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Das deutsche Wort Frühstück

1. Wann und Wieviel

Das Wort Frühstück ist eines jener Wörter, wie wir sie im Deutschen häufiger 

haben. Aus ihren Teilen können wir einigermaßen ableiten, was sie bedeuten. 

Allerdings ist diese Information allein häufig nicht deutlich genug. Nun wissen 

wir ja aus dem Gebrauch dieses Worts und seinem Verhältnis zu Wörtern wie 
Mittagessen und Abendessen, dass es sich um die dritte der üblichen Tages-

mahlzeiten handelt, aber eigentlich um die erste. Das Morgenessen sozusa-

gen: Diese zu den anderen gängigen Bildungen passende Form existiert tat-

sächlich auch, allerdings ist sie nach Auskunft der Wörterbücher heutzutage 
nur in der Schweiz üblich.

Wie auch immer das ist, von daher lässt sich auch im Fall der Benen-

nung als Frühstück leicht erschließen, warum und wofür hier das erste 

Element früh steht. Es ist das die Mahlzeit, die früh, vielleicht auch in der 
Frühe eingenommen wird. Sie stellt geradezu den Anfang des Tages, den 

Einstieg in seine geordnete Aktivität dar. Das schlägt sich in den Bildern 

und Redensarten nieder, die sich mit diesem Wort verbinden. Man braucht 

eine gewisse Stärkung, um es mit dem Alltag aufnehmen zu können. Wenn 
man Dinge selbst ohne diese Unterstützung erledigen kann, sind sie eigent-

lich nicht der Rede wert und nebenher getan. Schon das Grimm’sche 

Wörterbuch, dessen einschlägiger Teil des Bandes IV, in dem das Früh-
stück als Stichwort erscheint, im Jahr 1878 erschienen ist, zitiert Verwen-
dungsweisen, die auf diesen initialen Charakter und auf seine strategische 

Bedeutung in der sprachlichen Auseinandersetzung hinweisen. So heißt es 

dort:

„es mit zweien, dreien u. s. w. zum frühstück aufnehmen, mit ihnen sich einlas-
sen und leicht fertig werden, ursprünglich wol selbst morgens noch nüchtern, 
ehe man sich durch nahrung gestärkt hat.“ (Grimm 1878, Sp. 322)
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Die dort und andernorts aufgeführten Redeweisen sprechen zudem implizit 
davon, dass es sich beim Frühstück um eine Mahlzeit eher geringen Umfangs 

handelt. So vermerkt zum Beispiel Joachim Heinrich Campe in seinem Ver-

deutschungswörterbuch Wendungen, die sich auf diese Eigenschaft beziehen. 
So führt er aus:

„Das ist ihm ein Frühstück, sagt man uneigentlich, für das ist ihm ein Kleines, 
etwas Leichtes.“ (Campe 1807, S. 187)

Noch etwas prosaischer und daher klarer kommt das wiederum im 

Grimm’schen Wörterbuch daher:

„das verzehrt er als frühstück oder zum frühstück, ohne es im magen sonder-
lich zu spüren.“ (Grimm 1878, Sp. 322)

Mit der relativen Geringfügigkeit erklärt sich auch der andere Bestandteil des 

Wortes, also Stück. Man wird sich wohl der Deutung des Paul’schen Wörter-
buches (S. 356) anschließen, dass namengebend so etwas wie ein Stück Brot 

verstanden werden sollte, also eine Art nur etwas sättigender Bissen. Das passt 

auch zu verschiedenen anderen, teils älteren Benennungstypen. Unser Wort 
Frühstück für die morgendliche eher kleine Mahlzeit hat sich ja seit dem 

15. Jahrhundert allmählich herausgebildet, einer der mittelhochdeutschen 

Vorgänger ist das Wort Morgenbrot -  was als Benennungstyp ja zu dem Typ 
einer kleinen Stärkung am Morgen passt. Ein anderer Typ von Benennungen, 

der sich auf den Aspekt .frühe Nahrungsaufnahme“ bezieht, hat sich etwa im 

Schwedischen und Norwegischen erhalten, es ist das Muster „Frühkost“, 

schwedisch heißt diese morgendliche Mahlzeit frukost.
Diese Neigung, sich unter dieser Mahlzeit etwas Kleines vorzustellen, spie-

gelt sich auch darin, dass zum Teil entsprechende Verwendungen des Typs 

Imbiss Vorkommen, so etwa auch schon mittelhochdeutsch vruo-imbiz 
(,Früh-Imbiss‘). Diese Benennung, die heute die Bedeutung einer kleineren 
Zwischenmahlzeit hat, hat eben formal durchaus auch mit dem (kleinen) Biss 

zu tun (zu so etwas wie „Ent/(An)-Biss“). Mit der Bedeutung .Frühstück“ findet 

sich dieser Benennungstyp nach wie vor im Niederländischen ontbijt. Ganz 

augenfällig liegt diese Vorstellung einer kleinen ersten Stärkung auch in einer 

Reihe der Benennungen in anderen europäischen Sprachen zu Grunde, so so-

fort sichtbar im petit dejeuner des Französischen, dem „kleinen Fastenbre-
chen“.

Mit dem Motiv des mit dem Frühstück gebrochenen Fastens haben wir das 
dritte große Benennungsmotiv der europäischen Frühstückslandschaft vor
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uns, das uns als Sprecherinnen und Sprechern des Deutschen in der engli-

schen Form des breakfast besonders leicht lesbar entgegentritt. Es ist also das 
Beendigen des die Nacht über gewahrten Fastens, das hier als Namengeber 

wirkt. In der französischen und in weiteren Formen ähnlicher Art in romani-
schen Sprachen steckt im Kern das Erbe des lateinischen ieiunus .nüchtern“ 

(s. DFW B1999, S. 133). In anderer Weise greift die italienische Redeweise von 

der prima colazione eigentlich diese letzte Sichtweise auf. Sie nimmt -  wahr-

scheinlich -  Bezug auf ein erstes Zusammentreffen am Morgen. Drei Benen-
nungsmuster gibt es also für diese erste im Verlauf der Mahlzeiten: Sie findet 

früh im Tageslauf, am Morgen oder am Zeitpunkt des Beendens des Fastens 

statt.

2. Was und Wozu

In seinem zweiten Teil trägt das deutsche Wort Frühstück das Merkmal der 
„Geringfügigkeit“: das ,Brot‘, das Stück, das kleine [petit) Fastenbrechen, in 
der spanischen Umgangssprache von Arbeitern heißt es la parva. Gerade das 

Letzte kann man als Hinweis darauf lesen, dass der gesellschaftliche Status 

dieser Mahlzeit ambivalent war. Einerseits stand es im Sinne religiöser Rege-

lungen im Verdacht, als eine Art „überflüssige“ Mahlzeit, die man allerdings 

körperlich Arbeitenden eher zugestand, der Sünde der Völlerei zuzuarbeiten. 
In diesem Zusammenhang lässt sich darauf hinweisen, dass das Schweizeri-

sche Idiotikon als zweite Bedeutung unter dem Stichwort Morgen-Essen ein-

trägt: .Mittagessen“ -  und das begründet mit den frühen Mittagessenszeiten 
auf dem Lande.1 Natürlich haben diese Verhältnisse und die normativen Vor-

gaben, die man im größeren zeitlichen Kontext der Namengebung findet, 

schon immer mit der Praxis nur mittelbar zu tun, Gerhard Schulze (2006, 

S. 24ff.) charakterisiert das in seinem Buch über die Sünde gerade im Hinblick 

auf die vorgesehene Askese im Essen und Trinken mit dem Motto: „Moral als 
Ausnahme, Verstoß als Regel“. Man mag auch die sprichwörtliche Redensart 
zum Zusammenhang der Mahlzeiten über den Tag hin im Lichte dieser Über-

legungen sehen. Dort heißt es, die Belegquelle -  Heinisch -  ist eine Sprich-

wortsammlung aus dem 17. Jahrhundert:

„Sprichwörtlich sagt man: ein massig früstuck ist ein gut gewirz zum abendes-
sen HEINISCH.“ (Grimm 1878, Sp. 322)

1 https://digital.idiotikon.ch/idtkn/idi.htm (23.05.2017).
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Die sachlichen Verhältnisse haben sich zudem weithin geändert, zunächst 
herrschten in den herrschenden Schichten der feudalen Gesellschaften ohne-

hin andere Verhältnisse und zudem veränderte sich auch die bürgerliche Le-

benswelt. So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass der im 17. und 18. Jahr-

hundert dominante Einfluss französischer Kultur und französischer zivilisato-

rischer Errungenschaften auch das Frühstück betraf -  und auch seine Benen-
nung. Das zeigt sich schön in der Auseinandersetzung, die sich Joachim Hein-

rich Campe in seinem Verdeutschungswörterbuch mit seinem lexikographi- 

schen Vorgänger, dem Moritz’schen Wörterbuch, beim Stichwort Frühstück 
bzw. -  bei Moritz -  Dejeune liefert -  eine Entlehnung aus dem Französischen, 
die gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert gelegentlich belegt ist 

(DFWB 4, S. 133). Bei Moritz heißt es:

„Dejeune: Frühstück. Der fremde Ausdruck ist in der vornehmen Welt allge-
mein üblich, so daß es sonderbar klingen würde, wenn man z. B. sagen wollte: 
der Prinz gab ein Frühstück, anstatt, der Prinz gab ein Dejeune. Allein das Son-
derbare liegt hier bloß in der Ungewohnheit, und wenn man sich erst gewöhnen 
wird, deutsch zu reden, so wird auch dieser deutsche Ausdruck nichts Auffallen-
des mehr haben.“ (Moritz 1794, S. 34)

Eigentlich kann man diesen Ausführungen schon entnehmen, dass ein Dejeu-

ner in diesem Sinn kein „normales“, d. h. alltägliches bürgerliches Frühstück 

darstellt. Der folgende Beleg erhellt die Differenz ganz deutlich:

„Der Baron gibt morgen ein großes Frühstück, ein diplomatisches Dejeuner.“ 
(DFWB 4, S. 133)

Bei Campe geht es aber um Grundsätzlicheres:

„Dejeune wird in der vornehmen Welt freilich mehr, als Frühstück gebraucht; 
aber wenn das einen Grund abgeben soll, es bei uns einzubürgern; so müssen 
viele tausend andere Französische Wörter gleichfalls eingebürgert werden, und 
die Deutschen müssen auf den Vorzug, eine eigene Sprache zu haben, also auch 
auf den, ein eigenes Volk auszumachen, Verzicht thun. Dann müssen auch un 
Dejeune dansant, un Dejeune d in toire [sic!], für Frühstück m it Tanz 
und M ittagsfrühstück, und tausend ähnliche, eingebürgert werden.“ (Campe 
1801; hier zitiert nach Wiegand 1998, S. 678f.)

3. Wann jetzt?

Neben der sprachenpolitischen Intention sieht man deutlich, dass sich hier 

soziale und kulturelle Praxen herausgebildet haben, die den Übergang vom 
„kleinen“ Frühstück zu ausführlicheren und im Ablauf des Vormittags später
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stattfindenden Mahlzeiten benennen. Zu den wahrgenommenen und bis 

heute gültigen Differenzwahrnehmungen gehört das vom englischen Früh-
stück, das sich auch sprachlich bis heute gehalten hat und das schon Georg 

Christoph Lichtenberg bei seinem Englandaufenthalt auffällt:

„Über die Fortrückung der Essenszeit. In England ißt man in der großen Welt. 
Viele Personen essen daher nicht mehr zur Nacht, aber dafür ein starkes Früh-
stück um 10, hier ist also wo Suppieren nunmehro anfängt in Mittagessen über-
zugehen und sich in einer Mahlzeit (im Frühstück) zeigt, das vom Abendessen 
die Absicht und vom Mittagessen die Zeit borgt.“ (Lichtenberg 1968, E 119)

Das, nachdem es kurz vorher geheißen hat:

„Zu Heinrichs des VHIten Zeiten speiste man in England um 10 Uhr Morgends 
zu Mittag und um vier Uhr zu Nacht.“ (Lichtenberg 1968, E 116)

Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wären es diese Äußerungen, die wieder 

einmal zeigen, dass es die im jeweiligen kulturellen Kontext eingebundene 

Mahlzeit ist, die „bei der Analyse von Nahrung als Kulturgut als sinnvollster 
Betrachtungsgegenstand zu werten“ (Ristow 1999, S. 830) ist.

Für das deutsche Sprachgebiet -  mit gewissen Abweichungen in der 
Schweiz -  kann man jedenfalls feststellen, dass sich das Wort Frühstück und 

ein Konzept eines nicht zu umfangreichen Frühstücks vor Arbeitsbeginn (d. h. 

konzeptuell relativ früh) eingespielt hat -  vom englischen Standpunkt aus, das 
nun hotelnotorische kontinentale Frühstück:

„Das moderne norwegische Frühstück ist sehr reichhaltig und entspricht eher 
dem englischen als dem kontinentalen Frühstück. Das Mittagessen (lunsj) ist 
dagegen eher ein Imbiss und oft kalt. Das Abendessen (middag) wird bereits 
zwischen 17 und 18 Uhr eingenommen und ist die warme Hauptmahlzeit des 
Tages. Teilweise folgt noch ein Imbiss gegen 21 Uhr (aftensmat), der auch aus 
Kaffee und Kuchen bestehen kann.“ (Wikipedia; Norwegische Küche; nach 
Cosmas2)

Die Ausdifferenzierung dessen, was man eine sprachliche und sachliche Früh-
stückslandschaft nennen könnte, kennt nun offenbar auch ganz unterschied-

liche Ausprägungen. Einerseits bedürfen gerade die Arbeitenden, denen das 

frühe Frühstück zugedacht ist, traditionell einer Zwischenpause am eher noch 

frühen Vormittag, die auch allerlei populäre Namen hat. Die Initiatoren des 

„Atlas der deutschen Alltagssprache“ haben ermittelt, wie diese „Frühstücks-

pause am Arbeitsplatz“, wie es dort heißt, im deutschsprachigen Raum ge-

nannt wird. Dabei überwiegen im nördlichen und mittleren Deutschland die 
Bezeichnungen Frühstückspause und zweites Frühstück -  eine Bezeichnung,
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die aber gegenüber früheren Untersuchungen zürückgeht, im Süden gibt es 
eine klare Verteilung „zwischen Vesper (Baden-Württemberg), Brotzeit (Bay-

ern), Jause (Österreich) und Znüni [,zu neun Uhr‘/L. E.] (Schweiz)“2.

Das ist die eine Seite, die einer Unterbrechung des Arbeitsablaufs zu einer 
ausführlicheren Stärkung. Hier lässt sich vielleicht anschließen, dass solche, 

tendenziell auch ausführlicheren Frühstücke in verschiedenster Weise funkti-

onal eingebettet werden. So finden sich in den Ausgaben der Süddeutschen 

Zeitung für die Jahre 1992-20153 über dreihundert verschiedene Komposita 
mit dem Zweitelement Frühstück, vom Arbeitsfrühstück bis zum Zweitfrüh-
stück, und selbst Pfarreien laden zum Weißwurstfrühstück:

„In St. Andreas [...] etwa lädt die Pfarrei am Sonntag zum Weißwurstfrühstück.“
(SZ, 16.03.2002, S. 50)

4. Je nachdem

Wie immer diese verschiedenen Frühstücke im Einzelnen aussehen mögen, 

deutlich ist, dass sie jedenfalls eher Aktivitäten des späten Vormittags oder 
über den Mittag hin sind, also welche, die Zeitverschiebungen in unseren Es-

sensverlaufen andeuten, die den von Lichtenberg beschriebenen und oben zi-

tierten nicht unähnlich sind. Das hat nun gerade für die arbeitsfreien Tage und 

Zeiten eine Erscheinungsform mit sich gebracht, den Brunch, der ein „mot va- 

lise“, eine Kontamination von breakfast und lunch darstellt und nun schon 

seit einiger Zeit im Gebrauche ist, wie das folgende Zitat zeigt, das schon aus 
dem Jahr 1992 stammt:

„Echte Genußmenschen schließlich zelebrieren das ideale Ritual: den exzessi-
ven Brunch. Von zehn Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags Kaffee, Tee und 
Sekt schlürfen, in frische Brötchen mit Wurst, Marmelade oder Honig beißen, 
ein wachsweiches Ei köpfen, Zeitung lesen, eine Zigarette rauchen, Mozart hö-
ren und dann zwei Stunden Mittagsruhe halten -  das ist Frühstücksglück. As-
ketische Arbeitstiere wissen dieses Glück nicht zu schätzen. Sie hetzten mor-
gens nach einem schnellen Kaffee und einer Zigarette zur Arbeit.“ (SZ, 
08.08.1992, S. o)

2 http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-4/f02/ (23.05.2017).
3 S. die Korpora des IDS (https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/] 
(23.05.2017).
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