
6. Berliner Pipeshow und Pfeifenspektakel 23.-25.11. 2007 

1. Tag, Freitag, 23.11.2007  

Begrüßungstag, Kennelerneabend  

"Reserviert" im Elsenstein- 

natürlich für uns...  

Die dänischen 

Pfeifenmacherfreunde haben 

Hunger, sind als Naturburschen 

nach Berlin gewandert, eine 

Woche per pedes unterwegs und 

freuen sich nun, dass man in 

Deutschland noch rauchen darf in 

der Klubgaststätte...  

Georg (re, Kölner Raum) mit 

Tabakskollegium (li/li, Berlin)  

Wir bestellen unser Essen ganz 

normal....  

...während Achim denkt, das geht 

auch hier nur telefonisch so wie 

in Rheinbach :-)...Dirk rückt 

gleich mal ein wenig ab...  

...und siehe da: der Rheinländer 

kriegt NIX !! Auch kein 

KÖLLSCH !! Harte Zeiten, wat, 

Achim ?  

Erik in Wasserpfeifenklubgründerlaune  

Die Dänen nahmen die Maße 

von allen Mitgliedern des 

Tabakskollegiums und auch 

von deren Pfeifen sehr genau, 

sie wollen in ihrer Heimat einen 

identischen Klub aufbauen. 

Christian Müller gibt ganz klar 

zu erkennen, dass er einzigartig ist und AUF KEINEN FALL in 

Dänemark geklont werden möchte (weil auch Haarproben 

genommen wurden...)  

 

 



Na, nun ist wieder Frieden, Messarbeiten sind sowieso fertig :-)) Und 

Du, Christian, ZIEHEN, nicht PUSTEN (oder sind das die 

Normalwangen, hä ? :-))  

Pfeifenverbandspräsident Kurt 

Eggemann traf überraschend ein 

und gab uns einen Bericht von 

der Größe seiner 

Wettbewerbspfeife. Man muss 

dazu wissen, dass normalerweise beim Langsamrauchen Formel-3 

geraucht wird (jeder mit genormter Einheitspfeife) . Da das 

Tabakskollegium - Berlin sich jedoch bereits zur Formel -1 

hochgearbeitet hat, raucht jeder mit eigener materieller Basis außer eigentlich genormter Tabakmenge... 

Kurt hat gegen ein kleines Aufgeld bei den Startgebühren jedoch gleich 2 Tabaksbeutel je 3 Gramm 

bestellt, da er ansonsten mit dem Stopfer im übergroßen Kopf immer danebengestopft hätte .... "Der Boden 

des Tabakraumes der Pfeife muss vollständig bedeckt sein!" , war seine sodann festgelegte neue 

Wettkampfregel... So ist das eben mit präsidialen Machtbefugnissen... Verdammt, und ich sitze gleich im 

Keller und bohre meine Pfeife auf :-(  

Meister Müller (mi) lässt sich lieber noch einmal ganz genau die 

Regeln erklären...  

...während Achim schon 

aufgegeben hat und die 

Kurzrauchvariante mittels der 

für 1-Gramm genormten "Stäbchenpfeife-oFi" propagiert (Er zeigt 

auch, dass man den Rauch genussvoll "trinken" kann... )  

 

So, das war's erstmal vom ersten Tag. Es wurde tatsächlich komplett gemütlich und lustig, einige Berliner 

brachten noch Pfeifenspenden in den Laden, so dass es schon wieder eine Kiste mehr geworden ist.. Gut, ab 

ins Bett jetzt, es kommen morgen noch ein paar Bilder dazu...  

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Tag, Samstag, 24.11.2007  

Ausstellung, Langsamrauchen, Auszeichnung, runder Tisch 

So gegen 8.00 Uhr begannen wir mit dem Aufbau der Präsentationen der Aussteller, wobei die zentralen 

Inhalte des Tages klar definiert waren : Kennenlernen netter Leute, Gedankenaustausch in freundlicher 

Atmosphäre, Darlegen und Meinungsaustausch der verschiedenen Interessengruppen von Industrie, 

Herstellern, Importeuren, Distributeuren, Machern, Konsumenten und in irgendeiner Form engagierter 

Pfeifenfreunde des Pfeifenraucherverbandes, der Klubs oder Internetszene... Da komt ganz schön was 

zusammen an Erkenntnissen, wir Berliner packen das alles jedoch unter eine Pränmisse: Integration der 

irgendwie mit der Szene verbundenen Leute in angenehmer Umgebung unter Ausschluss von unsachlichem 

Gezänk.... Das ist und bleibt der Hauptgegenstand unseres Pfeifenfestes, insofern wir zugunsten von 

fachlicher und menschlicher Qualität auf Quantitäten verzichten.  

Konkret war angesagt: 

Auszeichnung für Rainer Barbi 

für sein Schaffen mit der " 

Berliner Kollegiumspfeife 2007"  

Dirk von Kügelgen hielt folgende 

kleine, persönlich dann etwas 

erweiterte Ansprache 

Bei der ab jetzt (2007) jährlich 

stattfindenden Verleihung geht es 

immer um "Gesamtpakete" an 

Engagement und Person, Rainer 

Barbi ist eben nicht nur ein 

begnadeter Handwerker und 

Künstler, sondern auch in hohem Maße engagiert in der Szene. Er gibt 

sein Wissen an Kollegen und interessierte Menschen weiter, er 

verbindet seine eigenen Interessen trefflich mit dem ganzen "Drumherum", was dann zu dem 

auszuzeichnenden "Gesamtpaket Rainer Barbi" geführt hat. Ich möchte nicht verschweigen, dass wir eine 

oft unterschätzte menschliche Qualität von Rainer ebenso beachtet haben. Nun, wir spürten an den 

Reaktionen des Publikums, dass anscheinend der Richtige oder besser einer der Richtigen im Fokus der 

Aufmerksamkeit stand. Ich würde in für mich bekannter Manier wie folgt formulieren : Wer sich nur um 

seinen eigenen Arsch kümmert, kann diesen Ehrenpreis nicht kriegen, und der wird bei uns als ausstellender 

Gast auch nicht eingeladen, dazu muss man eben neben anderen Eigenschaften ausserdem ein guter 

Kamerad sein (und fröhlicher Natur) ....  

Rainer lauschte also irgendwann 

auch einmal (wortlos (!) :-))) ...  

...Dirks kleiner persönlicher 

Ansprache ...  

 

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/artikel/2007-bps07_ehrenpreis.html
http://www.berliner-tabakskollegium.de/artikel/2007-08-13-rainerbarbi.html


...bevor er dann...  

 

..selbst ein paar Worte sprach, 

und ...  

 

 

... dann seinen Preis aus 

Kollegenhand...  

entgegennehmen konnte. Ich 

gebe zu, ich war etwas nahe am 

Wasser... (aber nur, weil ich laut 

TKB-Beschluss Redeverbot hatte, 

natürlich, warum auch sonst? :-)) 

)  

 

Nun, nach vollbrachter Übergabe 

...  

 

... kann man sich dann ja mal für ein Gruppenbild aufstellen 

 

 

Uff ! Also gut, nun weiter im Text:  

Kollegenfreunde Rainer und Hufi sowie ein paar Worte zum " Berliner Pfeifenspektakel" 

Ich füge das Folgende hier deshalb an, weil ja ein Berliner Bürger sich als möglicher Aussteller ausgeladen 

fühlte... Falsch, er war lediglich nicht eingeladen, was regt er sich auf ? Zu einer beliebigen Berliner 

Familienfeier hätten sich ja die verbliebenen (nicht eingeladenen) etwa 3,7 Millionen Berliner Bürger auch 

nicht aufgeregt... verstehe ich nicht, das (zumal noch öffentliche ) Geseihere peinlich, peinlich .... :-)) 

Übrigens , ganz am Rande: Diese Entscheidung fällte das Tabakskollegium ganz alleine, einfach wegen der 

Party-Gästeliste, wieder wie am Geburtstag oder zu einer anderen Familienfeier eigentlich: Wenn man 

einen mag und den einladen will, dann lädt man andere einfach wegen des Partyfriedens nicht ein, 

besonders wenn man die noch gar nicht einmal kennt im Kreise der Familie, zumal die den anderen (den 

man nun einmal mag und eingeladen hat) öfter mal angepisst haben, oder ? Jedenfalls solange nicht, bis die 

sich endlich entschuldigt haben, so hoch im Norden kenne ich (mindestens) zwei Leute, die uns in Berlin 

tausendmal lieber sind als der nun unverständlicherweise im Netz einen absoluten Unsinn räsonierende 

Nicht-Gast von der Strasse, ehrlich... . Da legen wir uns eine CD ein, die wir hören möchten und nicht einen 



CD, den wir nicht hören möchten, nur so wegen der Rechtschreibung und Grammatik oder wie war das 

gleich mit Onkel Tom und dem alten Mann ?... :-))  

Langsamraucherwettbewerb "3. Berlin-Cup 2007" 

Habe leider keine Bilder im Moment, wegen meiner eigenen Teilnahme.... Dieser (bebilderte) Artikelteil 

später... Bis auf einige Splitter: Kurt Eggemann gewann mit ÜBER EINER STUNDE RAUCHZEIT im 

Herreneinzel, Die Kölner mit seinem Kameraden Pohl an der Seite da MAnnschaftsrauchen der Formel-1, 

es wurden abweichend von den trockenen Regeln Paarmannschaften gebildet, so dass die Berliner und 

Kölner eine Mannschaft und die Sommerstorfer zwei Mannschaften stellten  

Heute kamen einige Bilder von Thomas an, natürlich gleich drin: 

 

 

 

 

 

Außerdem haben wir noch ein 

sehr schönes Video, in dem sich 

der Präsident der Verbandes 

Deutscher Pfeifenraucher, Kurt 

Eggemann, sehr ausdrucksvoll 

zum Zusammenwachsen der 

Pfeifenrauchergemeinde Ost-West äußert. Da sollte so mancher mal 

die Ohren spitzen (so wie er ÜBERHAUPT MAL KENNTNIS 

NEHMEN SOLLTE VON DEN GANZ NORMALEN PFEIFENRAUCHERN, DIE IM VERBAND EINE 

INTEGRATIVE ARBEIT LEISTEN !) Übrigens, im Schlussbild schaut der Hufi aus Mecklenburg in die 

Kamera, das ist auch so ein integrativer Bursche ( für den war es schon schlimm genug, mich Alt-

Mecklenburger als jetzt Neu-Berliner einzuladen zu seinem Klub nach Sommerstorf - sooo weit kann der 

Hufi über seinen Schatten springen, was der verhinderte Gast von der Strasse auch mal tun sollte...:-)) ) Und 

übrigens, mein lieber Kurt, mach`mal für uns aus Ost-Posemuckel einen Gegenbesuch bei Dir in Köln oder 

den beiden Peters klar... so läuft das hier, Kollege... am 14.12. sind Weihnachtsfeiern in Mecklenburg und 

Sachsen (Mist, das TKB muss sich aufteilen..) , am 20.12. in Berlin, auch das soll nicht vergessen werden... 

nur mal so am Rande für die West-Posemuckler, da soll es ja sogar einen Stammtisch hinter der ehemaligen 

Berliner Mauer geben....:-)))  

Überraschungsgäste aus Dänemark (und Grund meines Zuspätkommens beim Wettrauchen, ich 

musste...wollte...durfte den Damen den Laden und die Werkstatt zeigen) 

Es hat sich mittlerweile in den höchsten Kreisen Dänemarks herumgesprochen, dass der Besuch in den 

Hallen des Berliner Tabakskollegiums und dessen Spektakels mehr und mehr ein MUSS ist... Und so 

tauchte dann urplötzlich und mit Blumen Nanna Ivarsson auf, samt Mama und guter Laune und natürlich 

ein paar Pipchen... Ich gab mir sodann alle Mühe, die beiden Damen aus der gefährlichen Nähe von Achim 

wegzulocken, so dass wir im Lädchen gegenüber ungestört wichtige Kollegen-Informationen austauschen 



konnten (und Pfeifen). Übrigens haben wir in dem Fall auf die Notwendigkeit, eingeladen worden zu sein, 

verzichtet :-))) Achim, Achim, Achim.... wirklich gelungen, Dein Coup ! Danke !  

 

Manno, manno :-)  

 

Danke für Euren Besuch, Ihr 

beiden Nordfrauen ! 

Unsere Aussteller 

Firma AKRA stellte mit Erik einen Stand mit Wasserpfeifen und -zubehör zusammen, da diese 

Wasserpfeifen-Burschen ja erstens viele sind und zweitens auch Genießer werden wollen, außerdem der 

Kontakt zu Ihnen einfach angenehm ist. Danke an AKRA, die auch noch ein paar Feuerzeuge und Zubehör 

ausstellten 

Achim Frank reiste mit Highgrades aller Preis- und Altersklassen (Stichwort Neuware und Estates) an und 

wurde reich. Er setzte mehr an Pfeifen um als in allen vorhergegangenen Spektakeln zusammen.  

Aus Dänemark reiste der Pfeifenmann Idskov mit Kollegen an, nachdem klar war, dass es eben auch einen 

zu beliefernden Fachhandel mit entsprechender Konditionierung gibt... Die Kombination von Privatkunden 

- und Fachhandelsgeschäft muss möglich sein, sonst könnte in den Anfangsjahren keine Sau überleben, 

Leute.. und so verkauften sie wesentlich mehr als anderswo, so ganz ohne die grosse Polarisierungstrommel 

übrigens... Hört, Hört!!  

Unser Kollege Linde aus dem Estatebereich reiste mit einem 7,5-Tonner an, samt Pfeifenschränken und 

mehr, die Rückladung war dann nicht mehr so voluminös :-) 

Die Mittelalterfreunde um Matze geben einige prähistorische Pfeifenköpfe zur Ansicht frei und erzählten 

die wissenschaftlich gesicherte Geschichte vom Rauchen im Lande der Germanen und Kelten lange vor der 

Entdeckung Amerikas..  

Peter Lehmann konnte persönlich nicht kommen (weil seine Staufalle ihn verplant hatte), übersandte aber 

ein paar Pipchen und - spendete auch welche... Danke, Peter ! 

Otto und Kopp schickten ein paar Dutzend Jeppersen's und Peterson's , außerdem nehmen natürlich wir an 

der Aktion " Smoking Rebels" teil, klar doch, und tragen nun alle diese T-Shirts... noch zu haben für 16,00 

EURO im Laden  

Pfeifenfreund und Sänger Müller trug seine 100 Dunhills zum Markte, relativ unentdeckt hatte er das Wort 

"Rucksacktausch" voll aufgenommen ... 

Kollegiumsfreund Dirk bearbeitete den Einlass samt Pfeifenspendentisch, es kam ganz schön was 

zusammen ... 

Ein Highlight bildete auch der Tabaksmischtisch von Planta mit Mischmeister Klein, der so manche 

unbekannte Mixture herbeizauberte... Eine davon (dänische Pfeifenfreunde initiierten den) wird in den 

http://www.smokingrebels.com/


nächsten Wochen Eigenmarke... Erik initiierte einen Wasserpfeifentabak, der ist allerdings noch in der 

User-Erprobung :-), wenn er was taugt, reden wir darüber ...  

Sooo viele Männer, schnell weg !  

Micha Klein, der Mischmeister 

von Planta, GREAT JOB, Mister 

! Und fast alles NATUR :-)  

 

 

NTP's 

Dirk, der Empfangschef ... und 

begnadete Redner :-)  

 

 

 

Nikki, das 

Wasserpfeifentischmaskottchen... 

eine resolute und wirklich 

reizende junge Dame  

 

Meister Gerald Gniffke von 

AKRA, hat am Montag 26.11. 

Geburtstag, Glückwunsch !  

 

Idskov-Pipes, Dänemark , Akteure im "Smörrebrod"-Teil des Videos 

vom Freitag, haben wirklich alle Pfeifen nachgemessen.. Carsten 

Idskov ist Mathelehrer in Dänemark und kam zu dem Schluss: Die 10 

vermessenen Pfeifen sind, wenn man Kopfhöhen und Gesamtlängen 

addiert, zusammen 198 cm groß ... He Carsten, und nun???  

 

 

 

 

 

 



 

                                             Estates von Maestro Linde  

Mittelalterfreunde  

und -innen rund um MATZE :-)  

 

Harte Kerle am Shisha-Stand , immer unter weiblicher Aufsicht 

natürlich ...  

Zwischendurch mal schnell ein  

kurzes Video mit einigen Aussteller- 

Impressionen zum Spektakel  

Dirk am Stand von Achim  

Rainer ließ Pfeifen regnen, 

nachdem er den Pfeifengott 

beschwor... Unsinn, nein, einer 

seiner Wissensbeweise, prima 

und stimmungsvoll-beweglicher 

Vortrag vor uns...  

 

... artig lauschenden Zuhörern.  

 

 

Da fällt mir ein, dass es Leute geben soll, die ein gewisses Alter (oh Wunder, bald 60 !) bei Rainer 

festgestellt haben wollen - nun, wir hatten den Eindruck eines energiegeladenen Herrn während des kleinen 

Vortrages, wie folgendes Video kurz und bündig beweist (der Vortrag war übrigens etwas länger, Leute :-) 

):  

Versteigerung 

Die Versteigerung fand nicht wie geplant statt wegen Zeitmangels , wir holen das im Internet schnellstens 

nach... Eine Teddy Knudsen ging so wie sie war sofort weg und brachte einen guten Betrag. 

Weihnachtstafel 

Dirk sammelte fleißig und überbringt das Ergebnis am kommenden Donnerstag. Wird dann hier mitgeteilt, 

so wie auch die Verwendung. 

-----------------------  

Am Abend trafen sich noch einige Freunde und Kollegen im "Bricks" in der Nähe vom Elsenstein, da war 

ich zum Bildermachen zu müde...Ein runder Tag mit laut Gästeliste etwa 5 Dutzend Besuchern ging zu 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/artikel/2007-11-20-obdachlosentafel07-tauschen.html


Ende... Es gelang, eine absolut freundliche und angenehme Stimmung, von der ersten bis zur letzten 

Minute, aufzubauen und zu erhalten. Die Programmpunkte waren zweckmässig geplant und trugen zur 

guten Stimmung bei, auch wenn wir nicht alles geschafft haben... Rainer trug zur inhaltlichen Qualität eine 

Menge bei, so ging es im besten Sinne des Wortes kulturvoll zu...  

DANKE also an alle Helfer und Besucher bis hierhin erstmal...Danke auch an das Team vom 

"ELSENSTEIN" und vom "BRICKS", die eine neue Aufgabe ganz gut gemeistert haben 

letztendlich... Es war auch nicht ganz einfach, das Team ist jung, es gab sich Mühe  

Eine kleine private Bemerkung meinerseits noch: Wegen der Vorbereitungen der ganzen Sache und 

wegen der nächtlichen WEB-Arbeiten war ich am zweiten Tag streckenweise etwas müde und sprang 

gelegentlich kürzer angebunden als üblich von Ort zu Ort... sorry, falls sich jemand vernachlässigt 

gefühlt haben sollte...  

 

3. Tag, Sonntag, 25.11.2007  

Ausstellung, runder Tisch 

Mit einer gewissen Restmüdigkeit begannen wir den Sonntag, die Glieder waren schwer und 

die Augen etwas röter vom langen vorhergegangenen Tag... So konnten wir noch relaxt ein 

paar Dinge auswerten und besprechen, es wurde ein geruhsamer Ausklang, bis...ja bis die 3 

Busse mit dänischen Spektakel-Besuchern kamen und Achim einen Ententanz per 

Wackelhintern hinlegte, nachdem er einige Berliner Raucher in der Stopfmethode ala AF 

unterrichtet hatte.... schaut das Video : 

Mir gefällt das Schlussbild mit Herrn F. - so ist er wirklich, der Achim... :-))  

Und nun, nun ist aber wirklich erstmal Schluss (für heute) ...  

Gute Nacht !  

Nach dem Spektakel – ein Resüme 

............................................................................... 

Bericht auf der Seite des VDP (Quelle)  

Bild: Kurt Eggemann im Gespräch mit den Mecklenburgern vom 

Pfeifenstammtisch Sommerstorf, das Bild stammt von Georg Pohl  

6. Berliner Pfeifenspektakel 23. - 25. November 2007  

Bereits zum sechsten Male wurde das Berliner Pfeifenspektakel von den 

Mitgliedern des Berliner Tabakskollegiums organisiert. Es findet 

alljährlich am letzten Wochenende im November statt. Neben einzelnen 

herausragenden Fachhändlern aus Berlin und dem gesamten 

Bundesgebiet lädt das Tabakskollegium Berlin in jedem Jahr ausgesuchte Pfeifenmacher ein, sich im 

http://www.vdp-pfeifenverband.de/


Rahmen des Berliner Pfeifenspektakels zu präsentieren. Hier erhalten nicht nur namhafte Pfeifenmacher 

sondern auch "Berufsanfänger" eine Chance sich zu präsentieren. 

m Freitag gab es einen Kennenlernabend im Restaurant Elsenstein an dem es recht familiär zuging. Eines der 

Ziele des Pfeifenspektakels ist der integrative Gedanke, der hier intensiv gepflegt wurde. Am Samstag und 

Sonntag fand eine ganztägige Pfeifenausstellung von Pfeifenmachern, Sammlern, Händlern und Herstellern 

statt. Sogar aus Dänemark waren interessierte Pfeifenfreunde nach Berlin gereist, um sich persönlich einen 

Eindruck von der Show zu verschaffen. 

 

Am Samstagmittag fand der 3. Berlin-Cup im Langsamrauchen statt. Standesgemäß belegte der Präsident des 

Verbandes Deutscher Pfeifenraucher - Kurt Eggemann - den ersten Platz mit einer Zeit von 1:03:00. Mit 

0:44:33 erreichte Wolfgang Richter vom Tabakskollegium Sommerstorf den zweiten Platz. Dritter wurde 

Georg Pohl (0:42:50), der für Köln an den Start ging. Platz vier ging an das Sommerstorfer  Tabakskollegium 

(Klaus-Peter Kozian 0:40:40) und den fünften Platz belegte Jörg Stäbert (0:38:30) vom gastgebenden 

Tabakskollegium Berlin. Bei den Mannschaften ergab sich die Rangfolge: Erster Kölner Pfeifenclub, 

Tabakskollegium Sommertorf sowie Tabakskollegium Berlin. 

 

Im Anschluss an den Wettkampf wurde der Pfeifenmacher Rainer Barbi mit der Berliner Kollegiumspfeife 

2007 als Pfeifenmacher, für seine Leistungen zur Bewahrung und Entwicklung der Pfeifenkultur sowie als 

Mensch, der sich einmischt, geehrt. Diese Auszeichnung soll künftig regelmäßig anlässlich des Berliner 

Pfeifenspektakels verliehen werden. Weitere Einzelheiten zum Pfeifenspektakel finden sich auf der 

entsprechenden Homepage. Einen launigen Bericht über die Teilnahme an diesem Event hat Georg Pohl 

verfasst. Viel Spaß bei der Lektüre! 

PS/Berichtigung: Das Spektakel findet nicht unbedingt am letzten Novemberwochenende statt, sondern am 

Wochenende vor dem ersten Advent, so auch 2008  

.................................................................................. 

Nils Thomsen meint persönlich, nicht im Namen des TKB: 

Die Schaffung einer Ehrung für verdienstvolle Leute der Pfeifengemeinde wurde allgemein sehr gut 

aufgenommen. Die Auswahl der Person Rainer Barbi wurde mit langem Applaus und Einverständnis, auch 

von außerhalb, quittiert. Wir werden diese Tradition weiterführen respektive diese Aktion zur Tradition 

machen, die nicht nur Pfeifenmacher, sondern überhaupt engagierte Leute "um die Pfeife" betrifft. Gut auch, 

dass wir uns da nicht reinreden lassen werden.  

Das Kennelernetreffen am Freitag abends und das konzentrierte Spektakel am Samstag mit langem 

gemütlichen Beisammensein sind wohl besser als noch der Sonntag hintendran. Gut, darüber sollten wir 

reden. 

Das persönliche und begrenzte Einladen von gut zusammenpassenden Ausstellern ist vernünftig, es sollten 

auch nicht zu viele sein. So ist die Geschichte freundlich und der einzelne Aussteller hat etwas eher seine 

Fahrtkosten 'raus...  

Beim nächsten Mal sollte am Tag selbst ein anderer den organisatorischen Hut aufhaben, so dass ich mich 

besser um meinen eigenen Stand kümmern kann... oder einer übernimmt den Stand, wie auch immer.. oder 

beides :-))))  

Da wir hier über Kultur und Genuss reden, ist die geschaffene Umgebung sehr wichtig, die muss unbedingt 

von der Prämisse her freundlich sein, nur dann ist Genuss und Lebensfreude möglich. Wir sollten also 

http://www.pfeifenspektakel.de/
http://www.vdp-pfeifenverband.de/6berlinerpfeifenspektakel.pdf


weiterhin viel Obacht geben, dass wir diese Prämisse nicht zugunsten guter Umsätze aus dem Auge verlieren. 

Durch geschickte Auswahl der Aussteller und verbesserte Publizierung muss natürlich der Einzelne gern 

wieder kommen wollen - nun, wir haben in diesem Jahr wegen der Fürth-Streitigkeiten (die wir allerdings nur 

am Rande und meistens durch Dritte überhaupt wahrgenommen haben) auf gleichzeitige Werbung verzichtet, 

um nicht dem Verdacht der Torpedierung dieser Veranstaltung ausgesetzt zu werden... die möglicherweise 

allerdings selbst als Torpedo gedacht gewesen sein könnte und sich dann nach Meinung einiger selbst 

torpediert hat,wie auch immer, nun, kümmern wir uns nicht weiter darum, sondern orientieren wir uns 

weiterhin positiv ("FÜR" ETWAS) und nicht negativ ("GEGEN" ETWAS)...  

Wir sollten uns auch weiterhin so wie gehabt überhaupt nicht auf irgendwelche Streitereien oder 

irgendwelches Konkurrenzgelaber einlassen, sondern uns ganz klar für EINE Spitzenshow der deutschen und 

anderer Pfeifenmacher im Jahr und viele Shows regional darum herum engagieren, die sich dieser EINEN, 

der zentralen Show, zB Rheinbach, unterordnen und von dort selbstredend befruchtet werden und natürlich 

ihrerseits unterstützend tätig sind. Wir hier in Berlin orientieren uns eher in der Anlage und im Prinzip (nicht 

von der Grösse her) an Peter Heinrichs "Smokersnight" , die wirklich für jeden Pfeifenraucher etwas zu 

bieten hat und seit Jahren eine sehr gelobte Kontinuität hat. Wir Berliner sind so gesehen eher als regionale 

Veranstaltung zu sehen, die mithilft, die EINE Zentralveranstaltung der Spitzenpfeifenmacher zu 

propagieren. Dazu kommt, dass wir natürlich gern die Pfeifenfreunde des Verbandes sehen wollen und 

insofern ohnehin Brücken zwischen den verschiedenen Interessengruppen der Pfeifenfreunde schlagen 

wollen. Wie auch immer, jedenfalls wollen wir die Spitze und auch die Breite bitte nicht vergessen. Denkt 

immer daran, ohne Volkswagen gibt es keine Ferraris und ohne Formel-1 keine Weiterentwicklung der 

Golfs... Ideal in meinen Augen wäre jedoch, jährlich Folgendes zu unternehmen:A. Ein 

Spitzenpfeifenmachertreffen mit Gästen, B. eine breite "Smokersnight" mit allem drumherum wie Whisky, 

Wein, Tabak, Herstellern aller Coleur, Händler usw.usf., C. eine in der Pfeifenraucheröffentlichkeit 

wahrgenommene und gut besuchte Deutsche Meisterschaft im Langsamrauchen . In bestimmten Abständen 

könnten diese drei relativ eigenständigen Arten von Pfeifenfreundestreffen ja vielleicht zusammen stattfinden 

? Nein ? Warum nicht ? Vielleicht doch ? Schaun wir mal... und drumherum gut plazierte, zuarbeitende 

regionale Veranstaltungen der 3 Arten... Nein ? Wieder nicht ? Warum nicht ? Weil die Grosskopfeten sich 

nicht einig werden und ihre Scharen gegeneinanderjagen ? Oder doch ? Schaun wir mal...  

Der Tagesordnungspunkt "Obdachlosenweihnachtstafel" ist nicht zentral, aber er sollte ein wesentlicher 

Bestandteil des Spektakels bleiben. Das karitative Element wird ohnehin gesamtgesellschaftlich immer 

wichtiger, nun, und wir sollten etwas ohne Wasserkopf tun, denn 500er Mercedes fahrende Chefs 

einschlägiger Organisationen sind (mir jedenfalls) UNERTRÄGLICH... die Wahrheit ist immer konkret.  

Es ist schön, zu beobachten, wie der Pfeifen-Freundeskreis des Tabakskollegiums sich engagiert und wie der 

Grad an Eigendynamik insgesamt langsam steigt. Aber Vorsicht: Wir müssen unserer Präambel des Berliner 

Tabakskollegiums treu bleiben, denn wenn es keinen Spass macht, lassen wir es lieber....Insofern ist damit 

für mich und mein persönliches Engagement ein wesentlicher Rahmen gesetzt  

Zitat: 

Wir wollen einfach gelegentlich in Ruhe unter Freunden zusammenkommen und etwas mit Genuss, 

Lebensfreude und angenehmer Kommunikation unternehmen und dabei unser Pfeifchen rauchen. 

P U N K T. 

............................................................................................  

 

http://www.tabakskollegium-berlin.de/


Pressebericht aus (Quelle) "Smokersnews.de" 

Berliner Spektakel mit der Pfeifenmacher-Elite und vielen Tabakpfeifen-Liebhabern 

Verleihung des Preises „Berliner Kollegiumspfeife“ an Rainer Barbi 

Pfeifenliebhaber aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland sind am 

vergangenen Wochenende der Einladung des Tabakkollegiums Berlin in die 

Bundeshauptstadt gefolgt, um sich beim 6. Berliner Pfeifenspektakel zu treffen. Der 

Verein und Fachhändler Nils Thomsen warteten mit einem umfangreichen Programm und 

einer attraktiven Aussteller-Liste auf.  

 

Einer der Höhepunkte des gemütlichen Wochenendes unter Gleichgesinnten war die Verleihung des Preises 

„Berliner Kollegiumspfeife“. Mit der Ehrung, die in diesem Jahr zum ersten Mal vorgenommen wurde, will 

das Tabakkollegium Berlin ab sofort Personen ehren, die sich um das Pfeiferauchen und seinen Erhalt 

verdient gemacht haben. Als ersten Preisträger wählte der Verein den deutschen Pfeifenmacher Rainer Barbi, 

weil er nicht nur „ein exzellenter Pfeifenmacher mit höchsten Qualitätsansprüchen“ sei, sondern auch, weil er 

sich mit hohem Engagement für den „Erhalt und die Weiterentwicklung der Kultur des Pfeiferauchens“ 

einsetze, hieß es in der Laudatio. Dabei habe Rainer Barbi „sich stets eingemischt, Flagge gezeigt und gegen 

Intoleranz Stellung bezogen.“  

Rückblickend zeigte sich Fachhändler Nils Thomsen sehr zufrieden mit der Veranstaltung, die er als Beitrag 

zum Erhalt des Pfeiferauchens verstanden wissen will und die „nicht gegen irgendetwas gerichtet ist“, stellte 

das Berliner Original klar.  

 

Die Stimmung unter Besuchern und Ausstellern sei gleichermaßen positiv und entspannt gewesen. „Da wir 

hier über Kultur und Genuss reden, ist die geschaffene Umgebung sehr wichtig“, betont Thomsen. „Die muss 

unbedingt von der Prämisse her freundlich sein, nur dann ist Genuss und Lebensfreude möglich. Wir sollten 

also weiterhin viel Obacht geben, dass wir diese Prämisse nicht zugunsten guter Umsätze aus dem Auge 

verlieren.“ Ihm gehe es nicht darum, eine Pipeshow zu veranstalten, die in Konkurrenz zu einer anderen 

Show trete. Nils Thomsen möchte ein regionales Angebot machen und dies etablieren.  

 

„Wir hier in Berlin orientieren uns eher in der Anlage und im Prinzip (nicht von der Größe her) an Peter 

Heinrichs "Smokersnight" , die wirklich für jeden Pfeifenraucher etwas zu bieten hat und seit Jahren eine 

sehr gelobte Kontinuität hat“, stellt Thomsen klar.  

Weitere Höhepunkte des 6. Berliner Pfeifenspektakels waren der Wettbewerb im Langsamrauchen und der 

überraschende, weil unangemeldete Besuch der dänischen Pfeifenmacherin Nanna Ivarsson.  

------------------------------------------------------------- 

Pressebericht aus (Quelle) "Smokersnews.de" 

Berliner Tabakkollegium und die Smoking Rebels 

Ersten Rebellen in Berlin gesichtet  

Wie berichtet ,trafen sich am vergangenen Wochenende Pfeifenmacher und 

Tabakpfeifen-Fans beim 6. Berliner Pfeifenspektakel. Der Pfeifenmacher des Jahres 

2007 und Berliner Fachhändler Nils Thomsen hatte ein attraktives Programm mit einer 

imposanten Teilnehmer- und Aussteller-Liste präsentiert.  

 

Und wie auch schon verbreitet: Einer der Höhepunkte war die Verleihung des neu geschaffenen Preises der 

„Berliner Kollegiumspfeife“. Als ersten Preisträger wählte man den deutschen Pfeifenmacher Rainer Barbi.  

 

http://www.smokersnews.de/
http://www.smokersnews.de/


Und dazu gab es eine stimmungsvolle Ehrung. Mit Barbi und Thomsen. Und Nils Thomsen zeigte deutlich 

Flagge und präsentierte sich im nagelneuen T-Shirt der Aktion Smoking Rebels (siehe auf dem Foto).  

 

Die Aktion der Smoking Rebels kommt in Fahrt und hat ein erstes prominentes Testimonial in der 

Öffentlichkeit.  

-------------------------------------------------------------------  

Mail von Rainer Barbi 

Hi Nils, 

 

erst einmal meinen herzlichen und lieben Dank für Eure Einladung. Es war mir ein Vergnügen, Euch Berliner 

treffen zu dürfen. Daher meine ganz lieben Grüße an Euren Club.Nein, es war toll, und ich bin froh, dabei 

gewesen zu sein. Ihr seid Menschen, die liebevoll und verständnissbereit miteinander umgehen. Und Du hast 

dir wirklich den A.... aufgerissen. Mein Kompliment. Pass nur auf, dass du dich nicht verschleisst.Noch 

einmal meinen Dank an Euch. Und meine Grüße an alle Berliner Jungs. Und vor allen Dingen an Dirk, eine 

Laudatio, die mir fast die Tränen in die Augen gespült hat. 

Rainer 

----- 

Kurzantwort NilsT auf das Zitat: "Ihr seid Menschen, die liebevoll und verständnissbereit miteinander 

umgehen" 

Hi Rainer, nun, so ist das halt unter Männern. Es ging ganz genau D A R U M :-)) Und ganz genau DARUM 

laden wir eben manche Leute nicht ein... die KAPIEREN ES EINFACH NICHT...  

----------------------------------------------------------------- 

Mailauszug vom Präsidenten des "Deutschen Pfeifenraucherverbandes" :  

Hallo Nils, 

viele Grüße aus Kölle, es war ein prima Pfeifen-Spektakel-Wochenende in 

Berlin. Ziel erreicht: Pfeife ganz langsam geraucht, neue Freunde 

gewonnen. Der Gewinn des 3. Berlin Cups im Pfeife Langsamrauchen und der tolle 

Preis hierfür, eine Pfeife von und aus den Händen des Pfeifenmachers des 

Jahres 2007, Niels Thomsen zu erhalten, ehrt mich sehr.Vielen Dank.Nils, für heute alles Gute, erhol Dich 

gut nach den Strapazen des Wochenendes,mit vielen Grüßen, einem GUT RAUCH un de qualmende Pief in 

de Schnüß 

Kurt Eggemann 

1. Kölner Pfeifenclub 

"De Pief es uss" gegr. 1979 

------------------------------------------------------------------------ 

http://www.smokingrebels.com/


Irgendwo geistert herum, wir wären 11 Mann gewesen, nun, habe dazu was in Welt-der-Pfeifen gepostet 

(übrigens eines der Foren mit Umgangsformen)  

Zitat: 

bin zu faul zum Scannen der Besucherliste mit 58 Leutchen... es gab 2007 absolut andere Anliegen:  

A. Rainer ist zu ehrender Mittelpunkt, er freut sich wirklich und fühlt sich als PRIVATMANN (und nicht als 

ausgebeuteter Besuchermagnet und Kunstfigur) wohl. - erfüllt 

B. Die Besucher fühlen sich wohl und messen gerade der Umgebungswärme einen hohen Stellenwert bei und 

werten die hoch. -erfüllt 

C. Die Aussteller passen zusammen, sie verkaufen mehr als anderswo, wo sie zusammen mit vielen anderen 

Ausstellern sind - erfüllt 

D. Es kommen erkleckliche Spenden zusammen - erfüllt 

E. Es werden Planungen für 2008 und auch im Hinblick auf die Deutschen Meisterschaften 2009 in Berlin 

vorangetrieben - erfüllt 

F. es ist tatsächlich humorvoll und individuell - erfüllt 

G. Es werden Verbindungenn zwischen verschiedenen Gruppen angeregt und gefördert, die da z.B. sind: Im 

Verband Organisierte , Internetszene, nicht Organisierte , Hersteller, Händler, Macher, Jung und Alt, Ost und 

West - erfüllt 

H. Es wird ein aussagekräftiges und ansprechendes mediales Bild publiziert - erfüllt 

I. Wir geben Qualität den Vorrang vor Quantität - erfüllt 

J. Wir streiten uns im Vorfeld nicht öffentlich herum und machen auch im Nachgang nichts weiter als das, 

was wir selbst wollen - zunächst mal erfüllt :-)) 

K. wir sichern uns langfristig die Unterstützung der Verbände, Hersteller, Händler, Industrie, User - es geht 

voran, alle Zusagen wurden eingehalten, kein Streit um irgendwelche Dinge - erfüllt  

L. wir grenzen uns von aus unserer Sicht schädlichen Tendenzen konsequent ab -erfüllt 

M. wir nehmen also im Interesse der genannten Punkte weniger als erwartete Besucher billigend in Kauf - 

leider auch erfüllt :-))))) 

Zitatende gruss NilsT 

--------------------------------------------------------  

Mail von Einar (Idskov-Pipes)  

Dear Nils! Yes, we are still friends!! Believe it or not! (he he)! It was a very nice show in all ways, and a lot 

of nice people everywhere. Great to read and see reviews from the show the best regards to you Nils, all the 

others and Eric, and the staff of Elsenstein, and Mike for making the great latakia blend !  

 

smørebrød to all..... !!!  

 

we will keep in touch 

Einar 

----------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.welt-der-pfeifen.net/


Zuschrift von Bernd 

Am vergangenen Wochenende hatte ich ( wie so viele andere ) Gelegenheit, am 6. Berliner Pfeifenspektakel 

teilzunehmen. 

Nils Thomsen und das Berliner Tabakskollegium, zu dem ich auch gehöre, haben die Veranstaltung 

vorbereitet und sie sicher zu einem Erlebnis für alle Beteiligten werden lassen. 

Für mich persönlich war die Anwesenheit von Rainer Barbi und der Dänin Nana Iversson der unbestrittene 

Höhepunkt der Veranstaltung, ohne die anderen Präsentationen damit zurücksetzen zu wollen. Rainer Barbi 

hielt einen herzerfrischenden Vortrag zur �Knolle�, der Basis jeder guten Pfeife. 

Der Präsident des Deutschen Pfeifenraucherverbandes besuchte die Veranstaltung. Vertreten war auch die 

Berliner Firma Planta durch ihren Mischmeister. 

Das 6. Berliner Pfeifenspektakel war für mich ein Ereignis, das unbedingt seine Fortsetzung finden sollte, 

denn für mich ist Pfeife rauchen Entspannung, ein Teil meiner Lebensfreude und gleichzeitig eine 

Möglichkeit, Kommunikation zu anregenden Themen führen zu können. 

In diesem Sinne werde ich die Veranstaltungen des Tabakkollegiums im kommenden Jahr gern mit 

vorbereiten, denn im Jahre 2009 wollen wir in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Langsam rauchen 

organisieren und durchführen. 

------------------------------------------------------------ 

Zuschrift von Georg Pohl (Forum Tabakskollegium "Artikel") 

Man könnte sagen, ich habe es einigermaßen überlebt. Wobei einiges schon ans Mystische grenzt� Obwohl 

ich nicht gerade wenig geraucht habe, hatte ich am Ende mehr Tabak als vorher, obwohl ich bereits mit 

etlichen Pfeifen anreiste,hatte ich am Ende mehr als vorher, obwohl ich mit einer wohl gefüllten Geldbörse 

anreiste � nein das gehört hier nicht hin. Wer mich kennt, weiß, dass ich eher zierlich, fast filigran gebaut 

bin, dass ich eher zurückhaltend bin und fast wie ein Einsiedler lebe. Aber hier stürzte ich mich zum letzten 

entschlossen ins Gewühl. Aber der Reihe nach�  

 

Es begann ungefähr im Januar. Ich saß mit meiner Holden beim Frühstück und war dabei, mir den Rest des 

Jahres zu versauen: �Im November fahre ich zum Pfeifenspektakel nach Berlin�, war meine kurze Ansage 

zwischen zwei Bissen. Ein unschuldiger Satz, aber genug Zündstoff um eine ganze Regierung zu stürzen. 

Und ich bin nicht einmal eine Regierung, nicht einmal ein kleines bisschen.  

 

�Der Herr fährt also nach Berlin! Und was mache ich?�  

�Du könntest ja mitkommen��  

�Bist du wahnsinnig! Was soll ich denn in Berlin?�  

�Wie wäre es denn mit Shoppen � da gibt es sehr nette Boutiquen, Schuhgeschäfte�� � Erfahrene 

Ehemänner wissen: das war ein Fehler? Mann soll nie, niemals, Das Wort �Schuhgeschäft� beim 

Frühstück ins Gespräch bringen�  

 

* Im Februar stellt meine Frau fest, dass sie keine vernünftigen Stiefel mehr hat.  

* Im März sind ihre Stiefeletten durchgelaufen  

* Im April verlegt sie unwiderruflich ihre Abendschuhe  

* Im Mai schlage ich vor zu Hause zu bleiben � es wird abgelehnt  



* Im Juni stellt sie fest, dass sie quasi überhaupt keine Schuhe mehr hat  

*Im Juli liest sie mir aus der Zeitung vor, dass im November in Berlin die neue Schuhmode vorgestellt wird.  

* Im August beginne ich von Schuhen alp zu träumen.  

* Im September finde ich einen versteckten Katalog mit den neusten und teuersten Schuhmodellen. � Er 

wird heimlich Garten verbrannt  

* Im Oktober beginnt meine Frau ihre �alten� Schuhe auszumustern. �Ich brauche doch Platz, wenn wir 

aus Berlin zurückkommen.�  

* Am 20 November schenken Freunde ihr eine Eintrittskarte für den 24.11. zu einem bekannten Varieté. Sie 

braucht ein neues Abendkleid und sagt Berlin ab. Welche ein unvorstellbarer, glücklicher Zufall! � Leider 

geht der Preis für die Karte von meinem Pfeifenbudget ab.  

 

Freitags nachmittags erreiche ich nach einer erfrischender kurzen Fahrt die Bundeshauptstadt. Zusammen mit 

tausenden von anderen liebenswerten Autofahrern. Im Hotel eingecheckt... ein nettes Zimmer � bei uns zu 

Hause nimmt man so was als Loch für einen Dübel; aber für mich reicht es aus. Durch den 

Feierabendverkehr � in Berlin ist immer Feierabend � schlage ich mich durch zur Elsenstraße und finde 

einen sehr nett gelegenen Parkplatz.  

 

Dort finde ich einige Mitglieder des Tabakkollegiums in einer hoch theoretischen Diskussion: �Ist die Pfeife 

vor der Nase oder ist die Nase hinter der Pfeife?� Man hat sich festgebissen, kommt nicht mehr weiter und 

wartet auf meinen salomonischen Richterspruch. Ich löse das Dilemma in einem klassisch-dialektischen 

Ansatz: �Die Frage ist falsch gestellt, da sie immer vom Standpunkt des Rauchers ausgeht. Meine Frau 

beispielsweise würde sagen �die Pfeife ist hinter der Pfeife�.  

 

Nachdem solcherart die dringendsten Weltprobleme gelöst waren, ging es zwecks Auffüllung des 

Körpervolumens in den �Elsenstein�. Natürlich wurden nur alkoholfreie Getränke gereicht und das 

Gesprächsniveau bewegte sich auf einer Ebene, wo ein Herr Hawkins Probleme gehabt hätte zu folgen: 

�Die Rauchringe des Jupiter� oder �Wer Spiralnebel raucht, hat einen Urknall�.  

 

Während wir solcherart beschäftigt waren, stellte eine mobile Diagnosetruppe fest, dass zwei meinen 

Autoreifen unter starkem Profilbefall litten, was nur durch eine sofortige Notschlachtung behoben werden 

konnte � die Berliner Spezialisten erledigten dies sauber, umgehend und professionell. Noch einmal an 

dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank an die unbekannten Wohltäter; wenn wir uns mal treffen, werde ich 

mich zu revanchieren wissen.  

 

Für den zweiten Tag gab es gleich eine Reihe von Highlights:  

 

Das Langsamrauchen um den Berlin-Cup: obwohl sich das Kölner Team alle Mühe gab, die anderen waren 

einfach schneller. Wir müssen ab jetzt mit der Schande leben, noch langamer zu sein als die Berliner...  

 

Rainer Barbi wurde für seine Arbeit mit der Berliner Kollegiumspfeife geehrt, was ihn aber nicht davon 

abhielt, einen Vortrag (�Vom Knöllchen zu Knolle�) zu halten. Wobei er allerdings immer wieder von den 

Zwischenrufen eines gewissen Herrn Frank unterbrochen wurde.  

 

Das dritte Highlight war... es gab keine Schuhe (gut dass meine Frau zu Hause geblieben war). Nur um sie zu 

trösten, ließ ich mir ein paar Pfeifen einpacken.  

 

Es stellte sich heraus, dass Planta demnächst über ein bekanntes elektronisches Auktionshaus im Internet 

vertreibt; jedenfalls hatte man schon eine Mich-Seite oder einen Mich-Stand aufgebaut. Natürlich ging der 

Spieltrieb mit mit durch und ich ließ mir einen Tabak nach meinen Vorstellungen �michen�. Leider war 

der Sauerbraten-Extrakt aus, so dass ich im nachhinein nur sagen kann: der Geschmack war fast getroffen.  



 

Dringende Gattenpflichten riefen mich am Sonntag bereits früh in Richtung Heimal, so dass ich von dem 

dritten Tag nicht mehr viel � eigentlich gar nichts � mitbekam.  

 

Trotzdem mein Dank an Nils und das Tabakkollegium: ein wundervolles Wochenende bei Freunden, ohne 

Hektik und Stress. Nicht zu perfekt organisiert. Alles drin, alles dran. Die gute Stimmung ließ machte 

deutlich, dass Berlin eine � wenn auch kleine � Abteilung innerhalb des preußischen Rheinlands ist. 

Spätestens 2009 sind wir wieder da!  

 

Lott jonn  

Georg 

-------------------------------------------------------------------  


