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 aufdiesem
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
r
zu
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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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