KGS-INTERVIEW
BRILLENTRÄGER DES JAHRES 2019: DANIEL HARTWICH
1. Seit wann sind Sie Brillenträger?
So lange ich denken kann. Als Kind hatte ich sogar eine Brille, bei der ein Brillenglas abgeklebt war. Ersparen Sie
das Ihren Kindern bitte – kleben Sie einfach beide Gläser zu. Dann bekommt man wenigstens die Blicke der
Mitschüler nicht mit.
2. Welche Fehlsichtigkeit korrigieren Sie mit Ihrer Brille und wie ausgeprägt ist diese?
Öhhh, ich glaube, ich bin weitsichtig. Links 2 Dioptrin und rechts 1,75. Oder umgekehrt
3. Zwischen wie vielen Brillen können Sie morgens wählen?
Ich habe nur ein Modell. Und das auch schon seit Jahren.
4. Welches ist Ihr aktuelles Lieblingsmodell und warum?
Mein aktuelles Modell ist ursprünglich eine Sonnenbrille von RayBan. Ich finde es seit einigen Jahren deutlich
schwieriger ein neues, zu mir passendes Brillen-Modell zu finden. Das mag an der aktuellen Auswahl liegen,
vielleicht ist mein Gesicht aber auch einfach mit der Zeit etwas verwachsen.
5. Uns interessiert was Ihnen bei einer Brille wichtig ist. Nach welchen Kriterien suchen Sie eine Brille aus?
Man sollte auf jeden Fall durchgucken können. Und auch wenn ich grundsätzlich ein Freund leuchtender Farben
bin – bei Brillen eher nicht.
6. Was machen Sie, wenn die Brille an ihre Grenzen kommt?
Eine neue kaufen.
6a) Bei Sonnenschein: Besitzen Sie eine Sonnenbrille mit passender Sehkorrektur oder tragen Sie
Sonnenbrillen in Kombination mit Kontaktlinsen?
Ich trage meistens ungeschliffene Sonnenbrillen ohne Kontaktlinsen. Was dazu führt, dass ich im Sommer
gelegentlich Freunde und Bekannte nicht erkenne.
Und 6b) Wie sieht das beim Sport aus?
Sport mache ich ohne Brille. Da hechel ich ohnehin die meiste Zeit mit verdrehten Augen vor mich hin, da führt
eine Brille nicht zu einer Sicht-Verbesserung.
7. Haben Sie auf Reisen eigentlich eine Zweitbrille dabei oder gehen Sie das Risiko ein, bei Verlust oder
Bruch improvisieren zu müssen?
Nein, keine Zweitbrille. Das ist genau die Art von Nervenkitzel, die mein Leben aufregend hält!
8. Ihre Brille ist auch vor der Kamera Ihr treuer Begleiter. Gibt es hier Situationen, in denen Brille tragen
Vor- oder Nachteile mit sich bringt?
Ja, die gibt es. Vor allem im australischen Dschungel bei hoher Luftfeuchtigkeit kombiniert mit starker
Sonnenstrahlung. Das führt zu sofortigem Beschlagen der Gläser, was einen einfach nur unglaublich dämlich
aussehen lässt.

9. Welche Kommentare hören Sie in Bezug auf Ihre Brille?
Einige sind der Meinung, dass ich da nur Glas drin habe. Und die Brille aus modischen Erwägungen trage. Das
ist nicht der Fall.
10. Inwiefern haben Sie schon mal eine Augenoperation in Betracht gezogen?
Noch nie.
11. Erinnern Sie sich an Ihr schönstes Erlebnis mit Brille?
Ich war einmal mit meiner Brille in Italien im Urlaub. Wir haben zusammen Pizza gegessen, Rotwein getrunken
und die ganze Nacht am Strand gekuschelt.
12. Brille ist für Sie …
das, was es auch für jedermann sein kann: Ein echt sau-cooles Utensil! Go – get one!

Hinweis an Redaktionen: Die Antworten von Herrn Hartwich dürfen weder gekürzt noch editiert werden.

