
Brauch' ich das? 
Im Kapitalismus hängt alles am Konsum. Der ist mit der Corona-Pandemie in die Sinnkrise ge-
raten. Hat die Wirtschaft, wie wir sie kennen, ihren Zenit überschritten? 
Von Elisabeth Raether, Mark Schieritz und Bernd Ulrich, ZEIT online, 01.05.20 

Plötzlich ist eine neue Aggression da, die den öffentlichen Raum vergiftet. Vordergründig 
geht es um die lockerste Lockerung, um die bittere Abwägung zwischen manifester Existenz 
(Leben und Tod) und metaphorischer Existenz (Jobs), um die Lernkurven von Virologen und 
um Versuch und Irrtum auf Seiten der Politik. Über all das könnte man ruhig, ernst und fair 
diskutieren und hat es ja auch für vier oder fünf Wochen. Woher aber dann plötzlich die neue 
Aggressivität? Sie kommt aus der berechtigten Angst, dass unsere Wirtschaft nie wieder so 
sein wird wie vorher. Eine tiefsitzende Angst um den Kapitalismus, die Markwirtschaft, das 
Wachstum bahnt sich ihren Weg auf die Vorderbühnen der Republik. 800 Quadratmeter La-
denfläche? Fußball-Bundesliga? Daran wird es ausgetragen. Dabei ist es für die Zukunft des 
Kapitalismus im Allgemeinen und der deutschen Wirtschaft speziell ziemlich egal, ob dieses 
oder jenes zwei Wochen früher oder später wiedereröffnet wird. Lufthansa wird seine Flotte 
so oder so verkleinern müssen. Und dass die Kreuzschifffahrtindustrie mit ihren schwimmen-
den Virenschleudern noch mal auf die Füße kommt, glaubt eh kaum noch jemand. Nein, es 
geht nur scheinbar ums Detail, der Teufel steckt hier im Großen, er trägt Prada – oder eben 
nicht mehr. Der fehlende Konsum könnte den Kapitalismus töten, das ist die hinter vorgehal-
tener Hand geäußerte Sorge, die sich nun lauthals als Lockerungswut äußert. 

Corona hat den Stillstand erzwungen, und der Stillstand hat zu bestimmten Erfahrungen ge-
führt. Die kann man tabuisieren – und sie werden tabuisiert – aber man kann sie nicht mehr 
aus der Welt bringen. Leider oder Gott sei Dank? Das wird man sehen. Dies also sind die zwei 
fundamentalen Erfahrungen der Shutdown-Zeit: Zum einen vermissen die Menschen viele 
Dinge, die sie für normal gehalten haben. Umarmungen, Sorglosigkeit, Kitas und Bars, die ei-
genen Eltern. Zu anderen vermissen die Menschen viele Dinge kein bisschen, die sie für nor-
mal gehalten haben. Sie genießen, dass die Straßen leer sind. Das Leben in der Jogginghose, 

!  / !1 7

https://www.zeit.de/autoren/R/Elisabeth_Raether
https://www.zeit.de/autoren/S/Mark_Schieritz/index.xml
https://www.zeit.de/autoren/U/Bernd_Ulrich/index.xml
https://www.zeit.de/2020/19/corona-strategie-bundesregierung-lernprozesse-schutzmassnahmen-lockerungen-covid-19
https://www.zeit.de/2020/19/lufthansa-carsten-spohr-staatshilfe-wirtschaftskrise-coronavirus
https://www.zeit.de/2020/19/lufthansa-carsten-spohr-staatshilfe-wirtschaftskrise-coronavirus
https://www.zeit.de/thema/konsum


die Frisur rausgewachsen, aber niemanden stört es. Endlich kann man fast nichts verpassen, 
einfach weil fast nichts geschieht. Die Staatschefs der Welt in der Videokonferenz, can you 
hear me now? Die ganze Entprofessionalisierung und Privatisierung, immerzu läuft ein Kind 
durchs Bild und will was, ecce homo, der Kollege ist ein Mensch, das Private ist beruflich. Und 
was für einen Wochentag haben wir heute?   

So bin ich und so bist Du, wenn wir nicht rennen 

Jetzt machen die Geschäfte wieder auf. Die Wirtschaft wird aus der Narkose geholt. Es gibt 
wieder Rabattaktionen und belebte Fußgängerzonen. Der Alltag, wenn auch ein neuer, mit 
Mundschutz und viel Unsicherheit, sucht sich seinen Weg. Doch ein Gedanke ist nun da, der 
nicht mehr so schnell verschwindet – beziehungsweise handelt es sich nicht einmal um einen 
Gedanken, sondern einfach um ein Erlebnis: So sieht die Welt also aus, wenn sich alles aufs 
Wesentliche reduziert, nur das Nötige gekauft wird, so bin ich und so bist Du, wenn wir nicht 
rennen. Offenbar ist auch etwas reizvoll am Weniger. Selbstverständlich nur für diejenigen, 
die mehr Geld haben, als sie für das Nötigste brauchen. Verzicht ist allein für diejenigen eine 
kulturelle und ökonomische Alternative, die etwas zum Verzichten haben. Zufällig sind das 
jedoch auch diejenigen, die den Kapitalismus von der Nachfrageseite her am Laufen halten. 
Ohne ihre Kauflust, ohne ihre ständige Bereitschaft, so viel zu konsumieren, wie sie eben 
können, wird es heikel. Wer nur seine Grundbedürfnisse stillt, darf dabei sein, ist aber im 
Grunde ökonomisch egal. Die Wirtschaft verlässt sich voll und ganz auf diejenigen, die Über-
flüssiges kaufen. 

Aber die haben in den vergangenen Wochen offenbar gar nicht darauf gewartet, wieder in 
die Fußgängerzone zu dürfen. Die Rabattaktionen werden nicht angenommen. Das Konsum-
klima ist in Deutschland auf einen historischen Tiefpunkt abgestürzt, sagt das Marktfor-
schungsinstitut Gesellschaft für Konsumforschung. Die sogenannte Anschaffungsneigung der 
Verbraucher befinde sich im freien Fall. Die Gedanken scheinen woanders zu sein. Nicht zu-
letzt natürlich wegen Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit. Das ist eine naheliegende 
Erklärung. Aber was, wenn viele "Verbraucher", also die Menschen, die gerade versuchen zu 
verstehen, was um sie herum passiert, gar nicht zu viel Angst haben, sondern einfach zu we-
nig Lust, Kauflust? Das Geld wäre durchaus da, die Sparquote ist derzeit hoch. Aber offenbar 
verspüren überraschend wenige den Drang, die verpassten Gelegenheiten der vergangenen 
Wochen nachzuholen. Es könnte an dieser Zwangskatharsis liegen, zu der nun die meisten 
verdonnert oder eben begnadigt sind. Alle Gewohnheiten sind mit Ausbruch der Seuche von 
heute auf morgen verschwunden, das Händeschütteln, das Herumreisen, die ganzen Termine 
und Verabredungen, die gerade noch so dringend schienen. Plötzlich gab es keine Normalität 
mehr, kein "Das habe ich schon immer so gemacht". Das Kaufen unnötiger Gegenstände war 
ja von jeher ein mystischer Akt und deshalb auch etwas fragil, kein natürlicher Impuls, son-
dern ein produziertes Bedürfnis, eigentlich nur möglich, solange es eben alle anderen auch 
taten und solange man nicht groß darüber nachdachte. Oder das Denken der Werbung über-
ließ, die zwar jeweils nur zu einem Produkt verführen will, in der Summe aber fürs Konsumie-
ren als solches wirbt, die täglich, sekündlich einen ökonomischen Phantomschmerz erzeugt. 
In dieser einzigartigen Krise tritt nun das Gemachte am Gewohnten hervor, man schaut sich 
gewissermaßen selbst ins Hirn. Und staunt. 
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Man muss einfach Sachen kaufen 

So merken wir, dass man eben alles Heilige zerstören kann, wenn man allzu viele Fragen 
stellt. Warum kaufe ich ein Auto, wenn ich noch eins habe, das fährt? Was ist der Grund da-
für, dass ich zehn Pullover besitzen will? Es kann sein, dass die "Anschaffungsneigung" die 
plötzliche Bewusstwerdung, die Corona mit sich bringt, nicht unbeschadet überlebt hat. Viel-
leicht hält der Hyperkonsum kulturelle Kritik ganz gut aus, die ja wirklich oft nichts anderes im 
Sinn hat, als die Massen zu verachten. Sogar die ökologischen Bedenken kann er einigerma-
ßen wegkaufen, eines aber scheint ihm nun doch zuzusetzen: die Unterbrechung. Das plötzli-
che Verstummen der gregorianischen Gesänge im Konsumtempel.  

Über die Lust am Kaufen ist natürlich schon sehr viel geschrieben worden. Seit es Waren gibt, 
wundern sich Menschen darüber, wie viel Liebe sie für Lebloses empfinden können. Die Psy-
chologie spricht von Cathexis, Objektbesetzung. So unterschiedliche Dinge wie Salatschüs-
seln, Diamanten, Sofakissen, Turnschuhe und eigentlich alles andere auch eignet sich, um be-
deutsam zu werden. Erinnerungen und Gefühle haften daran, auch existenzielle Fragen: Wer 
bin ich? Wer wäre ich gern? Werde ich anerkannt? Macht das Leben mir Spaß? Konsumgüter 
sind konkrete Brücken zu allerhöchsten Idealen, so sagt es der Anthropologe Grant McCra-
cken. Natürlich klappt das oft nicht, wie man dann immer wieder feststellt. Aber vielleicht 
beim nächsten Mal. 

Wie viel kostet es, geliebt zu werden? 

Eben dieser Materialismus ist dem Menschen selbst nicht immer geheuer. Es gab daran also 
auch schon seit jeher viel Kritik, und zwar lange vor Erfindung der Duftkerze. In der antiken 
Philosophie ist Eudaimonie das Glück, das nicht aus den Dingen kommt, sondern von innen 
heraus. Das Schönste im Leben ist umsonst, so lautet eine Binsenweisheit der Menschheitsge-
schichte. Oder wie viel kostet es, geliebt zu werden? Gerade weil die abendländische Kultur 
die menschliche Lust auf Dinge immer verdächtigt hat, konnte die liberale Gesellschaft den 
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Konsum zu einem Freiheitsbekenntnis erheben. Wer daran Zweifel anmeldet, muss sich als 
Sozialist, Wachstumskritiker oder sonstwie frigide bezeichnen lassen. Hat der Massenkonsum 
seine egalisierende, demokratisierende Wirkung nicht zu Genüge unter Beweis gestellt? Nie 
war es leichter, sich wie ein mündiger Bürger zu fühlen: Man muss einfach Sachen kaufen. 
Genau das hat jedoch schon in den vergangenen Jahren nur noch leidlich funktioniert. Dafür 
gab es einige Anzeichen.  

Zunächst einmal fällt es auf, dass die Ostdeutschen gar nicht so glücklich darüber wirken, 
jetzt alles kaufen zu können. Braucht eine Gesellschaft vielleicht doch mehr als gut sortierte 
Supermärkte? Wie lange kann ein Mercedes Respekt verschaffen. Aber auch die Produktwer-
bung. Sie hat mittlerweile etwas Verzweifeltes bekommen. Die Zahl der Werbebotschaften, 
denen man täglich ausgesetzt ist (oder war), geht laut Schätzungen in die Zehntausende. Die 
Wahrnehmung macht da aber nicht mit, man spricht von Werbeblindheit, die meisten Bot-
schaften rauschen einfach vorbei. Die Werbetreibenden ziehen daraus den Schluss, das Auf-
kommen noch zu erhöhen. In allen Umfragen geben Verbraucher an, sie fühlten sich gerade-
zu verfolgt, besonders von Onlinewerbung. Es ist, als renne einem ständig jemand hinterher, 
der ruft: Wollten Sie vorhin nicht diese Schuhe hier kaufen? Sicher nicht? Jetzt vielleicht? Digi-
tale Drückerkolonnen. 

Dinge werden zur Last 

Und dann ist da noch die Müllfrage. Man sieht heute schon immer den Müll in den Sachen, 
die man kauft. So wie die Dichter des Barock im Schönen die Vergänglichkeit erkannten: "Der 
Wangen Zier verbleichet, Das Haar wird greis, Der Äuglein Feuer weichet, Die Flamm wird Eis. 
Das Mündlein von Korallen Wird ungestalt, Die Händ' als Schnee verfallen, Und du wirst 
alt." (Martin Opitz, 1624). Es gibt den "nachhaltigen" Konsum, das Manufactumversprechen, 
dass die Liebe echt ist und die Sachen wirklich ewig halten, vererben statt wegwerfen, was 
für ein Traum. Es gibt Aufräumcoaches, die einem helfen, einen Umgang mit dem Krempel zu 
finden. Bleibt die Erkenntnis: Oftmals sind Dinge zur Last geworden. Bei vielem war das men-
schenmögliche Maximum schon lange erreicht: In den Clubs und den Ballermännern waren 
bereits alle verfügbaren Drogen in alle erdenklichen Körperöffnungen appliziert worden. 
Sämtliche Brückentage waren bereits in Urlaubsreisen umgesetzt worden. Die Küchengeräte 
waren schon lang über die Kochkünste hinausgewachsen. Gewiss, nach Corona – was immer 
und wann immer das sein mag – wird es bei vielen auch einen nachholenden Konsum geben, 
aber viel zu steigern ist eben häufig nicht mehr. Wie viel Konsum passt in einen Tag, wieviel 
Genuss erträgt ein Körper? 

Ohne Konsum kein Kapitalismus 

Vermutlich wird außerdem der Trigemaeffekt zuschlagen. Weil Staaten und Firmen mit Blick 
auf diese und die nächsten Pandemien einen Teil der Produktion zurückholen werden nach 
Europa oder Deutschland, werden viele Produkte teurer. Kaufen ist infolgedessen nicht nur 
entmystifiziert, es wird auch einfach: mehr kosten. Aber jetzt droht die Rezession. Die Ge-
schäfte in den Städten gehen pleite. Man muss also raus, einkaufen. Auch wenn einem nicht 
danach ist. Selbst die Grünen fordern zum Materialdurchsatz auf und wollen jedem im Land 
einen Einkaufsgutschein über 250 Euro zukommen lassen. Der soll natürlich nur in den "klei-
nen" Läden gültig sein, die Innenstädte vor der Verödung und den Dorfkern vor dem Aus-
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sterben bewahren. Auch für die Grünen kann ein öffentlicher Ort nur funktionieren, wenn 
man da etwas kaufen kann. Besonders laut klagt wie stets die Autoindustrie. Muss ich mir 
jetzt also auch einen VW-Diesel kaufen, um das Deutschland zu bewahren, das ich kenne? 
Autos herzustellen ist eine sogenannte Schlüsselindustrie, jeder verlorene Arbeitsplatz ist ein 
gekränkter Mann mehr, also ein AfD-Wähler mehr. Shoppen avanciert zum patriotischen 
Akt, serve the flagship store. Die Leichtigkeit, sollte es sie jemals gegeben haben, ist dahin. Iss 
deinen Teller leer, geh einkaufen, aber halte den Abstand zur Verkäuferin, meide die Wühlti-
sche, fass nichts an, trödle nicht herum, draußen warten schon die nächsten – das Einkaufs-
paradies als Pandemiehölle, hach, da kommt Freude auf. 

Kapitalismus kann ohne Konsum nicht überleben 

Aber ist der Kapitalismus denn schon in der Krise, wenn nur, sagen wir, zwanzig Prozent der 
kaufkräftigen Kundschaft mit dauerhaft halbierter Kauflust aus dieser Corona-Zeit wieder 
herauskommt? Ja, ist er. Diese Krise macht deutlich, dass der Kapitalismus ohne den Konsum 
nicht überleben kann. Da haben die Läden gerade einmal für ein paar Wochen geschlossen 
und schon muss der Staat ein Rettungspaket in Höhe von fast eineinhalb Billionen Euro auf 
den Weg bringen, um den Systemabsturz zu verhindern. Und das nächste ist bereits in Vorbe-
reitung. Wie viel weniger Geld die Deutschen im Moment ausgeben, kann niemand genau 
sagen, weil diese Daten erst mit Zeitverzögerung erhoben werden. Man kann aber Schätzun-
gen anstellen, so wie es die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vor zwei Wochen in ih-
rer Konjunkturprognose für die Bundesregierung getan haben. Demnach gehen die privaten 
Konsumausgaben allein im zweiten Quartal dieses Jahres um mehr als zehn Prozent zurück – 
und dabei ist unterstellt, dass die Wirtschaft ab Mitte April wieder hochgefahren wird, was 
inzwischen als ausgeschlossen gelten kann. 

Schlachtfeld des Kapitalismus ist die Psyche 

Der Zusammenhang von Kauflust und Kaufkraft ist fundamental. Der Endzweck jeder kapita-
listischen Produktion ist der Konsum, in diesem Punkt waren sich sogar der Liberale Adam 
Smith und der Kommunist Karl Marx einig. In einer Subsistenzwirtschaft erzeugt jeder das, 
was er braucht, unabhängig von den Wünschen und Bedürfnissen der Gesellschaft. Die Skla-
ven der Antike wurden zur Arbeit gezwungen, ebenso wie der leibeigene Bauer im Feudalis-
mus. Eine über einen freien Markt vermittelte Wertschöpfung findet aber nicht statt, wenn 
sich das Produkt dieser Wertschöpfung – die Jeans, die Städtereise, die neue Küche – nicht in 
irgendeiner Form zu Geld machen lässt. Warum sich auf der Arbeit abmühen, wenn dabei 
nichts herausspringt? Warum überhaupt eine Arbeit annehmen? Selbst Bach hat die Matthä-
us-Passion wahrscheinlich nicht nur komponiert, weil er näher bei Gott sein wollte, sondern 
auch, weil er eine Familie zu ernähren hatte. Oder anders gesagt: Ohne Kauflust kein Wachs-
tum und keine Kaufkraft. Unser Wohlstand wird an der Ladentheke verteidigt. Das wahre 
Schlachtfeld des Kapitalismus ist die Psyche des potentiellen Kunden, von seiner und von ihrer 
Stimmung hängt alles ab. So gesehen ist die postmaterialistische Konsumkritik mit ihrer Ab-
lehnung des industriellen Massenkonsums nicht zum Kern der Angelegenheit vorgedrungen. 
Dem Kapitalismus ist egal ob Kantaten oder Cabrios konsumiert werden, Hauptsache es wird 
konsumiert. Und wenn nicht, dann steht auch alles auf dem Spiel, was in einer entwickelten 
Wirtschaftsnation an dieser Wertschöpfung hängt: Löhne, Steuereinnahmen, Sozialkassen. 
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Die gesamte Krisenrettungspolitik ist darauf angelegt, dass die Wirtschaft die Produktion wie-
der hochfährt, schon wegen der vielen neuen Schulden, die in diesen Wochen aufgetürmt 
werden und die bedient werden wollen. Da ist es ein Problem, wenn die Wirtschaft nicht 
mehr richtig wächst und das Steuergeld auch nicht. 

An sich selbst verschluckt 

Es fällt schon auf, dass alle großen Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahrzehnte durch kon-
sumtive Offensiven besiegt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ebnete ein wirtschaftswun-
derbarer Konsumrausch der neu gegründeten Bundesrepublik den Weg an die ökonomische 
Weltspitze. Ludwig Erhard huldigte einem "Willen zum Verbrauch", der eine "immer bessere 
und freiere Lebensführung für das gesamte Volk" ermögliche und der allemal besser war als 
der vorher herrschende "Wille zur Macht". Die Finanzkrise von 2008 hat das Land vor allem 
deswegen vergleichsweise milde getroffen, weil die Deutschen weiter shoppen gingen – be-
ziehungsweise die Chinesen, die Amerikaner, die Italiener und die Franzosen. Deutschland ist 
eine Exportnation, und das bedeutet: Auch andere müssen für uns konsumieren. 

Nach diesem Muster müsste also mit der allmählichen Öffnung der Läden auch der volkswirt-
schaftliche Heilungsprozess beginnen: Die Kauflust kehrt zurück, die Umsätze im Handel stei-
gen, die Wirtschaft wächst, die Arbeitsplätze kommen zurück. So kann es natürlich kommen, 
aber was, wenn nicht? Die Ausgangsvoraussetzungen jedenfalls könnten im Vergleich zu frü-
heren historischen Krisen unterschiedlicher nicht sein. Anders als nach dem Krieg muss das 
Land nicht neu aufgebaut werden. Es steht ja noch alles. Und wer es sich leisten kann, wird 
sich vielleicht die Frage stellen, ob es nicht besser ist, das Geld zusammenzuhalten – für den 
Fall, dass das nächste Virus schon irgendwo ausgebrütet wird. Die privaten Konsumausgaben 
in Deutschland beliefen sich zuletzt auf 1.744 Milliarden Euro im Jahr. Wenn sie nur um 20 
Prozent zurück gehen, dann fehlen gut 350 Milliarden Euro. Das entspricht ziemlich genau 
dem Volumen des gesamten jährlichen Bundeshaushalts. 
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Deglobalisierung für Deutschland ein Problem 

Anders als nach der Finanzkrise ist zudem unwahrscheinlich, dass die Chinesen oder die Ame-
rikaner die Konsumnachfrage am Laufen halten. Denn selbst wenn im Rest der Welt ebenfalls 
die Geschäfte wieder öffnen: Dass die weltweiten Lieferketten einfach wieder in Betrieb ge-
nommen werden, ist unwahrscheinlich, zu groß ist in allen Staaten das Bedürfnis nach mehr 
Sicherheit und Unabhängigkeit. Die sich abzeichnende Deglobalisierung dürfte für den gro-
ßen Globalisierungsgewinner Deutschland mit seinen Exportunternehmen nicht leicht zu ver-
kraften sein. Man kann sich derzeit am Ölmarkt anschauen, was passiert, wenn sich eine 
Ware nicht mehr verkaufen lässt. Erst verfällt ihr Preis und dann wird Schritt für Schritt die 
Produktion heruntergefahren, oder zumindest weniger stark gesteigert, als es eigentlich ge-
plant war. So etwas könnte auch deutschen Automobilherstellern oder Maschinenbauern 
oder Reiseanbietern drohen. Die Frage "Ist das denn auch gerecht?" hat den Kapitalismus 
nicht ernstlich in Schwierigkeiten gebracht, auch die Frage, ob das denn alles nachhaltig sei, 
konnte ihn nicht wirklich beeindrucken. Nein, die mörderische Frage für den Kapitalismus 
heißt offenbar: "Brauch' ich das?“ 

Augenzeugen des Globalisation-Peak 

Und nun? Der Kapitalismus kommt im Prinzip auch mit einem niedrigeren Niveau von Kon-
sum und Produktion zurecht. Die Frage wäre, wie der Gesellschaft das gelingt. Denn wenn 
die Wirtschaft nur noch auf Sparflamme läuft, müsste über neue Modelle für die Finanzierung 
von öffentlichen Leistungen und sozialen Ausgleichsmaßnahmen nachgedacht werden, wo-
möglich auch über ein neues Verständnis von Erwerbsarbeit: Man braucht einfach weniger 
Leute, wenn weniger hergestellt wird. Oder kürzere Arbeitszeiten.  

Aber das ist natürlich nicht alles. Sollte sich herausstellen, dass der Kapitalismus seinen Zenit 
in diesem Jahr 2020 überschreitet, wenn wir alle tatsächlich gerade Augenzeugen des Globa-
lisation-Peak werden, dann steht plötzlich sehr viel mehr infrage als nur ein Wirtschaftssys-
tem. Wachstum – das merken wir nun, da es dauerhaft infrage steht – war die globale Zivilre-
ligion, war das, was in China wie in Brasilien, in den USA wie in Bangladesch stets vor der 
Klammer und außerhalb jeder ernsthaften Debatte stand. Die Folgen der Säkularisierung die-
ser Religion dürften gewaltig sein, die Welt müsste sich neu erfinden, man bräuchte gewis-
sermaßen eine Art globale Generalversammlung vor der Klammer.  

Sollte eine Welt nach dem Wachstum nun tatsächlich Gestalt annehmen oder zumindest seri-
ös diskutiert werden, muss eines klargestellt werden, wahrscheinlich Tausende Male, weil es 
so schwer zu akzeptieren ist: Gott ist tot, er war einfach am Ende. Es hat ihn niemand umge-
bracht, nicht die üblichen Verdächtigen waren es, nicht die Ökos, nicht die Sozialistinnen, die 
Wachstumskritiker, die Feministinnen, die indigenen Völker, nicht die Minderleister, nicht die 
in der angeblichen sozialen Hängematte und nicht der Staat mit seiner trägen Masse. Nein, 
der globale Kapitalismus hat sich an sich selbst verschluckt. Fast schade.
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