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LORD BYRON 2021

Athen, 1821. 2013. Die Stimmung ist explosiv. Es
verrottet alles. Die Eliten haben versagt. Der Finanzkrieg verläuft durch die Körper der zukünftigen Kinder. Gerechtigkeit ist zum hohlen Pathos
verkommen. Die Schuldenkrise. Die Finanzkrise.
Die Währungskrise. Die Bankenkrise. Die Saatenkrise. Die Wasserkrise. Die Staatenkrise. Alles ist
bankrott. Vieles erglänzt noch immer im Hohlraum
smarter Phones. Weniges bleibt rein und leuchtet
in die Vergangenheit und die Zukunft aus einem
kristallinen Jetzt. Die Ohnmachten werden stärker.
Migräne und Kapillardepression. Spaltungen. Verwaltungen. Spaltungen. Wachsende Ertragsgebirge,
die uns begraben. Die Verwertungen sind weiter

patrick alt

Der ehemalige HFBK-Student Patrick Alt hat in Athen eine
Ausstellung zur Krise in Europa organisiert. Im Mai fand sie
statt, finanziert durch Crowdfunding. „Lord Byron 2021“ steht
dafür, sich aus der Dichterklause zu erheben und – so wie Lord
Byron 1821 – sich auf den Weg zu machen. Patrick Alt über
Motive des künstlerischen Engagements

gegangen. Die Lagergrenzen wurden verschoben, sie liegen in unsichtbarer Ferne. Die Gebiete sind in neuer Hand. Die fressenden
Spiralen des SUV-Denkens sind verworrener denn je. Sie ringeln
sich zum Himmel durch den metropolen Feinstaub. Die Ästchen
zu finden, ist schwer. Die ADHS-Epidemie der Künstlermenschen, wenn sie nicht von den Falschen missbraucht werden, ist
die letzte Chance. Einige Künstler machen sich auf den Weg und
stehen bald in einer anderen Zukunft. Lord Byron 2021.
Athens, 1821. 2013. The atmosphere is charged. Everything is decaying. The elites have failed. The financial war takes its toll on
tomorrow’s children. Fairness has deteriorated into hollow pathos. The debt crisis. The financial crisis. The currency crisis. The
banking crisis. The seed crisis. The water crisis. The state crisis.
Everything has gone bankrupt. Much still gleams in the hollow
of smart phones. Few things remain pure and illuminate the past
and the crystallised Now that is the future. Impotence intensifies.
Migraines and capillary depression. Rifts. Bureaucracies. Fissures.
Perpetually growing mountains of revenue bury us beneath them.
Exploitation has proceeded unabated. Camp demarcations have
shifted into the invisible distance. Others now control these areas.
The greedy SUV mentality spirals in yet more convoluted ways. It

ascends twirlingly into the sky through the metropolitan smog. To find the fine branches is challenging.
The ADHD epidemic amongst the artistic represents a last chance, unless they are taken advantage
of. Several artists set off and find themselves in another future. Lord Byron 2021.
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