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Mit der Perfektion habe ich
es persönlich gar nicht so.
Perfektion ist die Suche
nach den 100%. Wir alle
wissen, spätestens seit
Vilfredo Pareto (1848–1923),
dass 80% des Ergebnisses mit
einem Aufwand von 20% zu
erreichen sind … umgekehrt
bedeuten die letzten paar
Prozent bis zur Perfektion
den allergrößte Aufwand.
Nach diesem Pareto-Prinzip
zu leben, macht einen zum
„perfekten“ Mittelmaß zum „mit-geringstem-Aufwand-irgendetwasausreichend-Macher“. Deshalb ist dieses Prinzip perfekt für
amerikanische und amerikanisierte Vollpfosten, die nichts
wirklich können, aber hocheffektiv blöd daherreden … Schreibe
ich mich gerade in Rage? Kann sein. Da ist jetzt auch ganz
viel Selbsthasskritik dabei. Fehlt es mir selbst doch oft an
der Zeit, der Lust und auch am Fleiß wirklich 100% zu geben,
um 100% zu erreichen.
Das schöne an der Kunst ist, dass man die letzten 20% manchmal
geschenkt bekommt. Von den Musen, vom eigenen Genius vom
Universum oder dem heiligen Geist … keine Ahnung von wem, aber
manchmal gelingt einem etwas, was man im Grunde nicht verdient
hat. Das ist zum einen tröstlich aber zum anderen auch Futter
für den Schweinehund, denn lieber hofft man, denn zu arbeiten
… Aber ich werde mich bessern, ich verspreche es, hoch und
heilig bei den Musen, der Sarasvati (meiner
Lieblingsgöttin) und dem heiligen Aloisius.
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Was erwartet man nun von einem
Tabak oder allgemein einem
Produkt, welches „Perfection“
heisst? Da liegt die Latte hoch,
oder? Je höher die Latte, desto
wahrscheinlicher reisst man sie,
vor allem wenn man nur zu 80
Prozent anläuft. Was soll ich
sagen, ich war sehr skeptisch,
als ich die Dose beim Huber im
Tal erworben habe. Eigentlich
gefiel mir nur das Zamperl
(Mundart: Hund), die hübsche
hellblaue
Farbe
und
die
Tatsache, dass es über den
Perfection von Samuel Gawith
noch kein Review hier auf dem Blog gibt.
Die Dose öffnete ich gleich noch im Geschäft und wie meistens
bei etwas weniger verbreiteten Tabak, steckte jeder der
Anwesenden seinen Riechkolben in die Dose und nahm sich bei
Gefallen, eine Füllung in seine Probierpfeife. Ich muss
irgendwann noch versuchen dahinter zu kommen, warum immer,
wenn ich einen neuen Tabak kaufe, alle auf einmal eine Liebe
zu Giant-Pfeifen entwickeln – ein merkwürdiges Phänomen … Ich
nahm mir also die paar Brösel, die noch in der Dose verblieben
waren und stopfte mir eine Dunhill Nummer 1 zur Hälfte.
Der Tabak war perfekt konditioniert und ließ sich perfekt in
die Pfeife stopfen und perfekt anzünden. Er brannte auch
perfekt, absolute Perfektion bis hier her.
Es gibt Menschen, die empfinden Perfektion als langweilig und
suchen nach dem Unperfektem, den Ecken und Kanten, dem
Besonderen. Ich denke mal, die Suche nach zu feuchtem und
schwer entzündbaren Tabak wird von wenigen betrieben, das ist
etwas, was man einfach voraussetzt, was man glaubt erwarten zu
können.

Beim Perfection handelt es
sich um einen „milden
Engländer“ etwas Latakia,
mehr als eine Prise aber
auch keine Balkanportion.
Perfekt ausgewogen? Ja,
irgendwie schon. Die Balance
zwischen Virginias und
Latakia stimmt. Aber? Keine
Jubelrufe? Keine elegischen
Ausführungen? Nein, leider
nicht. Es ist ein toller Tabak, gute Qualität, 1a Geschmack,
aber doch lässt er mich nicht jubeln. Vielleicht ist er doch
zu perfekt? Ich würde ihn jedem empfehlen, der keine oder
wenig Erfahrungen mit englischen Tabaken hat. Ich würde ihm
sagen, dass das der perfekte Engländer ist, ein
wohlschmeckender und einfach zu rauchender Pfeifentabak. Aber
einem Kenner würde ich ihn niemals empfehlen.
Ist vielleicht Perfektion nur etwas für Anfänger? Liebt nur
der erfahrene Connaisseur das Raue, das Extreme, das Skurrile
kurz das Unperfekte?
Mir scheint, ein wenig könnte das so sein…

