
is etwa Mitte 40 war Manuel Wilde aus Mannheim-Sand-
hofen das, was man einen „gewöhnlichen Augenoptiker“ 
nennt: In seinen Geschäften – darunter einem speziellen 

Kinderbrillenladen – verkaufte er Brillen und Kontaktlinsen wie tausende 
andere Kollegen auch. Vor etwa 12 Jahren änderte sich sein Berufs- und 
Privatleben allerdings beinahe über Nacht: Da schenkte seine Frau Corne-
lia ihm eine Harley – und seither ist nichts mehr wie zuvor. Denn eine Har-
ley ist nicht nur irgendein Motorrad, mit dem man am Wochenende ein 
bisschen herumfährt; eine Harley ist eine Weltanschauung und ein ganz 
bestimmter Lebensstil. Das merken all die, die sich ein solches Gefährt 
kaufen, weil sie glauben, das sei gerade chic: Sie werden nicht glücklich 
damit. Harley-Fahrer ist man entweder mit Leib und Seele – oder gar nicht. 
Dazwischen gibt es nicht viel. 

Aber Manuel Wilde hat die Harley seither nie wieder losgelassen. 
Ein kleines Handicap war allerdings seine eigene Kurzsichtigkeit, denn 
„normale“ Brillen trägt man auf einer Harley eigentlich nicht; zumindest, 
wenn man beruflich mit Brillen zu tun hat. Stark gecurvte Gläser waren 
in den Preislisten der meisten Hersteller damals aber noch eher Exoten 
– und Fassungen, in denen solche Gläser auch wirklich hielten, ebenfalls 
Mangelware. „Ich hätte ohne Vorzentrierung bis zu 120 mm Glasdurch-
messer gebraucht; das gab es natürlich nirgends“, erinnert Wilde sich. 
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Also begann er zu experimentieren, bis er eine für sich zufriedenstellende 
Lösung gefunden hatte, die auch seinen handwerklichen und persönli-
chen Ansprüchen genügte. Schon bald stieß er auf die Brillengläser von 
Shamir, mit denen er bis heute arbeitet, weil sie für seine Zwecke perfekt 
sind und extrem kurze Lieferzeiten haben.

So etwas bleibt nicht lange unbemerkt, denn natürlich haben auch 
andere Harley-Fahrer Bedarf an typgerechten Brillen – und sie sind be-
reit, dafür auch Geld auszugeben. Hinzu kommt, dass viele Harley-Fahrer 
mittlerweile im Gleitsichtbrillen-Alter sind; auch das ist für einen Augen-
optiker eine attraktive Tatsache. Allerdings ist die Harley-Gemeinde auch 
eine sehr spezielle Gruppe: „Das ist eine Marktnische die sehr gepflegt 
werden muss“, sagt Manuel Wilde. „Das kann man nicht mit zwei Stunden 
pro Woche machen; dafür muss man in der Szene präsent sein.“ 

Also satteln er und seine Frau Conny fast jedes zweite Wochenende 
einen gut ausgestatteten, schwarz-orangen Dodge-Truck, der mit jeder 
Menge Harley Davidson-Aufklebern verziert ist und auf dessen riesiger 
Ladefläche alles untergebracht werden kann, was man für mobile Au-
genoptik braucht: Ein Refraktometer, ein Scheitelbrechwertmesser, ein 
Gläserkasten für die Refraktion, Sehprobentafeln, Gläsermuster sowie 
mehrere Flight Cases mit speziellen Brillenfassungen und Sonnenbrillen 

der Marken Harley Davidson, Wiley X und John Doe. Damit fahren die 
Wildes zu Harley-Händlern in ganz Deutschland, aber auch auf spezielle 
Motorrad-Events in halb Europa, wo sie seit Jahren überaus gerne gese-
hene Gäste sind. „Manchmal haben wir schon eine 100 Stunden-Woche“, 
sagt der Mannheimer Unternehmer. Aber weil alles, was mit Harleys zu 
tun hat, eine persönliche Leidenschaft ist, kommt es ihm nicht wie Arbeit 
vor, sondern eher wie ein Besuch bei alten Freunden. 
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Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, ist diese 
Form der Augenoptik hochprofessionell; gerade weil sie nicht im stan-
dardisierten Ambiente eines Augenoptikerbetriebs ausgeübt wird: Eine 
Fern- oder Gleitsichtbrille für einen Harley-Fahrer folgt anderen optischen 
Gesetzen als die für einen Beamten, denn hier spielen bei Refraktion 
und Zentrierung andere Gegebenheiten die entscheidende Rolle. Bei 
Gleitsichtgläsern hängen die optimalen Durchblickspunkte für Ferne und 
Nähe durchaus mit der Lenkerhöhe und der Position der Instrumente zu-
sammen und können – sofern der Kunde seine Harley mitgebracht hat 
– direkt vor Ort berücksichtigt und ausprobiert werden. Die fertigen Bril-
len kann man entweder im Geschäft oder beim nächsten Event abholen 
– oder man lässt sie sich zuschicken. Weil viele Brillen Steckbügel haben, 
um auch unter dem Helm getragen werden zu können, muss auch nicht 
viel angepasst werden.

Aber auch sonst ticken Harley-Fahrer anders als „gewöhnliche“ Kun-
den. Mit Werbung braucht man ihnen beispielsweise nicht zu kommen: 
Alles geht nur über persönliche Empfehlung; egal, ob es um die Lackie-
rung eines Motorrad-Rahmens, das Tuning eines Motors oder die Anferti-
gung einer besonderen Brille geht. Und bei allem gibt es einen speziellen 
Ehrenkodex, der ohne Verträge auskommt: „Hier ist Papier nichts, aber 
ein Handschlag alles“, weiß Manuel Wilde. Das gilt natürlich auch anders 
herum: „Wenn ich ein einziges mal jemanden über den Tisch ziehen 
würde, könnte ich einpacken; ich würde nie wieder einen Fuß in die Tür 
bekommen.“

In der äußeren Erscheinung der Zielgruppe gibt es allerdings Unter-
schiede: Manche Harley-Fahrer gehen unter der Woche „seriösen“ Beru-
fen nach – nicht selten als Ärzte, Anwälte oder Banker - und leben ihre 
Leidenschaft nur am Wochenende aus. Andere tun das 24 Stunden am Tag 
und sieben Tage in der Woche. Manuel Wilde zählt zur zweiten Gruppe: 
Auch von Montag bis Freitag trägt er in seinem Geschäft Jeans, Weste, To-
tenkopfringe, lange Haare, Bart und natürlich eine Bikerbrille – und käme 
nicht im Traum auf die Idee, sich unter der Woche in einen „gewöhnlichen“ 
Optiker zu verkleiden. Ein weißer Kittel oder eine Krawatte wird von der 
Kundschaft in diesem Arbeiter-Stadtviertel aber auch gar nicht erwartet: 
Hier geben sich die Omas von Sandhofen (die Manuel Wilde gelegentlich 
liebevoll „die Golden Girls mit ihrem Gehfrei“ nennt) und die Gothic-Sze-
ne die Klinke in die Hand. Nicht zuletzt, weil es bei Optik Wilde auch ein 
sehenswertes Uhren- und Schmucksortiment gibt: Etwa ein Viertel des 
Umsatzes kommt aus dem Verkauf von silbernen Ketten, Totenköpfen und 
anderen Szene-Devotionalien. 

Man muss authentisch sein“, sagt Manuel Wilde- und meint damit 
sowohl die persönliche Präsenz in seinem Sandhofener Geschäft als auch 
bei den von ihm besuchten Harley-Events. Denn so unterschiedlich die 
Zielgruppen auch sind - Harley-Fahrer und lebenserfahrene Senioren ha-
ben ein feines Gespür dafür, ob jemand nur eine Rolle zu spielen versucht 
oder wirklich echt ist. Deshalb ist sein Geschäft mit der nicht ganz taufri-
schen Einrichtung hier auch goldrichtig: Erkennbare teure Edel-Möbel 
oder abgehobene Preise würden die meisten Menschen eher abschre-
cken als anziehen.

„Ich hätte ohne Vorzentrierung bis 
zu 120 mm Glasdurchmesser gebraucht; 

das gab es natürlich nirgends.“
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Wie gut Manuel Wilde in seinem Stadtteil integriert ist, stellen wir 
fest, als wir bei der Verabschiedung noch kurz vor dem Laden stehen: 
Fast jeder Passant grüßt, macht eine launige Bemerkung oder hat eine 
Frage. Ob der Optiker ein bisschen anders aussieht als die Optiker in der 
Innenstadt, interessiert hier niemanden. Nur, dass er das Herz am rech-
ten Fleck hat.

Einen Traum hat Manuel Wilde natürlich auch; vielleicht wird er ihn 
irgendwann sogar verwirklichen: „Eine Kombination aus Optikerladen, 
Schrauberwerkstatt und Biker-Bar, in der Mitte eine Hebebühne und 
Leute, die an Motorrädern schrauben; außenrum meine Motorradbrillen 
und eine kleine Optikerwerkstatt, daneben die Bar mit cooler Musik.“

Ob sich das wirklich rechnen würde, hat er noch nicht wirklich über-
legt; es interessiert ihn aber auch nicht besonders: „Für jemand, der mit 
Brillen viel Geld verdienen will, ist das, was ich mache, sowieso nichts“, 
sagt der Augenoptik-Unternehmer mit breitem Lachen. „Man wird nicht 
reich. Nur glücklich.“

„Man wird 
nicht reich. 

Nur 
glücklich.“
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