Fayyum Special Cake – so
wertvoll wie ein kleiner
Penzance ….

Reden wir zunächst Klartext. Zu diesem Tabak-Hersteller stehe
ich in einer Geschäftsverbindung. Ich habe Etiketten
entworfen, erstelle Katalog und Website, bin also befangen.
Diesen Tabak habe ich allerdings nicht zum Testen
überlassen bekommen (das hat der Fayyum Cake gar nicht nötig),
ich habe ihn auch nicht käuflich erworben (es gibt ihn ja so
gut wie nie zu kaufen), Hans hat ihn mir auch nicht auf Grund
besonderer Leistungen geschenkt (dazu müsste ich erstmal
besondere Leis…)
Ich habe ihn einfach entwendet, geklaut, gestohlen,
geplündert.
Und das kam so: Ich habe bei mir im Atelier eine große Kiste
stehen. Darin ist von jedem HU-Tabak eine Dose. Die soll ich
allerdings nicht rauchen, sondern für den Katalog
fotografieren. Zu treuen Händen hat Hans Wiedemann von HUTobacco mir diesen Schatz anvertraut und ich verkommenes
Subjekt habe nichts anderes im Sinn, als … Aber ich konnte ja
praktisch gar nichts dafür! Niemals wäre mir eingefallen,
dieses Vertrauen zu mißbrauchen. Aber ich musste doch diese

Dose öffnen, um die Crumble Cake Riegel ablichten zu können.
Und als ich den Deckel dann vorsichtig anhob, fand ich darin
einen kleinen Zip-Lock-Beutel und den hätte ich ja schlecht
fotografieren können, wie hätte das denn ausgesehen. Also
musste ich den Beutel öffnen und die Crumble-Cakes heraus
nehmen. Können Sie Sich diese Versuchung vorstellen, Euer
Ehren lieber Leser? Dieser Duft! Dieses wunderbar fest
gepresstes Stück Tabak in Händen zu halten, daran zu
schnuppern und zu wissen, dass es leichter ist an eine
Dose Penzance zu kommen, als an diese Kostbarkeit? Seien Sie
ehrlich, wären Sie da nicht auch schwach geworden? Ich
drapiere also diese hübschen kleinen Briketts adrett neben der
Dose, richte das Licht ein und knipse ein paar Bilder. Würde
es irgendwer merken, wenn ich mir eine winzige Scheibe
abschneide? Auf meinen Schultern befinden sich plötzlich zwei
kleine, leicht durchsichtige Gestalten, eine hellere mit
Flügeln und eine rötliche mit einer Mistgabel und reden
ununterbrochen auf mich ein. „Los, komm schon, das merkt kein
Mensch!“, „Nein, das würdest du dir nie verzeihen …“ Sie
kennen das?
Nun,

was

soll

ich

sagen, ich habe es
getan und tue es gerade
in diesem Moment wieder
…
Der
Geist,
das
Fleisch, bei mir ist
alles schwach. Sehen
sie diesen Artikel als
eine Art Selbstanzeige.
Bereue
ich?
Nein,
keinesfalls und ich
würde es wieder tun,
denn dieser Tabak hat mit dem Penzance mehr gemein, als nur
die Nichtverfügbarkeit. Ich kenne keine Engländer der so sanft
und cremig sind, wie diese Beiden. Nie habe ich Latakia so
lieblich geraucht und dabei sind Unmengen davon in diesem

Tabak. Kentucky, Black Cavendish, sowie eine Prise Fire Cured
Kentucky sind noch enthalten. Ich bin nicht Peter Hemmer, ich
kann das nicht herausschmecken, ich musste das nachlesen.
Rauche ich den Penzance daneben, stelle ich schon Unterschiede
fest, das ist nicht der selbe Tabak (zumal mein wie ein
Augapfel gehüteter Rest, schon ziemlich trocken ist) aber sie
sind sich in der Art ähnlich.
Es sind sanfte und ein wenig liebliche, englische CrumbleCakes. Während der Penzance in einem winzigen Döschen kleine
Scheiben enthält, die als Mottled Flake beschrieben werden,
sind beim Fayyum-Cake wie vorhin schon erwähnt, zwei kleinen
Riegel in eine Malerdose verpackt. Zu rauchen sind solche
Tabake absolut problemlos, wie ein Flake, oder Plug nur nicht
so dicht bzw. fest, werden sie locker in die Pfeife gestopft.
Dass

diese

beiden

Tabake so schwer zu
bekommen sind, macht
natürlich auch ihren
Reiz aus. Gäbe es sie
an jeder Tankstelle,
wären sie uns dann so
teuer?
Bestimmt
nicht. Warum Esoterica
so
wenige
dieses
Tabaks – und wenn dann
auch nur in Übersee –
verkauft, weiss ich nicht. Böse Zungen behaupten, die
Verknappung sei Methode. Wenn bei einem der internationalen
Tabakhändler ein paar Dosen auftauchen, dann sind sie
innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Bei Hans Wiedemann bin
ich mir jedoch ganz sicher, dass ihm solch ein hinterlistig,
merkantiles Taktieren fremd ist. Der Grund für seine
Lieferschwierigkeiten sind ganz anderer Natur. Er presst die
Tabake selbst und in seine Presse passen einfach nur wenige
Kilo Tabak hinein. Vier bis sechs Wochen muss der Tabak unter

Druck reifen und das ist der Grund für die Knappheit dieses
wunderbaren Engländers aus dem Ries. Wer keine Geduld hat,
kann sich ja in DIY-Manier eine eigene Presse basteln und den
normalen Fayyum selber unter Druck setzen …

