 
subterranea, Vorr. lb: dass er sich mit offenhertziger Communication aller ihm 
bewuster Geheimnüsse, in Probir- und Nutzmachung der Metallen, umb die 
gantze teutsche Nation sehr hoch verdient gemacht; Sinold (1715) Schles. Kir- 
chen-Historie, Vorr. 2b: ein freyer Zutritt zu den Archiven, und von dar die be-
reitwillige Communication, ... .d ie man aber an vielen Orthen weit genauer ver-
wahret, als die Hesperischen Gärten; Kirsch (1718) Cornvcopiae linguae latinae 
248: Communicatio ... Mittheilung ... Bericht/ Offenbarung; Sperander M i l  A 
la Mode=Sprach der Teutschen 131: Communication. Mittheilung, Bericht; um 
1750 Miscellanea, Fase. 9., 5: Es wäre solches aber ... dem städtischen Collegio 
... zu bedeuten, ... daß es davon ihren löblichen Mittelstädten Communikation 
geben ... könnte; Moritz (1793) Grammat. Wb. 1 195: eben so wie Communika-
tion, welches durch Mittheilung, Eröfnung ... in jedem Falle sehr wohl ver-
deutscht werden kann; Gentz (1830) Tagebücher 138: Interessante Communica- 
tionen aus Paris.

zu 3.3.:
Grimmelshausen (1669) Simplicissimus Teutsch (S c h ö l t e  252): Dieses Schreiben 
gefiel mir nicht halb/ und muste mich doch vor die Communication bedancken; 
Goethe (1791) Br. (WA IV 9.257): Ich lege die Communication bei, welche Gotha 
sogleich hat ergehen lassen.

zu 3.4.:
Schlöpke (1704) Chron. d. Stadt u. d. Stifts Bardewick 22: Also ist leicht zu be- 
greiffen/ daß durch solche Gelegenheit nicht allein die Communication der Waa- 
ren von beyden Seiten entstanden.

zu 3.5.:
Bodmer/ Breitinger (1721) Discourse der Mahlern I B 2v-3 (2. Discours): Ich 
habe seit derselben Zeit mit Phidias in einer vollkommenen Communication aller 
Gedancken gelebet, die uns aufgestiegen sind ... Ich begreiffe hier nicht nur das 
Interesse in den Gütern des Glückes/ sondern die Communication aller geistlichen 
und irdischen Dingen ... Inder Freundschaft ist alles communicabel; Sperander 
(1727) A ta Mode=Sprach der Teutschen 131: Communication, Gemeinschafft, 
Umgang ... mit Gelehrten Leuten; 1737 Patent, wegen der in Pohlen und anderen 
daran gräntzenden Länderen grassirenden ... Seuchen 8: So soll die Obrigkeit des 
Orths, wo dergleichen Schiffe angelandet, dem Schiffer ein ... entferntes Hauß 
anweisen ... in welcher Zeit er oder diejenigen ... welche dabey sind ... sich alles 
Umgangs und Communication mit anderen Menschen zu enthalten haben; Kleuker 
(1777) Gedanken Paskals 21: Diese Religion nun, die darin stehet, daß der 
Mensch glauben soll, er sey aus einem Stande der Vortrefflichkeit und der Com-
munication mit Gott, in den Zustand der Traurigkeit, Büssung und Entfernung von 
Gott gesunken; Goethe (1789) Br. (WA IV 13,304): [Schillers Umzug in die 
Stadt] Die Nachbarschaft giebt denn doch, besonders den Winter, eine lebhaftere 
und bequemere Communication; Moritz 1793 Grammat. Wb. I 195: eben so wie

zu 3.2.:



411

Communikation, welches durch ... Vertraulichkeit, Vereinigung, in jedem Falle 
sehr wohl verdeutscht werden kann; 1803 Europa 1 2: Diese angeführten Fakta 
wären allerdings für eine mehrere Communication der Bildung und Kenntniß sehr 
wichtig und hinreichend; Gent: (1830) Tagebücher 203: Von 11 bis 1/2 1 war ich 
bei Lord Barley, mit welchem ich jetzt wieder in der lebhaftesten Communication 
stehe.

4. Vom späten 17. Jh. bis Ende 19. Jh. werden in den Fachsprachen, beson-
ders im Bauwesen, im Verkehrswesen und im militärischen Bereich folgende 
Bedeutungen entwickelt: 4.1.1. ‘Verbindung, Zugang’ z. B. die Kommunika-
tion der Zimmer; 4.1.2. die Kommunikation zwischen Ländern, und 4.2. 
‘Zugangsweg, Verkehrsweg’, z. B. eine Brücke als Kommunikation zwischen 
Stadtteilen. In Neuruppin trägt eine Straße, die entlang der Stadtmauer führt, 
den Namen Kommunikation. 4.3. Auch der Verkehr wird Kommunikation 
genannt. Man spricht von dem Kommunikationssystem einer Stadt und da-
von, daß eine Stadt eine gute Kommunikation hat. Die Eisenbahn ist ein be-
deutendes Kommunikationsmittel. 4.4. Im militärischen Bereich gibt es 4.4.1. 
Kommunikationsgräben und Kommunikationslinien, 4.4.2. Kommunika-
tion für ‘militärische Verbindung’.

zu 4.1.1.:
Speranäer (1727) A la Mode=Sprach der Teulschen 131: Wann man aus einem 
Zimmer in ein oder mehr andere unmittelbar kommen kan, so nennet man es in 
der Bau=Kunst die Communication der Zimmer, welches offtermals zur grossen 
Bequemlichkeit dienet.

zu 4.1.2.:
vor 1689 (Dt. Ztg. 17. Jh. 228): [Brückenschlag über die Donau] um die Commu-
nication mit Siebenbürgen zu erhalten; 1692 Novellen 243: Lützenburg, als wor- 
durch man die eintzige Communication mit dem Römischen Reiche haben kunte; 
Chamisso (1819) W. II 12: Die direkte Communication der Kolonie mit dem 
Mutterlande ... ward ... wiederhergestellt.

ZU 4.2.:
Schinkel (um 1834) Aus Tagebüchern u. Briefen 17: Große Elbbrücke von schöner 
Konstruktion in einer vortrefflichen Gegend, sie ist die einzige Kommunikation 
der Alt- und Neustadt, daher voller Leben.

zu 4.3.:
1843 Das Königreich Bayern 1 22: die Eisenbahn ... dieses grossartige Kommuni-
kationsmittel zwischen München und Augsburg; Knies (1857) Telegraph 83: [die 
Eisenbahn], das neue Communicationsmittel; 1868 Magazin d. Auslandes LXXIII 
45: Eisenbahnen und andere Communications-Wege; 1874 Grenzbolen IV 418: 
daß es, Dank der ausgezeichneten Communikationsmittel Londons, ganz gleich-
gültig ist, in welcher Gegend der Stadt... man wohnt.
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Sperander (1727) A la Mode=Sprach der Teulschen 131: Communicati- 
ons=Linien, sind diejenigen Gräben, durch welche man von einer Schantz zu der 
andern sicher und ohne Gefahr kommen kan; Hoyer (1817) Kriegsbaukunst III 28:
Die Rückenseite der Verbindungsgräben (Communications) ist nicht so flach; 
Mahler (1864) Über die Eider 198: die Werke [waren] unter sich durch mit Tra-
versen versehene Kommunikationen verbunden; Prittwitz u. Gaffron (1865) Be-
festigung 211: als Communicationen [dienten] die Rondengänge auf Mauern, die 
Thore, Thüren, so wie die Treppen in den Thürmen.

zu 4.4.2.:
Monteculi (1736) Kriegs-Nachrichten 331: Sich zwischen dieselben und den 
Feind lagern, die Communication sperren; Schmettau (1772) Nachrichten 55: es 
wäre zu befürchten, die Feinde möchten ... die Communication mit der Donau 
abzuschneiden suchen.

Das Wort Kommunikation hat eine reiche Tradition. Viele Bedeutungs-
stränge vereinigen sich in ihm. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wur-
de es unter dem Einfluß des Englischen zu einem zentralen Begriff der Nach-
richtentechnik, Informationstheorie und der Geistes- und Sozialwissenschaften, 
besonders der Linguistik.

zu 4.4.1.:

1 Thesaurus ling. lat. 3 (1906-12) 1952ff.
2 Rit te r  (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt 1971-92, Bd. IV, Sp. 
893.
3 Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jh. In Gemeinschaft mit den Aka-
demien der Wissenschaften zu Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Wien und der Schwei-
zerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft hrsg. v. d. Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1976, Bd. II 7, Sp. 998 
bis 1000.
4 ebd., Sp. 996ff., Du Ca n g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis. Unveränd. Nachdr. d. 
Ausg. 1883-87, Graz 1954, Bd. II 455f.
5 Mittellat. Wb., Bd. II 7, Sp. 996f; Du Ca n ge , Bd. II 455f.
6 Ritt er , a. a. 0 „  Bd. IV, Sp. 893.
7 ebd.

* e b d '
CORTELAZZO/ Zol li , Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna 1984, Bd. I 263 

und Batti sti / Ale ss io , Dizionario etimologico italiano, Firenze 1950, Bd. II 1042.
1(1 Trésor delà langue française, Paris 1977, Bd. V 1137-1141; Le grand Robert de la langue 
française, Paris 1985, Bd. II 743-744; Dau za t , Nouveau dictionnaire étymologique et histori-
que, Paris 1971, S. 182.
" Dau za t , a. a. 0 „  S. 182.
12 The Oxford English Dictionary, Oxford 1989, Bd. III 578f.
13 Die im Text zitierten Belege sind teilweise dem Archiv des Deutschen Fremdwörterbuches 
(Institut für deutsche Sprache, Mannheim), teils dem Archiv des Deutschen Wörterbuches 
(Berlin, Göttingen) entnommen. Ihnen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Einige Be-
lege stammen aus Nachschlagewerken oder eigenen Sammlungen.




