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MIT FLEISS
Thomas Khurana

Duplex est industria.
(Thomas von Aquin)

Eine „mit Fleiß“ ausgeführte Tätigkeit wird mit besonderer 
Intensität, Beharrlichkeit und Aufwand (gleichsam „mit Eifer“) 
betrieben und mit Absicht und Zielstrebigkeit (gleichsam „mit 
Bedacht“, „Achtsamkeit“ oder „Sorgfalt“) verfolgt. Eine so be -
triebene Tätigkeit scheint gleich in zweifacher Hinsicht Lob zu 
verdienen: keine Mühen der Mittel werden hier gescheut, und 
das Ziel der Tätigkeit wird, gleich, was es sei, nie aus den Augen 
gelassen. Diese Betriebsamkeit und Zielstrebigkeit, die den 
Fleiß zum Zeichen der Tugend machen können, disponieren 
ihn jedoch zugleich zur vorzüglichsten Quelle von Ironie, wie 
an besonderen Wendungen dieser Figur deutlich werden kann. 
Mit Fleiß kann nicht nur die Tugend errungen, sondern auch 
der eigene Untergang bereitet werden. Der Fleiß beweist sich 
so mit ausgesuchter Prägnanz gerade in der Arbeit des Nega-
tiven: dort, wo mit Fleiß „verhüllt“ wird,1 „über etwas 
hinweggetäuscht“,2 „gezweifelt“,3 „heruntergewirtschaftet“,4 

1 Friedrich Schiller, „Der Gang nach dem Eisenhammer“, in: Sämtliche Werke, Bd. 1, 
München: Hanser 1962, S. 383–389: „Doch, weil Ihrs denn mit Fleiß verhüllt, / So 
unterdrück ichs gern.“
2 Anselm Haverkamp, Metapher: Die Ästhetik in der Rhetorik. Bilanz eines exemplarischen 
Begriffs, München: Fink 2007, S. 43: „Die selbst-subversive Natur der Tropen für jede 
Methode […] täuscht mit Fleiß über die tropologischen Implikationen des Unterne-
hmens hinweg“.
3 Diejenigen, die „recht nach Herzens Lust“ – oder wie man wohl auch sagen dürfte: 
mit Fleiß – ihren Zweifeln nachhängen, nennt Klopstock „Gerntäuscher“ – siehe Fried-
rich Gottlieb Klopstock, Die deutsche Gelehrtenrepublik, Hamburg: Bode 1774, S. 368.
4 Anselm Haverkamp, Latenzzeit: Wissen im Nachkrieg, Berlin: Kadmos 2004, S. 24: der 
„mit Fleiß über die Jahre […] bis zur Unkenntlichkeit eines Schimpfwortes herun-
tergewirtschaftete[…] Begriff[…] von Philologie“.
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„verloren“,5 „nichtsbedeutet“,6 „gefehlt“7 oder auch: „verrückt“ 
geworden.8 Wieso?

1. Dass der Fleiß – diligentia als Bedingung der Tugend9 – 
umschlagen mag in eine Quelle von Verfehlung, ahnt nicht erst 
die fleißgeplagte Moderne. Schon bei Thomas von Aquin ist 
die wahrhafte Sünde „peccatum ex industria“,10 die „mit Fleiß, 
gleichsam wissentlich“ vollzogene Verfehlung.11 Die Natur des 
Fleißes ist dabei doppelt und zumindest auf einer ihrer Seiten 
zweideutig:12 Die eine Sorte Fleiß – die Beflissenheit, die hin-
reichend ist mit Blick auf die Fragen der Erlösung –, kommt 
allen zu, die im Stande der Gnade sind. Die andere Sorte Fleiß, 
durch die man nicht nur mit Blick auf das Heilsnotwendige, 
sondern in allen Dingen des menschlichen Lebens Vorsorge 
trifft, kommt einem nicht durch bloße Gnade zu, sondern muss 
vielmehr erworben werden und will geübt sein. Diese zweite 
Sorte Fleiß, die über das Heilsnotwendige hinausgeht, ist, wie 
Thomas verdeutlicht, mehr als nur „hinreichend“ – man 
könnte auch sagen: sie neigt zur Übertreibung.13

5 Gotthold Ephraim Lessing, „Nathan der Weise“, in: Werke und Briefe in zwölf Bänden, 
Bd. 9, Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag 1993: „Sittah: […] Weil du mit Fleiß, 
mit aller / Gewalt verlieren willst […] / Saladin: Ei sieh! so hättest du ja wohl, wenn du / 
Verlorst, mit Fleiß verloren, Schwesterchen?“ (Zweiter Aufzug, Erster Auftritt).
6 Haverkamp, Metapher, S. 13: „[…] die mit Fleiß nichtsbedeutende Verlegenheitswur-
zel *Gen […]“; vgl. zum Kontext der oVerlegenheit auch den entsprechenden Eintrag 
in diesem Band.
7 John Milton, Paradise Lost, Indianapolis: Hackett 2005: „[F]or his thoughts were low, / 
To vice industrious but to nobler deeds / Timorous and slothful“ (II, 115–117).
8 „Though this be madness, yet there is method in’t“, wie Polonius zur Seite spricht 
(William Shakespeare, „Hamlet“, in: The Complete Works, New York 2002, 2.2.204–205).
9 Thomas von Aquin bestimmt Fleiß im Sinne von „diligentia“ als notwendige Bedin-
gung jedweder Tugend, sofern sie die entsprechenden Tätigkeiten der Vernunft 
erfordert (Summa Theologica, II–II q. 54 a. 1 ad 1).
10 Thomas von Aquin, Scriptum super Sententiis, lib. 2 d. 43 q. 1 a. 2 ad 1.
11 Thomas von Aquin, Summa Theologica, II–I q. 78 a. 1 co: „ex industria peccare, quasi 
scienter malum eligens“; Summa Theologica, II–I q. 78 a. 4 s. c.: „peccatum ex hoc aggra-
vatur, quod est ex industria, seu certa malitia“.
12 Thomas von Aquin, Summa Theologica, II–II q. 47 a. 14 ad 1: „duplex est industria“.
13 Zu den Problemen der Übertreibung der Sorge und Betriebsamkeit mit Blick auf 
die vergänglichen Dinge („solicitudo superflua“) vgl. auch Summa Theologica, II–II 
q. 55 a. 6 co ff.

2. Der eigentliche Grund, warum man mit Fleiß auch an Iro-
nie gewinnt, ist aber nicht in dessen bloßer Übertreibungsnei-
gung, sondern noch an anderer Stelle zu suchen: da, wo der 
Fleiß seine besondere Leistung zeigt, indem er uns eine Form 
von Vorsatz erschließt, die über bloße Absichtsbekundungen 
hinaus geht. „Mit Fleiß“ beschreibt eine Form der Absichtlich-
keit und Vorsätzlichkeit, die sich zunächst allein praktisch, in der 
Insistenz einer unablässigen, nicht-nachlässigen Tätigkeit, und 
nicht bloß theoretisch, in einer der Tätigkeit äußerlichen Vorstel-
lung eines Ziels oder Zwecks erweist. Wenn wir uns an das hal-
ten, was wir mit Fleiß verfolgen, so scheint uns das, so die Hoff-
nung, unseren wahren Absichten näher zu bringen und uns zu 
schützen vor dem Vorschützen bloß vorgeblicher Absichten. 
Was mit Fleiß betrieben wird, wird nicht nur scheinbar, in der 
Vorstellung, sondern wirklich, in der Tat vorsätzlich verfolgt. 
Wenn wir unsere Absichten aber so an den Fleiß binden, wird 
es sehr leicht möglich, dass wir beabsichtigen, was wir nicht 
explizit als gewollt vorstellen. Mit eben jenem Fleiß, der uns von 
unseren bloß vorgeblichen Absichten entbindet, fangen wir an, 
hinter unserem eigenen Rücken Absichten zu bilden und Vor-
sätze zu fassen. Mit Fleiß kann man beginnen, es auf Dinge 
abzusehen, die man nicht explizit oder direkt wollen kann – von 
denen man eigentlich nicht wollen kann, dass man sie will. Man 
kann mit Fleiß den eigenen Erfolg unterbinden, sich in eine 
Sackgasse manövrieren und eben das betreiben, was man doch 
vermeiden wollte. Das ist, einerseits, eine ungeheure Erweite-
rung dessen, was beabsichtigt werden kann. Der Preis, der dafür 
zu entrichten ist, liegt auf der Hand: Unversehens muss man 
sich nun also Vorhaben zurechnen lassen, von denen man gar 
nicht wusste, dass sie in der eigenen Absicht lagen, und über 
die man nun durch den eigenen Fleiß belehrt wird.

3. Ein besonders treffendes Paradigma dessen, was derart an 
der expliziten Absicht vorbei mit Fleiß betrieben wird, liegt in 
der Verdrängung. Sie stellt, genauer besehen, einen doppelten 
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Fleißbeweis dar: Sowohl die Arbeit der Verdrängung als auch 
das Empordrängen des Verdrängten geschieht hier einerseits 
notwendigerweise ohne bewusste Absicht, aber andererseits 
dennoch immer: mit Fleiß und in diesem Sinne: vorsätzlich. 
Die Arbeit der Verdrängung – das Niederdrücken einer zu ver-
drängenden Vorstellung – geschieht nicht zufällig, sondern ziel-
strebig, betriebsam, wiederholt14 und also: mit fleißiger Absicht, 
aber gerade nur unter der Bedingung, dass wir diese Arbeit der 
Verdrängung nicht bewusst verfolgen. Täten wir es, hätte sie ihr 
Ziel schon verfehlt und uns das zu Verdrängende bewusst 
gemacht. Das so Verdrängte selbst legt seinerseits Fleiß an den 
Tag, im Bemühen wiederzukehren, „sich weiter zu organisieren, 
Abkömmlinge zu bilden“15 und sich an anderem Ort Manifesta-
tion zu verschaffen. Das Wort „Fleiß“ verweist ursprünglich auf 
einen Streit oder Zwist, so dass in diesem Ausdruck die Inten-
sität, durch die eine Handlung ihre Absicht beweist, auf einen 
Widerstand zurückgeführt wird.16 Eben in diesem Sinne ist Ver-
drängung eine doppelte Fleißarbeit: ein Zwist der Betriebsam-
keit des Verdrängens und Empor drän gens,17 in dem hinter 
unserem Rücken zwei reflexive Absichten gebildet werden: 
nicht zu wollen, dass wir etwas wollen, und im Gegenzug: umso 
mehr zu wollen, dass wir es wollen können.

4. Wenn es nicht nur möglich ist, mit Fleiß die Tugend zu 
erringen, sondern ebenso „durch Fleiß […] barbarischer“ zu 

14 „Die eigentliche Verdrängung ist […] ein Nachdrängen“, wie Freud unterstreicht 
– die ursprüngliche Verdrängung zieht also weitere Verdrängung nach sich und 
erfordert somit: Fleiß (Sigmund Freud, „Die Verdrängung“, in: Gesammelte Werke X, 
Frankfurt a.M.: Fischer 1946, S. 250).
15 Ebd., S. 251. Vgl. in diesem Kontext auch die Redeweise vom unbewussten Wunsch 
als dem „Kapitalisten“, der „den psychischen Aufwand für den Traum beistellt“ (Sig-
mund Freud, Die Traumdeutung, Frankfurt a.M.: Fischer 1991, S. 551).
16 Das Grimmsche Wörterbuch notiert unter dem Lemma Fleisz „die alte bedeutung 
von streit“, die zwar als solche „ganz erloschen“ sei, von der aber doch die Spur „von 
eifer und anstrengung geblieben“ ist.
17 Freud, „Die Verdrängung“, S. 253: „Wir dürfen uns vorstellen, dass das Verdrängte 
einen kontinuierlichen Druck in der Richtung zum Bewussten hin ausübt, dem durch 
unausgesetzten Gegendruck das Gleichgewicht gehalten werden muss.“

werden,18 wie es in Hölderlins Hyperion heißt, wohnen die 
Edlen dann nicht doch vielleicht eher dort, „wo der Fleiß in der 
Werkstatt schweigt“?19 Schlegel scheint das bejahen zu wollen, 
wenn er in der Idylle über den Müßiggang die Götter für ihr 
Nichtstun rühmt und die Dichter ob der „heiligen Stille“ ihrer 
„echten Passivität“ lobt.20 Wenn wir Schlegel an dieser Stelle 
beim Wort nehmen wollen, müssen wir dabei allerdings auch 
notieren, dass die Götter in seiner Beschreibung nicht einfach 
und unbedacht nichts tun, sondern „mit Bewußtsein und 
Absicht“ – also: mit Fleiß – auf den Fleiß verzichten und „Mei-
ster“ darin werden, nichts zu tun.21 Auch die Passivität, die uns 
empfohlen wird, ist keine bloß zufällige, sondern eine „absicht-
liche, willkürliche, einseitige“,22 also: fleißige.

18 Friedrich Hölderlin, „Hyperion oder Der Eremit in Griechenland“, in: Sämtliche 
Werke, Bd. 3, Stuttgart: Cotta 1958, S. 160: „Barbaren von alters her, durch Fleiß und 
Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes 
göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem 
Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete Seele, 
dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes – das, mein 
Bellarmin! waren meine Tröster.“
19 Friedrich Hölderlin, „Gesang des Deutschen“, in: Sämtliche Werke, Bd. 2, Stuttgart: 
Cotta 1953, S. 3.
20 Friedrich Schlegel, „Lucinde“, in: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Erste Ab -
teilung: Kritische Neuausgabe Bd. 5, München: Schöningh 1962, S. 26–27: „Warum 
sind denn die Götter Götter, als weil sie mit Bewusstsein und Absicht nichts tun.“ Und 
weiter: „[D]enn der Fleiß und der Nutzen sind die Todesengel mit dem feurigen 
Schwert, welche dem Menschen die Rückkehr ins Paradies verwehren. Nur mit 
Gelassenheit und Sanftmut, in der heiligen Stille der echten Passivität kann man sich 
an sein ganzes Ich erinnern, und die Welt und das Leben anschauen. Wie geschieht 
alles Denken und Dichten, als dass man sich der Einwirkung irgend eines Genius 
ganz überlässt und hingibt? […] [D]as Wesentliche ist das Denken und Dichten, und 
das ist nur durch Passivität möglich. Freilich ist es eine absichtliche, willkürliche, 
einseitige, aber doch Passivität.“
21 Schlegel, „Lucinde“, S. 26. Vgl. zu einer verwandten Figur von Meisterschaft auch 
Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris: Gallimard 1955, S. 19: „Die Meisterschaft des 
Schriftstellers liegt nicht in der Hand, die schreibt, der ‚kranken‘ Hand, die niemals 
den Bleistift fallen lässt […] Meisterschaft ist immer Sache der anderen Hand, die 
nicht schreibt und imstande ist, im richtigen Moment einzuschreiten, den Bleistift zu 
greifen und wegzulegen. Die Meisterschaft besteht also in dem Vermögen, mit dem 
Schreiben aufzuhören und das zu unterbrechen, was geschrieben wird, und dadurch 
dem gegenwärtigen Augenblick sein Recht wiederzuerstatten und seine entschei-
dende Schärfe wiederzugeben.“
22 Blanchot, L’espace littéraire, S. 27.
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Dass Fleiß und seine Unterbrechung sich in diesem Sinne 
näher stehen, als es auf den ersten Blick scheinen möchte, hat 
Walter Benjamin anhand der Tätigkeitsform des Genies mar-
kiert, die zwar auch in seiner Beschreibung da anhebt, „wo der 
Fleiß in der Werkstatt schweigt“, zugleich aber selbst nicht 
ohne eine besondere Sorte Fleiß zu bestimmen ist.23 In der Ein-
bahnstraße schreibt Benjamin, dass den Großen „die vollende-
ten Werke leichter [wiegen] als jene Fragmente, an denen die 
Arbeit sich durch ihr Leben zieht.“24 Den Inhalt der eigenen 
Arbeit allein im Abschließen zu erkennen und sich bloß an 
diesem Abschluss zu freuen, ist die Sache der Schwächeren. 
Das Genie hingegen richtet seine Achtsamkeit gerade auf das, 
was den Abschluss vereitelt: Die Zäsuren, die „schweren 
Schicksalsschläge“ fallen dem Genie „wie der sanfte Schlaf in den 
Fleiß seiner Werkstatt selber.“25 Diese Zäsuren unterbrechen also 
den Fleiß der Werkstatt, aber so, dass sie ihr immer noch zuge-
hören und seine Fortsetzung auf anderen Wegen ermöglichen. 
Für das Genie setzt sich die Arbeit gerade aufgrund jener 
Unterbrechungen fort, die das Genie im Fragment zu bannen 
versucht. Im Fragment zeigt sich mithin eine andere Sorte von 
Fleiß, der auf die eigene Unterbrechung bezogen ist. Auch das 
Genie, das über den bloßen Fleiß der Werkstatt hinaus ist, 
beweist so noch einen eigensinnigen, gegenwendigen Fleiß. In 
diesem Sinne kann man vielleicht das geflügelte Wort verste-
hen, das schon vielen „Genies“ zugeschrieben wurde, Benja-
min am Ende seines Stücks aber mit Fleiß unausgewiesen 
zitiert: „‚Genie ist Fleiß.‘“

23 Vgl. zu anderen Formen der Komplizität von Fleiß und Müßigang das Konvolut  
„m [Müßigang]“ im Passagen Werk: Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, Bd. 2, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1983, S. 961ff.
24 Walter Benjamin, „Einbahnstraße“, in: Gesammelte Schriften, Bd. IV.1, Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp 1991, S. 88.
25 Benjamin, „Einbahnstraße“, S. 88, Herv. Th.K.

THE FRIEND
Jean Philippe Antoine

The Friend has (two) blue eyes, piercing and burning as ice in 
naked hand, and alight with winter thoughts of summer. One 
is named Peinture and the other Parole, and through these twin 
doors issue forth the all-seeing streams of Love and Memory.

The Friend is a mammal of few words. “Ja-Ja”, saith he unto 
thee – a “Ja-ja” is to the Friend’s speech as a “Ha-ha” to the English 
Garden: a useful punctuation that does not interrupt the prospect, 
and keeps the horizon straight in sight while chasing away idle 
cats chats. The Friend then stops, to better listen and consider 
thoughts of wisdom in secret languages. His (other) words he 
picks and elects carefully. And so it is that this nature of the Friend 
resembles that of the Weasel, who conceives through his ear, gives 
birth through his mouth, and, for fear of losing them, takes his 
litter away from their birthplace up to another, more helpful spot. 
There they will grow unharmed and safely mature under his care, 
for their full blossom to be delivered later to the Publick at large. 

The ears of the Friend are not big but they possess inordinate 
depth. They lead the ambulant sentences they capture into a 
labyrinth of caves, wherein they are amassed, heap upon heap, 
as within a treasure, and disassembled and cleansed and 
melted and now reassembled in new combinations and distrib-
uted to the hungry and thirsty, and then to the lot.

The Friend is a migratory animal. Each year, as soon as the 
days get longer, he takes flight to the West Indies with Céleste 
and Alexandre. There he tells the locals how it is on the other 
side – he speakes of Podists and Antipodists alike, of the 
Theater in the Round, of Arist’tle and of the zweideutig Egg That 
Started It All – or was it the Hen? 

In the summer, the Friend haunts the lapine alpine lakes of 
Italy. Come Fall he will be found in the land of Tuisto, Mannus 

Durchgestrichen 

richtig???




