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L A C K und Leben

Der Pionier
Bernhard Brammer,
Betriebsleiter,
KRD Coatings GmbH

Ein breites Grinsen zeichnet sich bei Bern-
hard Brammer ab, wenn er zurück an seine 
Schulzeit, vor allem aber an seine Lateinleh-
rerin, denkt. Stets habe sie ihn gefragt, was 
dann nach der Schule aus ihm werden solle, 
erzählt der Betriebsleiter der KRD Coatings 
GmbH rückblickend. „Na, Bierbrauer in Af-
rika“, erwiderte der gebürtige Badener kess 
und aus einer Laune heraus. Als sie ihn Jahre 
später auf einer Schulfeier wiedertrifft und 
ihn fragt, was er denn nun mache, antwortet 
er, dass er natürlich in Afrika als Bierbrauer 
arbeite - dieses mal aber im vollen Ernst.

Nach seiner Ausbildung zum Brauer und 
Mälzer bewirbt er sich bei einer Brauerei, 
die Brammer 1984 ins afrikanische Namibia 
schickt. Dort ist er dabei als sein Arbeitgeber 
ein neues Werk aufbaut. „Etwas Neues er-
schaffen, gibt einem immer die Gelegenheit 
in irgendeiner Form mit zu gestalten. Das hat 
mich schon immer gereizt“, betont der Süd-
deutsche. Dieser Pionier-Gedanke zieht sich 
durch Brammers berufliche Laufbahn wie 
ein roter Faden. Nach fünf Jahren kehrt er 
in die Heimat zurück und arbeitet weiter als 
Brauer, bevor er die Branche wechselt und bei 
einem Baustoffhersteller als Produktionslei-
ter beginnt. Auch hier ist er involviert in den 
Aufbau eines neuen Standortes. „Wo etwas 
aufgebaut wird oder etwas Neues wächst, 
fühlt man sich wie ein Pionier“, beschreibt 
Brammer seine Motivation für den Wechsel.  

2007 beschließt der Badener in den Nor-
den zu ziehen. In seinem jetzigen Unterneh-
men darf er nun auch wieder Pionier-Arbeit 
leisten. Es ist eine Herzensangelegenheit – 
im doppelten Sinne. Na klar, er darf wieder 
etwas Neues aufbauen und mitgestalten. 
Aber er verliebt sich auch in seine jetzige 

Frau, Korinna Brammer, die Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmens. Trotz der Unter-
schiede sieht Brammer in den verschiede-
nen Branchen – Bier, Baustoffe und Lacke 
– dennoch eine Gemeinsamkeit: „Rohstoffe 
kommen zusammen und werden zu einem 
neuen Produkt veredelt. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass sich das Bier leich-
ter runterschlucken lässt als Baustoffe oder 
Lacke“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Pionier ist Brammer auch auf seinen Rei-
sen. Während seiner Zeit auf dem schwar-
zen Kontinent zieht es Brammer nur einmal 
ins heimische Deutschland zurück. Lieber 
bleibt er vor Ort. Denn hier kann der Ba-
dener seine Leidenschaften ausleben. Zum 
einen ist die deutsche Kolonialgeschichte 
ein Steckenpferd des heute 53-Jährigen. 
Zum anderen reist er sehr gerne. 

„Per Anhalter habe ich kuriose Geschich-
ten erlebt in dieser Zeit. Der schönste Trip 
führte mich vom Caprivi-Zipfel in Nami-
bia über die Viktoriafälle in Simbabwe zu 
der Magkadikgadi Pfanne in Botswana“, 
schwelgt Brammer sichtlich erfreut in seinen 
Erinnerungen. Am liebsten reist er fernab 
der Hauptstraßen, zur Not auch auf dem 
Eselskarren. Abseits der Touristenpfade reist 
er später auch zweimal durch Russland, nur 
mit dem Rucksack und per Anhalter.

Ein großer Traum ist es, gemeinsam mit 
seiner Frau durch Alaska zu reisen – natür-
lich unkonventionell mit dem Hundeschlit-
ten. Ob die Idee aus einer Laune entstanden 
ist oder nicht, ist unerheblich. So oder so, die 
Brammers werden sie bestimmt bald in die 
Tat umsetzen.  (gag)

bernhard.brammer@kasiglas.de

Mit 17?
Auf das Abitur vorbereitet und Lehrer geärgert

Erstes Auto?
Renault 9

Meilensteine?
5 Jahre in Afrika zu leben und die Hochzeit

Beste Entscheidung?
In den Norden zu ziehen

 Nächsten Monat im Porträt: Karl-Heinz Wirth, Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
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