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2020 Vom Balkon NZZ am Sonntag 
 NZZ am Sonntag vom 3. Mai 2020. Seite 43-44.  

 

 

 

 

 
Bewohner des Länggassquartiers turnen auf ihren Balkonen, während eines 

improvisierten Fitnesstrainings Anfang April 2020. 
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 Von Flüstersex und nasser Wäsche – eine Kulturgeschichte des Balkons 

 Wie der Balkon von der Bühne für die grossen Auftritte der Mächtigen zum 

Ort für Outdoor-Vergnügungen von uns allen wurde. Gerhard Mack 

 Als mein Grossvater keine Treppen mehr steigen konnte, ging er auf den 

Balkon, um frische Luft zu schnappen. Von dort schaute er auf den Garten und 

erteilte meiner Mutter laute Anweisungen, wenn etwas nicht seinen 

Vorstellungen entsprach. 

 Das war für sie ein Ärgernis, hatte aber auch etwas unfreiwillig Komisches: 

Der alte Mann verhielt sich wie ein Patriarch und klammerte sich am Geländer 

fest, weil er sonst nicht mehr sicher stehen konnte. 

 Zur Komik trug bei, dass der Balkon alles andere als ein Präsentationsformat 

war, wie es von Mächtigen seit je gerne genutzt wird: Mit der gesetzlichen 

Minimaltiefe von einem Meter, die es erlaubte, einen Stuhl aufzustellen, 

entsprach er den kleinen Lösungen in den frühen 1960er Jahren. 

 Ein Balkon sollte her, für eine bequeme Ausstattung fehlten aber die Mittel. Er 

war ein Wirtschaftsbalkon, der dazu diente, Speisen abkühlen zu lassen und 

gelegentlich Wäsche zu trocknen. Die kleinbürgerliche Architektur entzog dem 

patriarchalen Auftritt schon von vornherein seine Grösse. 

 Mein Grossvater hat die komische Wirkung der Umgebung nicht bemerkt. 

Dass Balkone sich dazu eignen, Ansprüche zur Geltung zu bringen, hat er 

intuitiv verstanden. In seiner Lebenszeit wurden sie dafür ausgiebig genutzt. In 

der Regel von gekrönten Häuptern und Diktatoren, die von hoch oben mit 

populistischen Phrasen die Bevölkerung gewinnen wollten. 

 Österreicher leiden heute noch unter dem im Volksmund «Hitler-Balkon» 

genannten Vorsprung, von dem der selbsternannte Führer den Wienern 1938 

den «Anschluss ans Reich» verkündete. Und Mussolini hat in den Städten, die 

er in den trockengelegten Pontinischen Sümpfen südlich von Rom anlegen 

liess, das zentrale Gebäude mit einem Balkon für seine Auftritte versehen 

lassen. 
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 Start der Zürcher Jugendproteste 

Aber auch zuvor wurde der Balkon politisch genutzt: Kaiser Wilhelm II. redete 

zu Beginn des Ersten Weltkriegs vom Balkon des Berliner Stadtschlosses den 

Deutschen ins Gewissen. Und vier Jahre später rief Karl Liebknecht am 9. 

November 1918 am selben Ort die «Freie Sozialistische Republik 

Deutschland» aus. 

 In Zürich hat sich viele Jahrzehnte später der Polizeikommandant Rolf 

Bertschi den Balkon des Eckhauses gegenüber dem Globusprovisorium 

zunutze gemacht, um im Juni 1968 die versammelte Jugend aufzufordern, 

nicht länger zu demonstrieren. Wie ungeschickt das war, erzählen Historiker 

der Zürcher Jugendbewegung. 

 Bautechnisch sind Balkone einfach Vorsprünge vor der Deckenplatte eines 

Obergeschosses, und sie werden schon seit Jahrtausenden gebaut. Aristoteles 

erinnerte an ein Gesetz aus dem Jahr 403 v. Chr., das vorschreibt, dass «kein 

Balkon errichtet werden soll, der auf die Strasse hinausragt». Abbildungen von 

Balkonen hat man für Europa seit dem 1. Jahrhundert nach Christus auf 

Wandmalereien in Pompeji gefunden. 

 Im Mittelalter waren Balkone vor allem militärische Elemente, die als 

Pechnasen und Wehrgänge der Verteidigung und als WC-Anlagen der 

sanitären Hygiene ausserhalb der Wohnung dienten, was sich übrigens noch 

bis ins 20. Jahrhundert bei Hinterhof-Balkonen findet. 

 In Italien schmückten Balkone ab dem 16. Jahrhundert die Palazzi der Adligen. 

Welche Tragödien passieren können, wenn man sie für private Techtelmechtel 

nutzt, haben uns ebenfalls Italiener gezeigt: Romeo und Julia schmachten sich 

in der Balkonszene an. 

 

Sehen und gesehen werden 

Von Italien kam denn auch das Wort Balkon nach Deutschland, am Ende des 

17. Jahrhunderts taucht es in deutschen Lexika auf. Über das italienische 

Balcone geht es auf das althochdeutsche Balcho, das arabische Balakkaneh und 

persische Balkana zurück und verweist auf die Balken, die durch Löcher in der 

Wand geschoben wurden und den Vorsprung trugen. 
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 Edouard Manet «Der Balkon» 1869. 

 

 Als der Balkon aus dem Wehrbau in den Wohnturm und Palast übernommen 

wurde, war er häufig von der islamischen Baukunst geprägt und wies einen 

Sichtschutz auf: Die aus Indien stammenden Gitterfenster aus Holz, die 

sogenannten Muscharabien, erlaubten es muslimischen Frauen, auf die Strasse 

zu schauen und wenigstens aus der Distanz am sozialen Leben der Stadt 

teilzunehmen, ohne selbst gesehen zu werden. 

 Dieses Beobachten, das Schauen und Gesehenwerden, prägt die Blüte des 

Balkons seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war zunächst nur 

Adligen vorbehalten. Der Balkon war auf Strassen und Plätze ausgerichtet, und 

der öffentliche Raum gehörte nicht den niedrigeren Ständen.  

 Heute noch spendet der Papst den Segen «urbi et orbi» von einem Balkon, der 

sogenannten Benediktionsloggia, den auf dem Petersplatz versammelten 

Gläubigen. 
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Und die englischen Royals zeigen sich zu Festtagen vorzugsweise auf dem 

Balkon des Buckingham-Palastes. Gerade die englische Königsfamilie macht 

aber auch den Wandel im Status und in der Nutzung des Balkons deutlich: Der 

Auftritt ist repräsentativ und sagt: Wir sind die Royals. Zugleich wollen diese 

aber auch als Familie erscheinen: Wir sind wie ihr, die Millers und die Smiths, 

bei denen die Kinder einen Schmollmund ziehen und quengeln. 

Dieser bürgerliche Appeal macht sich eine veränderte Rolle des Balkons 

zunutze: In der Mitte des 19. Jahrhunderts erobert sich das wohlhabende 

Bürgertum den öffentlichen Raum, der Adel muss ihn teilen, und mit ihm die 

Präsentationsformen, die ihm vorbehalten waren. Die Wohnhäuser der 

Boulevards, die Haussmann in Paris errichten lässt, haben alle kleine 

Vorsprünge mit Fenstertüren, die man als französischen Balkon bezeichnet. 

 Die Frauen haben um ihre Position gestritten  

Keiner zeigt diese Veränderung so deutlich wie Edouard Manet. Auf seinem 

Gemälde «Der Balkon» (1869) sitzt die Malerin Berthe Morisot vorne am 

Geländer, unter ihrem Stuhl schaut ein Hündchen zu uns. Seitlich von ihr und 

etwas weiter hinten steht die Geigerin Fanny Claus, zwischen ihnen der Maler 

Antoine Guillemet. Im Hintergrund ist Manets Sohn mit einer Teekanne 

beschäftigt. Sie präsentieren sich der Öffentlichkeit, sie lassen aber auch 

erkennen, dass sie sich nicht viel zu sagen haben. Die Frauen haben kurz zuvor 

um die bessere Position gestritten. Alle fremdeln mit der ungewohnten 

Position. 

Der Balkon ist ein Zwischenraum, hier mischen sich intime Häuslichkeit und 

öffentliche Repräsentation, und das ist zumindest in dieser frühen Phase neu 

für ein Bürgertum, das sich gerade in privaten Salons als gesellschaftliche 

Kraft etabliert. Und Entfremdung wird das Leben der Individuen im 

bürgerlichen Zeitalter ohnehin bis in unsere Zeit als ein Kernmerkmal prägen. 

Für die breite Gesellschaft wird der Balkon ein attraktives Bauelement, wenn 

er architektonisch und funktional abspeckt: Die Moderne entdeckt in seiner 

vereinfachten Form eine Möglichkeit, auch inmitten der dicht bebauten Stadt 

den Bewohnern einen schnellen Zugang zu frischer Luft zu ermöglichen. 

Wohnhäuser, Bürobauten und Kaufhäuser erhalten Balkone. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg gehört er zum sozialen Wohnungsbau dazu und wird zu 

einem zusätzlichen Zimmer. Die Unterscheidung in strassenseitigen 

Repräsentations- und hofseitigen Nutzbalkon fällt zunehmend weg. 
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Ferien machen auf «Balkonien» 

Balkone werden jetzt zur Sonne ausgerichtet. Sie gelten als Teil der Wohnung 

und können von Vermietern bis heute zu einem Teil als Wohnfläche 

angerechnet werden. Hier wird Wäsche getrocknet, hier werden Lebensmittel 

gelagert. Hier bekommen alle frische Luft, die keinen Garten haben. Und sie 

können in Pflanzkübeln ein Gefühl von Grün um sich herum schaffen. 

Jede Gärtnerei hält heute ein Sortiment von Balkonpflanzen bereit. In unserer 

Ökogesellschaft gilt das inzwischen sogar als politisches Statement der 

Stadtbegrünung. Da lässt sich dann sogar auf «Balkonien» Ferien machen, 

wenn das Geld für die Reise in den Süden nicht reicht, wie das in den 1960er 

Jahren oft der Fall war. Ein Modell für unsere Tage, wenn wir wegen Corona 

nicht reisen dürfen. 

Heute ist das Privateste auf dem Balkon möglich: Ehestreit genauso wie 

Flüstersex in einer Sommernacht. Man muss dabei ja nicht an Jean Genets 

Bordell «Der Balkon» denken. Gemeinschaftliches Grillieren mit Freunden 

(bitte nur mit Gas- oder Elektrogrill) hat hier ebenso seinen Ort wie endlose 

Diskussionen in Weinlaune, die die Nachbarn gelegentlich mehr frustrieren als 

der notorische Geruch von Zigaretten und kräftigeren Rauchwaren. 

Seit das Coronavirus die Menschen an ihre Wohnungen bindet, hat der Balkon 

noch eine weitere Qualität gewonnen: Er ist ein bevorzugter Ort der 

Kommunikation und der Mitteilung geworden. Grosseltern können von hier 

aus ihre Enkel sehen, die in sicherem Abstand zu ihnen spielen. Nachbarn 

tauschen sich aus. 

Und wer Lust hat, kann sogar singen und musizieren. Oft zur Freude derer, die 

zuhören oder sogar mitmachen wollen. Der Balkon ist plötzlich wieder zu 

einer Bühne für den öffentlichen Auftritt geworden. Nun aber nicht mehr 

exklusiv für die Herrschenden, sondern für alle. Die Krise hat ihn vollständig 

demokratisiert. 

-------------------- 
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