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Valentin Latschen ist der Mann, der hinter den legendären Pfau-Bränden
steht. Sein Weg zum wirtschaftlichen Erfolg war steinig. Trotzdem
hat er ihn mit Freude und Begeisterung beschritten, denn
er ist seiner Überzeugung immer treu geblieben.

Ein stolzer Pfau, der fliegen kann
Z

ur Begrüßung in der modernen Brennerei, die in der Klagenfurter Schleppe-Brauerei untergebracht ist, bekomme ich ein
Glas Schlumberger-Sekt in die Hand gedrückt, das Valentin
Latschen mit einem „Spritzer“ aus dem Williams-Zerstäuber aromatisiert. Ich bin etwas irritiert – normalerweise wollen mir Brenner ihre Produkte pur und unverfälscht vorstellen. Doch auch bei
den Zerstäubern handelt es sich um ein ernsthaftes Produkt, auf
das Valentin Latschen zu Recht stolz ist. „Es geht immer um den
Geschmack der reinen Frucht, und den kann man in verschiedener Form genießen, nicht nur als Digestif. Den Zerstäuber kann
man nicht nur bei Aperitifs und Cocktails einsetzen, auch Desserts
lassen sich so mit einem Hauch reiner Frucht verfeinern“, weiß
Latschen. Die Übung gelingt. Jede der drei Früchte (Marille, Himbeere, Williams) hat ihren eigenen Reiz.
Dass Latschen für diese sensorische Demonstration ein Glas
Schlumberger verwendet, ist kein Zufall. Seit einigen Jahren ist
Schlumberger (bzw. die Schlumberger-Vertriebstochter Top Spirit) der exklusive Vertriebspartner von Pfau, vor wenigen Wochen
hat sich Schlumberger auch finanziell zu einem Drittel an der
Brennerei Pfau beteiligt.
Angefangen hat Valentin Latschens Geschichte im beschaulichen
Jauntal, wo seine Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb samt
kleiner Gastwirtschaft führten. Valentin Latschen ging in Villach
auf die Hotelfachschule und wollte eigentlich hinaus in die weite
Welt. Als ihm seine Eltern eröﬀneten, dass er lieber früher als

später den Betrieb übernehmen solle, entschied er sich, im steirischen Silberberg die Obst- und Weinbauschule zu besuchen.
Schließlich war der große Bestand an alten Obstbäumen der
größte Wert des elterlichen Guts namens Pfau. „Dort habe ich
den jungen Manfred Tement kennengelernt, der jede freie Minute im Weingarten verbracht hat. Damals wurde mir klar, dass die
Qualität im Wein- bzw. Obstgarten entsteht. Als ich mich dann
dazu entschloss, hauptberuflich Schnapsbrenner zu werden,
wusste ich genau, wie ich arbeiten will. Allerdings gab es damals
keinen Markt für derartige Brände“, blickt Latschen auf die Anfangsjahre zurück.

Ein Rufer in der Wüste
Österreich war in den frühen 1980er-Jahren in vielerlei Hinsicht
eine kulinarische Wüste. „Masse statt Klasse“ lautete das Motto
in der Landwirtschaft, „viel und billig“ war die Devise in der Gastronomie. „Als ich damals anfing, Produkte bei den benachbarten
Bauern einzukaufen und auf der Speisekarte anzuführen, von
wo diese Spezialitäten herkommen, hat man mich für verrückt
erklärt“, erinnert sich Latschen. Doch ein kleiner Kreis an Genießern hat schon damals nach Qualität gesucht, und auch der frisch
gegründete Gault Millau wurde auf das ambitionierte Gasthaus
Pfau aufmerksam und verlieh ihm prompt eine Haube.
Doch trotz aller persönlichen Erfolge und der medialen Anerkennung blieb die wirtschaftliche Situation kritisch. Latschen
hatte den elterlichen Betrieb mit einem großen Schuldenberg
übernommen. Doch Not macht erfinderisch. Eine geniale Marketing-Idee von Valentin Latschen war, Patenschaften für seine
alten Obstbäume zu verkaufen. Für ein paar Hundert Schilling
erwarb man auf viele Jahre das Recht auf die Früchte des Baums.
Latschens Hintergedanken dabei: Die Früchte musste man sich
persönlich abholen, und wer schon einmal hier ist, bleibt in der
Regel auch zum Essen. „Das Echo auf diese Idee war gewaltig,
statt den erwarteten hundert Patenschaften hatte ich in kurzer
Zeit über tausend verkauft“, erinnert sich Latschen.

Mit Ecken und Kanten
1987 begann der junge Tausendsassa dann, ernsthaft mit dem
Schnapsbrennen zu beginnen, und zwar nach den Grundsätzen, die heute noch das Bekenntnis der Quinta Essentia Bren-

ner darstellt: höchste Fruchtqualität, 100 % Alkohol aus reinem
Fruchtzucker, keine Zusatzstoﬀe und doppelte Destillation. „Ich
habe damals mit einfachsten Mitteln gearbeitet, aber die Prinzipien waren klar. Nur perfektes Obst vergären und absolut sauber doppelt brennen. Wobei es mir von Anfang an wichtig war,
dass meine Brände Ecken und Kanten haben. Für mich gehört
das knackige Tannin der Schale einer Kärntner Mostbirne einfach dazu. Schmeichelweiche Obstbrände sind nicht mein Fall“,
so der engagierte Brenner.
Latschen Brenner kalkulierte seine Brände äußerst fair, allerdings musste er die Kosten für die Früchte, die er zuvor an den
Großhandel geliefert hatte, im Flaschenpreis unterbringen. Der
bekannte Wiener Gastronom Hans Weibel, der damals bei ihm
als Gast weilte, war zwar von der Qualität begeistert und kaufte
für den privaten Gebrauch ein paar Flaschen, doch für den Einsatz in der Gastronomie schienen sie ihm viel zu teuer. Allerdings zeigte Weibel die Pfau-Brände dem jungen Leo Doppler,
damals Sommelier im Korso, der sie zu einer Weinverkostung
mitnahm, bei der auch Klaus Wagner vom Landhaus Bacher und
Heinz Reitbauer vom Steirereck anwesend waren. Beide waren
auf Anhieb begeistert und nahmen die unbekannten Brände
aus Kärnten sofort ins Sortiment auf. Im Steirereck lernte ein
gewisser Michael Käfer aus München die Pfau-Brände kennen
und lieben. Er bestellte bei Valentin Latschen sofort Ware, ohne
vorher nach dem Preis zu fragen. „Dass ich auf dem richtigen
Weg war, war mir schon vorher bewusst, aber dass es für meine
Brände tatsächlich ein Publikum gibt, wurde mir erst in diesem
Moment bewusst“, erinnert sich Latschen.
Bald darauf war Pfau mit seinen Fruchtbränden auch in den besten Häusern Hamburgs präsent. „Eines Tages bekam ich einen
Anruf von meinem ehemaligen Schulkollegen Toni Viehhauser,
der in Hamburg als Weinhändler erfolgreich tätig war. Er hatte
erfahren, dass es beim Käfer in München einen neuen Kärntner
Fruchtbrand gibt und staunte nicht schlecht, dass ich der Produzent war", so Latschen. Es folgten mehrere Präsentations-Touren in Hamburg. „Meine Brände waren teurer als die meisten
Spirituosen wie Cognac oder Whisky, also musste ich erklären,
wieso sie so viel kosten. Damals gab es keine reinen Fruchtbrände am Markt. Auch die Sommeliers haben nicht gewusst, dass
man rund 40 Kilo Himbeeren benötigt, um einen echten Himbeerbrand herzustellen. Ich war also nicht nur in eigener Sache
unterwegs, sondern so etwas wie ein Botschafter
von Edelbränden", erzählt Latschen.

Übersiedlung nach Klagenfurt
Doch trotz der unbändigen Energie des jungen
Kärntners musste sich Latschen irgendwann
entscheiden, worauf er sich konzentrieren wolle. Er entschied sich, die Gastronomie zu verpachten. Doch der Pächter war kein Idealist sondern wollte vor allem Geld verdienen und keine
Liebhaberei betreiben. „Das war eine kritische
Zeit, weil die Marke Pfau – die ich mir übrigens
gleich bei der Übernahme des elterlichen Betriebs patentrechtlich schützen ließ – darunter gelitten hat. Als vor gut zehn Jahren
dann das Angebot kam, mit der Brennerei
in die Schleppe-Brauerei zu übersiedeln,
habe ich das Anwesen verkauft und bin
nach Klagenfurt übersiedelt“, berichtet Latschen.
Dort brennt Latschen bis heute. Auch wenn
er sich mit Fruchtbränden wie Kärntner
Mostbirne, Apfel, Zwetschke oder Himbeere einen Namen gemacht hat, stellt sich Latschen auch gerne neuen Aufgaben. So hat
er sich der naheliegenden Herausforderung
gestellt, einen exklusiven Bierbrand zu destillieren, und auch ein köstlicher Kartoﬀelbrand namens „Bramburus“ zählt mittlerweile zum Pfau-Sortiment, wobei er diesen
ganz bewusst nicht als Konkurrenzprodukt
zu Wodka positioniert. „
Das ist einfach ein anderes Produkt mit
einer anderen Stilistik. Während es beim
Wodka um ein möglichst neutrales Destillat
geht, das in der Regel kalt getrunken wird,
will ich den Geschmack der Kartoﬀel transportieren. Für Cocktails ist dieser Brand ungeeignet, dafür passt das Aroma des Bramburus ganz hervorragend zu geräuchertem
Fisch“, meint Latschen
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Hans Schmid und Valentin Latschen am Villacher Kirtag, wo sie gemeinsam die „Quintessenz des Wiener Gemischten Satzes” präsentierten. Es handelt sich um eine Trestermelange aus vier Rebsorten des Weinguts Mayer am Pfarrplatz, das Hans Schmid gehört

Auch wenn sich Latschen beruflich seit über zwanzig ganz aufs
Brennen fokussiert hat, war sein persönliches Engagement immer wesentlich weiter gefasst.
„In den 80er Jahren ist viel falsch gelaufen. Damals wurden
Bauern dafür gefördert, wenn sie ihre alten Obstbäume gefällt
haben. Alte Bäume liefern zwar weniger Früchte, aber dafür
sind sie um vieles besser. Außerdem sind sie Teil unserer Kulturlandschaft. Der damalige Landwirtschaftsminister Josef
Riegler war einer der wenigen, der die Dinge richtig gesehen
hat, aber das hat einfach nicht dem Zeitgeist entsprochen“, so
Latschen.
hm geht es aber nicht nur um besseres Obst oder eine schöne
Landschaft, sondern vor allem um die Menschen, die von dem,
was sie tun, auch anständig leben können sollten.
Wenn die Wertschöpfung im Land bleibt, profitieren schließlich alle davon, die Landwirte, Fleischer, Bäcker und die Gastronomie. Außerdem lebt Österreich – und ganz besonders
Kärnten – zu einem guten Teil vom Tourismus. Doch wieso
kommen Gäste eigentlich nach Kärnten?
„Nicht nur wegen der Berge und Seen, sondern auch wegen
der regionalen Gastronomie und der wunderbaren Kulturlandschaft. Heute wird gerne das Wort Nachhaltigkeit verwendet,
ohne dass man begreift, was das eigentlich bedeutet. Für mich
bedeutet das zum Beispiel, dass ein Bauer einen Baum pflanzt,
von dem erst die nächste und übernächste Generation wirklich
profitieren wird“, sagt Latschen abschließend.
wschen.

Buchtipp
Fünf Essentialisten
1992 taten sich die engagiertesten Schnapsbrenner
Österreichs zusammen und gründeten die Quinta
Essentia, eine Interessengemeinschaft qualitätsorientierter Brenner, die es sich zum Ziel setzte, die
Schnapskultur in Österreich zu heben.
Damals herrschte bei den Konsumenten kein wirkliches Qualitätsbewusstsein vor, kaum jemand kannte den Unterschied zwischen einem Geist (ein mit
Früchten aromatisierter neutraler Alkohol) und einem echten Fruchtbrand.
Die fünf Quinta-Essentia-Brenner Alois Gölles, Karl
Holzapfel, Valentin Latschen, Hans Reisetbauer und
Reinhard Wetter verpflichten sich, 100% reine Destillate aus der Natur im traditionellen Doppelbrennverfahren im Kupferkessel zu produzieren.
Brände mit dem Quinta-Essentia-Siegel sollen Quintessenzen entsprechen und das wahre Wesen von
Edelbränden transportieren.
Die Quinta-Essentia-Brenner haben seinerzeit auch

eine interne Pönale von
einer Million Schilling vertraglich vereinbart, sollte einer der Mitglieder gegen die
selbst gestellen Auflagen verstoßen.
Vor wenigen Jahren haben die
fünf Brenner das prächtig ausgestattete
„Buch vom Edelbrand“ herausgebracht. Hier werden
nicht nur die einzelnen Betriebe ausführlich beschrieben, es wird auch nützliches Wissen rund um
die Edelbrandkultur vermittelt, von der optimalen
Trinkkultur bis hin zur richtigen Glaswahl oder dem
Mythos, dass Brände „ausrauchen“ würden, wenn sie
längere Zeit geöffnet wären.
Das „Buch vom Edelbrand“ ist um 29,50 € bei allen
Mitgliedsbetrieben sowie über den Webshop von
Alois Gölles erhältlich.
www.quinta-essentia.at

