
Arira-Brüder wollen Probleme aufzeigen 
► Andre·asund Ralph Hilbert

lnstenieren Müllberge
.. ► Zeichen setzen gegen 

Umweltversct1mutzung 
► Werke sind dieses Jahr

gleich mehrmals zu sehen
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l.ottstette-n - Trash-Art - damit be
schäf-tigen sicl1 die Brüder Andreas und 
Ralph Hilbcrt aus Lottstetten seit mehr 
als 20 Jahren. Die Kunsu-ichtung setzt 
Recycling und Upcycling um und be
leuchtet damit gesellschaftskritische 
Punkte. Zahlreiche Kunstwerke sind im 
Künstlerhaus Lottstette1,1, ihrer Kreativ
werkstat, zu sehen. 

Doch nicht nur dort finden mehr
mals jn1 Jahr Ausstellungen statt. Die 
Al)l'a-Zwillinge zeigen ihre Kunstwer
ke auch bei Ausstelluugen in der Regi
on oder darüber hinaus. Auch in die
sem Jahr sind zahlreiche Ausstellungen 
und Gastauftritte bei Projekten in der 
Reg'ion und der benachbarten Schweiz 
geplant. 

Angesichts der weltweit wachsenden 
Müllberge und der weit vorangeschrit-

,, Viel/eicht schajfen wir es endlich, uns
als eine Menschheit, die auf diesem 
Planeten gemeinsam lebt, wahrzu
nehmen." 

Andreas und Ralph Hilbert, 
Künstlerduo Anra 

tenen Kontaminierung unserer Erde 
mit Mikroplastik fühlt sich das Künst
lerduo Anra verantwortlich, mit seiner 
Kunst auf dieses Thema aufrnerksam zu 
machen. Schon seit vielen Jahren kreie
ren sie Müllberge aus Plastik und \"lohl
srandsmüll in jeder Ausstellung. 

Andreas UOQ Ralph 
Hllllert (Anra, VOi1 
links} vpr ihrem 
Konsllerhau's in 
�ottstetten. 
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Wich.tigistihnenin ihrenWer-en d31s 
Auseinandersetzen mit P.roblefile1 n
s.e/er -Zelt:·vot'.JJ_t;.pm_J,lc;:� de� llJl:wel�vers·ct1 rn u tz u ng. kricgcrisc\:i-,�_p I \. spt
na ndersetzu ngen, Acht lo ·1gl<e1 _trnd 
Egobmus . .,Vielleicht schaffen \�'•r �s 
endlich, uns als eine Menschheit, die 
aur diesem Planeten gemeinsam le�_t, wahrzunehmen'', beschreiben die Bru
der ihr Anliegen. Miniatu��n ats·Gesamtwerk .fm KünstlNhaus.Lottstetten. s1.Lo: 1NGR10 r�oss 

Doch nicht allein darausschöpfensi_e 
Inspiration. Aus Interesseanve�·gan�e
nen Hochkulturen, wie die der Ägypter 
oder der Sumerer sowie dei: Faszhrnr.lon 
derer Schriftarten, emst'a.nddet ,,Cod�.� . Anra". Im ,,mibewussi:en: S�lt,:efü� ,. 
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von Andre BretoJl a:J.s,/6-cri(u·reauto,m.\ 
tique" bezeichnet,,e�tst�be"n, .• qb.tift�it· 
chen scheb1bat .olxne mH-tmd.�0�!)1, 
ohne-planvollen_ ofäit -u11�r nachtrag� 
liebe :K-o.rre.klµ : 

Aas .cne$ r' �mi�hlt>q.OO!l e�e -� 
Sehn� tch.-en, welc;h: ,mdcrrorm.d' 
auttimati.scli p \ ehreibe,�'.S �lit ·taudci:J 
• 'i, ,!�a_bet1.;Anra ver 11 h vc� e 26 Zei
chen ,dem MpMbct :r,�ordnet, Ufü 
fö>e.t �tb�te 11'xto iu v4rfä� �i. Yor-, 
ß?t tjedoeh t,:ldbtde-1:1.n-spn ri�tl_che Go� dex Anta u1iilt>erwtr.b-ar ·Md füt lmur
-pretutiont-o offen, tfodnqruckcnd dabei 
t$t i.6 W<'khmilhf:'�ölt� Kleil arbeii d{' 
Kfä tlcr diQSO lc.irhtn n1iJ Ph�f und 
t\Ct3/)f;1tb'c ,®' Mltn�•n $�für,ib(ln qde 
atsJ>vrt,gr�1w� in� 
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Die Ausstellungen 

► Bis 9. April: Kunst oet May, Waids· 
hut 
► 22. April bis 22. Mai: Galerie 
Mauritiushof Bad Zurzach/Schweiz: 
Anra from trash to treasure 
► 7. Mai: Kulturnacht Zurz1biet-Küs
saberg 
► 7. Mai. bis 29. Mal: Ausstellung 
Verschlusssache im Schloss Tlengen 
des Kulturamts WaldshuHlengen und 
der Schlossfreunde Tiengen 
► 30. Juni bis 3. Juli: Heubach.er 
Fest 
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