Samuel Gawith | CF Flake – Wo
bitte ist die Schokolade?
Wie
unsere
stets
bestens
informierten Leser wissen, ist
es laut Gesetz nicht mehr
erlaubt gesundheitsschädlichen
Tabak
namentlich
mit
Lebensmitteln in Verbindung zu
bringen. So kann man zum
Beispiel einen Pfeifentabak
nicht mehr „SchweineschmalzZucker Flake“ nennen, weil der Verbraucher dadurch suggeriert
bekäme, dass es sich nicht um eine giftige Substanz, sondern
um so etwas gesundes, wie Schweineschmalz oder Zucker, handeln
könnte. Deshalb heisst Rum&Maple jetzt R&M, der Honey-Dew
Flake jetzt Golden Flake. Ob jetzt mehr Menschen durch
Pfeifenrauch, oder durch Rum, Gold oder Zucker gestorben sind,
weiss ich nicht; auch nicht, wie ein Tabak mit
Schweineschmalz-Casing schmeckt oder ob es gesünder ist dieses
zu essen, denn zu rauchen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Tatsache ist, dass der Samuel Gawith Chocolate Flake, jetzt CF
Flake heisst.
Warum Chocolate mit „CF“ abgekürzt wird und man den Tabak
nicht „C Flake“ nennt, ist ein weiteres Mysterium.
Ich habe durch den HU Tobacco „Raiko InBeTween“ meine
Leidenschaft für Schokoladen-Tabak für mich entdeckt.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Leser noch an
mein hymnenhaftes Review? Wenn nicht, hier ist der Link.
Da wir ja gerade versuchen sämtliche Samuel Gawith Tabake zu
besprechen, fiel meine Wahl deshalb auf ein „Stückerl
Schoklad“ (süddeutsch für „eine Rippe Schokolade“)

Jens Meyer von Pfeifen Huber,
bei dem ich die Dose CF Flake
erwerben wollte, stellte meine
Wahl mit heftigen Worten in
Frage und wollte ihn mir gar
nicht erst aushändigen. Roland
schüttelte den Kopf wie ein
Metaller auf Wacken. Mein
geschätzter Blog-Kollege Peter
Hemmer, meinte hingegen, das sei durchaus ein schöner,
schokoladiger Tabak, den man sehr wohl gut rauchen könne.
Bevor es zu Handgreiflichkeiten kommen konnte, hatte ich die
Dose aufgehebelt und damit Tatsachen geschaffen. Nach einem
deftigen Weisswurstfrühstück hatte einfach Lust auf
Schokolade.
Deckel auf, Papier zur Seite gebogen, Rüssel reingehalten und
tief inhaliert …
Eine atemlose Stille senkte sich über das altehrwürdige
Ladengeschäft in der Münchner Innenstadt. Draussen im Tal
hörten die fön-gestressten Porschefahrer auf ihre CayenneHupen zu malträtieren, die japanischen Touristen senkten
andächtig die Kameras und die sonnenbebrillten Damen schlossen
ihre Schlauchbootlippen und sahen von ihrem Soja-Latte auf …
Ich dagegen schnüffelte, wie ein hyperaktives Trüffelschwein
in der eckigen Metalldose herum.
„Und?“, hielt es Bodo nicht mehr aus und sah mich fragend an?
„I woas ned“, antwortete ich unsicher.
„Lass amal riecha“, schwupp war die Dose meinen Händen
entrissen und wurde ungeduldig unter sämtliche Nasen des
Münchner Pfeifenclubs gehalten.
Betretenes Schweigen, Kopfschütteln, Ratlosigkeit.
Durch die geöffnete Tür hörte man einen Polizeibeamten, der
die Passanten zum Weitergehen aufforderte. „Gehen Sie weiter,
hier gibt es nichts zu riechen …“
„Nix!“ kein noch so kleines Schokoladenaroma Molekül war im
Raum. Ein regelrechtes Schokoladen-Vakuum hatte sich in der

Landeshauptstadt gebildet.
Dann von einer Sekunde zur anderen, ging man wieder zur
Tagesordnung über, es wurde geschwatzt, getrunken, geraucht
und auch wieder gehupt. Ich war froh mit meiner Tabakdose
nicht mehr ganz so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen
und stopfte den CF Flake in meine Peterson Spigot.
Der
Flake
ist
ordentlich
geschnitten,
dünne
bestens
konditionierte Scheiben von
einer satten braunen Farbe,
helle und dunkle Streifen
durchziehen diesen Flake, der
aus Virginia und Burley besteht.
Das
Tabakbild
ist
außerordentlich
appetitlich
anzusehen. Ich knicke und falte den Flake und stopfe ihn in
die Pfeife. Leider hat niemand ein goldenes Dupont zur Hand,
ein silbernes Unique tut es aber zur Not auch. Der Tabak
brennt sofort, ich lasse ihn nach ein paar Zügen ausgehen,
stopfe nach und zünde ihn erneut an. Danach ist kein weiteres
Nachfeuern nötig. Der Tabak brennt sehr gut und gleichmäßig
und schmeckt nach Virginia und Burley.
Nach Virginia und Burley … und? …und noch? … sonst nach
nichts, gar nichts!
Der Tabakblender hat anscheinend in einer Art vorauseilendem
Gehorsam die Schokolade nicht nur aus dem Namen entfernt.
Die Münchner Stehrunde schnüffelt ein wenig an meinem Rauch
herum und wendet sich desinteressiert ab. Herr Falkenried
empfiehlt mir noch einen kleinen Schokoladenladen eine Strasse
weiter, für den Fall, dass ich immer noch Lust auf eine Stück
Schokolade hätte. Auf dem Weg zum Pfeifenclub gehe ich
tatsächlich dort noch schnell vorbei und kaufe eine
handgefertigte Tafel 85%iger Bocatorena aus Panama, welche
fast so teuer ist wie der Tabak.

Der CF Flake wird im Club dann noch von einigen weiteren
Herren geraucht, aber niemand kann auch nur homöopathische
Dosen von Schokolade erschmecken, oder erriechen. Ich verteile
daraufhin ein paar Stücke meiner Bocatorena und empfehle sie
während des Rauchgenusses an den Gaumen zu kleben. Das
funktioniert, ist aber bescheuert und nicht Sinn der Sache.
Der Tabak an sich schmeckt ganz okay, ohne Höhen und Tiefen,
es ist einfach ein x-beliebiger Flake, der niemanden vom
Hocker hauen wird und kann auch von Allergikern geraucht
werden, er enthält nicht einmal kleinste Spuren von Kakao.
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