
Die erfinDung Der brille

Wer sie nun letztlich erfunden hat, ist bis heute unklar. Selbst der genaue Zeitpunkt ist nicht be-
kannt. Klar ist nur, dass die moderne Brille von heute ihre ersten Vorläufer Ende des 13 Jahrhun-
derts hatte, die grundlegenden Gedanken dazu aber schon 2 Jahrhunderte früher aufkamen.
Der Araber Ibn al-Haitam (965-1039) war es, der in seinem Buch ‚Schatz der Optik‘ Überlegungen 
anstellte, das Auge mit Hilfe einer geschliffenen optischen Linse zu unterstützen. Gut 200 Jahre 
später (1240) wurde das Buch ins Lateinische übersetzt. Mönche griffen dann diese Idee auf und 
fertigten Lesesteine aus Bergkristall oder Beryll (woraus sich der Name Brille ableitet) an. 
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurden die Steine immer fl acher geschliffen und damit den 
Augen immer stärker angenähert. Und auch der nächste Entwicklungsschritt, die Verwendung 
von zwei Linsen und deren Verbindung mittels eines Stegs, ließ nicht mehr lange auf sich warten. 
Mitte des 15. Jahrhunderts wurden dann erstmals konkav geschliffene Gläser zur Korrektion der 
Kurzsichtigkeit verwendet. 

Interessanterweise hat man den Eindruck, dass die optische Entwicklung des Brillenglases ra-
santer verlief, als die der vergleichsweise profanen Brillenfassung. Vieles wurde versucht, um das 
mühsame Vorhalten der Brille zu beenden. Die Scherenbrille (als Vorläufer der Lorgnette) verband 
die beiden Gläser noch mit einem Stil, um das Vorhalten immerhin zu erleichtern. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurden Brillen an Mützen befestigt (Mützenbrille), zwischen Wange und Oberlid 
eingeklemmt (Monokel), an einem um den Kopf gelegten Metallreifen befestigt (Stirnreifenbrille), 
mit einem Federbügel auf der Nase festgeklemmt (Zwicker) oder mit einem Faden um die Ohren 
befestigt (Fadenbrille). 

Erst 1727 war es dann soweit: Ein englischer Optiker baute eine Brille mit seitlichen Bügeln, die 
hinter den Ohren befestigt wird. Zwar dauerte es dann noch eine ganze Weile, bis sich diese 
Idee durchsetzte, aber heute ist die ‚Ohrenbrille‘ aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 
Tatsächlich ist die Brille heute nicht mehr nur ein optisches Hilfsinstrument, sondern sogar ein 
modisches Accessoire. 


