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Vielseitige Kunst statt Abfall
Sie liegen nicht nur voll im Zeitgeist, sie sind der Zeit 
sogar weit voraus. ANRA zeigen in der Galerie 
Mauritiushof ihre Werke und wie vielseitig sie sind.

BAD ZURZACH (akf) – ANRA hinter 
diesem Namen verbergen sich die Zwil
lingsbrüder Andreas und Ralph Hil
bert, ein Künstlerduo aus Lottstetten 
in Deutschland, gleich an der Schweizer 
Grenze. Die Vernissage ihrer Ausstellung 
«from tRash to tReasure», zu Deutsch 
«aus Abfall zum Schatz», offenbarte aber 
viel mehr als RecyclingKunstwerke, wie 
der Titel dies vermuten lässt. Die eigen
willige Schreibweise des Titels, kommt 
daher, dass die beiden Brüder die Form 
des kleinen R nicht besonders mögen. 

Eine Kreditkarte pro Woche
Recycling und Upcycling – mit diesen 
Themen beschäftigen sie sich nicht erst 
seit den Protesten der Klimajugend, son
dern bereits seit 20 Jahren. Sie verwen
den die entsorgten und ausgemusterten 
Gegenstände für alle möglichen Kunst
werke oder schenken ihnen sogar ein 
zweites Leben. Eines ihrer Kunstwerke 
in der Galerie ist eine Speisetafel. Aufge
tischt sind zwölf Gedecke aus dem Bro
ckenhaus, zwölf als Anspielung auf das 
letzte Abendmahl. Auf den Tellern und 
in den Schüsseln liegen entsorgte Dinge, 
Schüsseln voller Plastikteile oder grüne 
Leiterplatten. Neben einem Teller liegt 
eine Plastikkarte. Ralph Hilbert erklärt: 
«Durchschnittlich isst jeder Mensch fünf 
Gramm Plastik pro Woche, das ist so viel 
wie eine Kreditkarte.»

Auch der kleine Globus auf einem an
deren Teller steht sinnbildlich für unse
ren Konsum. Ein anderer Teller auf der 

Tafel ist gefüllt mit Patronen und einer 
Pistolenimitation. An der Wand hängt ein 
Kunstwerk, es heisst Weltenfresser, eben
falls ein Gedeck, auf den Gabeln aufge
spiesst ist eine Weltkarte.  

Krieg und Frieden
Ein Thema, welches das Duo ebenfalls 
beschäftigt, und zwar ebenfalls schon 
länger, ist das Thema Krieg und Frie
den. Das Thema verarbeiten sie in vie
len Collagen, auffällig häufig sind auch 
christliche Figuren darauf zu finden. Die 
Künstler wollen damit die Frage aufwer
fen, ob und welche Rolle Religion beim 
Thema Krieg einnimmt. Die Werke sol
len zum Denken anregen und Fragen 
aufwerfen, Antworten soll jeder für sich 
selbst finden.

Das Thema Krieg und Frieden findet 
sich auch in einem anderen Bereich. Die 
beiden Künstler haben alten Büchern ein 
neues Innenleben gegeben, eines davon 
enthält ein Friedenssymbol aus kleinen 
Kriegerfiguren. Ihre Installationen sol
len zwar durchaus konsum und gesell
schaftskritisch sein und zum Nachden
ken anregen, aber doch auch Zuversicht 
spenden. Ihre Kunst agiert nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger, gibt aber doch ei
nen Denkanstoss. 

Eigene Geheimschrift entwickelt
Ein anderes Element ist der Codex 
ANRA. Das Wort Codex, ursprünglich 
Caudex, bedeutet etwa so viel wie «zu 
Schreibtafeln gespaltenes Holz». Die 

beiden Brüder nehmen dies wörtlich 
und haben auf Holzstücken ihre eigene 
Geheimschrift entwickelt. Diese ist win
zig klein mit einem Pyrografen, einem 
Brandmalgerät, auf den Hölzern einge
arbeitet. Diese Geheimschrift ist ein Aus
druck von Bildern und Gefühlen, die so 
zu Tage gefördert werden. Als Material 
dafür verwenden sie ganz ihrer Philoso
phie entsprechend ebenfalls entsorgtes 
Holz oder Schwemmholz. Dieses finden 
sie häufig illegal entsorgt im Fluss, Bach 
oder im Wald, der sich neben ihrem Haus 
befindet.

Viele Dinge finden sie auch in ver
schiedenen Brockenhäusern, so Bilder
rahmen für ihre Kunstwerke zum The

ma Lebensformen. Die Bilder zeigen 
Lebensformen von Exoplaneten, wie 
die beiden Künstler sich diese vorstel
len, und wenn man genau hinschaut, be
finden sich in den Lebensformen wiede
rum neue kleine Kosmen. Die themati
sche wie auch die methodische Vielfalt 
zeichnet die beiden Künstler aus und bie
tet für jeden Besucher eine ganz eigene 
Entdeckungsreise. 

Künstlerischer Leiter tritt ab
Präsentiert wurde die Vernissage von 
Sebastiano Bucca, dem künstlerischen 
Leiter der Galerie. Nach drei Jahren in 
dieser Funktion gibt er nun die Leitung 
ab. Er freute sich besonders, die beiden 
Künstler für seine letzte Ausstellung ge
winnen zu können, nicht nur, weil ihre 
Kunst absolut dem Zeitgeist entspricht, 
sondern auch, weil er mit den beiden be
freundet ist. Die Ausstellung dauert bis 
Sonntag, 22. Mai. 

Gemeindenachrichten

Fisibach
Trinkwasserleitung: Im Februar wurde 
über den Baustart im Zusammenhang 
mit dem Ersatz der Trinkwasserleitung 
Bauernmühle/Hasenhof berichtet. Die 
Arbeiten konnten wie geplant gestartet 
werden. Zwar mussten einige administra
tive Änderungen vorgenommen werden, 
das Projekt liegt aber trotzdem baulich 
gut im Zeitplan. Demnach könnten die 
Bauarbeiten Ende April/Anfang Mai ab
geschlossen werden.
Jahresrechnung: Die Jahresrechnung 
2021 der Einwohnergemeinde schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von 
130 597 Franken ab. Budgetiert war ein 
Aufwandüberschuss von 64 791 Fran
ken. Somit weicht das Ergebnis um 
195 388 Franken vom Budget ab. Die 
Rechnungen der Spezialfinanzierungen 
konnten wie folgt abgeschlossen werden: 
Wasserwerk: 31 058 Franken, Abwasser
beseitigung: 51 954 Franken, Abfallwirt
schaft: 4622 Franken. Die Rechnung der 
Ortsbürgergemeinde schloss mit einem 
Ertragsüberschuss von 22 889 Franken 
ab.
Gemeindeliegenschaften: Die Verwal
tungsabrechnungen für das Jahr 2021 der 
Liegenschaftsverwaltung UtoNova AG 
konnten vom Gemeinderat genehmigt 
werden. Die Liegenschaft Dorfstras
se 12 schliesst mit einem Gewinn von 
36 335 und die Liegenschaft Schulhaus
strasse 1 mit einem Gewinn von 60 971 
Franken ab.
Turnhallenbenützung: Die Gemeinde 
Fisibach leistete in der Vergangenheit 
einen finanziellen Beitrag an die Stadt  
Kaiserstuhl, damit Vereine und Schu
len die Turnhalle benützen können. Der 
Gemeinderat hat erfreut davon Kennt
nis genommen, dass dies durch die Ge
meinde Zurzach weiterhin ermöglicht 
wird. Der jährliche Beitrag wird an die 
Gemeinde Zurzach geleistet.
Schiessprogramm: Der Gemeinderat hat 
das Schiessprogramm 2022 der Schützen
gesellschaft KaiserstuhlFisibach gemäss 
Polizeireglement genehmigt.
Baubewilligungen: Bacher Gabriela, Ab
bruch Wohnhaus und Neubau Mehrfa
milienhaus mit Garage, Bachserstrasse 1.
–  Einwohnergemeinde, Erstellung von 

zwei Ortseingangs und Informations
tafeln (Hüttenächer, Weiler Hägelen).

–  Sutter Marc, Ersatz Ölheizung, Erstel
lung Luft/WasserWärmepumpe, Müh
lehof 1.

–  Sutter Ronald, Dachersatz, Hasenhof 6.

Zurzach
Kulturnacht: In der grenzüberschreiten
den Kulturnacht «Zurzibiet/Küssaberg» 
am Samstag, 7. Mai, präsentieren Kul
turschaffende eine Werkschau im Di
alog mit dem Publikum. ShuttleBusse 
verbinden die Veranstaltungsorte, zu de
nen auch Museen und kulinarische An
gebote zählen.

Erfreulicherweise ist auch die Ge
meinde Zurzach an der Kulturnacht 
vertreten. In den Ortschaften Bad Zur
zach, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, 
Rietheim, Rümikon und Wislikofen fin
den diverse Ausstellungen und Events 
statt. Das detaillierte Programm ist auf  
www.kulturnacht.ch zu finden.

Mittagstisch
BAD  ZURZACH – Zum nächsten Mit
tagstisch am Donnerstag, 28. April, 
11.15 Uhr, sind alle Seniorinnen und Se
nioren herzlich eingeladen. Die Verant
wortlichen freuen sich, im Thermalbad
Restaurant in Bad Zurzach die Stamm
gäste aber auch neue Gäste zu begrüssen. 
Es erwartet alle ein feines Mittagessen in 
fröhlicher Gesellschaft. An und Abmel
dungen nimmt Brigitte Andres gerne ent
gegen (056 249 28 54 oder 076 425 28 54).

Mittagstisch für Senioren
REKINGEN – Am kommenden Donners
tag, 28. April, 11.30 Uhr, treffen sich die 
Senioren zum gemeinsamen Mittagessen 
im Restaurant Bahnhöfli in Rümikon. Es 
ist doch schön, ein feines Essen zu genies
sen und ein paar unbeschwerte gemütli
che Stunden zusammen zu verbringen. 
Neue Gäste sind jederzeit herzlich will
kommen. Ab oder Neuanmeldungen 
nimmt Trudi Schwegler, 056 249 39 72, 
entgegen.

Pro Senectute

SAR-Ausflug zum Kloster Wettingen organisiert
BAD ZURZACH (ju) – Wenn die Turn
halle, aus welchen Gründen auch immer, 
geschlossen ist, unternimmt die Senio
renAllroundriege (SAR) ein alternati
ves Programm. So wurde vor Ostern der 
Klosterhalbinsel Wettingen ein Besuch 
abgestattet. Die Klosterführerin, Ruth 
Blaser, orientierte die 35 teilnehmenden 
Gäste über den Verlauf der Führung mit 
dem Thema «Vom Kloster Maris Stella 
zur blühenden Baumwollindustrie». Sie 
beschränkte sich auf die Aussenanla
gen des Zisterzienserklosters, einen kur
zen Blick in die Kirche und die Besich

tigung des Kreuzgangs. Der Kreuzgang 
war dann allerdings, auch zum Leidwesen 
der Führerin, nicht zugänglich.

Nach der Orientierung über die Ge
bäude der Klosteranlage führte Frau Bla
ser die Gruppe in die Kirche. Dort erfuhr 
man einiges über deren Geschichte und 
baulichen Veränderungen von der Grün
dung im 13. Jahrhundert bis in die Neu
zeit. Der Gang durch die Klostergärten 
begann mit dem Besuch des Kräutergar
tens und führte dann hinunter gegen die 
Limmat. Heute ist das Kloster Teil von 
Museum Aargau und ausserdem sind ei

nige Abteilungen der Kantonsschule hier 
angesiedelt. Deshalb sind die eigentlichen 
Gartenanlagen nicht mehr so umfang
reich. In der anschliessend durchwan
derten Platanenallee konnte die älteste 
Platane bestaunt werden. Ihr Stamm ist 
ziemlich hohl und aufgebrochen. Trotz
dem treibt sie immer noch aus. Die Grup
pe erreichte anschliessend am Ufer der 
Limmat das ehemalige Industriequar
tier mit Baumwollspinnereien und We
bereien. Zur Blütezeit der Textilindust
rie herrschte dort ein reges Treiben. So 
verband und verbindet heute noch eine 

Hängebrücke für Fussgänger die Klos
terhalbinsel mit der Gemeinde Neuenhof. 
Sie wurde wegen ihrer Schaukelbewe
gungen «Gwagglibrugg» genannt. In den 
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
wurde sie renoviert und den Sicherheits
standards angepasst. Die alte Bausubs
tanz konnte integriert werden. Sie heisst 
heute PaulFischerBrücke. Paul Fischer 
war zu jener Zeit Gemeindeammann von 
Neuenhof und massgeblich die treibende 
Kraft für die Renovation. 

Nach der Einkehr im nahe gelegenen 
Restaurant löste sich die Gruppe nach 
und nach auf. Der Dank der Vereinsmit
glieder geht an die Organisatoren und an 
die kompetente Führerin. 

Ralph und Andreas Hilbert vor einer dreidimensionalen Collage aus Abfall.

Das Werk Weltenfresser versinnbildlicht den heutigen Konsum mit der Weltkarte 
auf dem Teller.  


