
Am 28. Juli 2014 wurde in

Hettiswil bei Hindelbank das

«illusoria-land» mit Bildern

und skulpturen vom weltbe-

rühmten künstler sandro 

Del-prete neu eröffnet.

beim biotop mit den  glücksbringenden kois wer-

den letzte platten verlegt und aus dem landgast-

hof kreuz entstieg eine beeindruckende museums-

welt à la sandro del-prete.

«ds lusbüebli, die hologramme mitsamt der sin-

genden lady, das castel nero, das liebespärchen

in der flasche,  der rotierende tunnel (vom künstler

sandro auch menschentumbler genannt), das gän-

segesicht,  die illusoria und und und» ...  haben ei-

nen neuen platz erhalten und warten auf die illuso-

ria-land besucher.

im empfangsraum laden uns spiele und ers-

te optische täuschungen zum verweilen

ein.

sandro del-prete wurde im Jahr

1937 in bern geboren und hat

auch die meiste zeit seines le-

bens im kanton bern gewohnt.

seine werke sind aber in der

ganzen welt verstreut und er

wird mit anderen grossen

künstlern wie m.c. escher

verglichen. 

zeichnen war schon in der

schule sein liebslingsfach.

er sagt von sich selber, dass

er vielleicht sogar ein biss-

ein Bericht vom radioChico schweiz team
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sandro Del-prete schafft mit seinen 

kunstvollen illusionen immer wieder

verblüffende effekte.
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chen zu einseitig begabtwar. neben dem zeich-nerischen talent war erauch fasziniert davon,was zauberkünstler
mit illusionen alles be-wirken können. 

aber so richtig ange-
fangen hat alles im
tierpark dählhölzli in
bern. sandro del-pretehat bei der beobachtungeines chamöleons eine ent-deckung gemacht, die seinleben veränderte. dieses  tieraus der familie der reptilienschaute mit einem auge nach vorneund mit dem anderen nach hinten.er fragte sich, wie so ein tier diewelt sieht, wenn es gleichzeitignach vorne und nach hintenschauen kann und was wohl pas-sieren würde, wenn wir menschendas auch könnten. eine interes-sante ausprobierphase begann undaus einer beobachtung im dähl-hölzli wurde eine beeindruckende,künstlerische karriere. 

sandro del-prete hatte sehr grosse vor-bilder wie leonardo da vinci oder michelan-gelo. in der heutigen zeit aber, wurde er haupt-sächlich vom berühmten künstler m.c. escherinspiriert. zur freude von sandro del-prete wurdeer von den amerikanern sogar als nachfolger vonescher bezeichnet. er vergleicht: : «escher war eingenie. der unterschied von ihm zu mir ist, dassseine bilder von einer mathematischenexaktheit waren, die man nichtübertreffen kann.»

was für andere verdrehtoder abnormal ist, istfür sandro del-
prete zu einem
normalzustand
geworden. für
ihn haben
seine bilder
keinen gros-

sen überraschungsef-

fekt mehr und trotzdem

hat er noch nicht die lust

daran verloren, immer weiter

nach ungereimtheiten und neuen

illusionen zu suchen. 

die botschaft, die sandro del-prete mit seinen bil-

dern überbringen will, ist, dass alles relativ ist.

nicht alles, was man mit den eigenen augen sieht,

ist die wirklichkeit. wir lernen ständig etwas neues

und jeder mensch hat seine ganz individuelle wahr-

nehmung der welt. das lernen ist ihm ganz beson-

ders wichtig. der besuch in seinem illusoria-land

soll für Jung und alt lernender spass sein. er

soll aber zum genaueren beobachten, zum

entdecken und hinterfragen anregen.

Der Besuch im illusoria-

land ist ein erlebnis,

das man nicht so

schnell wieder ver-

gisst. er fasziniert mit

illusionen und opti-

schen täuschungen und

das unmögliche wird

plötzlich möglich.

Weitere infos gibt es hier:

www.illusorialand.ch

ps: Der titel war speziell. Da hast du recht.

logisch, es heisst: «lass dich täuschen».

GeWinne tiCkets

wir verlosen 10 eintrittstickets

für das «illusoria-land»

zum gewinnen schreibst du uns eine 

e-mail mit dem betreff «illusoria» 

und deinen kontaktdaten an: 

wettbewerb@4-teens.ch

einsendeschluss: 

15. september 2014
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