
DIE ZEIT ÃˆDER PHILOSOPHIC UND DEREN 
>ERFASSUNGÃ 

Ein Essay uber den philosophischen Selbstzweifel: 
~ 1 s t  Philosophie in der Lage, ihre Zeit in Gedanken zu fassen?~ 

Diese hohrende Frage, die den Anschein eines Zweifels erweckt, erscheint 
jedoch selbst etwas fragwurdig, impliziert sie doch eine Referenz a d  den 
heutigen Zweifel der Philosophen an der Allmacht der philosophischen Er- 
fassung, einen Zweifel, der zwischenzeitlich - das heipt: in der im Zitat enthal- 
tenen Zeitspanne zwischen dem Zitierten und dem Zitieren - eine philoso- 
phische Position, ja, man hort sogar, eine intellekiuelle Mode geworden ist. 
Doch Bezeichnungen, floskelhafte Titel sind in der Ideengeschichte bekanntlich 
immer die Sache des jeweils Nichtzugehorenden, der seinerseits am Zweifel 
des Anderen zweifelt. Die gegenseitige Anzweiflung der Philosopher) gehort 
zur Philosophic anscheinend in demselben Mape wie ihre jeweilige positive 
Thesenaufstellung. 

So sind wir gleich da angelangt, wo sich die Frage aufdrangt, ist nicht 
der Zweifel der eigentliche ~GlauheÃ der philosophierenden Kopfe? Auch 
dann namlich, wenn ein Philosoph nur aus ~methodischenÃ Grunden zweifelt 
und an seinem Zweifel so lange festhalt wie er seine eigene dogmatische Po- 
sition nicht gesichert hat. Oder ist der philosophiche Zweifelsglauhe nicht viel- 
mehr der ewige Abstand, hewuptes Sichzuruckhalten, das Einsicht, Kritik, 
aher auch Ironie, Zynismus und schlieplich auch die selhsthewirkte Ohnmacht 
des Denkens vor der (~schlechtenu) Realitat fordert? Was sind dann Formen 
des radikal zweifelnden Philosophierens, das nicht seinerseits nach einem neuen 
sicheren Dogma sucht, wie sich dies etwa noch Nietzsche zum Vorwurf machen 
liepe? Sind es ~Scherz ,  Satire und IronieÃ ohne ~t ie fere  BedeutungÃ (Ch. D. 
Grabbe), weil dem Autor auf der Buhne nichts als Verzweiflung, wahner 
Kampf und Ver-rucktheit - literarisch, wenn nicht auch existentiell (Buchner 
und sein Woyzeck) - ubrigbleibcu! Sind also literarisehe Produkte, wie schon 
die des deutschen ~VormarzÃ§ Spielarten des radikalen denkerischen Zweifels, 
der in der Philosophie selbst nie derartige Formen gezeitgt hat, Formen, die 
zugleich auch als philosophisch anerkannt und hewahrt worden waren? Die ra- 
dikalen philosophischen Zweifler sind Randfiguren, Motive philosuplii~cher Li- 
teratur, wie Kratylos bei Platon oder Diogenes mit der Tonne bei P. Sloterdijk. 

Was ist nun in all diesem Dickicht des Zweifels nicht selbst zweifelhaft? 
Vielleicht nur, dafi der Zweifel an der Macht der Philosophic, ihre Zeit erfas- 
sen zu konnen, hedeutet, Fragen stellen zu mussen, was denn die Zeit ~ d e r Ã  
Philosophie x i  und was man mit dem Ausdruck Ã̂i Gedanken fassenÃ meine. 
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Es ist klar, dap die Frage im Titel - eine Umformulierung eines assertorischen 
Gewipheitsgedankens - bewupt und deshalb mit gespielter Unvoreingenom- 
menheit eine Auseinandersetzung mit dem neuen Zweifel und eine Entschei- 
dung verlangt. Sie verweist jedoch auf eine innere Spannung, die ihrerseits 
vieles andere verlangt und eine ~k la reÃ oder eindeutige Beantwortung unmog- 
lich macht. Die gemeinte Spannung wurde eingangs ~Zeitspanne im ZitatÃ 
genannt. 

Die Frage nach dem Zeitverhaltnis der Philosophic bewegt sich namlich 
zwischen Zwei Zeiten: der des Zitierten (Hegel) und der des (umformulieren- 
den) Zitierens. Diese ist wiederum keine beliebige und nicht blop mit ,,heuteÃ 
zu benennende Zeit, auf die die Frage zu datieren ware, sondern genauer: cine 
Zeit, in der und fur  die die Frage nach dem Zeit-Denken-Verhaltnis (wieder) 
>aktuellÃ sworden  ist. Es ist dies die Zeit der ~coudition postmoderneÃ§ also 
erne Zeit des (ubersetzerisch irrefubrend unterstellten) *wissensÃ§ wie es 
(heute) mil der Zeit der Philosophie und ~ i h r e r Ã  Zeit bestellt ist. Die Philoso- 
phie zeigt sich nicht als zeiterfassend, sondern umgekehrt als ihrerseits van der 
Zeit erfapt und in der Zeit verstreut. Diese npostmoderneu Sachlage des Den- 
kens ist sich inzwischen - nach Heidegger, ihrem unfreiwilligen, weil einheit- 
suchenden Wegweiser - im klaren dafiber, dap ihre Zeitposition (Streuung in 
der Zeit) eine Folge der zwischenzeitlicb geschehenen Zeitdrehung 1st; sie be- 
trachtet die Zeit als das m immaterial^ von Ontologie, Okonomie usw. (Lyotard). 
Es ist aber noch nicht ganz klar, ob die Zeit fur das ~postmoderne WissenÃ 
nicht doch noch mehr ist, namlich ein Weltbild und damit eine (nur verbal) 
verdeckte Metaposition des Denkens, van der aus der Uberblick uber die 
Situation sowie schon die Formulierung >>condition postmoderneÃ moglich 
geworden sind? Sollte dies der Fall sein, so sind wir bereits am vorderen Ende 
der Zeitspanne im Zitat, namlich bei Hegel. Doch die Spanne zwischen zwei 
genannten Zeiten - dem Hohepunkt der ~Moderneu in Hegels Kopf und der 
begrifflichen Ausformung der (kunstlerischen) ~PostmoderneÃ in der heutigen 
Philosophie - scheint tatsachlich eine Zeitdrehung gewesen zu sein und nicht 
blop eine Zeitabfolge oder Anhaufung van ~ZeitenÃ§ 

Die Zeitspanne zwischen Hegel nnd seinen /post/ modernen Kontrahen- 
ten enthalt nicht nur ein Bild differenter Weltkonzepte, zwischen denen ein 
Vakuum van Diskontinuitat stiinde, sondern eine folgenreiche Spannung, die 
ausgetragen wird von der unter dem Bewuptsein der Unerfullbarkeit des onto- 
-teleologisch konzipierten Holismus Hegels leidenden Denkern (nicht nur 
Philosophen) - selbstbewupt und zugleich theatralisch-narzistisch, also para- 
digmatisch, van Nietzsche, dem Mann auf der Drehbuhne (Habermas/Sloter- 
dijk). Die Spannung des Drehens ist eigentlich der Mechanismus der Konver- 
sion van Zeitkonzepten, die aus heutiger Sicht feslzustellen sind, und zwar 
gerade bei Nietzsche. Gleichwohl werden wir nicht bei ihm nach der Antwort 
auf die Frage vom Zeitverhaltnis der Philosophie fahnden. Nietzsche scheint 
nicht ein guter Zeuge der Zeit zu sein, ist er doch augenscheinlich so sehr in 
den Zeitprozefi verwickelt, dafi er fur kaum eine Interpretation nicht in An- 
spruch genommen werden konnte. Seine Verwicklung in den spannungsvollen 
Prozep der Zeit zeigt sich namlich am Engpae der Sanduhr, durch den sich 
die Zeit aus der Hegelschen Versammeltheit streut, und zwar anscheinend in 
die zerbrochene Halfte der Sanduhr. Mit anderen Worten, Nietzsche ist 
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wegen seiner gedanklichen und existentiellen Verwickeltheit in die Zeitkonver- 
sion weder ihr Zeuge noch ihr Theoretiker und auch nicht ihr Urheber, son- 
(lern deren leidender Trager. Die besagte Zeitdrehung fangt namlich schon 
bei Hegel an, und zwar in einer Weise, die lpost/ moderne Verdrehung 
der Zeil zur Fortspinnung eines fundamentalen Mi[3verstandnisses werden lafit. 
Dieses Mifiverstandnis betrifft Hegels Begriff von ~ZeitÃ§ der nicht dann auf- 
geht, das Objekt einer Erfassung zu sein. 

Mit der Frage nach der Zeit in der Philosophie ist implizit eine Situation 
angesprochen, die den Hau~tunterschied zwischen zwei Enden des Zitats 
enthalt; zwischen zwei ~ZeitenÃ§ die sich jeweils als Denkkonzepte erweisen. 
Sie sind auf den ersten Blick und daher anscheinend als Zeitkonzepte gegeben, 
zwischen denen eine Verdrehung stattgefunden hat: ihre Anwesenheit verrat 
die Frageform des Zitats, so dafi die eine Zeit (die Hegelsche) im Denken 
eingeholl erscheint, die andere wiederum a k  Streuung des Denkens in der 
Zeit. Der Anschein, dafi in dieser Konversion die Hauptrolle einem Ontolo- 
gem, der Zeit, zukommt, lost sich von selbst auf: die unterschiedliche Position 
der Zeit im Hinblick auf das Denken signalisiert indirekt die Veranderung 
innerhalb der Denkverhiltnisse; es handelt sich somit um eine Konversion zwi- 
schen ~ErfassenÃ und ~ErfafitseinÃ§ Die an einem Ende der Zeitspanne als in 
Gedanken gefaflt dargestellte Zeit erscheint am anderen Ende selbst als das 
Erfassende des Denkens. 

Entscheidend hierfur ist offensichtlich der jeweilige Denkansatz, und zwar 
nicht weniger auf der Seite der ~PostmoderneÃ als bei Hegel selbst, so sehr 
sich die postmoderne Situation des Denkens anders denn als durch das >>Den- 
kenÃ bedingt verstanden wissen will; sie verrat es namlich zumindest durch die 
Rede vom ~StreitÃ§ denn nicht Zeiten, sondern Denkentwurfe konnen ja im 
Â¥Widerstreit sein. Die Grundsituation des ~WiderstreitsÃ (J. F. Lyotard, Ã ˆ L  
differendÃ§ ist gerade die Situation der Denkanspruche, und zwar eine, die 
nicht blop eine nicht apriori entscheidbare Konfliktsituation von Ansichten, 
Anspriichen oder ganzen Weltprojekten enthalt, sondern eine schlechthinnige 
Unentscheidbarkeit unter differenten Diskursen als Denk-und Weltentwiirfen ist; 
es fehle an enicr Richterinstanz, die nicht einer der Parteien angehorte. Die so 
dargestellte Ontizitat aller menscblichen Verfassung - die sich ausdehnen 
liepe von der in den Wendungen der Alltagssprache lebenden Erfahrung vom 
Ausgeliefertsein an die Gerechtigkeit des Herrschenden bis zur Frage des 
globalen zivilisatorischen Konflikts zwischen Okzident und Orient - betrifft 
hier das Hegelsche Phantom des oabsoluten WissensÃ§ Dieses sich als Vollen- 
dung der Geschichte der absoluten Idee durch Formen wie Logik, Naturphilo- 
sophie und Philosophie des Geistes darstellende Wissen ist zwar nicht vor 
dieser Geschichte schon da, es fang1 jedoch bei der Logik des Seins an, was 
heiflt: vor der Zeit des ~endlichen GeistesÃ§ und endet in der hochsten Form 
des absoluten Geistes, der Philosophie (der Hegelschen namlich), was wiederum 
heipt: weit hinter der Zeit dieses oendlichen GeistesÃ (Mensch). Die Zeit selbst 
erscheint auf einer Stufe des kreisend-steigenden Fortgangs der ontologischen 
Formen der absoluten Idee, Formen, die sich am Ende als Gestalten des Wissens 
erweisen. Es S t  dies eine Stnfe innerhalb der Naturphilosophie, mithin also 
der Naturzeit, in der gleichsam als einer auflerlichen Form das immanent- 
-prozessuelle der absoluten Idee ,>in Erscheinung trittÃ§ (Hegel). Deshalb stellt 



sich die Zeit bei Hegel nicht gleichsam als ein vorgegebener ~BehalterÃ dar und 
die Dinge sind nicht deswegen endlich, weil sie in der Zeit waren; sie sind 
zeitlich, well sie in sich endlich sind, wie es in der ~Enzyklopadie der philoso- 
phischen WissenschaftenÃ heipt. Das ~WissenÃ - in seiner hochsten Form der 
Philosophie - befindet sich somit immer schon im ~enzyklopadischenÃ Forgang 
des Znwissenden (Onto-logie), und dies zwischen der Vorbestimmung des 
Â¥Seins als eines Wipbaren und der Ruckbesinnung anf das >>Seine als ein 
Â¥GewufitesÃ Es 1st diese Struktnrposilion des ~SeinsÃ§ die dessen Begriffsgehalt 
und Umfang zu einer geschichtlichen, ja epochal-historisch bedingten Grofibe- 
machl, denn ~re ines  SeinÃ ist hekanntlich fur  Hegel ~nichtsÃ§ die leerste Begriffs- 
bestimmung. Erfiillt wird der Seinsbegriff be1 Hegel durch die Rede von der 
~erful l ten ZeitÃ§ Das ~Se inÃ§  das erfapt werden kann, 1st erfullte Zeit, das je 
epochale, sich durch geschichtliche Beshmmungen anreichernde Sein. Die in 
der kreisenden Struktur der ~EnzyklopadieÃ als naturliche Form der absoluten 
Idee erschienene Zeit hat ihren eigentlichen Stellenwert, ihre ~WahrheitÃ§ aber 
erst im Prozep des ~objektiven GeistesÃ§ denn erst hier findet die Zeit ihre 
gedankliche Seinsform als ~er fu l l te  ZeitÃ§ Es ist dann, wie schon langst erkannt, 
kein Zufall, dap Hegel seinen Gedanken vom Erfassen der Zeit durch das 
philosophierende Denken gerade in der Einleitung zu den Grundrissen der 
Philosophie des Rechts formuliert, wahrend ahnliche Formulierungen aus der 
Einleitung zu den Vorlesungen uber die Philosophiegeschichte oder auch aus 
der Philosophic der Geschichte eigentlich verschwommene Spielarten dieses 
Gedankens sind. Die Rechtsphilosophie stellt sich dar als die konkreteste Be- 
schreibung der zeiterfiillten Seinsformen des objektiven Geistes, der seinerseits 
hoher steht als jegliche andere Seinsform, sei es die Natur, set es der subjektive 
Geist. Dadurch wird die Rechtsphilosophie zu einer Voraugenfiihrung des 
Erfaptseins der Zeit, d.h. des je epochalen Seins, durch Gedanken, liegt doch 
die Moglichkeit, das zeitliche Sein zu erfassen, in der St~ukturposition des 
Wissens als eines vor- und ruckblickenden; eine Position, die die Abfolge von 
Zeiten nicht als kosmischen bzw. physikalischen Zeitablauf sieht, sondern als 
inneren Entfaltnngsprozefi der einen Seinsformen des objektiven Geistes aus 
den anderen. Es ist eine Sichtweise, die das je epochale Sein der Zeit, das 
Hegelsche ~DaseinÃ§ als die reale Form des enzyklopadischen, sich in kreisenden 
Erweiterungen haitenden Kontinuums des Erfassens identifiziert. 

Das Wisen 1st somit nicht nur in der Lage, ein epochales Zeit-Sein zu 
erfassen, sondern auch die game - weil ihm wesentlich angehorende - 
Ontologiegeschichte als Historie der Entstehung seiner selbst; diese vollzieht 
sich namlich als Fortgang des absoluten Geistes zu sich selbst durch ontolo- 
gische Formen des Wissens. Es ist dann gerade auch diese Lage des absolut- 
-werdenden Wissens, die den Grund dafiir ausmacht, dab der Hegelsche Ge- 
danke vom Erfafitsein der Zeit durch Philosophic zu einem Doppelverstandnis 
drangt: der Gedanke besagt nicht blofi, dab Philosophic ~ i h r e Ã  Zeit im Sinne 
des je epochalen Daseins erfasse, wie dies die hermeneutisch gefiihrte Inter- 
pretation des Hegelschen Satzes bevorzugt darlegt und daranf eine neue Selbst- 
bestimmung der Philosophie als solcher aufbaut (so Bnbner), sondern gleich- 
zeitig und wesentlich auch, da6 Philosophie ihre eigene Geschichte in 
Gedanken erfassen mu@, wenn sie Philosophie in ornodernem SinneÃ zu sein 
hat, d.h. nicht blop Philo-sophie, sondern wirkliches Wissen. Hegels Modell des 
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zu-sich-werdenden Wissens aus einer ontologischen Form (Wissenschaft der 
Logik) in eine wahrhaft reflektierte (absoluter Geist) zeigt, dafl Philosophie 
dies - wirkliches Wissen - in der Ta t  zu sein hat, weil e s  ihre (eine aristo- 
telische) Bestimmung war, dies zu verden. 

Die sich als hermeneutisch verstehende Deutung des Hegelschen Satzes 
vom Zeiterfassen der Philosophie darf notgedrungen nur die erste Halfte des 
ganzen Gedankens herauslesen und fur  ihre eigene Situierung in Anspruch 
nehmen, denn das zweite Moment macht anscheinend alles etwas anders: die 
Philosophie erfafit von Hause aus nicht n u r  ihre je epochale Zeit, sondern 
ihre ganze Zeit; vielmehr 1st es eine Bedingung, uber das Zuerfassende hinaus- 
zuragen, urn es reflexiv erfassen zu konnen. Dies bedeutet soviel wie, dafi die 
Bedingung der  ersten Halfte des Gedankens, die Philosophie habe ihre epochale 
Zeit zu erfassen, in der zweiten Halfte liegl. Genauer: die Philosophie erfafit ihr  
jeweiliges Zeitdasein dadurch, dafi ihr ihre eigene, epochenuberragende, innere 
Geschichte als Werden des absoluten Wissens reflexiv prasent ist. 

Damit ist zwar der Gemeinplatz der Philosophie ausgesprochen, namlich 
dao kein Philosophieren der Philosophiegeschichte entbehren konne: ein 
Gemeinplatz, der zwei extreme Falle kennt: einerseits Figuren, die nvon Anfang 
an< zu philosophieren anheben, und andererseits diejenigen, die die Denkge- 
schichte nicht vie! anders \i.-hen den11 als Zitat des Zitats, Bucher uber Bucher, 
also als eine Art Selbstprozessieren der Schrift, Spuren, die kein Ãˆvergessenes 
Ursprungliches verraten. Doch jener bekannte Topos der Philosophic bringt 
die Frage zinage: Wie ist das doppelte Erfassen tier Zeit durch Philosophie 
nnerlich verfafit? Oder: Wie 1st das Verhaltnis innergeschichtlichen Sichselbsi- 
erfassens des Denkens zum Erfassen des aufierlich-epochalen Zeit-Seins ge- 
fugt? 

Sollte der riegelsche Gedanke nur  oder primar jene halhe Bedeutung 
ihaben, dafl Philosophie ihre epochale Zeit zu erfassen habe, also ohne dab das 
zwelte Moment der Selbslerfassung die vorbestimmende Rolle spielt, so ware 
die hermeneutische uminterpretierende Selbstbestimmung der Philosophie 
iiinsichtlich ihres Zeitbezugs geslchert: die Philosophie 1st je epochal bedingi, 
aber sie erhebt sich reflexiv uber ihre Bedingtheit hinaus, indem sie sich auf 
ihr reflexives Wesen besinnt. Oder genauer umgekehrt: indem sie sich auf 
dieses besinnt, wlrd sie erfassungsfahlg und anwendbar an ihre historlsche 
Wirklichkeit. Diese zwei Wege der Selbstkonstltuieriing, aus der Welt heraus 
L U  -iicli selbst oder aus sich heraus a u i  die Welt bin, sind zwar nicht identisch, 
aber durclhaus kunipleme~itir, mid -iie rechnen stillschweigend oder explizit mil 
jenem ab, womit riegel das geschichlliche Werden des ~ S i n n s ~  zur absol~iten 
Gewiflheit macht. Es ist dies das absolute Wissen, jener ~HorizontÃ§ der die 
hermeneutische Offenheit  des Geschichtiichen nicht aufrechterhalt, sondern 
schlieQt. 1st doch das Geschichtliche die ontologische Form des Wissens, dessen 
begriffllches Inmitlen-des-Geschehens-Sein. Urn Hegel dann noch fur  die her- 
meneunsche Philosophie tauglich machen zu  konnen, ist das Element des 
absolute11 Wissens am Geschichtlichen so weit zu minimaiisieren, bis es vom 
tiorizont verschwindet und nur  das Schema des ~transzendentalen Horizontesi 
bleibt., und dies entweder durch tieidegger oder unter Verwendung nur eines 
Auges. Denn was die Philosophien nach Hegel, mit je verschiedenem Abstand 
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von ihm und etwa unter Ausschlup der Marxschen, unternehmen, ist, die 
Unabhangigkeit des Philosophierens von der ~WirklichkeitÃ zu demonstrieren, 
oder andersherum: die Hegelsche ~ToterklarungÃ der Philosophie (Adorno) 
ruckangig zu machen. Die Philosophie ist in der Tat nicht tot, sie 1st auch nicht 
aufgehoben: nicht ~verwirklichtÃ (Marx), nicht ~verwundenÃ (Heidegger), sie 
leht in verschiedenen Formen durch innere Transformationen fort (Apel). 
Im gegenwartigen Philosophieren zeichnet sich unter den Philosophien, die sich 
nicht ~verwirklichenÃ wollen, die hermeneutische dadurch aus, ihre Position 
gerade dart zu verorten, wo die Frage der zu deutenden Zeitdimension des 
Denkens sich systematisch aufdrangt. Dieser Ort ist aber die Bruchstelle in 
Hegels enzyklopadischem Gedankensystem, eigentlich der ~UmbruchÃ seiner 
Enzyklopadie, in dem Bereiche, Stufen und Epochen der Geschichte der 
absoluten Idee zu Kapiteln absoluten Wissens werden (Logik, Philosophie der 
Natur, Philosophie des Geistes - des subjektiven, des objektiven und des 
absoluten). In der Ahnung vielleicht, dap jeder Versuch eines Erfassens der 
Geschichte, sei es epochal oder global, ein Zehren an der verkommenden 
Ontologie set, unternehmen die meisten Philosophien der gegenwartigen Zeit 
diesen Versuch nicht, sie verstehen sich bescheidenerweise vielmehr als Ge- 
schehnis dieser Zeit. 

An dieser Bruchstelle tauchen nun Fragen auf: 1st Hegels Bestimmung 
der Philosophie deren ~ToterklarungÃ§ 1st diese Philosophie selbst in Wirklich- 
keit ein Abgesang des philosophischen Geistes? Oder auch: 1st Hegel als Philo- 
soph nut  dadurch zu retten, dap man das Firmament der Ahsolutheit iiber 
seinem Kopf wegruckt? Wie ware aber in diesem Falle sein Gedanke vom 
philosophischen Erfassen der Zeit zu rechtfertigen oder gar zu verwirklichen? 
Eine Moglichkeit ware: die Philosophie bestehe wirklich nur im Philo~o~hieren,  
und Philosophieren heifit: im Vollzug des gedanklichen Erfassens sein, dem 
Denken seine reflexive Existenzform vermitteln, nicht nur dessen intentionale 
Subjekt-Gegenstand- Verfassung anerkennen. Dieser Anspruch des Denkens 
auf Erfassung *seiner< Zeit, so wenig er neu ist, wird unterdessen nicht als das 
Gebot (oder das Bedurfnis) der Verwirklichung von Philosophien, sondern 
als ihr praktischer Charakter schlechthin verstanden (Gadamer): die herme- 
neutische Deutung des Geschehens enthalt Praxis. Allerdings, aber eine, die 
sich zwar leicht als eine nichi rein theoretische und auch nicht symbolische 
(ideenweltbildende) darstellt, die sich selbst aber den metaphorischen Cha- 
rakter ihrer ~Prax i sÃ  durch die Hinstellung der Vergangenheit zum Paradigma 
der zu verstehenden ~ Z e i t Ã  schleierhaft macht. Sie merkt namlich nichi, dap 
ihr ~immanentesÃ Praktischsein durch das Vorwegsein der Zeit (des Heideg- 
gerschen ~ j e  schonÃ§ immer in Verspatung ist. Diese Selhststatuierung der 
Hermeneutik zur praktischen Philosophie schlechthin enthalt ihrerseits einen 
Prozefi der Verwirklichung, obwohl sie schon im Ansatz wirklich sein mochte; 
dieser Prozefi vollzieht sich aber im Rahmen ideeller Tatigkeit. Es ist dies der 
Weg, die Geschichte der Hermeneutik, von der Auslegungskunst von Texten 
zum philosophischen Entwerfen ontologischer Welthilder, auf autonomen her- 
meneutischen Voraussetzungen; eine Entwicklung also vom ~blofienÃ Inter- 
pretieren der (vergangenen) Geistesgeschichte zum Entwerfen der Geschichte 
am Deutungsmodell des Vergangenen. von ~literarischerÃ zu qxaktischerÃ 
Denktatigkeit. Diese Schleiermacher weit hinter sich lassende Selbstprofilierung 
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der Hermeneutik erscheint jedoch als Halbierung Hegels. Sie beruht auf einer 
Hegel-Qeutung, die die transzendenta! konstituierte und abgesicherte Gewipheit 
des geschichtlichen Sinns und der Erfapharkeit von ~ Z e i t Ã  durch die Offen- 
heit des transzendentalen, d.h. mit ~ S i n n Ã  immer uur zu fullenden Horizontes 
ersetzt. 

Darin 1st eine stillschweigende Anerkennung enthalten: namlich dap 
tiegels Satz, Philosophie sei ihre Zeit in Gedanken gefafit, nur anfgrund 
einer (irgendeiner) transzendentalen Fundierung des philosophischen Wissens 
in den Strukturen des Ontologischen (bei Hegel begrifflich gefafiten) moglich 
geworden ist. Die Verwandlung der transzendentalen Gewifiheit des Sinns in 
seine transzendentale Offenheit bedeutet dann nicht nur und vielleicht nicht 
primar eine Rettung Hegels fur das gegenwartige Denken (allerdings eine 
andere Rettung als die durch Marx-Interpretationen vermittelte), sondern 
vie1 mehr: darin liegt die Einraumung der Moglichkeit fur gegenwirtige ~ p r a k -  
tischeÃ Philosophien, ihre (theoretische) Existenz als Philosophien zn recbtfer- 
tigen. Darum kummert sich hauptsachlich die profilierte hermeneutische Philo- 
sophie und darin ist keine geringe Plausibiiitat. Denn Hegels Formel impliziert 
nicht so sehr die Prophezeiung, dap kein philosophisches Denken mehr (nach 
ihm) moglich sein wird; sie ist genauso wenig eine ~ToterklarungÃ der Pbilo- 
sophie. Sie ist dagegen eine gedankliche und sprachliche Erfassung ihres We- 
sens, eine Erfassung, die nur aus Hegels Position formulierbar wurde und 
nur auf seine Philosophie anwendbar ist. (Einen Beweis hierfur liefert einer- 
seits der Zwang fur alle, die ihre Existenz vor Hegel rechtfertigen, seinen 
Ansatz stark nminterpretieren zu mussen, und andererseits die Unbekiim- 
mertheit derjenigen, die sich nicht aus Hegel abgeleitet sehen.) Der Hegelsche 
Satz, in dem artikellose Gebrauch vom artikelerfordernden Ausdruck ~Phi io-  
sophieÃ die ZugeIi~rigkeitsverhaltnisse betrachtlich verdeckt, enthalt eine 
Selbsterkenntnis und zugleich eine Selbstlegitimation, die dadurch das Wesen 
~ d e r Ã  Philosophie (d.h. der Philosophie ~ a l s  solcherÃ oder %in ihrem BegriffeÃ§ 
aufiert, dafi sie sich selbst als philosophiegewordene Position des Wissens 
verstebt. Mehr noch, diese Selbstlegitimation ist nicht vorerst aufgrund dessen 
mstandegekommen, dafi (die) Philosophie als solche ihr Wesen im Bezug 
auf ihre je eigene Zeitepoche sich erschopfen sahe, sondern aufgrund der 
Beziehung zu ihrer inneren Zeit. Sie (die Hegelsche Philosophie) ist also, mit 
anderen Worten, deshalb paradigmatisch, weil nur sie die innere Zeitperspeklive 
des Denkens eroffnet und sich auf alle (nicht nur vergaugenen) Philosophien 
ruckbesinnen und diese systematisch verorten zu konnen glaubt. (Die) Philo- 
sophie ist somit der zeitperspektivisch - fur Hegel: geschichtlich - eroffnete 
und moglich gewordene Selbstbezug des Denkens; das wahrhaft moderne 
philosophische Denken ist fur Hegel das absolute Wissen als Wissen urn sein 
qeschichtliches Selbst. 

Von daher 1st erueut beleghar, dafi die Philosophic in Hegels Bestimmung 
sich nicht primar aus dem Bezug zum ~AuperenÃ (Zeit als epochales Dasein) 
heraus als dieses >absolute WissenÃ konstituiert, sondern aus dem spezifisch 
gedachten Selbstbezug; kompatibel nnd kontemporar sind diese zwei Zeitbeziige 
w r  aufgrund des letzteren, der konzeptuell und strukturell umfassender ersche- 
n t .  Umgekehrt ware das absolute Wissen durch die primare Beziehung auf das 
~ u f i e r e  (das ja nur eine Form seiner seibst ist) in einer nie einholbaren Ver- 
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ist deshalb vollig konsequent ein Topos des ~NeostrukturaIismusÃ§ sie bezieht 
sich sowoh! auf die ontologische Strukrur des Wissens - ~urspriingliche Ver- 
spatungÃ - als auch auf die Position seiner dariiber aufgeklarten und desil- 
usionierten Protagonisten wie Foucault, im Gegensatz 7.~1 manchen anderen 
Fisuren. nicht nur Neostrukturalisten. die ihre Theorie sehr gerne gelungene -. 
Theorie sein lassen.) 

Was nun diese innere Zeitperspektive bei Hegel eroffnet, k t  die zeithafte 
Struktur des onto-logischen Prozesses, oder genauer: der Bewegung des Begrif- 
fes. ~ Z e i t  ist der Beerif selbstÃ§ heifit es bei tiegel gerade. an der Stelle der - 
E n ~ ~ k l o p ~ c i i e e .  w o  der  Beer~ff (Irr t~aiiirlictic'n Zeit (des ,>In-der-Zeit-seins<<) 
nicht mehr ausreicht, die Zeithaftigkeit als Wesen (~Wahrhe i tÃ§ des Ewigen 
wiederzuffeben. Die ~ Z e i l Ã  is1 ,>iolale NegativiiatÃ§ das Zersetzende im Begriff. 
m e  Gehurten verzehrendrr Kronos. Diese Sinnbilder sind hei tiegel hekani- 
i c h  negative Gestaluen eines positiv gedachten (oiitologischen) Prozesses. Die 
o-totale NegativiiiiiÃ ist das Prozessieren des outologisch ~Hohe renÃ aus den1 
Inneren des Negierten, was paradigmatisch am Ubergang vom Raum zur 
(nattirlichen) Zeit zu ersehen ist. Die Naturzeit ist die ~ s i c h  auf sich selbst 
beziehende Negation des RaumsÃ§ namlich seines blopen Punktuellseins, inso- 
fern also eine Art ~InlerpunktualitatÃ§ ~VerraumlichungÃ (Derrida:Ãˆespa 
cementa), d.h. keine ~PunktmannigfaltigkeitÃ§ wie Heidegger in ~ S e i n  und 
ZeitÃ deutet, sondern Verzeitlichung; die Zeit ist die Wahrheit des Raums. Der 
Zeitbegriff erwachst also aus der strukturell gegebenen Negation des Raum- 
zerfalls in Punktmannigfalligkeit; dehei 1st die Negation selbst der Ubergang, 
und zwar ein onto-logischer, was heipt: begrifflicher. Das Zu-sich-Werden des 
absoiuten Wissens durch Formen des Ontologischen ist bei Hegel abgesicheri 
(lurch das B c r i .  ."-rifi des Begriffs in1 ~ f r emdenÃ Medium des Aufieren, e i n  
Beisichsein, das zugleich Zeitgeschehen ist; dessen reflexiver Charakrer, nanl- 
i ch  der der Seibsterfassung, is1 Geschichte, wahre Wirklicheit. Dabei is1 re- 
spektive Marx nicht zu verkennen, dab die Philosophic in dieser Form, wie &- 
gel sie meint, nicht nur als nvollendetÃ verstanden werden will, sondern auch als 
verwirklicht:  was verniinftig is[, ist wirklich, was wirkiich ist, ist vernunftigÃ§ 

Dieser hohe Mapstab macht die Bestimmung des Wesens der Philosophie 
tatsachlich unanwendbar auf friihere philosophische Modelle, nicht nur antike 
oder mittelalterliche, sondern auch neuzetiiche. Wahrend die ersteren mit ihren 
Ontologien des Ewigen keine possessiv gedachte ~ i h r e  ZeitÃ kennen, Fangen 
die neuzeitlichen Philosophen an, ~ i h r e r Ã  Zeit zu entsprechen, ohne um das 
~ i h r Ã  daran eigens zu wissen. Ausnahmen wie Vico vermochten noch nicht die 
zeitlose Mechanik der Rationalitat zu durchbrechen. Das Bewuptseins >seiner 
ZeitÃ bricht erst mit Kant an. 

Doch die Entwicklung der Philosophie nach Hegel, d.h. nach der ~wirkl i -  
chen VoliendungÃ ihrer Wesensbestimmung, die Vernunfigeschichte zu sein, 
zeigt an, dap dieses Hegelsche Konzept und dessen Darlegung des zu-sich- 
-werdenden absoiuten Wissens das Seibstprozessieren einer Kontingenz war: 
nicht die Vernunftgeschichte ist schon die Weltgeschichte. Marx hat das Desi- 
derat einer philosophischen Wirklichkeii. zum eigenen theoretischen Ansatz 
gemacht, aber e r  hat damit auch gezeigt, daj3 das Prinzip >>Praxis< als Instru- 
ment und Projekt des Denkens in sich gebrochen ist; es ist namlich wesent- 
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lich auf die geschichtliche - d.h. zugleich individuell und epochal menschli- 
che - Ebene angewiesen. Der sogenaunte algorithmkche theoretische Ansatz 
bie Marx, dessen Kern der Praxis-Begriff ausmacht, genieot nicht die Notwen- 
digkeit eines teleologisch gesicherten Weltprozesses; er kann nicht umhin, das 
Geschichtliche am Historkchen wirklich zu machen und daran konzepiuelle 
Brechungen zu erieiden. 

Der entscheidende Bruch mit Hegel (~entscheidendÃ namlich im f in-  
blick auf heutige Philosophie) ist durch Nietzsche zu~tandegekommen. Das 
ewige Werden der Welt, der sog. ontologische Prozep, ist nicht zugleich das 
Beisichsein des Begriffs. Dieses ~BeisichseinÃ erscheint vielmehr als die offene 
Wunde der Welt, die eine durch Leid gebrochene Seibstinterpretation des >>Gei- 
stew in seinem ~ S e i n Ã  erzwngt ( ~ S e i n  1st die Erfindung des am Werden 
LeidendenÃ§) Bei Nietzsche 151 aumit ein andersartiges oniologisches Bild zu 
sehen: es 1st narnlich keine Konnnuitat und keiti ontologisclier tiolismus 
festzustellen, sondern ein Bruch zwischen Wahrheitsanspruchen, die selhst als 
Existentes, als Ontologeme statuiert sind: ~Willen zur Machte. Die Transzen- 
denz bietet also keinen Anhaltspunkt fur die transzendentale Selbstbegrundung 
des Ausgezeichneten unter dem Ontischen; das Jenseits lost sich im ~letzten 
Rauch der RealitatÃ auf und die Ewigkeit wird in der Mittagsslunde eingefan- 
gen. Der trasxendentalen Selbstidentiiat der ~lchÃ§-sagende Vernunft ist, bevor 
sie ~WeltgeisiÃ wird, der Kopf abgebissen; was anstatt der Idenlitat eintritt, ist 

ontische Streuung (~PerspektivilalÃ§) 
Die hermeneutische Philosophie - sofern sie an Hegel sich zu halten 

versucht - 1st die einzige, die das Schema der transzendentalen Selbstbegrun- 
dung nicht entbehren will, wohl aber den Hegelschen Inhalt dieses Schemas. 
Denn was man unternimmt, ist die Ersetzung von Vernunft durch Sprache 
(ein innerer ~ParadigmenweschelÃ§) d.h. eine ontologische Mittelposition be- 
ziehen, von der aus man den globalen Zusammenhangzwar nict~t' als gewifi und 
vollendet betrachtet, dafur aber als unhintergehbaren Horizon! (Sein als Spra- 
che) annehmen kann. Dieser transzendentale ~SchematismusÃ Heideggerscher 
Pragung fiihrt inzwischen (durch Umdeutungen) zu Kant zuruck. 

Das Thema der Zeiterfassung in Gedanken ist folglich nur fur diese 
Philosophie ein Problem und ein Thema (abgesehen von manchen am jungen 
Marx orientierten Philosophien, die ihrerseits wieder auf Hegel zuruckgreifen), 
so wie die nahestehenden Philosophen sich um die innere (Apel) oder glohale 
(Habermas) Kommunikationspraxis der verzankten Philosophien kummern; 
ihnen set ein Sinn- und Verstandigungsrahmen vorgegeben. Diese Sorge um 
das ~transzendental-pragmatischeÃ Selbst verwehrt, dab die sich immer noch 
bertihren wollenden Finger in der Sixtinischen Kapelle auseinandergehen, 
Finger, zu denen auch die moderne, und zwar nicht nur die spekulative, son- 
dern auch die durchschnittliche deutsche touristische ~AllvernunftÃ inhrunstige 
Neigung hegt, seit Winkelmanns Zeiien. Nicht aber die franz6sische ~leichtferti- 
geÃ§ ~straflenpolitischeÃ Vernunft; diese sieht sich nicht in der Aufgabe, die 
Zeit gedanklich zu ~erfassenÃ§ sondern als Ausdruck der Zeit. Fur sie erscheint 
jegliche transzendentale Bindung, sei es auch nur eine hermeneutische, als 
letzter Rauch der Meistervernunft. Was den ~ZusammenhangÃ ausmacht, ist 
ontisches Gefiecht von untereinander sich differierenden Diskursen. Diese Ra- 
dikalisierung Nietzsches, des wiedergekehrten Heraklit, erinnert an die sophkti- 
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sche Zersetzung der natur-ontologischen und spekulativen Weltbilder. Sie bring 
namlich eine strukturelle Einebnung der diachronen Geschichtsperspektive in 
der Synchronizitit und Gleichstellung der Diskurse, die ihrerseits als sich selbst 
erzahlende, ~monologische~ Kurzgeschichten erscheinen (Kafka) und sich 
nicht um den ~DialograhmenÃ (d.h. um die dialogstiftende Instanz) kummern. 
Sie sind also in der Zeit, als Zeitabschnitte eines andauernden Erzahlens, 
Momente einer ~abwesendenÃ Struktur (Eco). 

Der eigentliche Konflikt ist mithin etwas unscharf. Alle Seiten lassen 
erkennen, dap die Frage der Zeiterfassung durch Philosophie sowohl eine Fra- 
ge der Philosophie als auch eine Frage der Zeit ist, jedoch in je unterschiedii- 
<hem Sinne. Die eine Philosophie versteht sich aus dem reflexiven Bezug zu 
i h r e r Ã  Zeit, die andere sieht sich als Ausdruck oder Form des Zeitgeschehens. 
Die Frage der Philosophie ist also an der Zeit. Doch die schattenhafte Anwe- 
senheit der ~abwesenden StrukturÃ§ des transzendentalen Referenten, machr 
die Konfliktisituation innerhalb der Denkstmktur klar: die Entscheidung der 
h'rage liegt am Selbstverstandnis der Philosophie/n/. 

Das gemeinte ~SelbstverstandnisÃ ist nicht unmittelbar die Selbstbestim- 
mung der Philosophie von der Art, ~ i c h  kann, denn ich sollÃ§ oder negativ: 
i c h  verzichte, denn es sleht mir nicht ZUÃ‡ Das richtige Selbstmafi liegt aber 
auch nicht in der Mine zwischen diesen zwei extremen Einstellungen. Das 
Selbstverstandnis der Philosophie liegt anscheinend weder vor noch nach der 
reflexiven Bezugnahme auf ~ i h r e Ã  Zeit, sondern im Vollzug der Reflexion 
selbst. Es ist daher nicht eine Philosophic oder Philosophie ~ a l s  solcheÃ§ die 
man zu staluieren hat, um die Frage nach dem Erfassungsvermogen der Philo- 
sophie zu erwagen, so wie diese Frage nicht nur aus der Philosophie erwachst, 
die sie explizit stellt und dadurch Universal:inspriKhe erhebt. Das Selbstver- 
standnis der Philosophie erweist sich vielmehr als jeweils unterschiedlich aus- 
jallende Zeiterfassung, was nun genauer heipt: als eigens Weltbild. In ihm 
ist nicht nur die Frage der Zeit enthalten, sondern darin ist auch die Position 
des theoriebildenden Denkens mit ziemlicher Genauigkeit zu bestimmen. Das 
gilt sowohl fur  Hegel als auch fur seine untereinander ~diiferenlÃ denkenden 
-KorrekturleserÃ§ hermeneutische wie ~postmoderneÃ§ Fur sie aUe gill, ein 
Weltbild und dadurch auch ein Selbstverstandnis entworfen zu haben, unabhan- 
gig davon, ob die Frage nach Moglichkeit und Modus der Zeiterfassung zuvor 
explizit gestellt wurde. Das heipt folgendes: das Salbstverstandnis der Philoso- 
phie geht einher mit der Herausstellung des Weltbildes, d.h. mit dem Vollzug 
der Reflexion, in der die Vorau'-isetziingeri zur Beantwortung der Frage nach 
der Zeiterfassung zu erkennen sind. Die Frage ausserhalb des reflexiven 
Denkvollzugs heantworten wollen, heibt entweder eine ausserphilosophische 
Einheit der Philosophie zu suchen, oder das Denkmodell einer unter dem 
universalistischen Ansrruch auf Philosouhie als solche auf andere zu uhertra- 
gen. 

I licghi die Lwieqxaliigkeit der Philosophic (ihr Selbstverstandnis in1 

objektiven Weltbild zu verraten) in der Sirukrur des reflexiven Denkens, das 
nicht anders gegeben ist denn als jeweils unterschiedlich ausfallendes Selbster- 
s en  durch das  Erfassen des Zeit-Seins, es 1st Immanenz und Fremdheit 
zugleich, inneres Gebrochensein durch zwei Zeitperspektiven. So ist die Frage, 
ob (die) Philosophie in der Lage sei, ihre Zeit in Gedanken zu fassen, nicht 
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im vorhinein und nicht im nachhinein entscheidbar, so auch nicht nur positiv 
und nicht negativ heantwortbar. Die Fragwurdigkeit der Frage selbst wird 
uffenbas durch den unscheinbaren artikellosen Gebranch von ~PhilosophieÃ§ 
was eine Uberschneidung von zwei Denkperspektiven verdeckt: namlich einer- 
seits implizite Ruckfuhrung der Vielheit der Philosophien auf den Begriff 

- ~ - ~- - -~~ - .  . ... 
losoph~e, namlich derjenigen, die den Anspruch auf Zeiterfassung explizit er- 
heht. In heiden Fallen sieht man das ~ahwesendeÃ Gesicht Hegels. Zu fragen 
ware dann vielmehr - aufgrund der Unterstellung, dao Philosophie ( ~ a l s  
solcheÃ§ eigentlich im jeweiligen Modus des philosophierens hestehe und da 
dessen Zeitbezug in seinem eigenen Wlthild zu suchen sei - wie erne Phi- 
losophie philosophiert, oder: welche Voraussetzungen ihre Reflexion in sich 
enthalt? Wie reflektiert kt der ReflexionsprozeB selbst? 

Uas beinhaltet aber nicht, dap die Befahigung zum Schwimmen da sein 
mufi, bevor man ins Wasser steigt. Der reflexive Selbstbezug des Denkens, der 
ja strukturell eine Entfremdung mitenthalt, ist namlich kein ~UbergangÃ von 
einem fremden Medium (das Suhjektive) in ein anderes (das Ohjektive) wie 
das Springen ins Wasser, sondern eher eine innere Brechung, die ein ~Selbst-  
hildnise hervorbringt. Auch wenn moderne Philosophien das ~ObjektÃ der Refle- 
xion je iridcrs verstehen (naturliche Sachverhalte, Spachformen, Formen des 
Wissens u.a.) und sich dadurch vom Hegelschen Modell der Begriffsimmanenz 
im Ohjektiven entfernen, konnen sie nicht umhin, Weltbilder zu entwerfen, in 
denen ihre strukturbildende Anwesenheit gleichsam in der ~dr i t ten  Person* 
sich verrat. Dieser ~VerzichtÃ auf Dominanz auf der einen Seite oder der 
(~neutraleÃ§ Universalitatsauspruch auf der anderen beruhen daher auf je 
verschiedenem Typ und Grad der Zeitreflexion. An Hegel halten sich diejeni- 
gen Philosophien (hauptsachlich die hermeneutische), die in ihr Welthild die 
Tiefenperspektive der inneren Zeit des Denkenskinbauen, die also die ~Wel tÃ  
als Geschichtsprozefi des Sinnverstehens entwerfen; dagegen halten sich in 
einem losen Gefuge diejenigen Philosophien zusammen, die sich als synchrone 
Momente einer ontischen Zeitordnung, als Zeiten ohne ~GeschichteÃ sehen. 

Beide Zeitbilder leiten sich aus Hegel ah durch komplementare Entleeru- 
ngsprozesse. Die sich als hermeneutisch verstehende Hegeluachfolge neutralisi- 
ert die transzendentale Vollendung des Sinns, indem sie das reflexive Denken 
den historischen (zeitbedingten) Strukturen ausliefert. Ahnlich verfahrt auch 
die Hegel revisionierende Rettung der Moderne (Habermas). Die sich als ,>post- 
modern<< verstehende Philosophie lafit dagegen den kettenartigen Aufbau des 
begrifflichen Zeitprozesses einreifien; dies geschieht nicht durch willkurliches 
Einschneiden an heliebigen Stellen, sondern durch Entleerung des teleologi- 
schen Rahmens: der ~ F a d e n  ist gerissenÃ§ wed namlich Ariadne nicht mehr auf 
Theseus' 'Ruckkehr wartet (Deleuze/Foucault) . 

Die Zeit ~ d e r Ã  Philosophie wird mithin entweder als eine zu erfasseude 
dargestellt oder sie stellt sich durch die synchrone Ordnung der Diskurse selbst 
als erne streuende dar. Dap Philosophie aber, solange sie das Philosophieren 
selbst ist, sich strukturell in dieser ambivalenten Position befindet, scheint Hegel 
sehr klar gesehen zu hahen: die Philosophie konstituiert sich als eine, die ~ i h r e Ã  
Zeit erfapt, indem sie selbst in der Zeit eingefangen, oder genauer: von der 
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Zeit befangen ist. Es ist fur Hegel die Zeit, die das ~WesenÃ oder die ~ W a h r -  
heitÃ der Philosophie aiismacht, und dies aiif donnelte Weise: voti inrien her  
und nach aupren hin, was heipt: im gegenseitigen Brechungsverhaltnis Jes 
Prozessuellen und des Vollkommenen, der Philosophie-im-Werden und der 
Philosophie im Verwirklichtsem. 

1st daher der Satz, Philosophie sei ihre Zeit in Gedanken gefapt, nicht 
eigentlich exklusiv hegelianisch, well nur Hegel wirklich die spekulative Positi- 
on erreicht hat, die diesen Satz zulapt? 1st dann auch die Frage nach dem 
Erfassungsvermogen der Philosophic nicht unberechtigt, wenn wesentliche 
Momente der Hegelschen Position verzichtbar sind? Oder ist vielmehr das 
innere Brechungsverhaltnis zweier Zeitbegriffe bei Hegel ni-.-ht jener Mecha- 
nismus, der dessen Schema des Zu-Ende-kommens der Gedankengeschichte von 
innen sprengt? Hat also mithin nicht Hegel selbst die >>Information< gegeben, 
die fiber die Kreisbahn des sich vervollkommnenden absoluten Wissens hinaus 
fiihrt: namlich die Zeit als das Zersetzende der geschlossenen Begriffsformen, 
so dafi jedes Denken eine Zeiterfassung ist und dafi jede Zeiterfassung d u ~ h  
~GedankenÃ ihrerseits von der Zeit befangen ist. Es ist dieses mahrfache 
Gebrochensein des Denkens, das die Entscheidung uber die Zeitfrage in das 
Selbstverstandnis der Philosophie zuriickverweist, wie auch immer dieses 
ausfallt. 

60pUcna~ Mn~ynnh  

BPHJEME (I>HJI030QHJE H HiEfOBO MHCAOHO 3AXBA'IiAFbE 
Ecej o @un03o@c~oj caMocyMwu: >,L(a nu je (puno3o@uja y crawy aa 

Mucnuxa o6yxearu ceoje e p u j e ~ e ? ~  
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BpeMeHy y nuTawe IUTO nowBa Ha c y ~ ~ > u .  OBO ~ p n j e ~ e  ~norat)ajaÃ - ~ p a j e ~ e  
unTaTa y pacnoHy on BpeMena VnTHpaHor (Xeren) no BpeMena i1,nTnpaffia 
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Oaa no3nwja (^nnoao@nje, ~ o j a  ce6e BHAH n3 TeMeaa n p y ~ q u j o ~  oft 
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