HU Tobacco | Manyara
Rechtzeitig zur Pfeifenshow in Lohmar gibt es wieder einige
neue Tabake von HU Tobacco, darunter auch einen aus der
Afrika-Serie, an dem ich mitgewirkt habe (um das gleich vorweg
zu sagen) und den ich hier kurz vorstellen möchte. Er heißt
„Manyara“, benannt nach dem gleichnamigen See in Tansania und
wie bei allen den Tabaken der Serie ist der Name auch hier
eine Referenz an die Herkunft einiger dabei verwendeter
Basistabake, nämlich Westafrika.
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sitiven Resonnanz auf die letzte Neuerscheinung, den Nyala,
der ja eine Burley/Virginia/Perique basierte Mischung mit
Zigarrenblattgut, in diesem Fall Havanna und Brasil, war,
haben wir beschlossen, das Konzept „Zigarrentabak“ als
Komponente eines trotzdem geschmacklich eindeutigen
Pfeifentabaks zu wiederholen – nur eben ganz anders: Ist es

beim Nyala ein karibischer Einschlag, welcher der süßen Burley
Mischung das gewisse Etwas verleiht, so haben wir dieses Mal
beim Manyara an die italienischen Toscani, also fermentiertes
Kentucky-Blattgut, gedacht. Wieder sind es verschiedene
Burleys, die den Geschmack mitbestimmen, allerdings abgemischt
mit einem kräftigen Firecured Virginia, der dafür einen etwas
kleineren Anteil hat. Dazu eben der Kentucky, wieder etwas
Brasil und, auch hier dem Nyla nicht unähnlich, die nötige
Menge Perique. Hinzu kommt noch eine geringe Menge
cypriotischen Latakias, die sich geschmacklich aber ganz weit
hinten anstellt und eigentlich eher die Funktion hat, die
Würzigkeit ein klein wenig zu erhöhen und die breite Erdigkeit
des Kentucky in Schach zu halten. Verbunden wird das alles mit
einen kleinen, gerade ausreichenden Anteil Orient.
Ich weiß, bei der puren Erwähnung von Latakia klingeln bei
vielen eingefleischten Virginia/Perique Liebhabern alle
Alarmglocken, aber beim Manyara ist das gänzlich unnötig, denn
geschmacklich ist die Mischung von einer „englischen“
Latakiamischung soweit weg wie eine Giraffe vom Nordpol. Trotz
des kleinen Latakiaanteils haben wir es beim Manyara mit einer
naturbelassenen, relativ süß-cremigen und trotzdem recht
würzigen Mixture zu tun, die sich durchaus auch (und
vielleicht sogar in erster Linie) an Pfeifenraucher wendet,
die mit Latakia nichts am Hut haben. Der Latakia ist hier eher
wie eine Piccoloflöte in einer großen Orchesterbesetzung.

wir auch bei
Ready Rubbed
Ganze sieht
gewährleistet

Das Tabakbild präsentiert
sich
entsprechend
vielfältig: farblich die
gesamte
Palette
vom
grünlichen Orient über die
verschiedenen Brauntöne
der Burleys, des Kentuckys
und des Virginias bis zum
Schwarz des Periques und
des
Latakias.
Eine
ähnliche Bandbreite haben
den Schnittarten mit verschiedenen Ribbon Cuts,
Flakes und bei einem der Burleys Cube Cut. Das
nicht nur wunderschön vielschichtig aus, es
auch ein perfekten, gleichmäßigen wie langsamen

Abbrand.
Der Manyara lässt sich vollkommen problemlos stopfen und
entzünden, ist für jede Brennkammergröße gleichsam geeignet
und läßt sich genauso problemlos bis zu Ende rauchen. Das
klingt eigentlich auch nach einem wunderbaren Anfängertabak,
aber ich würde ihn eher erfahreneren Pfeifenrauchern
empfehlen, erstens weil der Tabak sehr komplex ist und
zweitens weil der Manyara kein Leichtgewicht ist. Kentucky,
Dark Fired Virginia und der Perique sorgen für einen
anständigen Körper. Trotzdem ist der Manyara weit entfernt von
einer „Bombe“, gerade auch von einer „monotonen Bombe“, wie
sie uns bei Kentucky-basierten Tabaken oft begegnet. Wir
wollten explizit einen geschmacklich vom Kentucky geprägten
Tabak kreieren, dem aber diese monotone Monumentalität abgeht
und der stattdessen raffiniert und komplex ist. Ich persönlich
finde, dass das dem Hans Wiedemann sehr gut gelungen ist und
die ersten Reaktionen bestätigen das aufs Trefflichste.
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a raucht, entfalten sich geschmacklich genauso viele Nuancen,
wie man sie im Tabakbild schon optisch wahrnehmen kann. Von
Beginn an und kontinuierlich bis zum Ende einer Füllung. Dabei
entwickelt sich der Tabak nicht von einer bestimmten Richtung
in eine andere, sondern dieses geschmackliche Feuerwerk von
malziger Süsse, Kuchen, Brot, Erde, Leder, Schokolade, Nuss,
Trockenfrüchte, Holz und Röstaromen hält über die gesamte
Rauchdauer an. Der Manyara lässt immer etwas davon aufblitzen.
Das macht ihn in meinen Augen so attraktiv, obwohl ich
ansonsten ein großer Fan von „Entwicklungstabaken“ bin.
Langweilig ist der Manyara nie, dazu ist er viel zu komplex
und vielschichtig.
Übrigens trinke ich sehr gerne einen Kaffee zum Manyara und
abends auch manchmal noch einen Grappa dazu und träume mich
mit einem Anflug von Toscanello in eine neapolitanische Bar
vor dreißig Jahren als das Rauchen dort noch erlaubt war….

