
„in Zukunft Geschichte“,

Rico. , 2017 , Installation aus

10 x (Shirt + Beutel + Krawatte)

„future past“,

Rico. , 2017 , installation

10 x (shirt + bag + neck tie)

Wie werde ich wohl meiner Nichte 

antworten, wenn sie mich in 10/12 

Jahren fragt, was wir getan haben 

als …

What will I say to my niece in 10 or 

12 years when she asks me what 

we did when … 

…Arbeitslosenzahlen noch schöner 

gerechnet wurden, als es vor 1945 

der Fall war?

… we made unemployment data 

look even better than we did in 

1945?

… klar wurde, dass Deutschland 

und Europa nicht nur Zäune gegen 

Schlauchboote bauten, sondern 

auch Menschen dafür bezahlten, 

Flüchtende in riesigen Lagern 

einzusperren und zur Not auch 

unter Gefährdung derer Leben auch

mit anderen Mitteln davon 

abzuhalten, bei uns um Hilfe zu 

bitten?

… we recognized Germany and 

Europe were not only building 

fences against rubber rafts, but 

although paying people to confine 

refugees in huge camps and, at a 

pinch, even using life jeopardising 

methods to keep them from asking 

us for help?

… die deutsche Bundesregierung 

einen Mindestlohn beschlossen hat,

der Armut spätestens im Alter 

garantiert?

… the german government chose a 

minimum wage that guarantees 

poverty at least in old age?

… das Land eine schwarze Null 

feierte, während wichtige soziale 

Aufgaben zunehmend von 

Ehrenamtlern und Quereinsteigern 

übernommen werden mussten?

… the country was proud to be in 

the black while important social 

functions had to be done by 

volunteers and lateral recruits?

… die Pflegekasse klagte, mehr 

Leistungen bezahlt zu haben, als 

erfolgt seien, statt den Mangel an 

Pflege, sowie den Verlust an 

Menschenwürde und 

Lebensqualität einzuklagen?

… the care insurance litigated - 

having payed more service than was

done – instead of mourning the 

deprivation of care or the loss of 

human dignity?

… der Etat für „Kultur und Religion“

der Bundesrepublik Deutschland 

2017 bei 0,272 % des 

Gesamthaushaltes lag?

… the federations budget for 

„culture and religion“ in 2017 took 

about 0.272 % overall budget?

… die deutsche Bundesrepublik 

ihren eigenen Armutsbericht bis zur 

Unbrauchbarkeit schwärzte?

… the german federal republic 

bowdlerized it's own poverty report 

into impracticality?

… bekannt wurde, dass für Soja 

und Palmöl nachhaltig Regenwald 

vernichtet wird?

… we realized that rain forest was 

sustainable destroied for the 

cultivation of palm oil and soy?

… es mit der Reform des BKA-

Gesetzes offiziell möglich wurde, 

ohne weitere Aktionen per 

Kontaktliste zum 

Terrorverdächtigen zu werden?

… by virtue of changes in the law 

for the federal penal department 

your contact list became sufficient 

to turn you into a terror suspect 

without further action?

… Benzin nur 1% seines Preises 

kostete, Plaste verbrannt wurde 

und sauberes Wasser nicht allen 

Menschen zur Verfügung stand?

… fuel was about 1 % cost, plastic 

got burned and not every human 

being hat access to clean water?


