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Jörg Diekneite

wollen wir im Café Van
Dyck auf der Körnerstraße in Ehrenfeld treffen. Der Fotograf Martin Oloff, der mich begleitet, erzählt, dass er
schon öfter an dem Laden vorbeigegangen ist. Er sei sich
allerdings nie ganz sicher gewesen, ob es sich tatsächlich
um ein Café handelt. Die Einrichtung wirkt auch auf mich
ansprechend uneindeutig. Wir kommen fünf Minuten zu
früh an und nutzen die Gelegenheit, die Hausröstung zu
probieren. Der Kaffee schmeckt fantastisch. Schon kommt
der „Bildschirmarbeiter“ Jörg Diekneite durch die Tür.
Er ist dick eingepackt, draußen sind es Minus zehn Grad
Celsius. Jörg wohnt und arbeitet zum Glück gleich um die
Ecke. Bei ihm erfüllen die Kombination von Beruf und
Brille wohl am ehesten das Klischee „Nerd-Brille“. Ich
spreche ihn darauf an und er lacht. Dann erzählt er mir die
Geschichte seiner Brille.
Ein Bekannter berichtete ihm von seinem neuen Job beim
Brillenhersteller ic! berlin. Da sei er sofort hellhörig geworden. Er schaute sich auf der Website des Herstellers um und
suchte sich ein Modell aus, das er schließlich „ab Werk“
kaufte. Die Gläser dazu ließ er sich bei Krass schleifen. Ob
ihm die Brille anfänglich nicht sehr auffällig vorgekommen
sei, wollte ich wissen. „Das war mir nie so bewusst. Ich habe zu
der Zeit in Berlin gelebt und für Berliner Verhältnisse ist die Brille eher dezent.“ Wir lachen. Manchmal sprechen ihn andere
„Nerd-Brillenträger“ auf die Brille an: „Cooles Design“ ist
der Kommentar, den er am häufigsten hört. Jörg zählt Produktdesign zu seinen Passionen. Die Marke ic! berlin hat
ihn überzeugt. Originell findet er auch die Handynummer
des Firmengründers in jedem Gestell. Er nimmt die Brille
ab und zeigt mir das Gestell: „Und schau mal hier, die hat kein
Gelenk, die ist nur gepresst.“ Man spürt seine Begeisterung.
Bei geschäftlichen Begegnungen zieht der Web-Entwickler
meistens seine Zweitbrille auf. Die ist allerdings vom selben Hersteller. „Das ist ein eher klassisches Modell. Mehr so eine
Architekten-Brille, etwas schmaler.“ Ja, als Architekten könnte
ich mir Jörg auch gut vorstellen.

Ist die Nerd-Brille
am Ende eine Flirt-Brille?

Anna Krus

Nerd und Nerd-Brille sind zu Modewörtern avanciert. Aber sind die Menschen, die extravagante Brillen tragen, alle Mitglieder der digitalen Boheme? Der Endverbraucher-Reporter
Christian Schmid begibt sich auf Spurensuche in Kölner Cafés, Boutiquen und Büros.
Er möchte wissen: Warum hast Du genau diese Brille auf deiner Nase?

Polyestershock hat angenehm
mediterrane Öffnungszeiten. Anna bittet uns kurz vor
der offiziellen Ladenöffnung um 13:00 Uhr in ihre Boutique. Im vorderen Raum finden wir ein Vintage-Paradies
für Anhänger der Moden vergangener Jahrzehnte. Hinten
ein hübsches Atelier, wo Anna eigenhändig Änderungen
schneidert.
Die Geschichte zu Annas „Erstbrille“ ist kurios. Über eine
Bekannte wurde ihr ein Sortiment an Vintage-Markenbril-

(Bild links) Jörg Diekneite ist freier Web-Entwickler in Köln (www.diekneite.com). Nach
zwei Jahren in Berlin ist er wieder in seine Heimatstadt zurückgezogen.

206

02 - 2012

02 - 2012

Anna Krus hat Modedesign studiert und ist Inhaberin der Boutique „Polyestershock“
(www.polyestershock.de) in Ehrenfeld.

len einer marokkanischen Optikerin angeboten. Anna war
unsicher, ob das Preisniveau zu ihrem Klientel passen würde. Schließlich hat sie sich gegen den Ankauf entschieden.
Nur eine Brille suchte sie raus – um sie selber zu tragen.
Mich interessiert, warum genau diese Brille ihr Begehren
geweckt hatte. „Es ist die Epoche und die Größe der Brille. Das
ist einfach mal etwas anderes.“ Sie berichtet, wie die Brille auf
der Straße häufig als Blickfang wirkt.
Annas Zweitbrille ist von Chanel. Eine Freundin tauchte irgendwann damit auf und Anna war sofort von dem Design
angetan. Im Alltag wechselt die muntere Boutiquebesitzerin die Brillen ab: Morgens vorm Spiegel entscheidet sie
sich, welche Brille besser zu ihren Klamotten passt. Das hat
auch den Vorteil, dass sie die Brillen nicht so schnell leid
wird. Sie verlängert dadurch sozusagen den Lebenszyklus
der jeweiligen Brille.
Anna kennt eine Menge Mädels, die ebenfalls große Brillen
tragen. „Es ist momentan schon Mainstream. Wahrscheinlich
bleibt es noch eine Weile so und dann kommt eine neuer Trend.“
Manchmal hört sie allerdings auch abwertende Kommentare, hauptsächlich von Männern: „Wieso machst du dich
hässlich mit so einer Brille?“ Das sieht Anna anders. Obwohl
sie manchmal auch gerne auf Kontaktlinsen umsteigt, „um
mal mein Gesicht zu zeigen.“
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Claudia Schaaf Während wir im Salon

zwei sind und uns mit Claudia unterhalten, schauen viele
Passanten durchs Schaufenster. Der Kaufladen für schöne
Dinge macht neugierig. Wir sitzen drinnen auf den alten
Frisörstühlen des Vorbesitzers und fühlen uns pudelwohl.
Claudia hat ihre Brille sehr gezielt eingekauft. Eine Freundin tauchte eines Tages mit einer neuen Brille von Reiz auf.
Nach einiger Recherche im Internet war ihr klar, dass auch
sie eine von Reiz tragen wollte. Sie besuchte ihren Lieblingsoptiker Augenweide und probierte einige Modelle mit Flussnamen durch. Rasch war klar, dass es das Modell „Main“
sein sollte. Claudia beschreibt ihr Anforderungsprofil so:
„Die Brille darf nicht schwarz sein. Die Farbe muss gebrochen,
weich sein. Die Linien dürfen nicht zu dick sein und die Position
im Gesicht ist ganz wichtig.“ Dass der Tragekomfort sehr gut
ist, schreibt sie dem Qualitätshersteller zu. Dabei ist sie allerdings froh, dass der Markenname oder das Logo nicht sichtbar sind. Dieses klassische Understatement und die Tatsache, dass die Brille „Made in Germany“ ist, findet sie lässig.
Nicht nur Claudia selber findet die Brille toll. Sie erzählt,
dass sie extrem oft auf ihre Brille angesprochen wird. „Die
steht dir wirklich gut“. Viele möchten sie dann selber aufsetzen
und erstaunlicherweise stehe die Brille fast jedem.
Den Begriff „Nerd-Brille“ weist die Kreative weit von sich.
Nerd-Brillen sind für sie ein Modeaccessoire, das viele sogar

Christoph Schmidt ist Student und DJ. Er wohnt in einer 5er-WG im Belgischen Viertel

Kurt Welpmann ist Sonderschullehrer mit einem Master of ethical Management. Seine
Freizeit verbringt er gerne auf dem Surfbrett oder reisend mit der Kamera.

mit „Fenstergläsern“ tragen. Leute also, die gar keine Brille
zu tragen brauchen. „Nerd-Brillen sind ein Möbel im Gesicht.
Nach dem Motto: Dieses Ding spielt jetzt die Hauptrolle in meinem
Gesicht.“ Ich möchte noch wissen, ob es unbedingt Reiz
sein muss. „Wenn es bei Fielmann ein ähnliches Design in gleicher Qualität gäbe, würde ich sie vielleicht sogar dort kaufen.“

nicht genug. Ich möchte die Brille schon in Ruhe anprobieren und
mir im Spiegel anschauen.“

Christoph Schmidt ist ist so nett,
mich in meinem Büro zu besuchen. Es ist neun Uhr abends
und er hat nach einem anstrengenden Tag Lust auf ein
Feierabendbier. „Warum trägst du diese Brille?“, möchte ich
wissen. „Weil sie nur einen Euro gekostet hat.“ Er grinst und
erzählt von seinem Besuch bei Fielmann. Es sei wohl so
ein altes Kassengestell und das Design hätte ihm einfach
gefallen. Die Gläser hat er sich auch gleich bei Fielmann
schleifen lassen.

Claudia Schaaf ist Maskenbildnerin für bewegte und unbewegte Bilder und betreibt seit
zwei Monaten den Schminksalon im Salon zwei (www.salon2.de)
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Christoph, der ursprünglich aus Karlsruhe kommt, hat seit
seinem 14. Lebensjahr keine Brille mehr getragen. Damals
war es ihm peinlich, in der Schule als Brillenschlange zu
gelten. Seine aktuelle Brille trägt er immer, wenn er „Bock
drauf hat“. Als Nerd sieht er sich nicht. Für ihn ist es eine
Modebrille. Marken sind ihm prinzipiell nicht wichtig, Style aber schon. Für den greift er dann auch schon mal zu
einer bestimmten Marke. Ich möchte wissen, ob sein Preisbewusstsein ihn auch schon mal an einen Netzoptiker hätte denken lassen. „Da traue ich der Simulations-Technik noch
02 - 2012

Ob er sich seine Brille auch bei seinen Eltern vorstellen könne, frage ich. Er lacht. „Nee, das würde nicht so richtig zu denen
passen.“Und die nächste Brille? „Da werde ich mir wahrscheinlich wieder bei Fielmann die günstigsten Modelle zeigen lassen und
schauen, welche mich anlacht.“

Kurt Welpmann

Es ist kurz nach drei
Uhr und die wohngemeinschaft, in der wir Kurt treffen,
hat gerade erst aufgemacht. Übrigens war das kein Rechtschreibfehler im letzten Satz: die wohngemeinschaft ist
eine intelligente Mischung aus Café, Bar, Hostel und Theater. Kurt sitzt bereits an einem der 60er-Jahre-Tische und
schreibt etwas in sein Notizbuch. Neben dem Notizbuch
liegt ein iPhone mit Kassettenoptik-Schutzhülle. Später im
Gespräch wird Kurt mir erzählen, dass er mit seiner Brille
manchmal für einen Architekten gehalten wird. Das glaube
ich ihm aufs Wort.
Kurt sagt, dass sein Brillenkauf Zyklen unterworfen sei.
Kommt ein Zyklus zum Abschluss, fängt er an, sich bei seinen beiden Lieblingsoptikern umzuschauen. Er schätzt den
guten Geschmack der Mitarbeiter und die hervorragende
Beratung dort. Überzeugt bei der aktuellen Brille aus einer
Kleinserie haben ihn der gute Kunststoff und das Design.
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Die Brille wurde in Paris produziert. „Eine nette Story, aber ausschlaggebend war das nicht. Grundsätzlich mag ich Branding nicht.
Mir ist es lieber, wenn der Markenname nicht auf der Brille steht.“
Kurt trägt seine Brille sowohl im Beruf als auch in der Freizeit. Ab und zu sprechen ihn Leute auf die Brille an: „Du
bist doch bestimmt Architekt oder Designer!“ Oder auch: „Hey,
du mit der Nerd-Brille!“ Das nimmt der sympathische Lehrer
mit Humor. Ich frage Kurt, ob Produktionsbedingungen für
ihn wichtig seien. „Ich mag Marken, die für gute Produktionsbedingungen bekannt sind. Allerdings bin ich auch empfänglich für
ästhetische Reize.“ Er lacht. Seine Brille im Netz zu bestellen,
kann er sich nicht vorstellen: „Ich möchte die Brille anfassen
und ausprobieren. Diese haptische Dimension ist mir wichtig.“ Ich
möchte noch wissen, wann der gegenwärtige Zyklus wohl
ablaufen wird? „Noch bin ich sehr zufrieden mit der Brille. Das
Gefühl, etwas Neues tragen zu wollen, kommt immer sehr spontan.“ Wir sind gespannt, ob das nächste Modell wieder so
markant sein wird.

Jörg Hejkal

Wir besuchen Jörg in seinem hellen Büro im Belgischen Viertel. Man spürt sofort, dass Jörg
ein visueller Mensch ist. Die Gestaltung der ungewöhnlich
geschnittenen Räume lässt wenig Zweifel daran. Wände und
Parkettboden sind strahlend weiß, genauso wie die Macs auf
dem langen Schreibpult. Wir „stören“ Jörg beim Bearbeiten
von Fotos für die Broschüre eines Musikfestivals.
Auf seine markige Brille angesprochen, lacht er. So eine Brille
wollte er immer schon tragen. Vor zwei Jahren hat er sie im
Schaufenster von Krass Optik gesehen. Er ist gleich hinein in
den Laden: „Das war meine erste Brille mit einem so extremen Rahmen.“ Mittlerweile findet er die Präsenz der Brille etwas zu
heftig. Lieber wäre ihm heute eine Brille ohne einen so massiven Steg – den findet er etwas unelegant. Der Fotograf wür-

Bewaffnet mit Aufnahmegerät und Objektiv: OPTIC+VISION Endverbraucher-Reporter
Christian Schmid (rechts) und Fotograf Martin Oloff in Aktion
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Jörg Hejkal ist Fotograf (www.hejkal.de) mit Adressen in Köln und Berlin. „Wenn ich
das Geld hätte, würde ich mir wahrscheinlich wie Elton John zu jedem Anlass eine neue
Brille kaufen.“

de sich das Design insgesamt ausformulierter wünschen. Ob
es Brillen gebe, die seinen Vorstellungen mehr entsprächen,
möchte ich wissen. „Doch, doch, die gibt es schon. Von Designern.
Die sind mir aber einfach zu teuer.“ Marken sind Jörg jedoch gar
nicht wichtig. Im Gegenteil, in der Vergangenheit hat er sogar
schon den Markennamen von einer Brille entfernt.
Im Sommer gibt Jörg Hejkal Fotografie-Workshops in der
Toskana. Amüsiert erzählt er von seinen Stippvisiten bei italienischen Optikern. „Die Italiener ticken da wirklich anders. Da
hat man das Gefühl, die Logos können gar nicht groß genug sein.“
Jörg findet es gut, wenn Menschen den Mut beweisen, ihr
Gesicht zu zeigen. Er mag Brillen mit Charakter. Manchmal
sei es so, als wolle man sich mit der Brille selber karikieren.
Dabei fällt ihm Elton John ein. Dem sagt man ja nach, einen eigenen Raum nur für seine Brillen zu haben. Über 1200
Stück sollen es sein. Die Vorstellung gefällt Jörg sehr: „Für
jede Gelegenheit eine neue Brille, das wäre großartig!“
Das Fazit am Ende meiner spannenden Spurensuche: Es stecken zu wenige Nerds hinter den so genannten Nerd-Brillen.
Ich schlage daher eine neue Bezeichnung vor: „Flirt-Brille“.
Denn offenbar ist sie gut dazu geeignet, mit Menschen ins
Gespräch zu kommen! Die Beweggründe meiner fabelhaften
Interviewpartner, genau diese Brille zu tragen, sind so verschieden wie Menschen eben verschieden sind. Mut, Charisma und Offenheit sind aber Merkmale, die alle teilen.
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