
Herbstausflug der Gönner-innen 2019 
37 Gönner und Gönnerinnen fuhren mit dem Zug von Bern nach Ins. Im Berner Seeland, im 
Dorfe Ins, steht leicht von der Strasse zurückversetzt und erhöht ein stattliches Bauernhaus 
mit breitausladendem, tief hinuntergezogenem Ziegeldach. Hier wurde Albert Anker am 1. 
April 1831 geboren, verbrachte den grössten Teil seines Lebens und verstarb 1910 im Alter 
von 79 Jahren. 

 

 

 
Bei unserer Ankunft wurden wir von Herrn Brefin erwartet, und gleich in den Hinterhof 
gebeten. Für die bevorstehende Besichtigung wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt.  
 
 
Vor der Besichtigung verwies Herr Brefin auf den Bau des Bauernhauses hin. In seiner Art 
einmalig ist das Malatelier, das Albert Anker in seinem Haus über den Gaden einbauen liess 
ein Dachfenster zu dieser Zeit ein Novum. Das Haus blieb fast unverändert bis heute so 
erhalten. Der Arbeitsraum vermittelt viel vom Künstlergeist und vom Zeitgeschmack des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das Albert Anker-Haus blieb dank umsichtiger Vererbung über 
Generationen im Besitze der Familie. 1994 übergaben die Erben, Herr und Frau Matthias und 
Rosette Brefin, den gesamten Inhalt des Albert Anker-Hauses einer Stiftung mit folgendem 
Ziel: 
 
"Die Stiftung bezweckt, Albert Ankers Arbeits- und Wohnstätte im gegenwärtigen Zustand 
sowie noch vorhandene künstlerische Werke und persönliche Gegenstände in der 
Liegenschaft Müntschemiergasse 7 in Ins als Kulturgut zu erhalten".   
2016 konnte die Stiftung auch das Haus und den Umschwung übernehmen. 
 
 
Nach diesen Erläuterungen konnte die erste Gruppe mit Herrn Brefin die Besichtigung 
beginnen. Die zweite Gruppe blieb im Hinterhof und wurde mit einem schönen Apéro 
bewirtet. Wein und Speckzopf wurde serviert. 
 

Eine Stunde später durfte auch die zweite Gruppe das Atelier besichtigen gleichzeitig die erste 
Gruppe sich am Apéro gütlich tun. 



Das Atelier mit seiner besonderen Atmosphäre ist der Öffentlichkeit zugänglich. Es ist wohl 
das einzige aus jener Zeit mit weitgehend erhaltener Originaleinrichtung, so dass man meint, 
der Meister kehre jeden Moment an seine Staffelei zurück. 
 

 

 

Habt Ihr gewusst das Albert Anker in seiner Zeit der einzige Maler war, der die Kunst besass 
einzelne Haarsträhne so auf die Leinwand zu malen, dass sie visuell auch als das erkannt 
wurden. 

 

Herr Brefin hat mit seinem grossen Wissen uns durch die Schaffenszeit von Albert Anker 
geführt und es wären ganz sicher noch etliche Anekdoten, die man niederschreiben könnte. 
Die alle aber zu Papier zu bringen würde Abendfüllend sein. 

Leider wie es so ist, war die Besichtigung zu kurz um alles zu sehen und zu hören. Somit ist 
jedem die Möglichkeit gegeben, wenn er interessiert ist, dies noch nach zu holen. Aus der 
Sicht des schreibenden, verstrichen die lehrreichen Stunden viel zu schnell.  

Nach der Verabschiedung von Herrn Brefin wanderten wir zum Restaurant Kreuz, wo wir dem 
letzten Teil des Anlasses frönen durften, der Kulinarik. Die im Saal aufgedeckten Tische luden 
uns zum Essen ein. Die bestellten Menus wurden von den Teilnehmern genossen. 

 

Bis zum nächsten Mal, der nächste Herbstausflug wartet bereits auf uns. 

 

 

Im Namen des Komites 

Walter Döbeli 

 

 


