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Erwanderbare Landschafts-
kunst im Safiental

Moderne Land Art im archaischen 
Bündner Safiental, wenn das nicht 
spannend ist! Ab dem 2. Juli bis Ende 
September ist temporäre Landschafts-
kunst von internationalen Kunststu-
dierenden und Dozierenden an ausge-
wählten Orten der ganzen Gemeinde 
Safiental zu besuchen. Über Safier Wan-
derwege natürlich.   

Wer das Safiental besucht, bestaunt zu-
erst einmal die kraftvolle und authenti-
sche Landschaft mit ihren steilen Bergflan-
ken und der imposanten Rheinschlucht. Die 
Natur spielt hier immer die Hauptrolle, das 
ist für die Einheimischen so wie auch für 
die 30 Künstler aus 20 Ländern, welche hier 
eine überaus inspirierende Bühne für zeit-
genössische Land Art bespielen. Nach einer 
einwöchigen Akademie übergeben sie am 
2. Juli ihre Werke der Öffentlichkeit… und 

wohl auch den Launen der Natur. Der Kunst-
wissenschaftler Johannes M. Hedinger hat die 
Akademie und die anschliessende Freiluft-
ausstellung Art Safiental im Auftrag von Pro 
Safiental entwickelt. Der Schulterschluss von 
Natur, Kunst und Tourismus ist gewollt, und 
so ist klar, dass eine Publikation in Form einer 
«Wanderkarte» geschaffen wird. Denn diese 
Kunstausstellung sieht einen Mehrwert darin, 
dass die Besucherinnen und Besucher den 
Weg zu den Werken selber gehen, wortwört-
lich wie im übertragenen Sinne. 

Mit Wanderschuhen 
in die Kunstausstellung
Eine schöne Rundwanderung – mit dem ei-

nen oder anderen Land-Art-Werk am Weg-
rand – führt von Tenna (1642 Meter) zum 
Chrüz und zurück. Die Kirche mit ihren leb-
haften, über 600 Jahre alten Fresken ist un-
bedingt sehenswert, bevor man am ersten 
Solarskilift der Welt vorbei durch Weiden 
und Wald zum Flimserbänkli wandert. Nach 
kurzem, aber steilem Anstieg ist das Tenner 
Chrüz (2017 Meter) erreicht. Belohnt wird 
man mit herrlichem Weitblick aufs Vorder-
rheintal und die Tektonikarena Sardona. Via 
Tenner Alp führt ein bequemer Weg zum 
Dorf zurück.
Informationen: Postautos verkehren ab Ver-
sam (RhB-Station oder Dorf) nach Tenna. 
Als Info-Zentrum zur kostenlosen Land-Art-
Ausstellung dient das Hotel Alpenblick. Die 
Rundwanderung zum Tenner Chrüz dauert 
3,5 Stunden, es sind 373 Höhenmeter zu 
bewältigen. Die Land-Art Ausstellung prä-
sentiert sich unter www.artsafiental.ch, tou-
ristische Informationen gibt‘s unter www.
safiental.ch 
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