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Selected

Wissen sie lieber Leser,
was ein „Guilty-Pleasure“
ist?
Nein? So nennt man neudeutsch ein Vergnügen, für
welches
man
sich
eigentlich schämt.
Ein Literaturkenner, der
manchmal heimlich ein
„Walt Disney’s Lustiges
Taschenbuch“ zur Hand
nimmt, ein ernsthafter
Cineast, der sonst nur
französischen Arthouse,
sich in einer fremden Stadt heimlich ins Kino schleicht um
einen Marvel-Superhelden-Film zu sehen. Ein Sternekoch mit
dunkler Brille am Currywurststand … Sie wissen, was ich meine
…
Haben Sie auch ein „Guilty-Pleasure“? Dann schreiben Sie doch
bitte einen Kommentar (gerne auch anonym, ich werde ihn
diesmal ausnahmsweise trotzdem freischalten)
Die Liste meiner eigenen „verschämten Genüsse“ ist mindestens
so lang, wie die meiner Laster, das würde hier zu weit führen.
Allerdings ist es mit meinem Schamgefühl nicht so weit her und
so ergötze ich mich offen und breitbeinig an Countrymusik,
Marillenschnaps, Spitzweggemälden, Krankenhausserien und
Toffifee. Toffifee? Ja, Sie wissen schon: *singt*: „Mit
Karamell und Haselnuss mit Nougatcreme und Schokoguss … Es
steckt viel Spaß in Toffifee“ Das einzige mir bekannte
Nahrungsmittel, welches die komplette Zutatenliste im WerbeJingle Preis gibt. Dafür hätte die Firma Storck eigentlich
einen Transparenz-Preis verdient, aber das ist eine andere

Geschichte.

Präambel: Bei dem Autor dieser
Zeilen handelt es sich um einen
der letzten wirklich ernsthaften
Pfeifenraucher. Einem bei dem
nur ausgewählte, limitierte,
geagede Bio-Tabake absoluter
Natürlichkeit,
in
ausschliesslich
von
skandinavischen
Highgradern
handgeschnitzten Pfeifen mit
makellosem
Straight-Grain
genossen werden. Einem der
maximal drei schwefelfreie Streichhölzer pro Pfeife verwendet,
der eher das Rauchen aufgeben würde, als zum Beispiel (ich
traue mich kaum dieses Wort zu tippen), einen Aromaten zu
rauchen.
Ausgerechnet mir, schickt Pfeifen Huber aus München den
„SELECTED BLEND – Virginia“ zur Rezension zu. Einen, Sie
werden es erraten – aromatisierten Tabak.
„Virgina“ klingt ja erstmal jungfräulich und rein … aber weit
gefehlt…
Arglos öffne ich die Dose und mir bleibt die Luft weg. Die
Schokolade und die Vanille, die bei meinen Tabakreviews von
Chocolate Flake und Perfection, obgleich versprochen, völlig
fehlten, strömen jetzt aus dieser Dose. Als gäbe es einen
universellen Joulschen-Aromen-Erhaltungssatz „Die Anzahl der
Aromamoleküle in allen Pfeifentabaken ist immer konstant“
Möglicherweise haben die Herren Kohlhase und Kopp ein paar
Kanister Aromastoffe aus dem Lager von Samuel Gawith entwendet
und diese dann über den Huber Virginia gekippt …

Das hört sich jetzt
unschön an, das ist mir
bewusst, aber bevor mir
Herr Huber jetzt gleich
Hausverbot erteilt und
ich im Tal ein für
immer Geächteter sein
werde, bitte ich sie
sich
meine
Eingangsworte
in
Erinnerung zu rufen:
Die von meinem GuiltyPleasure. Dieser Dose entströmt der wundervolle, einzigartige
und unverwechselbare Duft von Toffifee! Auf der Herstellliste
finden sich zwar andere Angaben, aber wir wissen ja alle, was
wir von diesen zu halten haben. „Sahnekaramell, Vanille,
Cappuccino und Holunderbeeren“ Sahnekaramell und Vanille ja …
der Rest ist Quatsch.
Das Aroma heisst: Toffifee!
Nachdem ich mehrere Minuten den Geruch genossen habe, stopfe
ich mir die Mischung gierig in eine Pfeife –
eine 2018er
Caminetto (auch von Pfeifen Huber) Ich zünde, rieche, ziehe,
hauche … unglaublich … erst schmecke ich nur etwas Virginia,
aber dann kommt die Toffifee-Keule. Wundervoll! Während ich
mich also an diesen satten und süßen Aromen ergötze, versuche
ich den Tabak zu dekonstruieren:
Ein paar Curlyscheiben
entdecke ich sofort.
Helle
Virginias,
mittelbraune
Burleystreifen und auch
ein Bisserl zerrissener
Flake, aber das könnte
auch eine zerfledderte
Curlyscheibe sein und dann auch etwas tiefschwarzer Black

Cavendish. Ich traue letzterem kein Stück über den Weg, nicht
zu unrecht ist er als Rauchpappe verschrien. Ich bin mir
sicher, spätestens nach 17,5 Zügen wird das Aromaverflogen
sein und ich werde an einer farblosen, langweiligen
Knöselmischung herum nuckeln.
Ich starte meinen Computer, logge mich im Adminbereich des
Pfeifenblogs ein und beginne zu tippen. Ich fotografiere die
Dose, deren Inhalt und so weiter, was ein Tabakrezensent eben
den ganzen Tag so macht. Eine knappe Stunde später ist die
Pfeife aus. Ich habe kein einziges Mal nachgefeuert, höchsten
ein, zwei mal gedankenverloren nachgestopft. Aus dem
Pfeifenkopf rieselt hellgraue Asche. Ich stopfe die nächste
Pfeife und kann es kaum glauben. Das Toffifee-Aroma hat auch
diesmal die g e s a m t e Füllung durchgehalten! Unglaublich!
Auch die zweite Pfeife (eine Peter Klein aus Dänemark)
schmeckt gleichermassen lecker und lässt an keiner Stelle
nach. Was für ein Tabak oder besser: Was für eine Aromat!
Ich bin mir sicher, wären alle Aromaten von einer solchen
Qualität, wie der Selected Blend Virginia, sie hätten nicht
einen solch schlechten Ruf. Auch bei Aromaten merkt man ganz
klar, die Qualität der Grundtabake und die ist bei diesem
Blend definitiv außerordentlich hoch.
Fazit: Dieser Tabak reiht sich ein in meine (fast endlose)
Liste von Guilty-Pleasures, aber ich werde es natürlich immer
abstreiten, jemals Aromaten zu rauchen, versteht sich – oder?

