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Die ›ponderación misteriosa‹
Eine Gracián’sche Figur in Walter Benjamins »Trauerspielbuch«

Mit Baltasar Gracián vertrauten Walter Benjamin-Lesern fällt sofort auf, dass 
der letzte und abschließende Abschnitt von Benjamins Ursprung des deutschen 
Trauerspiels einen unverkennbar Gracián’schen Titel trägt: »Ponderación my-
steriosa«1. Als fremdartiges und rätselhaftes Bruchstück stehen die spanischen 
Vokabeln im deutschen Text. Lange Zeit wurden sie übersehen oder in Ben-
jamins Reflexionen subsumiert. Bernd Witte deutet in seinem Kommentar 
zum Trauerspielbuch die Figur der ponderación misteriosa als »Sinnbild für 
Benjamins eschatologische Zuversicht: ›Subjektivität, die wie ein Engel in die 
Tiefe niederstürzt, wird von Allegorien eingeholt und wird am Himmel, wird in 
Gott durch ›Ponderación mysteriosa‹ festgehalten‹«2. Für Witte verdichtet diese 
Figur den theologischen Gehalt des Trauerspielbuches, zugleich zeigt sie aber 
auch die »Fragwürdigkeit seines literarischen Anspruches«3. Mit diesem Urteil 
sieht Witte nicht nur Benjamins Theorie des Trauerspiels und der Allegorie 
als wenig bedeutsam an, sondern erschwert zudem den Zugang zu einem der 
produktivsten Momente der Rezeptionsgeschichte von Graciáns ponderación 
misteriosa im 20. Jahrhundert. 

Der deutsche Romanist Viktor Klemperer betrachtete das spanische Barock 
als ein »zweites Altertum«, denn »das alte Spanien, dessen Geschichte sich 
bruchlos [...] bis zu Calderóns Tod etwa rechnen lässt, starb wirklich, politisch 
und geistig, kaum anders als das antike Rom und das antike Griechenland 
starben. [...] Es ist so tot und so lebendig, genau so reich, genau so voll von Anre-
gungen für das Heute und genau so abgetrennt vom Heute wie die griechisch-
römische Antike.«4 Dieses Gefühl des Abstands zum spanischen Siglo de Oro 
und der Abgeschiedenheit seiner Produktionen, trifft insbesondere bezogen 
auf Graciáns Rhetorik-Traktat Agudeza y arte de ingenio5 (1648) zu, das bis 
heute nicht ins Deutsche übersetzt ist.

Wenn der vorliegende Artikel die Aufmerksamkeit auf die ponderación mi-
steriosa richtet, auf diese scheinbar entlegene, historisch abgegoltene Sprach- 
und Denkfigur, dann nicht aus einem vergangenheitsbezogenen Geiste heraus, 
sondern weil Benjamins Gebrauch derselben darlegt, wie anhand der Rhetorik 
ästhetische, theologische und politische Probleme artikuliert werden können. 
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Vor allem angesichts der gegenwärtigen Renaissance der Rhetorik,6 gewinnen 
Diskurse, Denkweisen und Theorien an Relevanz, die die figurative Kraft der 
Sprache nicht nur in Kauf nehmen, sondern sich diese produktiv aneignen. 
Im Folgenden möchte ich aufzeigen, inwiefern Benjamins eigene Lesart des 
Begriffs ein neues Licht auf Graciáns originellen Beitrag zur Rhetorik werfen 
kann.7

Die Denkfigur der ›ponderación misteriosa‹ bei Baltasar Gracián

Einer der interessantesten Momente der Agudeza y arte de ingenio besteht da-
rin, dass Gracián nicht nur die traditionellen Figuren der Rhetorik neu aufrollt, 
sondern auch seine eigenen Schöpfungen in das konzeptistische Schema der 
Pointen bzw. agudezas (wit, Witz, Scharfsinn) einbringt.8 Ein concepto ist ein 
Produkt des Verstandes, aber es wäre ein Irrtum, dieses nur als intellektuelles 
Spiel mit Bildern, Worten und Gedanken oder als bloße literarische Schöp-
fung aufzufassen. Nach Gracián kann ein concepto die versteckten Korres-
pondenzen und Beziehungen zwischen den Gegenständen der Welt abbilden. 
Darin besteht seine erkenntnisbringende Funktion, die aus der Bildlichkeit 
der Sprache stammt und vom eigenen ingenio und der Kreativität abhängt. 
In diesem Sinne ist ein concepto der höchste Ausdruck der erkennenden und 
schöpferischen Subjektivität. Die agudeza por ponderación misteriosa ist ein 
solches concepto, eine der höchsten Leistungen des Ingeniums, ein ästhetischer 
artificio (Kunstgriff), den Gracián folgendermaßen definiert:

Consiste el artificio de esta especie de agudeza en levantar misterio entre la conexión 
de los extremos, o términos correlatos del sujeto, repito, causas, efectos, adjuntos, cir-
cunstancias y contingencias; y después de ponderada aquella coincidencia y unión, 
dase una razón sutil, adecuada que la satisfaga.9

(Die Kunstfertigkeit dieser Art von Scharfsinn besteht darin, das Geheimnis inner-
halb der Verbindung zweier entgegengesetzter Pole oder von mit dem Subjekt kor-
relierenden Begriffen wie Ursachen, Wirkungen, Umständen und Möglichkeiten zu 
vermehren; und danach in jenem abwägenden Zusammentreffen und Sich-Vereini-
gen eine subtile, adäquate Begründung zu liefern, die es befriedigt.) 

Anders als die ponderaciones por contrariedad, die auf der Koinzidenzlehre 
(coincidentia oppositorum) basieren und die auf das vereinende und gleichzeiti-
ge Auftreten von Gegensätzen oder zweier einander ausschließender Ereignisse 
hin konstruiert sind, erzeugt die agudeza por ponderación misteriosa den Ein-
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druck eines Rätsels, indem sie spielerisch einen unerwarteten und unvorher-
sehbaren Grund für die Zusammenführung zweier unterschiedlicher Elemen-
te nennt. Die ponderación misteriosa reagiert nicht nur auf eine Sinnlücke, 
indem sie diese erfinderisch mittels ingeniöser conceptos und Verbindungen 
schließt, sondern sie soll dabei auch den Eindruck von unergründlicher Tiefe 
und von etwas ›Mysteriösem‹ erwecken. 

Als eine Form von agudeza10 ruft die ponderación misteriosa nicht nur ei-
nen ästhetischen Genuss hervor, sondern erzeugt zugleich durch ihre Bilder 
ein Wissen, das die sinnlichen und »unsinnlichen Ähnlichkeiten« (GS II, 211) 
der Welt festhalten kann. Die agudeza ist Vorgang des Verstandes – »intellec-
tual activity«11 – und dessen Produkt zugleich. Sie verdichtet und drückt die 
Ähnlichkeiten in Form von conceptos aus und prägt die Denkweise und Hal-
tungen des dichtenden Subjekts.12 Edward Sarmiento sieht in der »conceptist 
attitude […] an example of that definition of a philosopher as ›the man who 
sees connexions‹«13. Diese konzeptistische Haltung wird von den deutschen Ro-
mantikern, vor allem mit ihrem aus dem conceptismo abgeleiteten Witzbegriff, 
entfaltet und erweitert.14 Jean Paul spricht etwa von einer »logische[n] Chemie« 
des Witzes und vom »ästhetische[n]« Witz als dem »verkleidete[n] Priester, der 
jedes Paar kopuliert«15, eine Definition, die der Gracián’schen Bestimmung der 
agudeza por ponderación misteriosa sehr nahe steht. Sie lautet: 

Mucho promete el nombre; pero corresponde la realidad de su perfección; quien 
dice misterio dice preñez, verdad escondida y recóndita, y toda noticia que cuesta es 
más estimada y gustosa.16

(Der Begriff verspricht viel; indes, er stimmt mit der Realität seiner Großartigkeit 
überein. Wer Geheimnis sagt, sagt Vielfalt, verborgene und verschüttete Wahrheit, 
und jede Erkenntnis, die einen Preis hat, wird dafür umso mehr geschätzt und als 
genussvoll erachtet.)

Nach dieser Definition wird jedes Mal, wenn die Einsicht und Aufdeckung 
der Ähnlichkeiten und Korrespondenzen zwischen zwei Dingen sich als beson-
ders schwierig erweist oder wenn der Sinn eines Textes sich hermeneutischen 
Anstrengungen, ihn zu erschließen, verweigert, eine agudeza por ponderación 
misteriosa benötigt und gefordert. Die Fähigkeit, agudezas zu formulieren, ist 
für Gracián der wesentliche und entscheidende Zug der poetischen Schöpfung.

Die ponderación misteriosa scheint so an erster Stelle eine intellektuelle 
Leistung zu sein, ein Verfahren oder ein Rekurs, der dazu eingesetzt wird, die 
Lesbarkeit der Welt zu steigern oder wiederherzustellen.17 Es geht darum, den 
Katarakt der Signifikanten, den Schwindel ihrer grundlosen Tiefe, den Benja-
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min seinerseits als herabstürzende Bewegung des Allegorikers »von Sinnbild zu 
Sinnbild« (GS I, 405) bezeichnet, mittels einer neuen Figur, eines neuen Bildes 
oder Emblems, aufzuhalten. Benjamins Bemerkung über das Neue im Barock 
trifft denn auch auf Graciáns eigenes Stilbewusstsein zu:

›Ars inveniendi‹ muß die Dichtung heißen. Die Vorstellung von dem genialen Men-
schen, dem Meister artis inveniendi, ist die eines Mannes gewesen, der souverän mit 
Mustern schalten konnte. Die ›Phantasie‹, das schöpferische Vermögen im Sinne der 
Neueren, war unbekannt als Maßstab einer Hierarchie der Geister. (GS I, 355) 

Die agudeza bzw. der wit oder Witz besitzt einen so hohen Stellenwert im Den-
ken Graciáns, weil in ihr die gelungene Darstellung ein Hauptteil der erbrach-
ten Leistung ist. Die Praxis des wit geht nicht nur in der (passiven) Wahrneh-
mung von Korrespondenzen auf, sondern fordert die Tätigkeit des Menschen 
bei der Darstellung derselben. Bei Gracián verbinden die Korrespondenzen 
zwar die Dinge miteinander, aber sie stiften keine eindeutige Beziehung zwi-
schen Wort und Ding. Das Gracián’sche concepto wird somit zur allegorischen 
Operation. Lässt sich die signifikante Beziehung zwischen Wort und Ding nicht 
bestimmen, dann muss der Dichter die Sinnlücke mit Hilfe einer agudeza por 
ponderación misteriosa schließen. Sie ist insofern auch Kunst der Entdeckung 
und Erfindung von entfernten Ähnlichkeiten, und sie leistet ein Doppeltes: 
einerseits reagiert sie auf den fehlenden Sinn eines Zusammenhangs mit der 
Erwägung und Erfindung erklärender, ingeniöser und subtiler Verbindungen; 
andererseits gibt sie gleichzeitig ein Rätsel auf (»levanta el misterio«18), wo es 
eigentlich keines gibt. Sie erschwert absichtlich die Anordnung der Korrelate 
und erweckt den Eindruck unergründlicher Tiefe. Diese faszinierende Dunkel-
heit verstärkt wiederum die Strahlkraft der unerwarteten Pointierungen und 
(Sprach-)Bilder. Der Eindruck eines ›Wunders‹ kommt auf diese Weise zustande.

Die ›ponderación misteriosa‹ als architektonische Figur bei Borinski

Den Begriff der ponderación misteriosa entnahm Benjamin Karl Borinskis 
umfangreichem Werk Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. Von Ausgang 
des Klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt, das eine 
der Hauptquellen für Benjamins Gracián- und Barockstudien darstellt. Das 
Buch war gemeinsam mit Borinskis Baltasar Gracián und die Hofliteratur in 
Deutschland ein allgemeines Referenzwerk der Zeit. Benjamins Umgang mit 
den genannten Texten wird aus der Bezeichnung ersichtlich, die er ihnen gibt: 
Er nennt sie ›Fundgruben‹, die mit ihrem Reichtum an Einfällen und Intuitio-
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nen den Leser anlocken. Ihr Wert liegt weniger in der Stringenz der Darstel-
lung oder in der Genauigkeit der Angaben als vielmehr in der »Fülle des Ma-
terials, die manchmal willkürlich scheinende Verwirrung, die Vorliebe für das 
Entlegene und Unbekannte, die mit ihrem nackten stofflichen Reiz das Wesen 
des wissenschaftlichen Schmökers ausmacht« (GS III, 213). Sie erscheinen als 
Reservoir an Motiven, ja als eine Raritätenkammer, die man immer wieder 
besuchen kann, um sich die »leuchtende Bilderfolge« (ebd.) anzuschauen und 
hier Material für die eigene Schöpfung zu finden. Die Figur der ponderación 
misteriosa ist eines dieser Bilder, das Benjamin Borinskis Texten entnommen 
und mit neuem Inhalt gefüllt hat.

Der Ursprung des conceptismo bei Gracián liegt nach Borinski in der Ver-
mengung unterschiedlicher Bereiche, wie derjenigen von Architektur und Rhe-
torik. Es war gerade diese von Borinski bei Gracián beobachtete Kombination 
einer »architektonische[n] Auffassung« mit den Grundsätzen eines »seltenen 
und geistreichen Schlußverfahrens (argumentos conceptuosos, rara, ingeniosa 
ilación)«19, die den Schlüssel zur Lösung des Problems bildet, wie sich der 
barocke Stil in den anderen Künsten, vor allem in der Literatur, verbreitet hat. 
Graciáns Vorstellung vom Denken und Dichten als einer »Architektonik der 
›Concepte‹« stellt den Stützpfeiler von Borinskis Theorie eines »architektoni-
schen« Ursprungs des Barock dar, welche die »Urbedeutung [des Barock] als 
Erbe der Alten«20 verdeutlichen sollte.21 

Borinski, der auf den etymologischen Zusammenhang22 zwischen Groteskem 
und Kryptischem hinweist, macht aus dem Mysteriösen bzw. dem Kryptischem 
das Hauptprinzip der neuen Ästhetik:

Denn schon damals scheint sich das Rätselhaft-Geheime der Wirkung beizugesel-
len dem Unterirdischen-Geheimen in der Herkunft der Groteske aus verschütteten 
Ruinen und Katakomben. Nicht von »grotta« im buchstäblichen Sinne sei es herzu-
leiten, sondern von dem »Versteckten« – Verhohlenen –, was die Höhle und Grotte 
ausdrückt.23 

Aus der Materialität der Ruinen und Grotten abstrahiert Borinski die Funkti-
on des ›Mysteriösen‹ und des Wunders. In diesem Kontext führt Borinski den 
Begriff der ponderación misteriosa ein, dessen Kraft und zentrale Stellung er 
emphatisch hervorhebt, indem er diese nicht als einen bloßen Effekt, sondern 
als »erstes und wichtigstes theoretisches Moment«24 präsentiert, nämlich als 
Modell für das Prinzip des Wunderbaren. 

Die ponderación misteriosa stellt in Borinskis Arbeit den Kern aller baro-
cken Erscheinungen dar. Sie vereint die zwei wichtigsten Komponenten des 
Stils, die er vorher isoliert hatte, den »allgemeine[n] Triumph der Scenographie« 
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und das »Wunder der Illusion«.25 Dabei setzt sie die Möglichkeit von »Gottes 
Eingriff ins Kunstwerk« voraus, welche durch einen »architektonische[n]« Trick 
den »Eindruck übernatürlicher Kräfte« und des »wie von selbst Gestützten« 
erwecken soll (GS I, 408). In wahrhaft barockem, zum Stoff passenden Stil 
beschreibt Borinski jene gewaltige Erscheinung der ponderación misteriosa, 
welche in Benjamins Darstellung des Trauerspiels die Zuschauer fesseln sollte: 

Es ist die aristotelische Idee des thaymaston, der künstlerische Ausdruck des Wun-
ders [...]. Es ist der Eindruck übernatürlicher Kräfte, der im mächtig sich Ausladen-
den und wie von selbst Gestützten gerade in den Regionen der Höhe erweckt werden 
soll, gedolmetscht und akzentuiert durch die gefährlich schwebenden Engel der plas-
tischen Dekoration. Auch die selbständige Plastik gestaltet jetzt das Wunder – anti-
ker Herkunft in Ovidischen Metamorphosen – gegen ihre statischen und materialen 
Grundgesetze. Diesen Eindruck nur noch zu verstärken, wird auf der anderen Seite 
– in den unteren Regionen – die Wirklichkeit dieser Gesetze wieder übertrieben in 
Erinnerung gehalten. Was denn anderes wollen die durchgehenden Hinweise auf 
die Gewalt der tragenden und lastenden Kräfte, die ungeheuren Sockel, die doppelt 
und dreifach begleiteten vorgeschobenen Säulen und Pilaster, die Verstärkungen 
und Sicherungen ihres Zusammenhalts, um einen – Balkon zu tragen, was besagen 
sie, als durch die Stützschwierigkeiten von unten das schwebende Wunder von oben 
eindringlich zu machen. Die ›Ponderacion mysteriosa‹, das Eingreifen Gottes ins 
Kunstwerk wird als möglich vorausgesetzt nach dem antiken Grundsatz: Musicam 
diis curae esse.26 

Das Wunder besteht hier in dem Simulakrum der ausgesetzten Schwerkraft 
und dem Impuls der Auferstehung. Die ponderación misteriosa ist also als 
»schwebende[s] Wunder von oben« das Ergebnis von Gottes Gewalt und Gottes 
Gnade, welche durch die Scheinarchitektur und mit Hilfe von Säulen, Pilas-
tern, Wolken und dem »gefährlich schwebenden Engel der plastischen Dekora-
tion« plastisch »gedolmetscht und akzentuiert« werden. Auch wenn bei Gracián 
die ponderación misteriosa eine ganz andere Bedeutung hat als bei Borinski, 
deutet letzterer sie doch richtig als Kunstgriff, den er dabei nicht nur als der 
Rhetorik, sondern auch als der Architektur zugehörig versteht. Es war eben 
diese besondere Deutung, die, wie noch zu zeigen sein wird, die Übertragung 
oder Anwendung des Konzepts auf den Bereich der Architektur ermöglichte.27

Die ›ponderación misteriosa‹ als Verklärung der Subjektivität bei Benjamin

Im letzten Abschnitt des Trauerspielbuchs, welches seinen Namen der 
Gracián’schen Figur verdankt (GS I, 407 ff.), gibt Benjamin Borinskis Ausfüh-
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rungen zur ponderación misteriosa fast vollständig wieder. Ein genauer Blick 
auf das Zitat zeigt, dass Benjamin den letzten Satz von Borinski in der Mit-
te unterbrochen hat. Im ausgelassenen Teil thematisiert Borinski eine inter-
essante Verbindung zwischen der Musik und dem Wunder der ponderación 
mis teriosa. Er lautet: »Die ›Ponderacion mysteriosa‹, das Eingreifen Gottes ins 
Kunstwerk wird als möglich vorausgesetzt nach dem antiken Grundsatz: Musi-
cam diis curae esse [die Musik liegt den Göttern am Herzen, M.V.]«.28 Obwohl 
Benjamin einige Seiten zuvor im Trauerspielbuch (GS I, 385) explizit einen 
Bogen zwischen Trauerspiel und Musik29 schlägt, entscheidet er sich an dieser 
Stelle seines Textes, an der er Borinskis Aufzeichnung zur ponderación miste-
riosa zitiert, ein anderes Element einzuführen, nämlich das der Subjektivität. 
Diese Bewegung ist bemerkenswert, denn kompositorisch gesehen verlangt der 
Text am Schluss eine Apotheose, der Benjamin die Form einer Allegorie der 
Erlösung der Subjektivität gibt. Benjamins origineller Zusatz, den er dem Zitat 
anfügt, lautet: »Subjektivität, die wie ein Engel in die Tiefe niederstürzt, wird 
von Allegorien eingeholt und wird am Himmel, wird in Gott durch ›Pondera-
ción mysteriosa‹ festgehalten.« (GS I, 408) Benjamin verfährt hier wie ein Al-
legoriker, er zersetzt, unterbricht und mischt verschiedene Sätze, mit denen er 
Bilder und Embleme gestaltet.30 Sein Beitrag zur Bestimmung der ponderación 
misteriosa überträgt diese in ein anderes Register: das der Verherrlichung und 
Rettung der Subjektivität (des Allegorikers). Indem die ponderación misteriosa 
die Kreatürlichkeit und die Intervention Gottes in sich einschließt, legt sie die 
»theologische Essenz des Subjektiven« (GS I, 407) offen.31

Eine Kontrastierung mit dem Gracián’schen Begriff der ponderación miste-
riosa kann an dieser Stelle hilfreich sein, um die Abwandlungen sichtbar zu 
machen, denen der Begriff bei Borinski und Benjamin unterzogen ist. Dabei 
erscheint umgekehrt auch der Gracián’sche Terminus in einem anderen Licht. 
Beim Vergleich der unterschiedlichen ›Versionen‹ der ponderación misteriosa 
fällt auf, dass diese bei Gracián zu einer ganz anderen Ordnung gehört. Ihr 
fehlt zwar die eschatologische Dimension, die Benjamin ihr zuschreibt, aber 
sie gilt dennoch als privilegierter ästhetischer artificio (Kunstgriff) und als be-
sonderes Produkt des menschlichen Ingeniums, bei dem die stark subjektive 
Dimension vorgezeichnet ist, die die ponderación misteriosa bei Benjamin er-
hält. Die ›Verklärung‹ der Subjektivität drückt sich bei Gracián jedoch auf eine 
andere Art und Weise aus als bei Benjamin. Die agudeza por ponderación, die 
Gracián als besondere konzeptistische Leistung des Ingeniums preist, erzeugt 
eine Intensivierung des Selbstbewusstseins und des Selbstgefühls des dichten-
den und erkennenden Subjektes.

Michael Woods beschreibt die ponderación misteriosa treffend als »a kind of 
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heightened expression, be it invective, paradox, exaggeration, or sensousness«32 
und als »mental exploration that precedes the production of a conceit in its 
public form«33. Dabei betont Woods die Zweideutigkeit des Verbes ponderar, 
das sowohl ›abwägen‹ oder ›nachdenken«, das heißt eine intellektuelle Aktivität, 
einen Vorgang, als auch dessen Produkt, also die konkrete Ausdrucks- und 
Gestaltungsform, die Darstellung eines Ergebnisses bedeutet. Achtet man nur 
auf den ersten Aspekt der Definition der agudeza por ponderación misteriosa, 
dann wirkt Borinskis – und somit Benjamins – Gebrauch des Begriffes im 
Trauerspielbuch ziemlich befremdlich und unverständlich. Graciáns Definition 
der ponderación misteriosa erlaubt jedoch eine Interpretation, die diese als 
externen Gegenstand versteht. Gracián selbst spielt mit der doppelten Bedeu-
tung der ponderación und lässt bei seinem Gebrauch offen, ob die ponderación 
sich auschließlich im Inneren des Subjektes also im privaten oder aber auch 
im öffentlichen Bereich, also etwa als gelungene ästhetische Darstellung eines 
concepto, vollzieht. Folgt man dieser anderen, objektiven Interpretation der 
ponderación misteriosa, wird, wie noch zu zeigen ist, Benjamins Gebrauch des 
Begriffs nicht nur plausibel, sondern auch ergiebig.

Borinskis architektonische Deutung der ponderación misteriosa, die Benja-
mins Interesse geweckt hat, wird nur verständlich, wenn man berücksichtigt, dass 
Graciáns Definition des Begriffs auch eine nicht-mentalistische Interpretation 
erlaubt, das heißt eine Interpretation der ponderación misteriosa, die diese als 
externen Gegenstand versteht. Insofern ist die ponderación nicht nur ein psy-
chologischer Prozess, sondern vor allem dessen (ästhetisch) geformtes Ergebnis.34 
Dieses nimmt die Form einer agudeza, einer Pointe oder eines Witzes, an. 

Das Subjekt der ponderación stellt bei Gracián das Zentrum dar, in dem 
jede línea de ponderación wie Ursachen, Effekte, Merkmale und Eigenschaften 
des Subjekts konvergieren:

Es el sujeto sobre quien se discurre y pondera; ya en conceptuoso panegiris, ya en 
ingeniosa crisis, digo alabando, o vituperando; uno como centro de quien reparte el 
discurso, líneas de ponderación y sutileza a las entidades que lo rodean; esto es a 
los adjuntos que lo coronan, como son sus causas, sus efectos, atributos, calidades, 
contingencias, circunstancias de tiempo, lugar, modo, etc.35

(Es ist das Subjekt, das durchdacht und abgewogen wird; sei es in geistreicher Elo-
quenz, sei es in genialer Zuspitzung, sei es durch Lob, sei es durch Tadel; eines, wie 
ein Zentrum desjenigen, von dem der Diskurs ausgeht, subtile Denklinien in Rich-
tung der Objekte, die es umgeben; das heißt, es sind die Beigaben, die es krönen, 
denn sie sind seine Ursachen, seine Wirkungen, Attribute, Qualitäten, Möglichkei-
ten, temporale, lokale und modale Umstände, etc.)
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Die Gegenüberstellung der verschiedenen Merkmale des Subjekts ermöglicht 
die Entdeckung von Korrespondenzen und Verbindungen, welche eine beson-
dere Darstellungsform erfordern. Ponderar heißt deshalb auch »the process of 
giving it [the subject matter of the conceit] an artistic form«:36 »Los va careando 
[a los atributos] de uno en uno con el sujeto y unos con otros, entre sí, y en 
descubriendo alguna conformidad o conveniencia […] exprímela, pondérala, 
y en esto está la sutileza.«37 (›Er stellt die Attribute einzeln dem Subjekt und 
sie gegenseitig einander gegenüber, und während er formale oder inhaltliche 
Übereinstimmungen entdeckt, presst er diese aus, wägt sie ab, und darin liegt 
das Subtile.‹)

An diese objektive Bedeutung des Wortes knüpft Borinski bei seiner archi-
tekturalen Übertragung der ponderación misteriosa an. Borinskis Registerwech-
sel von Rhetorik und intellektuellen Vorgängen zum Architektonischen lässt 
sich durch die Zweideutigkeit des Begriffes der ponderación und durch eine 
(Fehl)lektüre des Wortes artificio erklären, das sowohl ›Vorrichtung‹, ›Kniff‹, 
›technischer Kunstgriff‹ als auch ›Trug‹ und ›Geschick‹ bedeutet.38 Sein produk-
tives Missverständnis erlaubte Borinski erst die Entfaltung einer ›architektoni-
schen‹ Konzeption des Barock, die Benjamin von ihm übernommen und auf 
das Trauerspielbuch und dessen Gegenstand, die Trauerspiele, übertragen hat.

Die ›ponderación misteriosa‹, musikalische Apotheose des Trauerspiels

Die drei letzten Seiten von Benjamins Trauerspielbuch kommen – entspre-
chend der Homologie, die zwischen Buch und Gegenstand besteht – der Szene 
einer Apotheose gleich. Von einer solchen spricht man, wenn das Schauspiel 
fast sein Ende erreicht hat, es dem Trauerspiel aber dank der plötzlichen In-
tervention eines fremden Elementes gelingt, sich durch einen Befreiungsschlag 
von der traurigen Atmosphäre, die bisher den Ablauf beherrschte, zu lösen. 
In Anlehnung an Borinskis Definition identifiziert Benjamin die ponderación 
misteriosa mit der Ursache des wunderbaren Umschwungs der Trauer in den 
jubelnden Ausbruch, mit dem das Spiel endet. Es handelt sich um einen alle-
gorischen Sturz, der in der letzten Minute die Form einer anderen Allegorie, 
derjenigen der Auferstehung (GS I, 406), annimmt: »Subjektivität, die wie ein 
Engel in die Tiefe niederstürzt, wird von Allegorien eingeholt und wird am 
Himmel, wird in Gott durch ›Ponderación misteriosa‹ festgehalten.« (GS I, 408) 
Jener »zum Kosmos ganz beziehungslose Innenraum« (GS I, 299) des Trauer-
gefühls, der auf der Bühne dargestellt wurde, verwandelt sich nun durch ein 
Wunder, das »Eingreifen Gottes ins Kunstwerk« (GS I, 408), in das Gegenteil. 
Die ponderación misteriosa ist eben dieses Wunder, das den Umschlag der 



Weimarer Beiträge 63(2017)1 68 

Mariela Vargas

Affekte bewirkt und den Gang des Allegorikers hinab in den Abgrund des 
Bösen anhält. Da der Allegoriker »das transzendental-ästhetische Subjekt des 
baro cken Trauerspiels«39 ist und an die Stelle der verschiedenen Trauerspiel-
autoren tritt, entspricht dessen Schicksal dem Ende des Spiels.

Im Schwung der letzten Klimax rekurriert Benjamin auf die ponderación 
misteriosa. Ihre entscheidende kompositorische Funktion beruht auf der Tat-
sache, dass »die Auflösung der Situation [auf der Bühne] nicht tunlich ohne 
die Apotheose des Schlusses« (GS I, 371) ist. Anders als die restlichen Zitate 
des Trauerspielbuches dient das zitierte Bild der ponderación misteriosa weder 
als Beleg, noch hat es eine bloß schmückende Funktion. Das Zitat funktioniert 
wie ein performativer Sprechakt im Sinne Austins,40 der beides, sowohl das 
Ende des Textes als auch das der Trauer bewirkt. Insofern sprengt Benjamin 
die Form des Zitats, die immer zwischen Gebrauch und Erwähnung einer Äu-
ßerung schwankt, und macht aus der ponderación misteriosa den tatsächlichen 
Einbruch des erlösenden Wunders in die Welt des Allegorikers, die Unterbre-
chung des (Trauer-)Spiels.

In Die Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragödie (1916), einem 
Text aus dem Kreis der Vorstudien zum Trauerspielbuch, der bereits, keimhaft 
vorgebildet, zentrale Einsichten enthält, die das Trauerspielbuch theoretisch 
entfalten wird, findet sich eine interessante Aussage über das Ende des Trau-
erspiels: »Das Spiel muß aber die Erlösung finden, und für das Trauerspiel ist 
das erlösende Mysterium die Musik; die Wiedergeburt der Gefühle in einer 
übersinnlichen Natur.« (GS II, 139) Dass Benjamin zur Bezeichnung dieser 
Erlösung ein Fremdwort wählt, das etwas Mysteriöses und gleichsam Pompöses 
an sich hat, war gewiss kein Zufall. Die ponderación misteriosa beschwört als 
Klangfigur bisher nicht zu Gehör gekommene Resonanzen und stellt insofern 
ein Mittel dar, um das musikalische Element der Wörter ins Trauerspiel ein-
zuführen, jene »andere Existenzweise des Wortes«41, die des »Wortes in der 
Verwandlung« (GS II, 138). Denn Gefühlsausdruck und Sprachgehalt des Trau-
erspiels bewegen sich auseinander. Es ist gerade die Sprache als Träger von 
Aussagen, die diese Trennung verursacht: »Die Bewegung vom Naturlaut zum 
Gefühlslaut wird auf dem halben Weg zur Erlösung gehemmt, und zwar durch 
die Sprache, genauer, durch die Welt der Bedeutung«42. Benjamins Rede von 
Hemmung, Stocken, Stauung der Trauer weist auf die Unmöglichkeit einer 
Aufhebung der Gefühle in der Musik hin. Die Einführung der ponderación 
misteriosa vollzieht den Übergang der Trauer über die Sprache in Musik. Der 
Stoff des Trauerspiels, der bis dahin »von Sprache besessen« war, verlässt somit 
die Sphäre der Bedeutung und geht in dem »erlösenden Mysterium« der musi-
kalischen Wörter auf (GS II, 139). Der Laut löst sich von der Bedeutung ab. Es 
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ist eine Befreiung, die zugleich die Befreiung von »jene[r] ungeheure[n] Hem-
mung des Gefühls« (GS II, 138) der Trauer bewirkt. Die fremden Wörter stellen 
einen effektiven »Kunstgriff« (GS I, 408) dar, der die Trauer in die Funken 
des spanischen Sprachrhythmus zerstieben lässt und damit den unendlichen 
Spiegelungen des Trauerspiels ein Ende setzt.43 

Diese Denkbewegung, die dem Fall in den Abgrund der Trauer Einhalt 
gebietet, ist etwas Neuartiges, das in der Entstehung des Buches erst relativ 
spät hinzutritt. Ein Blick in die Dokumentation der Textgenese des Trauer-
spielbuches zeigt, dass die ersten Reflexionen über Natur und Form des En-
des des Trauerspiels sich an einem Modell des sanften Überganges, einer Art 
Fließen orientierten. Benjamin hatte 1916 zwei kleine Texte verfasst, in denen 
es um die Unterschiede zwischen Trauerspiel und Tragödie ging. In diesen 
Aufsätzen konstruiert er mithilfe einer neuen Begrifflichkeit eine Opposition 
zwischen Trauerspiel und Tragödie, die die Unterschiede in der Sprache und 
im Bezug dieser Theaterformen zur Geschichte erfasst. Das Ziel war, die »gro-
ße und ebenbürtige Geltung« der Welt des Trauerspiels »auch gegenüber der 
Tragödie« aufzuzeigen (GS II, 140). Während in Die Bedeutung der Sprache in 
Trauerspiel und Tragödie (GS II, 137–140) die Sprache in den Mittelpunkt 
der Gegenüberstellung rückt, bestimmt in Trauerspiel und Tragödie (GS II, 
133–137) die unterschiedliche »Stellung zur historischen Zeit« (GS II, 134) 
das Maß für den Vergleich und die daraus resultierende Polarität von Tragödie 
und Trauerspiel.

In beiden Texten gelten die letzten Sätze dem Ende des Trauerspiels, und 
in beiden bedient sich Benjamin der Figur eines sanften Übergangs. In Trau-
erspiel und Tragödie heißt es: »Vielleicht steht ähnlich wie die Tragödie den 
Übergang historischer zu dramatischer Zeit bezeichnet, das Trauerspiel am 
Übergang der dramatischen Zeit in die Zeit der Musik.« (GS II, 137) In Die 
Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragödie findet sich folgende For-
mulierung: Die Trauer »muss sich aber auflösen; auf dem Grunde eben jener 
vorausgesetzten Einheit [der Sprache durch Gefühl] geht sie in die Sprache des 
reinen Gefühls über, in Musik« (GS II, 139; Hvhg. M.V.). Sowohl der Übergang 
der dramatischen Zeit in die Zeit der Musik als auch der Übergang der Sprache 
in die Sphäre des Klanges und der Musik vollzieht sich in einer seidigen, flie-
ßenden Bewegung, bei der die durch Trauer gehemmten Gefühle und die Zeit 
umgeleitet werden: »Für die – innerhalb der Logik des Spiels notwendige – Er-
lösung tritt in Benjamins Lesart des Trauerspiels eine Auflösung der Spannung 
des Gefühls wie auch des Widerstreits zwischen Wort und Bedeutung; diese ist 
es, die als erlösendender Übergang in Musik gedeutet wird.«44 

Neben der Weiterentwicklung seiner Theorie der Allegorie spielen Benja-
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mins eigene Deutung der Gracián’schen ponderación misteriosa sowie seine 
Lektüre der Dramen Calderóns eine wichtige Rolle bei der Veränderung seiner 
anfänglichen Überlegungen zum Ende des Trauerspiels. Diese nehmen eine 
Wende, bei der die Figur des Übergangs zurücktritt, um Platz für eine andere, 
gewaltigere Form der ›Erlösung‹ zu schaffen, nämlich das »Eingreifen Gottes 
ins Kunstwerk« (GS I, 408). Die ponderación misteriosa bricht in den streng 
geschlossenen Raum der Trauer ein. Als ›Wunder‹ bewirkt sie den Ausgang 
der Trauer und des Trauerspiels zugleich. »[I]n dem Bilde der Apotheose« er-
hebt sich »ein von den Bildern des Verlaufes Artverschiedenes [...] und [weist] 
der Trauer Einsatz und Ausgang zugleich« (GS I, 409; Hvhg. M.V.). Mit der 
Calderón’schen Apotheose konnte Benjamin außerdem auf eine frühere Figur 
in seinen Schriften zurückgreifen: die der »Auferstehungen des Ich« (GS II, 
99). Betrachtet man die ›Ströme‹ am Ende des Trauerspiels – die musikalische 
Auflösung der Trauer und die das Spiel unterbrechende Apotheose –, so wird 
ersichtlich, dass die ponderación misteriosa beide in einem Bild und Klang 
vereint, nämlich in der »Allegorie der Auferstehung« (GS I, 405). Sie bildet 
zudem das perfekte Gegenbild zur allegorischen Zerstückelung.  

Ein anderer Aspekt von Benjamins Gebrauch der ponderación misteriosa 
wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass Benjamin die Verbindungen von 
Wort und Sinn der barocken literarischen Produktion nach dem Modell des 
allegorischen Verfahrens interpretiert: »In den Anagrammen, den onomatopo-
etischen Wendungen und vielen Sprachkunststücken anderer Art stolziert das 
Wort, die Silbe und der Laut, emanzipiert von jeder hergebrachten Sinnver-
bindung, als Ding, das allegorisch ausgebeutet werden darf« (GS I, 381). Die 
ponderación misteriosa, diese zwei schönen spanischen Wörter, die als Klangfi-
gur durch den Text ›stolzieren‹, werden wiederum von Benjamin als Elemente 
einer »Allegorie der Auferstehung« (GS I, 406) »ausgebeutet« (GS I, 381).

Wie unterschiedlich und sogar widersprüchlich die Bedeutung der beiden 
Verben auch sein mag, sowohl das ›Stolzieren‹ als auch das Ausbeuten einer 
Sache oder eines Wortes setzen seine Materialität, seine Dinghaftigkeit voraus. 
An der ponderación misteriosa wird die Materialität der Schrift zur Bedingung 
für deren Lektüre. Der Boden dieses Lesens ist unsicher, weil sein Träger, die 
Schrift, weder an seinem ikonographischen Element noch an Volumen und 
Materialität eingebüßt hat. Vielmehr sträubt sich ihr undurchlässiges Material 
wie eine Relieffigur gegen den Sinn. »Nicht nur das Volk liest so Romane 
– nämlich der Namen oder Formeln wegen, die ihm aus dem Text entgegen-
springen; auch der Gebildete liegt lesend auf der Lauer nach Wendungen und 
Worten, und der Sinn ist nur der Hintergrund, auf dem der Schatten ruht, den 
sie wie Relieffiguren werfen« (GS IV, 433; Hvhg. M.V.). ›Der Formeln wegen‹ be-
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schreibt genau die Art und Weise wie Benjamin Borinski liest. Die ponderación 
misteriosa wirft ihren klangvollen Schatten auf den Sinn und rückt dadurch 
selbst in den Vordergrund. Die Schrift geht nicht ganz in ihrem Sinn auf, und 
jener Teil von ihr, der aus Zeichen und Klang besteht, bleibt irreduzibel.

Das Ende des Trauerspiels

Benjamins Entwürfe zum Ende des Trauerspielbuchs enthalten sehr präzise 
Angaben bezüglich der Rolle der Rettung bzw. Erlösung. Nach seinen Notizen 
sollten diese nur den »Beginn des Schlußteils« (GS I, 915) des Buchs prägen 
und nicht dessen eigentliches Ende.45 Denn zu einem Ende im eigentlichen 
Sinne kann das Trauerspielbuch nicht kommen. Das Ende des Trauerspiel-
buchs ist »›overtaken‹ [...] by an allegory that comes to no end but only endings«46. 
Erst in den letzten Absätzen des Buches und nach dem ›Wunder‹ der pondera-
cion misteriosa, das gleichzeitig die Apotheose des Buches hätte sein können, 
erfährt der Leser, dass das klangvolle Ende in der erlösenden Apotheose nur 
dem spanischen Trauerspiel zu eigen ist; dem deutschen Trauerspiel bleibt 
eine definitive Rettung versagt: »Allein es ist ja die verklärte Apotheose, wie 
Calderón sie kennen lehrt, mit dem banalen Fundus des Theaters, den Reyen, 
Zwischenspiel und stille Vorstellung entfaltet, nicht aufzustellen.« (GS I, 408) 
An diesem Punkt wird noch einmal sichtbar, weshalb Benjamin das spanische 
Trauerspiel für das ›uneingeholte‹ Vorbild des deutschen Trauerspiels hält. 
Während das spanische Drama jenseits des »banalen Fundus des Theaters« hin 
bis zur »verklärte[n] Apotheose« geht (GS I, 408), bleibt die »Spannung« (GS I, 
257) der ungelösten »heilsgeschichtlichen Frage« (GS I, 258) zwischen religi-
ösen Anliegen und weltlichen Lösungen beim deutschen Trauerspiel erhalten.

Die Apotheose geschieht, wenn die Szenen im Spiel so organisiert sind, dass 
sie »zu jener allegorischen Totalität [...] führen, mit welcher in dem Bilde der 
Apotheose ein von den Bildern des Verlaufes Artverschiedenes sich erhebt und 
der Trauer Einsatz und Ausgang zugleich weist.« (GS I, 409; Hvhg. M.V.) Ist bei 
den spanischen Trauerspielen die ponderación misteriosa eben jenes Bild, das 
sich aus dem Verlauf erhebt und zur Apotheose führt, sperrt sich das deut-
sche Trauerspiel aufgrund der »mangelnde[n] Entwicklung der Intrige« (GS I, 
409) gegen die abschließende Apotheose. Eben in diesem Mangel an Totalität 
besteht für Benjamin die eigentliche Schönheit des deutschen Trauerspiels. 
Nur die Intrige, die der Höfling spinnt und entfaltet, hätte eine zur Apotheose 
führende Totalität erzeugen können. Denn die Apotheose »bildet zwingend sich 
aus einer sinnvollen Konstellation des Ganzen, das sie nur mehr, auch minder 
nachhaltig betont, heraus.« (GS I, 408 f.; Hvhg. M.V.) Diese »resistance to being 
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emplotted, or rather ›transfigured‹ into a totalizing tale«47 diagnostiziert Ben-
jamin als Ursache der »Insuffizienz des deutschen Trauerspiels« (GS I, 409).

Am Ende besteht das deutsche Trauerspiel nach Benjamin, jeder Form der 
Totalisierung widerstehend, aus Bruchstücken und Trümmern. Eigentlich wur-
de es von Anfang an als Bruchstück und Ruine konzipiert. Die konstitutiven 
Elemente des Trauerspiels – die Trauer und das Spiel – beharren unvermittelt 
und unvermittelbar als solche bis zum Ende. Das Ende des Trauerspiel›buches‹ 
teilt in diesem Sinne die Unabschließbarkeit und den unabgeschlossenen 
Charakter seines Gegenstandes, weil beiden, sowohl dem Buch als auch dem 
deutschen Trauerspiel, die Apotheose und die euphorische Stimmung versagt 
bleibt. Anstatt seinem Traktat ein rundes Ende zu gestatten, gibt Benjamin ein 
definitives Ende auf und entscheidet sich für einen paradoxen Abschluss, der 
die Form einer weiterführenden Aufgabe hat: »Der gewaltige Entwurf dieser 
Form ist zu Ende zu denken« (GS I, 409).48

Ohne die erlösende Apotheose perpetuiert sich die Trauer im und als Spiel. 
Das Ende des spanischen Trauerspiels beschreibt Benjamin hingegen als den 
»Umschwung, in dem die allegorische Versenkung [...] gänzlich auf sich selbst 
gestellt, nicht mehr spielerisch in erdhafter Dingwelt sondern ernsthaft unterm 
Himmel sich wiederfindet.« (GS I, 406; Hvhg. M.V.) Das deutsche Trauerspiel 
schlägt dagegen einen anderen, spielerischen Weg ein. Es verweigert die Trau-
er-Arbeit im Sinne Freuds49 und bleibt beharrlich Trauer-Spiel. Das Spiel lässt 
sich nicht nur negativ auffassen, als Freiheit von Zweckbindungen, sondern 
ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es einen freien Impuls darstellt. 
Charakteristisch für das Spiel ist das »Hin und Her einer Bewegung, die sich 
ständig wiederholt – man denke einfach an gewisse Redeweisen, wie etwa ›das 
Spiel der Lichter‹ oder ›das Spiel der Wellen‹, wo ein solches ständiges Kom-
men und Gehen, ein Hin und Her vorliegt, das heißt eine Bewegung, die nicht 
an ein Bewegungsziel gebunden ist«.50 Im Spiel gibt man sich an das Unendli-
che hin. Es fordert außerdem, dass man das Spiel spielt, das heißt es gibt kein 
das Spiel beherrschendes Subjekt. Spielen heißt (vom Spiel) gespielt werden, 
ohne dessen Herr zu werden. Das Spiel sprengt das Objekt-Subjekt-Schema, 
weil in ihm das Korrelat des Subjekts, das Objekt, nicht gefasst werden kann. 
Im Trauerspiel hebt die Melancholie, welche das Spiel antreibt, jeglichen Un-
terschied und jegliche Trennung zwischen Subjekt und Objekt auf, so wie die 
schaukelnden Wellen immer wieder auf das Ufer treffen; sie verlassen es nur, 
um mit erneuerter Kraft zurückzukehren. 

Das Trauer-Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung der Spielbewegung 
der Melancholie und der spielerischen Bedeutungssetzungen der Allegorie, die 
keinen eschatologischen Ausweg kennen. Bettine Menke schreibt, das Trauer-
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spielbuch komme »endend nicht so recht zum Ende, sondern wiederholt die 
Gesten und schiebt den Abschluss auf«.51 Es trifft sicher zu, dass das Buch 
›nicht so recht zum Ende kommt‹, aber Benjamin schiebt nicht den Abschluss 
hinaus, vielmehr schafft er in einer mimetischen Geste mit seinem Objekt, 
dem deutschen Trauerspiel, und anhand des Bildes des Spiels Platz für die 
Idee der Unendlichkeit des Trauerspieles und der Melancholie. Im spanischen 
Drama sorgt ein Bild, und zwar das der ponderación misteriosa, für einen Deus 
ex machina-Effekt, der die Trauer auflöst. Das deutsche Trauerspiel hält hin-
gegen an der Berauschung und Entzückung durch das Unendliche und durch 
das unendlich Traurige fest. Für eine Form, die nicht zur Vervollkommnung 
gelangt, die eigentlich die Form des Formlosen ist, gibt es keine Begrenzung, 
kein erschöpfendes und abschließendes Moment, sondern nur ein Aufgehen 
im Unendlichen, ein Sich-Auflösen im wollüstigen und spielerischen Hinsin-
ken. Das Trauerspielbuch endet somit mit der Darstellung der irreduziblen 
Spannung, welche in der Doppeldeutigkeit von »festhalten« (GS I, 408) liegt. 
Das spanische und das deutsche Trauerspiel entfalten zwei Varianten eines 
›Festgehalten‹-Werdens vor dem »Abgrund des bodenlosen Tiefsinns« (GS I, 
404): Festhalten als Zupacken, als jenes Ergreifen, mit dem Gott den Fall der 
Subjektivität des Allegorikers verhindert, oder ein Festhalten als Fixierung des 
»Bild[es] des Schönen« (GS I, 409) in der trümmerhaften, unabgeschlossenen 
Form des Trauerspiels. 
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