
Jürgen Thaler 
 
Franz Michael Felder –  der Zukunft auf der Spur  oder Schopper/now 
 
(in Auftrag gegeben von der Zeitschrift  vorum. Raumplanung und Entwicklung in 
Vorarlberg,  dann aber abgelehnt) 
 
Über Leben und Werk von Franz Michael Felder (1839 bis 1869) sich zu äußern, heißt 
immer auch sich der Lebensumstände seiner Zeit und seiner Umgebung zu versichern. 
Nur so wird jene spezifische Energie sichtbar, die noch heute beispiel- und vorbildhaft 
sein kann, wenn es um Zukunft und Visionen nicht nur des ländlichen Raumes geht. 
Man wird Franz Michael Felder nicht gerecht, wenn man heute lediglich das tun 
würde, was er tat. Vielmehr sind sein Handeln und sein Denken in einem ganz 
bestimmten Sinne zu befragen, nämlich inwiefern seine Strategien, Ideen, Werke für 
uns heutige so aktualisiert werden können, dass daraus handlungsleitende Ideen 
gewonnen werden können.  Mit Blick auf die beiden Hauptrichtungen seines Wirkens, 
nämlich die Literatur und die Sozialreform, wäre es wohl falsch, auf heutige 
Herausforderungen  mit den gleichen Mitteln wie er zu reagieren, um eine nach neuen 
Prinzipien gestaltete Gesellschaft auf den Weg zu bringen.  
 
Bei Felder ging es: Gegen die Herrschaft der katholischen Kirche, gegen die Allmacht 
des Staats, der wenigen Monopolbauern und Maschinenkapitalisten, gegen die 
Papierhaftigkeit der Literatur, für eine Stärkung der  einfachen Bauern, für mehr 
Selbstbestimmung der Individuen, für eine Literatur, die aus der Erfahrung  und dem 
Wissen des eigenen Lebens schöpft, für mehr Gleichheit in der Gesellschaft. Alle diese 
sozialen Differenzen hat Felder in den wenigen Jahren, die er aktiv gehandelt hat, 
benannt, analysiert und versucht auszugleichen, um, beginnend beim Mikrokosmos 
Schoppernau und für die Gesellschaft des Bregenzerwaldes und darüber hinaus 
Fortschritt zu erzielen, um die brennende „soziale Frage“ zu lösen. Es ist nun viel für 
das Verständnis des Handelns von Franz Michael Felder gewonnen, wenn man sich 
stets versichert, dass er wusste, dass die Erneuerung, Verbesserung gesellschaftlicher 
Verhältnisse vor allem Impulse von außen benötigt. Die genauen Kenntnisse der 
relevanten Ideen seiner Zeit und die gezielte Analyse der Gegebenheiten vor Ort, das 
war Felders Strategie, für die er keine Kosten und Mittel scheute. Er schreibt in einem 
Brief: „Das, was nun einmal in der Luft liegt, hat auch über unsere Berge herein 
gefunden, und ich konnte der Versuchung nicht mehr widerstehen, den Kampf des 
Neuen mit dem berechtigten und unberechtigten Alten, wie ich ihn zu beobachten fast 
täglich Gelegenheit hatte, in einer Dichtung so treu als – möglich darzustellen.“ 
 
Fortschritt / Zukunft 
 
Eines ist klar, Felders unmittelbare Umgebung, die bäuerliche Gesellschaft des 
Bregenzerwaldes, vertraute, wie jede bäuerliche Gesellschaft, auf ein Lebensbild, das 
sich am Kreislauf der Natur, an bäuerlichen Verrichtungen orientierte. Jede Form von 
Fortschritt,  also des Zusammenhangs von Zeit und Entwicklung gerichtet auf ein wie 
immer zu definierendes „Besseres in der Welt“, war und ist ihr fremd. Mit Blick auf 



dieses aparte Bewusstsein der ländlichen, bäuerlichen Bevölkerung wird klar, welche 
grundstürzenden gesellschaftlichen Veränderungen Felder durchzusetzen versuchte, 
aber auch mit welchem Hindernis er Apriori dabei zu kämpfen hat. Neben Felders 
Ansatz, durch eine Fiktionalisierung dieser Gesellschaft im Roman dieser Gesellschaft 
einen Spiegel und mithin ein Korrektiv und Ideal anzubieten, versuchte er – um hier zu 
mindestens die wichtigste Initiative anzuführen –  die Position der Kleinbauern durch 
die Gründung von Käserei-Genossenschaften auch im Bregenzerwald (endlich) zu 
stärken – mit Erfolg! Man entschied sich nach genauem Studium für Produktiv-
Assoziationen und gegen Konsumvereine. In kurzer Zeit konnte die Allmacht der 
Käsemonopolisten gebrochen, den Bauern für ihre Milch mehr Geld als bislang 
bezahlt werden. Es ist kaum abzusehen und schwer nachzuweisen, in welcher Form 
diese Entwicklung auf das Selbstverständnis der Bauern wirkte. Man muss sich aber 
vergegenwärtigen, dass diese Form der Selbstorganisation im bäuerlichen Milieu des 
Bregenzerwaldes ohne gleichen war. 
 
Der Name Franz Michael Felders ist untrennbar mit dem „Fortschritts“-Gedanken 
verknüpft. Damals wie heute ein Schlagwort, um eine Verbesserung der 
Lebensqualität zu erreichen: im Bereich von Arbeit, Gesellschaft, Umwelt, Familie 
etc. Von Franz Michael Felder kann man lernen, dass die Idee des Fortschritts viele 
Ursprünge hat, um sie aufzuspüren braucht es zukunftswitternde Geister, die keine 
Scheuklappen haben vor  Ideen, die über die Berge in die Täler getragen werden: von 
wem immer dies auch geschehen mag.   
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