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"Der Weg * Zämmagchööra *
Ligiom * Verbunden"
Schon vor über 40 Jahren habe ich im Tavetsch
nach meiner Familie mütterlicherseits „de Paly“
geforscht. Aus dieser Arbeit entstand dann 1983
ein kleines Buch unserer Familiengeschichte.
Im Jahr 2011 fand ich zufällig auf der Webseite
https://www.thendry.ch, die von Tarcisi Hendry
geführt wird, eine Liste der verstorbenen
Bewohner im Tavetsch, beginnend im Jahr
1664. Ich fand darin ein Bindeglied in unserer
Familiengeschichte, das mir nicht bekannt war.

Auszug aus
dem
Skizzenbuch
Excerpt from
the
Scetchbook

Es war der Todestag meines Urururgroßvaters.
Er verstarb am 23.03.1784 bei einem Lawinen
abgang am Vanatsch. Zusammen mit ihm kamen
noch vier weitere Mitglieder des Dorfes Cavorgia,
durch die Lawine ums Leben.
Dieses Ereignis begann mich näher zu interes
sieren. Im Jahr 2016 besuchte ich Cavorgia und
den Vanatsch. Die genaue Stelle des Lawinen
abgangs ist nicht überliefert. Zusammen mit
meiner Frau stieg ich auf. Bei der Ortssuche
habe ich mich voll auf meine Intuition verlassen.
Am CoulmCavorgia fand ich einen Ort mit einer
zerstörten Almhütte, der für mich der Ort des
Unglücks gewesen sein muss.

Das Modell meiner Arbeit.

The model of my work.
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Blick auf Cavorgia.

View of Cavorgia.

Es gab aber noch weitere aufgelassenen
Grundmauern in diesem Gebiet. Rational
betrachtet, hätte jede andere Stelle auch der
richtige Ort sein können.
Für mich war es aber eben dieser Ort, an dem
ich verweilte, mich von der Landschaft und
seiner Geschichte tragen ließ. In der Stille der
Bergwelt stellte ich mir die Frage, warum zieht
es dich immer wieder in dieser Region? War es
die landschaftliche Schönheit, waren es die
Menschen, auch die vor der Zeit als es noch
keine Aufzeichnungen gab? Für mich war es die
Verbundenheit, die mir an diesem Ort ganz tief
bewusst wurde. Verbundenheit mit dem Ort und

meiner eigenen familiären Geschichte. Verbun
denheit, dieses Thema hat mich nicht mehr los
gelassen. Es war der Auslöser für ein neues
Künstlerbuch, für eine neue Familiengeschichte
die 1769 mit der Eheschließung beginnt, gleich
zeitig ist es die letzte urkundliche Erwähnung

meiner Ahnen, die belegbar ist. Im Laufe der Zeit
entwickelte sich die Geschichte und mein künst
lerisches Projekt nahm langsam Form an.
Ich baute mein erstes Modell, wie ich mir die
Umsetzung meines Künstlerbuches vorstellen
könnte.

Die virtuelle Galerie zeigt in ihrer Ausstellung das Künstlerbuch Meditatio.
Lassen Sie sich auf einem virtuellen Rundgang überraschen:
https://youtu.be/8jLE7kV8rWc

The virtual gallery shows in its exhibition the artist book Meditatio.
Let us surprise you on a virtual tour:
https://youtu.be/8jLE7kV8rWc

Eigentlich ist es schon mutig, die Ahnen einer
Familie in die Vergangenheit zurückzuverfolgen
ohne wirklich überprüfbare Fakten zu haben. So
war diese Dokumentation einer Bündner
Familie, für mich ein absolut spannendes
Unterfangen.
Da war zuerst der Familienname Pali. Was be
deutet dieser Name, woher kommt er? Pali heißt
im Rätoromanischen so viel wie: sumpfige,

feuchte Wiese, oder Schaufel. Es gibt ein
kleines Gehöft im Medelser Tal, das diesen
Namen trägt. Heute stehen dort nur noch
Stallungen.
In unserem Fall kommt also der Name vom Ort,
von Pali im Medelser Tal.
Bei einer weiteren Recherche nach dem
Namen fand ich einen interessanten Hinweis
auf den Namen Pali.

Auf einem alten Foto, welches eine Familie
aus dem Weiler Salecchio Superiore, einem
alten Walserdorf in der Gemeinde Premia im
Tal von Antigorio von 1890 abbildete, war eine
alte Walserfamilie mit dem Familiennamen Pali
zu sehen. Zwar ist eine verwandtschaftliche
Beziehung hier gänzlich auszuschließen,
dennoch brachte mich dieses alte Foto mit der
Familie Pali auf den Gedanken, dass auch die
Familie Pali aus dem Medelser Tal von den
Walsern abstammen könnte. Die Familie Pali
aus Salecchio war im italienischen Sprachbe
reich beheimatet. Sie erhielt wohl ebenso wie

Wörthstraße 42, 81667 München
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www.fliegenkopf-muenchen.de

Mit Einführung des Fotosatzes
änderte sich das Berufsbild des Schriftsetzers.
In dieser Zeit entstand die Idee,
das kreative Handwerk
in einer kleinen Werkstatt zu erhalten.
Intensives Sammeln von Blei- und
Holzschriften,
Handpressen und Utensilien des
erlernten Berufes bildeten die Basis der
1989 gegründeten
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die Familie Pali aus
dem Medelser Tal,
welche im rätoro
manischen Sprach
bereich lebte, die
gleiche Namens
nennung, fußend
auf jeweils den ver
mutlich gleichen
örtlichen Gegeben
heiten.
Gleichzeitig wird
dadurch deutlich,
dass nicht alle Walser zwangsläufig einen
deutschen Namen führen müssen. Ein weite
res Indiz für eine mögliche Abstammung der
Familie Pali im Medelser Tal von den Walsern,
war eine Abhandlung über die im Tavetsch und
Medelser Tal zugezogenen Walser. Hier fand
ich einen Hinweis darauf, dass der Weiler Pali
eine Walsersiedlung sei, bzw. war (Bündner
Monatsblatt Jahrgang 1982, S. 76). Der Ort
Pali ist inzwischen nicht mehr bewohnt. Aber
Pali ist m. E. in erster Linie wohl keine Na
mensgebung durch die Walser, sondern eher
ein romanischer Name. Dies zu beurteilen bin
ich aber nicht in der Lage, da mir dazu das
Wissen fehlt. Die Familiennamen haben sich

im Medelser Tal erst ab dem 12. Jahrhundert
manifestiert. Es ist deshalb davon auszugeh
en, dass sich zu diesem Zeitpunkt die Familie
Pali schon im Tavetsch, bzw. im Medelser Tal
befand. Gleichzeitig sind zu dieser Zeit die
Ortsbezeichnungen wohl in romanischer
Sprache erfolgt.
i

Die vorher erwähnte Familie mit dem gleichen
Namen Pali war im italienischen Sprachbe
reich beheimatet und erhielt wohl ebenso wie
die vermutlichen Walser im Medelser Tal eine
gleiche Benennung.
Diese Entdeckung ließ meine bisherige
Planung meines Künstlerbuches in einem
neuen Licht erscheinen. Ich begann mich
näher für die Walser
zu interessieren
Die Walser stammen
nach der aktuellen
Forschung von den
Alemannen ab. So
weit dies zutreffend
wäre, entsteht
daraus in kurzen
Zügen eine Fami
liengeschichte, die

zwar mit Urkunden nicht belegbar ist, die aber
dennoch eine spannende familiengeschicht
liche Entwicklung beschreibt. Es wird in dieser
Arbeit ein Zeitraum von ca. 1600 Jahren
betrachtet, also von ca. 260  1860.
Eine Geschichtsschreibung von den Aleman
nen selbst ist nicht existent und wurde auch
nicht überliefert. Es fehlen Urkunden oder
andere schriftliche Zeugnisse von diesen
Volksgruppen. Denn die Alemannen waren
anfangs nicht ein Volk, sondern viele unter
schiedliche Stämme, welche sich nur zu krie
gerischen Eingriffen sammelten. Was wir von
diesem Volk wissen, ist in erster Linie das,
was andere Völker in ihren Aufzeichnungen
über die Ale
mannen nie
dergeschrie
ben haben,
oder Schluss
folgerungen,
die wir heut
zutage aus
den archäolo
gischen Un
tersuchungen
ziehen.
Ich beginne
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Es gibt wieder den Film zum Künstlerbuch:
https://youtu.be/uEDDQl2EpXU

There is again the film to the artist book:
https://youtu.be/uEDDQl2EpXU

unserer Zeitrei
se um 260 nach
Christus und be
leuchte den
historischen
Weg der Ale
mannen und wie
aus ihnen die
Walser wurden.
Gleichzeitig be
trachte ich die
Familienge
schichte der
Pali, Paly, de Paly, wie sie sich über die Jahr
hunderte weiterentwickelt hat.
In den Texten zur Walsergeschichte wird auch
die Geschichte der Familie Pali sichtbar.
Deutlich wird in dieser Betrachtung die Bedeu
tung klimatischer und sozialer Veränderungen,
welche immer wieder zu Ortsveränderungen
der Alemannen im Laufe der Zeit führten. Man
könnte fast schon von einem nomadischen
Lebensstil der Alemannen und der Walser
sprechen. Kurios war, für den Zweig meiner
Familie Pali, dass ihre Wanderschaft sie nahezu
wieder dorthin zurückgeführt hat, wo sie vor fast
1600 Jahren ihre Reise begonnen hatte. Sie
wurden in BadenWürttemberg, das ihrem

damaligen Ausgangsgebiet, dem Dekumatland,
weitgehend entsprach, wieder sesshaft.
In der jüngeren Familiengeschichte spielt die
über 300 Jahre dauernde saisonale Auswan
derung von Bündner Kindern und Erwachsenen
aus dem Alpenraum nach Oberschwaben
ebenfalls eine große Rolle. Unterschiedlichste
Beweggründe, wie Armut, Hunger, hohe Kin
derzahl oder Angst waren der Auslöser, eine
solche gefährliche und strapazenreiche Reise
auf sich zu nehmen. Aus Graubünden, der ro
manischen Surselva und hier im Besonderen
im Tujetsch sind die Schwabenläufer zwischen
1799 bis zum Ersten Weltkrieg verbrieft. Jedes
Jahr im März machten sich hunderte von Kin
dern auf den Weg nach BadenWürttemberg,
ein für sie in der Regel völlig unbekanntes
Land. Sie gingen zu fremden Menschen, oft mit
einer fremden Sprache. Dieser aus der Not ge
borene Weggang aus dem Heimatland war für
die einen Leid, für die anderen eine Möglichkeit
ihr Glück zu finden oder zu machen. Für wieder
Andere, eine fürchterliche Erfahrung.
Aufgrund dieser neuen Sichtweise auf die
Familiengeschichte habe ich mein Vorhaben
und die Gestaltung meines Künstlerbuches neu
überarbeitet. Herausgekommen ist das Buch

"Der Weg * Zämmagchööra * Ligiom *
Verbunden" es soll einen Teil unserer Familien
geschichte erhellen.
Es ist dieses Gefühl des Zusammengehörens,
welches auch diese Geschichte prägt. Alle Vor
fahren, lautere und unlautere, haben irgend
wann ja gesagt zum Leben, gewollt oder unge
wollt, glücklich oder unglücklich, nur so war
diese Entwicklung bis auf den heutigen Tag
möglich. So haben meine Ahnen ihrer Zeit ge
trotzt. Nur so kann es mich heute geben. Das
bedeutet aber auch eine Verantwortung für
mein eigenes Leben heute. Diesen nicht sicht
baren Bereich jeder Familiengeschichte, jener
nicht belegbare, aber doch existente Bereich,
den alle Menschen in ihrer Familiengeschichte
haben, habe ich künstlerisch aufgearbeitet. In
meiner Arbeit zeige ich in drei Ebenen visuell
den Weg meiner Familie auf. Da wird eine
1600jährigen Wanderschaft in Rollbildern ge
zeigt. Rollbilder deshalb, weil man sie auf der
Lebenswanderung einrollen, einpacken und
mitnehmen kann, um sie an einem anderen
Ort, wo sie bedeutungsvoll werden können,
wieder aufrollen und zeigen kann. Rollbilder,
Tücher, Teppiche, alles Teile der Nomaden
völker seit langer Zeit. Dadurch war man be
weglich, war nicht ortsgebunden. Hängt man

diese Rollbil
der frei in einer
rechteckigen
Form in einen
Raum, so wer
den auf der
Außenseite
der Installation
die Grundmau
ern einer Heu
barge sichtbar.
Diese Grund
feste befindet
sich auf dem CoulmCavorgia, dem Ort, wo
mein Urururgroßvater durch eine Lawine ums
Leben kam. Im Innern des sich dadurch bilden
den Raumes wird dann die historische Entwick
lung der Familie Pali sichtbar.
In einer anderen, abstrakten Darstellungsform
zeigt sich dieses Verbunden sein in einem auf
gespannten Netz, geknotet aus Flachsschnü
ren. Flachs deshalb, weil in der Surselva früher
die Produktion von Flachs heimisch war. Die
ses Verbunden sein wird durch das verknüpfte
Netz (mindestens 90 Knoten = Anzahl der Ge
nerationen über einen Zeitraum von 1800 Jah
ren, gerechnet bei einer Generation von 20
Jahren) plastisch visualisiert. Jeder Knoten

steht für eine Verbindung von zwei Menschen
in der Vergangenheit.
Die dritte symbolische Darstellung thematisiert
das Schwabenlaufen. In Form einer Himmels
scheibe, je zur Hälfte auf zwei Rollbilder ver
teilt, werden hier im äußeren Ring die Orte aus
der Cadi (Stand und Schreibweise vor 1851)
genannt, aus denen die Menschen über Jahr
hunderte hinweg zum Schwabenlaufen gehen
mussten.
Gleichzeitig ist diese Arbeit aber auch ein
Denkmal, ein stilles Gedenken an die fünf
Lawinenopfer der Familien von: Joannes
Antonius Pally, Guisep Maria Casparin, Gion
Flurin Casparin, Gion Casparin sowie Giusep
Maria Beer.
Gerd J. Wunderer

"The Way * Zämmagchööra *
Ligiom * Connected"
More than 40 years ago, I was already looking
for my family on my mother's side "de Paly" in
the Tavetsch. From this work a small book of our
family history was written in 1983.
In 2011, by chance, I found on the website
https://www.thendry.ch, managed by Tarcisi
Hendry, a list of the deceased inhabitants of the
Tavetsch, starting in 1664. I found in it a link in
our family history that I did not know. It was the
anniversary of the death of my greatgreat
greatgrandfather. He died on 23.03.1784 during
an avalanche on the Vanatsch. Together with
him, four other members of the village of
Cavorgia were killed by the avalanche.
This incident began to interest me more closely.
In 2016 I visited Cavorgia and the Vanach. The
exact location of the avalanche is not known.
Together with my wife I ascended. In the search
for the location I relied completely on my
intuition. At CoulmCavorgia I found a place with
a destroyed alpine hut, which must have been
the place of the accident for me. But there were
other abandoned foundation walls in this area.

Rationally considered, any other place could
have been the right place.
But for me it was just this place, where I stayed,
let myself be carried by the landscape and its
history. In the silence of the mountain world I
asked myself the question, why do you always
feel drawn to this region? Was it the beauty of
the landscape, was it the people, even those
before the time when there were no records?
For me it was the connection, which became
very deeply conscious to me at this place. Con
nectedness with the place and my own family
history.
Connectedness, this theme has never left me. It
was the trigger for a new artist's book, for a new
family history that begins in 1769 with the
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marriage, at the
same time it is
the last docu
mentary
mention of my
ancestors that
can be proven
In the course of
time the story
developed and
my artistic pro
ject slowly took
shape.
I built my first model of how I could imagine the
realization of my artist book.
Actually, it is quite brave to trace the ancestors
of a family back into the past without really
having any verifiable facts. So this documen
tation of a Bündner family was an absolutely
exciting undertaking for me.
First there was the family name Pali. What does
this name mean, where does it come from? Pali
means in RhaetoRomanic as much as:
swampy, wet meadow, or shovel. There is a
small farmstead in the Medelser Valley that

bears this name. Today there are only stables
there.
So in our case the name comes from the place,
from Pali in the Medelser valley.
During a further research for the name I found
an interesting hint to the name Pali.
On an old photo, which showed a family from the
hamlet Salecchio Superiore, an old Walser vil
lage in the municipality of Premia in the valley of
Antigorio from 1890, an old Walser family with
the surname Pali could be seen. Although a fa
mily relationship can be completely excluded
here, this old photo with the Pali family gave me
the idea that the Pali family from the Medelser
Valley could also be descended from the Walser.
The Pali family from Salecchio was at home in
the Italian language area. They probably recei
ved the same name as the Pali family from the
Medels valley, which lived in the RhaetoRoma
nic language area, based on the presumably
same local conditions.
At the same time, this makes it clear that not all
Walser necessarily have to have a German
name. A further indication for a possible descent
of the Pali family in the Medelser Valley from the

Walser was a
treatise on the
Walser who mov
ed to the Ta
vetsch and Me
delser Valley.
Here I found a
hint that the
hamlet Pali was
a Walser settle
ment (Bündner
Monatsblatt year 1982, p. 76). The village Pali
is no longer inhabited. But Pali is in my opinion
not a name given by the Walser, but rather a
Romanesque name. But I am not able to judge
this, because I lack the knowledge. The sur
names have manifested themselves in the Me
delser valley only from the 12th century. There
fore it can be assumed that at this time the Pali
family was already in Tavetsch, or rather in the
Medelser valley. At the same time the place
names were probably in Romansh at that time.
The previously mentioned family with the same
name Pali was at home in the Italian language
area and probably received the same name as
the presumed Walser in the Medelser valley.
This discovery cast a new light on my previous
plans for my artist book. I began to take a clo

Filmmusik
von
Weiterflug

closer interest in the Walser.
According to current research, the Walser
descend from the Alemanni. As far as this
would be true, a family history emerges from it
in brief outlines, which cannot be proved by
documents, but which nevertheless describes
an exciting family history development. In this
work a period of about 1600 years is con
sidered, i.e. from about 260  1860.
A historiography by the Alemanni themselves
does not exist and has not been handed down.
There are no documents or other written evi
dence of these ethnic groups. For the Aleman
ni were not one people in the beginning, but
many different tribes, which only gathered for
warlike interventions. What we know of this
people is primarily what other peoples wrote
down in their records about the Alemanni, or
conclusions that we draw today from archae
ological research.
I begin our journey through time around 260
AD and illuminate the historical path of the
Alemanni and how they became the Walser. At
the same time I look at the family history of the
Pali, Paly, de Paly, as it has developed over
the centuries.

In the texts on Walser history, the history of the
Pali family also becomes visible.
In this contemplation, the significance of cli
matic and social changes, which repeatedly led
to changes of location of the Alemanni in the
course of time, becomes clear. One could al
most speak of a nomadic lifestyle of the

Alemanni and the
Walser.
It was curious, for
the tribe of my fa
mily Pali, that their
wanderings almost
brought them back
to where they had
started their journey
almost 1600 years
ago. They settled down again in BadenWürt
temberg, which largely corresponded to their
starting area, the Dekumatland.
In the more recent history of the family, the sea
sonal emigration of children and adults from the
Alpine region to Upper Swabia, which lasted for
over 300 years, also plays a major role. The
most varied motives, such as poverty, hunger, a
large number of children or fear, were the trig
ger for taking on such a dangerous and ex
hausting journey. From Graubünden, the Ro
manic Surselva and here in particular in Tu
jetsch, the Swabian runners are documented
between 1799 and the First World War. Every
year in March, hundreds of children set off for
BadenWürttemberg, which is usually com
pletely unknown to them. They went to foreign

Mehr über Buchkunst auf meinen Webseiten:
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www.contemporarybookart.de

www.buchkunstwelten.de

people, often with a foreign language. This de
parture from their home country, born of neces
sity, was for some a sorrow, for others a chance
to find or make their fortune. For others again,
a terrible experience.
Because of this new view of family history, I
have revised my project and the design of my
artist book. The result is the book "Der Weg *
Zämmagchööra * Ligiom * Verbunden" (The
way * Zämmagchöra * Ligiom * Connected)
which is supposed to illuminate a part of our
family history.
It is this feeling of belonging together that also
shapes this history. All our ancestors, loud and
dishonest, have said yes to life, wanted or un
wanted, happy or unhappy, only in this way was
this development possible until today. This is
how my ancestors have defied their time. Only
in this way can I exist today. But this also
means a responsibility for my own life today. I
have artistically reappraised this invisible part
of every family history, this not provable, but
nevertheless existential part that all people
have in their family history. In my work I show
the path of my family visually on three levels. A
1600yearold wanderings are shown in scroll
paintings. Scroll pictures because they can be

be rolled up, wrapped and taken along on the
life's journey, so that they can be rolled up and
shown again in another place where they can
become meaningful. Scroll paintings, cloths, car
pets, all parts of the nomadic peoples for a long
time. This made one mobile, not tied to a parti

particular place. If one hangs these rolling
pictures freely in a rectangular form in a room,
the foundation walls of a hay barge become
visible on the outside of the installation. This
foundation is located on the CoulmCavorgia,
the place where my greatgreatgreat
grandfather died in an avalanche. Inside the
space thus formed, the historical development
of the Pali family becomes visible.
In another, abstract form of representation, this
connection is shown in a stretched net, knotted
from flax strings. Flax because the Surselva
used to be home to the production of flax. This
connection is plastically visualized by the knot
ted net (at least 90 knots = number of genera
tions over a period of 1800 years, calculated
with a generation of 20 years). Each node
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represents a connection of two people in the
past.
The third symbolic representation deals with
Swabian walking. In the form of a sky disk,
half of which is divided into two scrol pictures,
the outer ring here names the places from the
Cadi (status and spelling before 1851) from
which people had to go for Swabian Running
for centuries.

At the same time this work is also a
monument, a silent memorial to the five
avalanche victims of the families of: Joannes
Antonius Pally, Guisep Maria Casparin, Gion
Flurin Casparin, Gion Casparin and Giusep
Maria Beer.
Gerd J. Wunderer

Blick in das Atelier:
Zurzeit arbeite ich noch an einem AlemannenWalserEpos, der auch
Teil des eben vorgestellten Buches ist. Gleichzeitig möchte ich das
Buch "Der Weg * Zämmagchööra * Ligiom * Verbunden" Ebenfalls als
Druckausgabe in einer Sonderausgabe herstellen. Die Texte sollen
herausgelöst aus meiner Arbeit jedes für sich als eigenständiges
Künstlerbuch im SBACFormat (Small Book Art Collection Format) in
einer Auflage von 10 Exemplaren gestaltet werden. Jedes dieser
beiden Bücher soll für sich ein Unikat sein, da die grafischen
Elemente auf Tadelaktpapier geschnitten werden. So ist der Plan.

View into the studio:
At the moment I'm still working on an AlemanniWalser epic, which is
also part of the book just presented. At the same time I would like to
produce the book "Der Weg * Zämmagchööra * Ligiom *
Verbunden" (The Way * Zämmagchöra * Ligiom * Connected) Also as
a print edition in a special edition. The texts are to be designed
separately from my work each as an independent artist book in SBAC
format (Small Book Art Collection Format) in an edition of 10 copies.
Each of these two books should be unique in itself, as the graphic
elements are cut on tadelakt paper. This is the plan.

Buchkunstwelten
Ist eine Zeitschrift für Buchkunst die in unregelmäßigen
Abständen detailiert über die Bücher auf der Home
page www.gerdjwunderer.de berichtet und über
zukünftige Projekte informiert.
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