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Versprochen ist versprochen  

 

Wer etwas Versprochenes nicht hält, kann sich versprochen haben, muss es 

aber nicht. Leichtfertige Versprechen sind schnell gegeben. Was aber haben 

„Freudsche Versprecher“ mit dem berühmten Psychoanalytiker zu tun? 

 

Von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse und der psychologischen 

Traumdeutung, erzählte man sich die folgende Anekdote: Der Psychiater konnte die 

Monarchie im Allgemeinen und den österreichischen Kaiser Franz Joseph I. im 

Besonderen überhaupt nicht leiden. Nun wollte das Schicksal, dass Freud in eine Menge 

geriet, die dem Kaiser begeistert zujubelte, als dieser mit großem Pomp und noch 

größerem Gefolge durch die Straßen Wiens fuhr. Allerorten riefen die Leute laut: „Gott 

erhalte Franz den Kaiser“. Freud dagegen soll gerufen haben: „Gott erkalte Franz den 

Kaiser“.  

 

Freudscher Versprecher 

 

Ein „k“ anstelle eines „h“ – und schon ergibt sich dieser Versprecher, den wir in der 

Umgangssprache „Freudscher Versprecher“ oder auch „Freudsche Fehlleistung“ 

nennen. Dabei ist unwichtig, ob diese Anekdote nun tatsächlich stimmt oder nicht.  

 

Es lässt sich aber an dem Beispiel gut erklären, was der nach dem Doktor benannte und 

von ihm erforschte Versprecher im Grunde genommen ist. Nämlich: der verdrängte 

Wunsch oder auch Inhalt, der sich auf eine Person oder einen Sachverhalt bezieht. Er 

nimmt dabei eine sprachliche Form an, die zunächst unsinnig oder unpassend 

erscheint. 

 

Peinliche Lapsus linguae 

 

Zurück zu unserem Beispiel: Wenn Gott den Kaiser „erkalten“ lassen soll, so ist gemeint, 

dass der doch endlich sterben soll. Denn der Tod ist kalt, und wenn das Leben einen 

Körper verlässt, so erkaltet dieser. 

 

Jeder von uns hat ihn sicher mindestens einmal schon erlebt, diesen fatalen 

Versprecher, nach dem man am liebsten im Boden versinken würde, weil man sich 

erstens eine meist peinliche Blöße gegeben hat und man zweitens nicht die geringste 

Chance hat, sich glaubwürdig zu korrigieren. 

 

Vom Versprecher zum Versprechen 
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Der „Versprecher“ ist – auch wenn er in der Mehrzahl auftritt – eine Art mündlicher 

Tippfehler, hinter dem zu ahnen ist, was mitgeteilt werden soll. Nur: Ist er einmal 

heraus, ist nichts mehr zu machen. Man muss sich korrigieren. Aber glücklicherweise 

sind die meisten Versprecher ziemlich harmlos. 

 

Aber damit genug von den Freudschen Versprechern, jenen Lapsus linguae, 

sprachlichen  

Fehlleistungen, die so gnadenlos bloßstellen und tiefe Einblicke ins Seelenleben 

ermöglichen. Vom Versprecher zum Versprechen ist es nicht weit. Das „r“ am Ende 

durch ein „n“ ersetzt, und schon haben wir das Substantiv „Versprechen“. Das dritte 

Wort im Bunde ist das Verb „versprechen“ – ein uraltes Wort, das etymologisch aus 

dem westgermanischen Sprachraum stammt. 

 

Ein Versprechen = Ehrenwort 

 

Dieses „versprechen“ hatte ursprünglich eine ausschließlich positive Bedeutung, wobei 

die Vorsilbe „ver“ sogar als Verstärkung des positiven Aspekts diente. „Etwas 

versprechen“ heißt, etwas zusichern, etwas verpflichtend zusagen, wobei dies durchaus 

auf feierliche Art und Weise geschehen kann. Jemandem „die Ehe versprechen“ oder 

anders ausgedrückt, „das Eheversprechen geben“, hatte zumindest früher den 

Stellenwert eines Gelöbnisses. 

  

Zwischen „geloben“ und „versprechen“ gibt es zwar Unterschiede, aber in ganz 

bestimmten Zusammenhängen sind sich beide Wörter in ihrer Bedeutung sehr nahe. So 

ist ein „Treuegelöbnis“ und ein „Treueversprechen“ fast dasselbe. Beides hat einen 

hohen moralischen Stellenwert, und es wiegt schwer, wenn das Gelöbnis gebrochen und 

das Versprechen nicht gehalten wird. Wichtige Dinge werden „hoch und heilig 

versprochen“. Man gibt ein „feierliches Versprechen“, „verspricht etwas in die Hand“. 

Kurzum, ein Versprechen ist so etwas wie ein Ehrenwort: „Versprochen ist versprochen 

und wird nicht gebrochen“.  

 

Unglaubwürdig ist, wer das Blaue vom Himmel verspricht  

 

Entsprechend schlecht ist jemand angesehen, der ein gegebenes Versprechen nicht hält. 

Und das kann schnell geschehen: etwa weil man eine andere Person nicht verletzten will 

oder seine Ruhe haben will. Auch Gründe für ein leichtfertiges Versprechen gibt es 

sehr viele. 
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Wie heißt es im Volksmund: „Versprechen ist leicht, es kostet nur ein paar Worte“! 

Allerdings gelten Menschen, die „goldene Berge“ oder „das Blaue vom Himmel 

versprechen“, als wenig glaubwürdig. Mancher mag sich, wenn er an sein Versprechen 

erinnert wird, dann aus der Affäre ziehen und sagen: „Da habe ich mich wohl 

versprochen.“ 

 

Versprecher mit klarer Aussage 

 

Mit der Geschichte eines Versprechers haben wir begonnen. Mit einem Freudschen 

Versprecher, der in der Tat einem Politiker unterlaufen ist, wollen wir schließen. Im 

Eifer des Gefechts und von Reportern bedrängt, sagte dieser, es sei völlig 

ausgeschlossen, dass  

 

nächstes Jahr die Steuern nicht erhöht würden. Völlig klar, was wir von diesem 

Versprecher zu halten haben. 

 

 

Autor: Günther Birkenstock 

Redaktion: Beatrice Warken 
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Glossar 

 

Pomp, - (m., nur Singular) – prachtvolle, festliche Aufmachung, Luxus 

 

Gefolge, - (n.) – die mehrköpfige Begleitung einer hochgestellten Persönlichkeit 

 

fatal – mit schlimmen Folgen 

 

vor Scham im Boden versinken – umgangssprachlich: ein Gefühl, in einer als 

peinlich empfundenen Situation am liebsten verschwinden zu wollen   

 

peinlich – so, dass etwas für jemanden sehr unangenehm ist; so, dass man sich für 

etwas (z. B. ein Verhalten) oder jemanden schämt  

 

sich eine Blöße geben – umgangssprachlich für: sich durch sein Verhalten lächerlich 

machen oder in Verlegenheit bringen  

 

tippen – schreiben (auf der Tastatur einer Schreibmaschine oder eines Computers) 

 

Gelöbnis, -se (n.) – ein feierliches Versprechen  

 

leichtfertig – unüberlegt, vorschnell 

 

im Eifer des Gefechts – umgangssprachlich für: in der Eile 

 


