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«Gegenwärtig Felder» -  Prominente 
Autorinnen und Autoren lesen in 
Wirtshäusern & anderen Orten von 
Schoppernau bis Leipzig

„G egenwärtig Felder“ 
L itera tu r im  W irtshaus 
& andersw o

Sa, 25.4.09, 20 Uhr 
Felder-Saal, Schoppernau 
Felix M itterer

Fr, 8.5.09, 20 Uhr 
Hotel Adler, Au  
N orbert M ayer

Mi, 20.5.09, 20 Uhi- 
Remise, Bludenz 
A m rei W ittw er und 
Verena R oßbacher

Fr, 5.6., 20 Uhr 
G asthof Taube, Alber
schwende 
A rno Geiger

Mi, 24.6.09, 20 Uhr 
Landgasthof Schäfle, 
Feldkirch
W olf gang B leier und 
W olf gang H erm ann

Fr, 3.7.09, 20 Uhi- 
Buchhandlung Scheck, 
Lindau
R üdiger Görner

Di, 7.7.09, 20 Uhi- 
Horns Erben, Leipzig 
Josef H aslinger
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Franz Michael Felder Felix Mitterer

Unser (?) Franz M ichael Felder, die singuläre Erschei
nung der deutschsprachigen L iteratur des 19. Jah r
hunderts mit G eburtsort Schoppernau, feiert heuer ei
nen runden G eburtstag: den i70sten. Er ist ein Lan
desdichter (mit G eheim tipp-Q ualität) w ie m an sich 
keinen anderen w ünschen könnte, sein Werk ist viel
fältig und reich, seine gesellschaftspolitischen Ideen 
und seine M ethoden der W ahrnehm ung und  V erände
rung sozialer G egebenheiten sind auch heute noch 
p rägnant, sein kurzes Leben überreich an d ram a
tischen Zuspitzungen und außergew öhnlichen Erfol
gen.

G eburtstage, und runde zumal, sind dazu geeig
net, den oftm als schleppenden Alltag, dem  auch die 
Felder-Rezeption ausgesetzt ist, zu durchbrechen, in 
dem  auf ganz besondere Weise Felders Werk gew ür
digt w ird. Anlässlich der diesjährigen Jubiläen (neben 
Felders G eburtstag jä h r t sich sein Todestag zum 
R osten  Mal, der Felder-Verein feiert seinen 40sten Ge
burtstag) richtet der Franz M ichael Felder-Verein eine 
ebenso stim m ige wie dynam ische V eranstaltungsrei
he aus. Im M ittelpunkt stehen W irtshäuser, in denen 
Felder selbst Gast w ar oder die in seinem  Werk Vor
komm en. G asthäuser spielen im Leben und Werk von 
Franz M ichael Felder eine w ichtige Rolle. Sie sind der 
gesellschaftliche Ort, an dem  diskutiert, gelacht, ge
w eint, getanzt und gestritten  w ird. In den W irtshäu-

Josef Haslinger

sern treffen  sich Jung und Alt, Reich und Arm, w er
den soziale Gräben überw unden, B ekanntschaften ge
m acht und neue Ideen geboren.

F ür F elder w ich tige  O rte

Neben den G asthäusern stehen Orte im M ittel
punkt, die für Felder w ichtig w aren. Bludenz zum Bei
spiel. H ier lebte Felders politischer V erbündeter Kas
p ar Moosbrugger, nach Bludenz floh Felder, als ihm 
die gegen ihn gerichtete Gewalt in Schoppernau zu 
groß w urde. Lindau: Im Verlag der B uchhandlung 
S tettner erschien 1863 Felders erstes Buch „Nümma- 
m üllers und das Schw arzokaspale“. Leipzig: Wir
kungsstätte von Felders Freund und Förderer Rudolf 
H ildebrand, G erm anist und H erausgeber des „Deut
schen W örterbuchs“ der G ebrüder Grimm. Leipzig hat 
Felder zw eim al besucht. In den Briefen, die er von 
Leipzig aus schrieb, kann m an die Freiheit und W ert
schätzung spüren, die er w ährend  seines A ufenthalts 
in der dam aligen Buchmetropole genoss.

Diese skizzenhafte Topographie des Lebens 
Felders, die sich von Schoppernau, Au, A lberschwen
de über Feldkirch und Bludenz bis nach Lindau und 
Leipzig erstreckt, m acht den Radius deutlich, in dem 
Felder sich zeitlebens bew egte. Ihre soziale D imensi
on erhält diese Felder-Karte durch die Verbindung mit 
den W irtshäusern, die auf dem  Weg liegen, dem  Röss- 
le in Au, h ier lernte Felder Rudolf H ildebrand kennen,
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