
Meine Aulturyeschichte der Brille

silenen»««'. /<;«<; <;/e» ..^a^«»Fe»»//' <;i« H»l>;«e»'<;n, s»>;«t. g«»/ 7434 v« Ausschnitt aus Tobias Stimmer, die Altersstufen des Weibes, Schal /hainen etwa 1576. Die Brille häng*
an einem unter die Haube geschobenen Stubchen.

» »»» nickt leiekt. «!ne Ve,ckickt« «ler Zrill«
»ekr«il»en, 6» ikre ^nlinze >;» llunk«l

2«it litzen, über lleren teckni»ck«
?ort»ckritt« «»n nur weniz weit! k!» wlire j» nett,
w«nn »»n »»zen konnte, 6ie vrille »ei von llen l^ki-
n«»«n «rlun«l«n worben: »bei- 6», »limml »u,n»km>;>;

weis« einm»! nickt, L, t,«,!ckt nämlick kein 2w«i>;

lel. 6,2 «lie vrille «r,t im !5, n6er IS ^,krkun6ert
6urck ,p,ni,cke ^e,uiten in l^kina kclonnt wurile.
De» «o,n!5cnen <;HK»r»kter «nl»r»r»ck tl», 'lrzzen
von vrillen irzen^wie ß»nl oezoniler». wäkrenll 6ie
<;ükine>;«n m»n 6«nke nur »n U<;ller un6 K»n<;l>;

"erker ,ul eine ^r» »rbeiten. 6i« llcn <;3ekr»uck

eines vrille zer»6elu «uzlcklicüt,
I^un, wenn e, nickt «lie <;ükinc»en w»ren, ll»nn

»iekerlick llie ll5mer! Lg »<;:kt j, übrigen» in vielen
vückern ^«ckrieken . , . wer k,t nickt 6en llom»n

V«s>;!,'"
sstlezen unc! esinncl!« «icn nickt

6»r»n, «i»ü lizizsl ^?cl<;>;, mit einem ßlünen Xlnnnkel
^ns <;iem <;^usse, 6en (!!,s!i2!<;>;len!li>;mpl«n un6
^V»zenlenn«n lu,cn«ule? ^««»iicnlicn »cksiel, ?!>;-

muz 6er Iünlts« in «eines l>;ll»!us»li»",
l<;,i,es I>;)es<;, küke 6en <;3I»^i,lc>;sen!l3mplen 6 u l cn
einen zrünen. vor r!« <;Xu?e ^enülienen 8m«l«^6lujl«cn2ut, un6 6ie»tl Ncrickl ^il6 immer >;vie6^i

neu ««»Kit, vvnkei m»n ves<;?ilit, slie l>;«m ketlsssei,'
lien 8»tl vos«nzek«ni!en ^Vol!e ?!iniu»' lu eselin»
nen. nlimlicn zebe lül c<;« <;^uss« keine »nß«'
lirkmese szske »!» 6>;e (ic>; !>;m?sl!f!cicz! 6cs Nlirk
c>;urck emrn 8m»s»<;?l1 vel'ck.isse 6rn ri-musleten

l!s!,nlun<;l" unli zo «cilel, l5>;>; >;»» l»I<;o nickt'
mit 6ei- «cknnen (3c!>;c!i!ck!e vnn Kc>;>;zcl Xcrn un<;!

meinem ^Innukeü
l^icktl^: c!» kllt 6el ülieckiicke Xl»!kem»tikes

r>;N!i ^5tsnnom dl2u6iu« ?tc>;Icm3u» «u /Xlcxanllsien
im «weiten 1i>;kskunc!tst unorts 2ci!lccknunz «in
ßsoLt5 VVe^lc ük-l Onlik ssezcksieben, <;1<;>;« ki, in,
/wülste ^,k,kun<;l«lt kinein einen ^roüen Linlluü
?ul 6ie «j»m»l« knckztekencl« »s»t>;i«ck« Wiz»en>;

,^nn ^'»ni'z^^üc^, /5H3, V»s ,/en /luzen
ei««! «,// <;/^m T'l's^ /<;>;zi ein«»

,,/i<;e»n<;'«/»s!//e". n/,!,/<;c^ <;/cn /<;«<;l»is»tte», von /9/s,

schaft hatte. Tatsächlich schrieb später der saraze-
nische Mathematiker, Mediziner und Astronom
Alhazin (996 ein durchsichtiges Kugel-
segment könne dazu dienen, einen Gegenstand ver-
größert erscheinen zu lassen. Das Gesamtwerk des
gelehrten Arabers wurde unter dem Titel
Thesaurus'' ins Lateinische übersetzt und durch
Abschriften bald in den wichtigsten Klöstern aller
Länder verbreitet.

Im Franziskanerkloster zu Oxford in England

schrieb dann der gelehrte Mönch Roger Bacon
(1214 1294), die von den Arabern erwähnten
Kugelsegmente seien ein ausgezeichnetes Hilfs-
mittel für Leute, die sonst kleine Buchstaben nicht
lesen konnten. Tatsächlich war zu jener Zeit da
und dort von sogenannten die Rede,

die man direkt auf die Schrift setzte, wie die Ver-
größerungsgläser neuester Art, die zum Beispiel
jeder Briefmarkensammler kennt. Da man früher
wohl sehr schönes, farbiges, aber kein durchsich-
tiges, weiße* Glas herstellen konnte, schliff man
diese Lesesteine aus Stücken von Quarz, Berg-

kristall oder aus Halbedelsteinen, sogenannten

Beritten. Von Berillen stammt unzweifelhaft das
heutige Wort Brille ab, während man in der
schweizerischen Mundart früher allgemein, zum
Teil aber heute noch sagte und sagt.

Und nun kommen wir mit unserer Geschichte
Her Brille nach Zürich! Jawohl, das ist nun kein
Spaß, sondern ein liebenswürdiger Zufall! In der
Manessischen Liederhandschrift berichtet nämlich
um 1260 der Minnesänger Meißner von einer
Augenhilfe, d ie ältere Leute beim Lesen benützten:

Wenn uns das alter das gesicht

bctimbcrt all zu scc.
daz wir die edelen schrift nicht
wol gesehen mügen mere,
so sind unser kere
zu einem lichten spiegel klar,
der uns die schrift ersuchten kann
und vol gesichtit machen,
lo wir sie durch ihn sehen an.

Damals mußten also die schon ziem-
lich verbreitet sein, da sie sonst die Minnesänger

nicht sinnbildlich oder in direktem Sinne erwähnt
haben würden.

Wer dann auf den Gedanken kam, Lcscstcine-
zwischen Augen und Schrift zu halten oder sie auf
irgendeine Alt direkt vor den Augen zu befestigen,

weiß man nicht. Es ist jedenfalls Tatsache, (laß die
ersten Brillen im heutigen Sinne in Venedig und
im benachbarten Murano hergestellt wurden, wo
schon 1284 eine Brillenmacherziinft bestand. Ferner
sind venezianische Urkunden von 1300 und 130) er-
halten, in denen der Hohe Rat verbietet, in Drillen
das Glas" durch gewöhnliches weißes Glas
zu ersetzen. Eine Erfindung muß aber bekanntlich
verbreitet und bewährt sein, ehe man sie fälscht!

Findet man die älteste Darstellung von Lese-
steinen in der Manessischen Liederhandschrift, lo
sieht man die älteste Darstellung einer eigentlichen

Brille auf einem Wandgemälde in der Kirche San
Nicolo zu Treviso, Dort hat Tommaso di Morena
1352 den Kardinal Hugo de Provence dargestellt

der eine sogenannt; eine aus zwei
einzeln gefaßten Glasern zusammengenietete Brille
auf der Nase trägt. Brillen aus den ersten Jahr-
hunderten nach ihrer Erfindung sind merkwür-
digerweise gar keine erhalten, wohl aber Darstel-
lungen auf Gemälden, Fresken, Radierungen usw.,
wobei es den Künstlern übrigens nicht darauf an-
kam. Petrus und allen anderen Heiligen, Christus,

der Mutter Gottes und besonders auch dem Teufel
eine Brille auf die Nase zu zaubern.

Nach Erfindung der Buchdruckerkunst wurden
immer mehr Brillen verlangt, obschon die ersten

gedruckten Bücher für unsere Begriffe außerordent-
lich große Buchstaben aufwiesen. Gleichzeitig gab

ts schon früh Leute, die lieh 'durch Tragen einer
Brille besonderes Ansehen verschaffen wollten, wie
es auch heute noch der Fall ist. An Fürstenhöfen
trug man Brillen in denkbar kostbarster Ausfüh-
rung. Während sonst Fassungen aus Hörn, Eisen
und Lcder das Selbstverständliche waren, trugen

Wasserzeichen aus italienischem und französischem
Papier der Jahre 1423 bis 1491. Zwei Klemmbrillen.

die hohen Herrschaften Brillen aus Silber und
Gold, oft sogar mit Edelsteinen geschmückt und
kunstvoll ziseliert Besondere in
diesem Sinne waren die Mitglieder der französi-
schen Königsfamilie, der pruuklicbende Kurfürst
August von Sachsen und wohl auch Kaiser Karl V
in dessen Nachlaß 27 Drillen vorhanden waren. In
Spanien trug man mit Vorliebe möglichst große
Hornbrillen, t'ic mit FadcMchlaufcn befestigt wur-
den Eine solche Brille trägt der hier dargestellte

den man sich ohne d ie Brille
überhaupt nicht vorstellen kann

Unterdessen war Nürnberg neben Venedig zu
einem Hauptzentrum der Brillcnfabrikation gewor-
den, von dem die fahrenden Händler in alle Winde
hinauszogen. Alte Nürnberger Brillen tragen ver-
schiedene Zahlen 40, 50, 60 usw. , d ie offen-
bar in etwas primitiver Weise auf das Alter der

hinwiesen. Später wurden Metall-

brillen verkauft, und auch diese gelangten mehr
oder weniger aufs Geratewohl unter die Leute, da

»rit Mitte des letzten Jahrhunderts eigentliche,
handwerklich und wissenschaftlich ausgebildete
Optiker den Brillcnvcrkauf in die Hand nahmen.
Man betrachte zum Beispiel die bekannten Bilder
Franz Schuberts: er trug eine viel zu kleine Brille,
wie auch dir beiden ersten schweizerischen Bundes-
präsidenten, Furrer und Druey. Weniger bekannt
i»t die Tatsache, daß auch Beethoven b ei der Arbeit
stets eine Brille trug, da er stark kurzsichtig war.

Ach ja, da wäre noch die Lorgnette, die bis vorwenigen
Jahrzehnten noch sehr beliebt war. Esgibt -jnn auch kaum einen Roman aus der Courts-

Mahitr-Zcit, in dem nicht etwa steht: Gräfin
musterte den frechen Menschen durch ihre Lor-gnette." Und das

Monokel) Keine eigentliche Er-findung, sundern
Weiterbildung des sogenannten

Einjjlrses, das mit einem Stiel versehen war und
von Lrutf-n bonfitzt wurde, die je

nachdem keine
Brille tragen wollten (wie Goethe), oder Freud«
daran hatten, ihre Mitmcn-.rhcn möglichst imper-
tinent zu mustern.

Auch in den Niederlanden muß die Rriilen-
macherkunst geblüht haben. Heißt doch schon ein
Schwank des 1350 gestorbenen Till Eulenspiegel!

Eulenspiegel ein Brillenmacher war . . ," Da
wird erzählt, daß der Spaßvogel einst dem Bischof
von Trier begegnet »ci und eine Frege

nach seinem
Herkommen hrantwnrtrt habe: ..Ich bin ein Bril-
lenmacher und komme- niis Brabant." Ucbrigeiu
erwähnt Alexander von Humboldt in seinem

daß um lflOO zu Haarlem in Holland
.schon Berylle" zum Lesen benutzt wurde.

Der berühmteste Brillenmacher aber war Her
niederländische Philosoph Spinoza, der seinen
Lebensunterhalt mit Schleifen von Brillengläsern
verdiente. Spinoza hatte schon früh einen Ruf a|<;
ausgezeichneter Optiker, das heißt BrillcnschU-ifcr.

<;>;,»«<;»"
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wüstend lein« Bedeutung als Philosoph, Mediziner
and Wissenschafter wohl den größten Gelehrten

Zeit durch anregenden Briefwechsel bekannt
war. der Oeffentliehkeit aber fast verborgen blieb.

Ei find bald fwci Jahrhunderte vergangen, seitBenjamin Franklin, amerikanischer Staatsmann,
Buchdrucker, Philosoph, Erfinder des Blitzableiters
usw. die sogenannt.: Zweistärkcnbrille für Fern-
und Nahsicht erfand. Wenn man die Geschichte
der Brille verfolgt, stößt man auf immer neueUeberrasehungen, und des Berichtens wäre kein
Ende, weun der Raum für solche Plaudereien nicht

Grenzen hätte. Man denke lieli nrn Beispiel,
daß schon vor zweihundert Uhren der Waadtlän-
der Arzt Tissot gegen den Mißbrauch der farbigen
Brillengläser schrieb und dabei vieles tagte, das
heute höchst aktuell ist, wenn er auch nicht dasVergnügen hatte, Brillenfassungen in allen Farben
zu kennen, die je nach Bedarf zum Teint, mmHaar, zur Farbe des Lippenstifts oder des Strand-
kostüms passen! Immerhin kannte er ein Sprich-
wort, das iwar heute einiges von leiner Melan-
cholie verloren hat, aber bezeichnend ist für frü-
here Zeiten: lunettes, adieu filiertet . . ."

Max Schreck
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Der Ewig-Junge, Karikatur von Daumier aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. (Kunsthaus Zürich.)
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