Leiten die Geschicke
beim Traditionshersteller Vauen:
Alexander Eckert, ein
Nachfahre des Firmengründers (links), und
Martin Ramsauer.
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PFEIFE R AUCHEN HEUTE TASTE

»WIR SIND KEINE RAUCHER,
SONDERN GENIESSER«
Sherlock Holmes, Jean-Paul Sartre, Jim Knopf – allesamt ohne Pfeife im Mund nicht
vorstellbar. Doch wie passt das Pfeifenrauchen in unsere Zeit? Wir sprachen mit Alexander
Eckert und Martin Ramsauer, den Geschäftsführern der Pfeifenmanufaktur Vauen, über
Rauchverbote, Sammelleidenschaft und Entschleunigung.
von Hans J. Wieland

Wenn man an das Pfeifenrauchen denkt, fallen einem

anzünde. Auf jeden Fall ist Pfeifenrauch viel angeneh-

gern literarische Detektive wie Kommissar Maigret

mer als Zigaretten- oder Zigarrenrauch – vor allem am

ein, oder Dichter und Denker wie Günther Grass, J.R.

nächsten Tag.

Tolkien und Albert Einstein. Ist die Pfeife immer noch

Ramsauer: Je weniger Menschen Zigaretten rauchen,

ein Symbol für Intelligenz, Intellekt und Kreativität?

desto mehr rückt die Pfeife aus dem Schattendasein

Alexander Eckert: Man verbindet mit der Pfeife zum al-

heraus wieder ins Blickfeld. Sie wird dabei dem Genuss-

lergrößten Teil Positives. Pfeifenraucher wirken auf die

bereich zugeordnet, so wie tendenziell auch die Zigarre.

meisten Menschen intelligent und sympathisch. Eine

„Pfeife rauchen ist immer noch
gesellschaftlich akzeptiert“

schöne Pfeife in der Hand eines Mannes ist für viele
Frauen auch etwas typisch männliches.
Martin Ramsauer: Auch zu Jim Knopf, dem Lokführer,
oder Popeye gehört die Pfeife einfach dazu. Das sind
sympathische Ikonen.

Immer mehr junge Menschen entdecken zur Zeit das
Pfeifenrauchen für sich als Hobby. Sie beschäftigen sich

Das gesellschaftliche Umfeld wird für Raucher aber

intensiv damit, wollen alles wissen und lesen viel dar-

nicht einfacher. Merken Sie das, oder geht das am

über.

Pfeifenraucher vorüber?

Eckert: Aber wir merken natürlich die Rauchverbote,

Eckert: Aber wir sind doch keine Raucher! Wir sind Genie-

gerade hier in Bayern. In den Gaststätten dürfen wir ja

ßer. Nein, im Ernst: Man traut sich heute kaum mehr zu

nirgends mehr rauchen. Ich finde es grundsätzlich gut,

sagen, dass man Raucher ist. Daher sagen wir, wir ge-

dass man beim Essen nicht rauchen darf, das muss

nießen einfach. Wir inhalieren den Rauch ja auch nicht,

auch wirklich nicht sein. Aber die Geselligkeit, die man

und die heutigen Filter nehmen viel von den Schadstof-

früher kannte, wenn man nach dem Essen noch sitzen

fen aus dem Rauch heraus. Daher stehen gesundheit-

blieb und sich eine schöne Pfeife angezündet hat, die ist

liche Risiken bei uns nicht im Vordergrund. Auch von

heute vorbei.

Moderne Gestaltung
für Design-Fans:

Seiten des Gesetzgebers lässt man uns Pfeifenraucher
ziemlich in Frieden. Das Pfeifenrauchen ist nach wie vor

Was macht eine gute Pfeife aus?

Die Vauen-Modelle

gesellschaftlich akzeptiert. Auch die meisten Nichtrau-

Eckert: Der Rohstoff spielt natürlich eine große Rolle –

Riva, Diamond und

cher sagen „das riecht aber toll“, wenn ich mir eine Pfeife

das Bruyère-Holz. Das ist das Wurzelholz der Baum

Oskar (von links).
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Das Wichtigste bei der Pfeife
ist das Ausgangsprodukt:
Bruyère-Holz mit schöner
Maserung ist selten und
entsprechend teuer.

Handarbeit wie vor 150 Jahren:
Viele Arbeitsgänge lassen sich
nicht automatisieren.
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heide. Ein gutes Bruyère-Holz ist ein dicht gewachse-

Eckert: Dann gibt es noch Meerschaum, also Magne

nes, hartes Holz mit schöner Maserung. Die Schönheit

sium-Silikat. Das findet man als Ablagerung in rund 80

des Holzes ist für viele Pfeifenraucher ein wichtiger As-

Meter Tiefe unter der Erdoberfläche, vor allem in der

pekt. Sie wissen, dass eine schöne Maserung etwas Sel-

Türkei. Meerschaum ist sehr porös und nimmt dadurch

tenes ist. Das ist naturgegeben, und die Natur malt das

viel Feuchtigkeit auf. Das führt zu einem milden, trocke-

nicht immer ganz regelmäßig. Und das Mundstück aus

nen, angenehmen Raucherlebnis. Man darf die Pfeife

Acryl ist natürlich wichtig für das Gefühl im Mund und

nur nicht fallenlassen, sonst ist sie kaputt. Wir gehen

die Hygiene. Wir legen viel Wert darauf, dass man unse-

daher den Weg, dass wir in eine robustere Bruyère-

re Mundstücke gut im Mund halten kann. Dann gibt es in

Pfeife innen im Tabakraum einen Meerschaum-Einsatz

einer Pfeife noch verschiedene Bohrungen. Wenn man

machen. Wir empfehlen diesen Typ vor allem auch Ziga-

die nicht gut macht, dann funktioniert und schmeckt die

rettenrauchern, die auf Pfeife umsteigen. Meerschaum

Pfeife nicht gut. Wir machen Pfeifen, die in allererster

kann nämlich nicht brennen, auch wenn man die Pfeife

Linie funktionieren und gut schmecken. Wenn dann au-

zu heiß raucht.

ßen noch eine schöne Form und ein gutes Design dazu
kommen, dann haben wir alles richtig gemacht.

Ist Pfeifenfertigung heute noch Handarbeit?
Eckert: Es hat sich in der Fertigung relativ wenig ver

Gibt es vernünftige Alternativen zu Bruyère-Holz?

ändert. Vor 170 Jahren hat man die Pfeifen fast genau-

Ramsauer: Es gibt derzeit einen Trend zu Mooreiche –

so gemacht, wie man sie heute auch noch macht. Nur

Holz, das jahrhunderte- oder jahrtausendelang im Moor

die rohe Form der Pfeife wird heutzutage mit Hilfe von

lag und dadurch ganz schwarz wird. Das sieht optisch

sogenannten Kopiermaschinen erstellt. Das spart Kos-

wunderschön aus, aber es bleibt einfach Eichenholz und

ten, und der Preis einer Pfeife kann so im vernünftigen

hat daher nicht die Widerstandsfähigkeit von Bruyè-

Rahmen bleiben. Alles Weitere wird aber durch Men-

re. Daher bauen wir bei solchen Pfeifen einen Kern aus

schen in reiner Handarbeit erledigt. Das ist ja das Schö-

Bruyère-Holz ein.

ne daran.

DIE 10 BESTEN TIPPS FÜR PFEIFEN-ANFÄNGER
(von Alexander Eckert, Pfeifenhersteller in der fünften Generation)
Der Tabak sollte nicht zu stark aromatisiert und

Die erste Pfeife sollte ein gerades Modell sein.

2

Reinigung.

6

Die Wandung des Pfeifenkopfes sollte eher

Man stopft die Pfeife mit dem Tabak dicht, aber
nicht zu fest. Das richtige Maß hat man sehr schnell

schnell heiß.

7

damit größere Oberfläche. Sie geben die Hitze
besser ab und rauchen sich dadurch kühler.

Anfänger besonders angenehm. Sie rauchen sich
mild, trocken und kühl.

8

5

150 Euro sein, aber 50 oder 60 Euro sollte man

des Tabaks gleichmäßig an, nicht nur
die Mitte.
Man sollte mit Filter rauchen. Der entzieht

9

dem Rauch Schadstoffe und macht das Rauchen
angenehmer.
Geben Sie der Pfeife immer mindestens

Man sollte ein ordentliches Fabrikat kaufen
und nicht zu wenig ausgeben. Es müssen keine

heraus.
Man zündet die gesamte obere Fläche

Pfeifen mit Meerschaum-Einsatz sind für

4

damit die Glut nicht ausgeht.

dick sein. So wird die Pfeife in der Hand nicht so

Sandgestrahlte Pfeifen besitzen eine raue und

3

zu feucht sein. Sonst muss man zu stark ziehen,

Illustration: freepik.com

1

Das ist maximal unkompliziert in Gebrauch und

10

einen Tag zum Trocknen, bevor Sie sie wieder
verwenden.

mindestens investieren.
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Präzision gefragt:
Die Bohrungen müssen
exakt sitzen, sonst
funktioniert die Pfeife
nicht richtig.

Abschließende
Behandlung:
Erst das Finish bringt die
Schönheit des Holzes
richtig zu Geltung.
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Klassiker mit inte-

Das Design dürfte beim Pfeifenkauf eine wichtige

In welchen Ländern wird viel Pfeife geraucht?

Rolle spielen, oder?

Eckert: Wir verkaufen tatsächlich immer noch die meis-

ressanten Details:

Eckert: Wenn Sie schon länger Pfeife rauchen, dann ha-

ten Pfeifen in Deutschland. Aber auch in den osteuropä-

Der Vauen-Bestseller

ben Sie sicher zehn, zwanzig oder dreißig Pfeifen. Und

ischen Ländern gibt es wieder viele Pfeifenraucher. Auch

Olaf, das Modell „V“ in

Sie wollen nicht die einunddreißigste Pfeife kaufen, die

in China wird gern Pfeife geraucht. Dort hat die Pfeife

Weiß und der Typ Caro

genauso aussieht wie die anderen. Sie kaufen Sie also

sogar eine größere Reputation als die Zigarre.

mit diagonaler Linien
führung.

nur, wenn Sie etwas finden, von dem Sie sagen „das
muss unbedingt in meine Sammlung“.

Woran liegt es, wenn die Pfeife zu heiß wird?
Eckert: Manchmal liegt es an der Pfeife selbst, wenn die

Ist der Pfeifenraucher automatisch auch Pfeifen-

Wandung des Pfeifenkopfes zu dünn ist, manchmal am

sammler?

Tabak. Meist liegt es aber daran, dass man zu schnell, zu

Ramsauer: Ich denke schon. Man will ja auch zu verschie-

oft, zu heftig zieht und eine Glut wie in einem Hochofen

denen Gelegenheiten verschiedene Pfeifen rauchen. Da

erzeugt. Dann nimmt die Pfeife Schaden. Wenn man den

entsteht schon eine Sammelleidenschaft.

Tabak zu heiß raucht, ist das auch schlecht für den Geschmack, weil die ganzen Aromen verbrennen. Die Regel

Es wird auch kaum einen Pfeifenraucher geben, der

lautet: Ich ziehe nur so häufig an der Pfeife, dass die Glut

nur eine Pfeife besitzt, oder?

gerade erhalten bleibt. Dann schmeckt der Tabak, die

Eckert: Man muss schon mindestens zwei Pfeifen haben,

Zunge brennt nicht, und die Pfeife bleibt heil.

wenn man eine Pfeife pro Tag rauchen will. Die Pfeife
muss zwischendrin wieder trocknen, und das dauert
ungefähr einen Tag. Wenn man ihr dafür Zeit gibt, dann
schmeckt sie am nächsten Tag auch wieder toll.

INFO

Ramsauer: Aber zwei Pfeifen sind eigentlich schon zu

Die Vauen Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH ist die älteste noch

wenig. Es gibt ja Raucher, die verschiedene Tabake rau-

existierende Pfeifenmanufaktur der Welt. Sie geht zurück auf die 1848

chen und für jeden Tabak eine eigene Pfeife verwenden.

gegründete Manufaktur von Karl Ellenberger und Carl August Ziener sowie die

Eckert: Ich rauche ja nun schon sehr, sehr lange Pfeife.

1866 ebenfalls in Nürnberg gegründete Pfeifenfabrik Gebhard Ott. Im Jahr

Aber ich freue mich jeden Morgen, wenn ich zu meinem

1901 wurden beide Unternehmen zu den Vereinigten Pfeifenfabriken

Pfeifenschrank gehe. Und dann schaue ich mir meine

Nürnberg zusammengelegt. Der Name Vauen entstand aus den beiden

Pfeifen an – ich habe berufsbedingt eine ganze Menge

Buchstaben V („Vereinigte“) und N („Nürnberg“). Das Markenzeichen ist der

– und überlege, welche ich heute rauchen möchte. Das

weiße Punkt auf dem Mundstück.

macht Spaß. Das ist ein bisschen wie bei den Armband-

Das Unternehmen führte bereits 1934 die heute üblichen 9-mm-Aktivkohle-

uhren: Sie brauchen ja eigentlich nur eine Uhr, um die

filter „Dr. Perl junior“ ein und ist heute auch Weltmarktführer bei Pfeifenfiltern.

Zeit abzulesen, aber wenn Sie Freude daran haben, dann

Zudem stellt Vauen auch Pfeifentabake her. Aktuell sind rund 400 verschiede-

wollen Sie halt mehrere Uhren. Und Sie tragen nicht je-

ne Pfeifenmodelle im Programm.

den Tag die gleiche.

Vauen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter in der Pfeifenfertigung. Manche
Maschinen stammen noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, arbeiten

Und Sie rauchen mit Filter?

aber immer noch genauso gut wie damals. Der langjährige Geschäftsführer

Eckert: Natürlich. Als mein Vater den Pfeifenfilter 1934

Alexander Eckert ist gelernter Jurist und ein Nachfahre des Firmengründers

eingeführt hat, da gab man diesem Produkt interna

Ott, sein jüngerer Mitgeschäftsführer und designierter Nachfolger Martin

tional keine Chance. Man hat die verrückten Deutschen

Ramsauer, studierter Betriebswirt, stieß 2016 zum Unternehmen.

eher belächelt. Heute rauchen rund 95 Prozent aller
Pfeifenraucher in Deutschland mit Filter. Aber auch

Kontakt:

weltweit ist der Gebrauch eines Filters inzwischen stark

Vauen Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH

im Kommen. Bis auf die Amerikaner, die aus unerfind

Landgrabenstraße 12, 90443 Nürnberg, Tel. 0911-424 36 80

lichen Gründen immer noch denken, das wäre nur was

www.vauen.de

für schlechte Pfeifen und Anfänger.
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