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Dänemark. Ein Pfeifenraucher assoziiert
damit sofort Pfeifen mit ungewöhnlichen
freien Formen und Tabake, die nach
Vanille und/oder Lakritz schmecken.
Neben England ist Dänemark sicherlich
die bekannteste Pfeifenrauchernation.
Pfeifenmacher der Familien Ivarsson und
Chonowitsch, WØ Larson, Bo Nordh, Micke
und viele mehr prägten den dänischen
Stil der weichen, natürlichen und
freien Form, die ganz im Gegensatz zu
den strengen klassischen Modellen der
Engländer, wie z.B. Dunhill oder BBB standen. Fährt man dieser
Tage nach Dänemark, so bietet sich dem Besucher allerdings ein
ganz ähnliches nüchternes Bild wie in Irland, England oder
sonst wo auf der Welt: Pfeifenraucher sind kaum mehr Teil des
Straßenbildes und Tabake werden an Tankstellen und Lotto-Toto
Geschäften verkauft – immer die selben fünf langweiligen
Pouches.
Ich fahre schon seit unzähligen Jahren nach Dänemark,
allerdings nicht um dort teure Freehands zu erwerben oder mir
besondere Tabake zuzulegen, sondern um den maximal
langweiligsten Urlaub zu machen, den man für viel Geld
bekommen kann. Die Landschaft der dänischen Westküste ist
wundervoll und an jeder Stelle der Nordsee nahezu identisch.
Es gibt die See, einen Strand, ein paar Dünen mit
Ferienhäusern, einen Radweg und eine Straße. Ab und zu ist
noch ein Fjord dazwischen, davon sieht aber auch einer aus,
wie der andere. Die kleinen Städtchen die in das Flachland
hinter den Dünen gestreut sind, sind an Langweiligkeit nicht
zu überbieten. Alles hübsch, sauber und hygge. Es gibt nichts,

was auch nur im entferntesten aufregend wäre. Ich liebe es
dort im August bei schlechten Wetter mit Norwegerpulli und
Lederhose auf der Düne zu stehen und Strandhafer zu malen.
Wo ich bisher aber
noch nie gewesen
war,
war
die
Hauptstadt
Kopenhagen und das
habe ich dieses
Jahr
endlich
nachgeholt. Als ich
von
meinen
Reiseplänen
im
Münchner
Pfeifenclub
erzählte, wurde bei
mir sofort eine
riesige Bestellung My Own Blend 800Ø abgegeben. Wie ich solche
Mengen einkaufen sollte, war mir zunächst ein Rätsel. Ich
würde mir eines der berühmten Christiania Lastenräder leihen
müssen und hoffen dass dort ein paar Euro-Paletten Tabak
hinein passen würden.
Es gibt in Kopenhagen nur noch ein einziges richtiges Tabakund Pfeifenfachgeschäft, einen Laden, der schon seit 1969 dort
ansässig ist und bei dem es neben anderen Schätzen, eben diese
eine Tabaklegende zu kaufen gibt: The Danish Pipeshop. Er wird
in der zweiten Generation von Nikolaj Nielsen geführt und ist
erst vor ein paar Jahren in ein größeres Ladengeschäft
umgezogen. Dazu gibt es einen kleinen Film, den ich gerne
empfehlen möchte. Ich habe Herrn Nielsen selbst auch dort
angetroffen und mit ihm und einem seiner langjährigen
Mitarbeitern ein sehr nettes Gespräch geführt. Überhaupt waren
alle ausgesprochen freundlich und zuvorkommend. Ich wurde
überall herumgeführt und durfte alles fotografieren.

Da meine Familie mit mir in Kopenhagen
war und auf mich wartete, konnte ich
leider nicht all zu lange dort
verweilen, obwohl ich sehr gerne all
die kleinen Schubladen geöffnet hätte
und mir die circa 4000 Pfeifen
angesehen hätte, die es dort zu kaufen
gibt. Das was ich gesehen habe, war
umwerfend. Großartige Stücke, vom „Who
is
Who“
der
dänischen
Pfeifenmacherszene. Auch die kleine
hügelige Raucherlounge hätte ich sehr
gerne vollgequalmt, aber man kann eben nicht alles haben. Für
einen jeden pfeifenrauchenden Kopenhagenbesucher gehört dieser
Laden zum Pflichtprogramm, das steht ausser Frage.
Bevor ich an dieser Stelle meinen kleinen Reisebericht
beschliesse, möchte ich noch einen kleinen Teaser für die
nächsten Tabakreviews ankündigen. Ich habe mir aus dem DanishPipeshop neben des schon erwähnten 800 Ø noch zwei weitere
wunderbare Spezialitäten mitgebracht (es ist schon erstaunlich
wieviel in so ein Lastenrad passt). Es sind zwei Plugs,
nämlich der „RIVER PLUG“ und der „5610“ aber dazu später mehr
in diesem Theater äh Blog.

