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Aber, liebe Freunde, ich will nicht klagen. Heute schon gar nicht. Denn hier, in Schop- 
pernau, hat Felder auch versucht, solchen Trends gegenzusteuern: mit Genossenschaften, 
mit der Etablierung eines eigenen Textilexports, eines eigenen holzverarbeitenden 
Gewerbes, alles zur Bindung von Arbeitsplätzen. Vor allem: Felder war sich darüber im 
klaren, dass ökonomische und soziale Veränderungen ihren Ursprung in geistigen Ver
änderungen haben müssen, in der Besinnung auf ethische Grundmuster, in der Musik -  
sie vermag, wie Felder einmal sagte, „Freundschaften zu schließen und den elenden, von 
oben herabgeworfenen Hader derjenigen zu überwinden, die da trennen und herrschen 
wollen" - , vor allem aber in einem bewussten und kritischen Umgang mit der Sprache, 
so etwa -  Felder war ja Dichter -  in einer Form des Erzählens, die seit dem Don Quixo
te des Cervantes Risse in der Menschenseele und in der Gesellschaft offen legt und iro
nisch überbrückt. Felder sorgte dafür, dass sich die Menschen hier in diesem Dorf die für 
so schwierige Reform-Prozesse nötige geistige Reife erwarben. Bevor er eine Käsehan- 
dels-Genossenschaft gründete, richtete er eine Volksbibliothek ein. Er war der erste, der 
vom dörflichen Bereich aus zum Buchhandel, zur Tagespresse, zum Verlags- und Zeit
schriftenwesen nicht nur im Lande, sondern im ganzen deutschen Sprachraum anhaltende 
und zum Teil prominente Kontakte unterhielt. Mit der damals aufkommenden Mas
senpublizistik, mit deren Gebrauch und Missbrauch, hat er sich kritisch, aber auch kon
struktiv auseinandergesetzt. Auch die Medien, so meinte Felder, sollen dem dienen, 
was er in seinem sozialen Modell für das Wichtigste hielt: dem Verkehr. Das Wort 
„Verkehr" hatte für ihn nicht nur die abgeleitete Bedeutung von ausgebauten Straßen 
und Eisenbahnen, von Gütertransporten oder einer funktionierenden Postzustellung. In 
den „Gesprächen des Lehrers Magerhuber" schreibt er:

„Alle Menschen fühlen den Drang, sich miteinander zu verbinden, Dienste und 
Gedanken auszutauschen und so den Verkehr aufrecht zu erhalten, manche Menschen 
dagegen suchen den Tausch für andere zu vermitteln und so den Handel aufrecht zu 
erhalten."

Die Rangordnung -  Handel als Mittel, Verkehr als Zweck -  darf laut Felder niemals 
umgekehrt werden, denn: „Je größer die Macht des Handelsmannes ist, desto geringer der 
Verkehr". Im Verkehr sah er die Möglichkeit, dass Menschen -  ob jung oder alt, krank 
oder gesund, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, Europäer, Türke, Araber, Chinese, wer 
immer -  „sich miteinander verbinden", miteinander Worte und Gedanken austauschen, 
einander, sagen wir ruhig: in Liebe, kulturell begegnen. Kultur macht die Welt klein, 
macht sie transparent. Felder hatte eine denkbar hohe Meinung von einem Handel, der 
sich, als dessen Mittel, „zum Verkehr erweitert", wenn zum Beispiel -  zum wechselsei
tigen Nutzen -  Bildung und Forschung letztlich immer Ziele der wirtschaftlichen Dyna
mik sind und nicht umgekehrt. Im so verstandenen Verkehr sah er eine Möglichkeit, den 
Riss, der damals hier in Schoppernau bis in die Familien hinein durch die Bevölkerung


