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Das Paradies in Texas
Karl Bürkli zieht 1855 mit
dreissig Verbündeten
nach Amerika, um dort
eine sozialistische Stadt
zu gründen.

GROSSE IDEEN

In eine Frau habe er sich sein ganzes Leben nie
verliebt, bekennt Karl Bürkli einmal. Umso heftiger
aber sei seine geistige Liebe zum sozialistischen
System von Charles Fourier gewesen. Diese Liebe
wird ihm aber nicht in dieWiege gelegt: Die Familie
ist im Seidenhandel gross geworden und bekleidete
wichtige Ämter in Zürich. Sein Cousin etwa ist der
Ingenieur Arnold Bürkli, der Zürich die Bahnhof-
strasse, die Kanalisation und die Quaianlagen be-
schert.

Karl Bürkli aber tickt anders. Er ist ein wildes
Kind, rebelliert gegen den strengen Vater und
macht schliesslich eine Gerberlehre. Darauf zieht
er durch halb Europa und landet in Paris, wo er die
Ideen des Frühsozialisten Charles Fourier kennen-
lernt. Zentrales Element seiner Theorien sind die
sogenannten Phalansterien, Grosskommunen von
rund 2000 Personen, die Landwirtschaft und
Handwerk betreiben und von vielen Gemeinschafts-
einrichtungen profitieren sollen. «Alles leuchtete
mir wunderbar ein», schreibt Bürkli später.

Nach der Rückkehr in die Schweiz wird Bürkli
Publizist und Politiker, setzt sich für mehr Volks-
rechte ein und propagiert die Gründung einer
Kantonalbank, die «keine Herren-, sondern eine
Volksbank» sein soll. Zusammen mit seinemMitstrei-
ter Johann Jakob Treichler gründet er 1851 den

Konsumverein, der den Zwischenhandel ausschaltet
und die Arbeiter mit günstigenWaren versorgt.
Warum er ausgerechnet mit demVertrieb von
Zigarren startet, dürfte für immer ein Rätsel bleiben.
Als Bürkli im gleichen Jahr in den Grossen Rat
(später Kantonsrat) gewählt wird, sieht die konser-
vative «Freitagszeitung» schon «die Hunnenschar
der Sozialisten» ins politische Zürich einziehen, «an
ihrer Spitze Bleda Treichler und Attila Bürkli».

Zwei Jahre später geschieht etwas, das Bürklis
Leben auf den Kopf stellt: Victor Considerant, der
Nachfolger Fouriers, hat in Texas, in der Nähe von
Dallas, den Boden für ein riesiges Phalansterium
ausgekundschaftet und schwärmt in seiner Bro-
schüre «Au Texas» von den Hochtälern, die angeb-
lich zu den «gesegnetsten Gegenden» derWelt
zählten. Bürkli ist Feuer und Flamme, übersetzt das
Büchlein, schreibt eine neunteilige Artikelserie und
hält Vorträge über das abenteuerliche Projekt im
alten Schützenhaus beim Bahnhof, «wo prächtige
Stahlstiche an derWand die Leute für den sozialen
Himmel auf Erden begeisterten», wie der Chronist
Samuel Zurlinden später schreibt. Rasch hat Bürkli
seine «Schweizer Phalanx» der Auswanderungswilli-
gen zusammen.

Sie werden gleich zwei Mal verabschiedet.
Zuerst findet ein grosses Fest des Konsumvereins

Zürcher Patriziersohn mit Hang zum Sozialismus: Karl Bürkli
gegen Ende dreissig (1860). Schweizerisches Sozialarchiv
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statt, der Bürkli ein «Jagdgewehr nebst Jagdgerät-
schaften» mit auf die Reise gibt. Als es Ende März so
weit ist, ziehen über hundert Freunde bis Baden mit
und verabschieden die knapp dreissig Männermit
einem Festessen. Am 12.April 1855 besteigen die
Siedler in Bremen ihr Schiff – ohne zu wissen, dass
ihr Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Der Ver-
traute von Victor Considerant, der das Land in Texas
hätte sichern sollen, war bei der texanischen Regie-
rung abgeblitzt; Texas hatte eine riesige Reserve-
zone für die Eisenbahn ausgeschieden und ver-
kaufte davon gar nichts mehr. Die Siedler finden
zwar ein kleineres Areal ausserhalb der Zone, wissen
aber von Anfang an, dass das nicht für die gesamte
Kolonie reichen würde.

Bürkli kommt im Juli 1855 noch mit 22 Getreuen
in Houston an; einige hat er weggeschickt, einer ist
beim Baden ertrunken. Als die Schweizer in der
Siedlung, die nun «La Réunion» heisst, auf die
andern Gruppen aus Europa treffen, wird das
Phalansterium offiziell gegründet: Considerant
übernimmt den Vorsitz einer siebenköpfigen Direk-
tion, der auch Bürkli angehört. Diese provisorische
Regierung solle im Amt bleiben, solange die Sied-
lung aus weniger als hundert Leuten besteht. Dann
würde sich – so hatte sich das Fourier ausgemalt –
alles wie von selbst entwickeln.

Doch so weit kommt es nicht: Die Schweizer
klagen bald über schlechte Nahrung, ungerechte
Arbeitseinteilung und die «Verachtung» durch die
französischen Arbeiter. «Die Bedingungen und
Einrichtungen wollten manchem von uns nicht so
recht gefallen», schreibt einer nach Hause. Dazu
kommen Konflikte mit den Einheimischen; Englisch
spricht fast keiner der Einwanderer. Schon nach
einemMonat sind alle Schweizer aus der Siedlung
verschwunden und schlagen sich auf eigene Faust
durch – als Farmer, Händler, Sägereimitarbeiter,
einer sogar als Sklavenaufseher. Die Verbliebenen
der anderen Gruppen leiden in den folgenden
Monaten unter extremer Hitze und grossen Ernte-
verlusten.

Anfang 1856 zieht auch Bürkli weiter, zunächst
noch mit der Idee, in Mittelamerika Land für eine
neue Siedlung zu finden. Er begibt sich auf eine
Odyssee durch Nicaragua und die USA, die ihm den
Übernamen Räuberhauptmann einbringt. Unter
anderemwurde er in eine Armee von Freischärlern
gezwungen und soll eine Zeitlang bei Indianern
gelebt haben. Im Frühjahr 1858 schreibt er seinem
Bruder, er «arbeite jetzt wie ein Neger in Baumwoll-
feldern» und werde «bald grau vor Gram». Kurz
darauf kehrt er nach Zürich zurück; Treichler hat
ihm seine frühere Stelle als Leiter des Konsumver-
eins angeboten.

Bürkli stand immer zu seinem amerikanischen
Abenteuer, wollte aber bei dessen Schilderung nicht
ins Detail gehen. Ende der 1860er Jahre kämpfte
Bürkli in der Schweiz an der Seite der Demokraten
für mehr Volksrechte, Treichler liess sich als Regie-
rungsrat und Nationalrat von den Liberalen um
Alfred Escher einspannen. Karl Bürkli gilt heute
nicht nur als einer der ersten Vertreter der Arbei-
terbewegung, auch die Zürcher Kantonalbank hat
ihn in ihrem Jubiläumsbuch zum 150jährigen Be-
stehen als ihren Vorkämpfer gewürdigt.

Adi Kälin

So stellten sich die Siedler ihre sozialistischeTraumstadt in Texas vor. Es blieb beim
Traum. Die Schweizer waren nach kurzer Zeit wieder weg. Houghton Library, Harvard
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