Die „Evolution“ Pfeife
Eines Tages als ich in meinem Studio an einem Projekt der Pieta von Michelangelo arbeitete, stellte ich während
meiner Pfeifen Rauchpause fest, dass niemand jemals bisher eine Pfeife im wahrsten Sinne des Wortes "auf den
Kopf gestellt hat".
Ich entschied daraufhin einen ersten Entwurf zu erstellen, den ich einem Pfeifenhersteller zeigen kann. Diese Idee
schien revolutionär…die Weiterentwicklung einer Pfeife. Ich rief umgehend den Pfeifenhersteller Herrn Ascorti
an, der damals leider zu beschäftigt war um sich meiner Vision anzunehmen und mir auch keinerlei Hoffnung
machte, dass dies eine sinnvolle Idee sei an die er glaube. Ganz anders dagegen sein Sohn, er hörte sich meine
Idee an und begann ein neues Konzept auszuarbeiten und das Projekt weiterzuentwickeln. Das Spiel und die
Herausforderung begann, und er war plötzlich Teil davon. Die Ascorti Familie stellt nun schon in der dritten
Familiengeneration Caminetto Pfeifen her und es war nur richtig, dass das jüngste Familienmitglied sich dieser
Herausforderung widmen sollte. Das Treffen zwischen Mr. Savethewall und Tomaso Ascorti hatte das Ziel zu
klären, ob es technisch möglich ist, die Rauchkammer umzukehren, und Tommaso sollte dies herausfinden. Nach
einem 18-stündigen Arbeitstag widmete er diesem Projekt viele zusätzliche Stunden tagsüber auch und auch
nachts, aber am Ende war er erfolgreich. Es entstand eine Pfeife aus Dornstrauchwurzel, eine in der Tat
moderne Pfeife.
Nach seinem anfänglichen Widerstand war selbst der Vater überrascht und fasziniert über diese Entwicklung.
Beim nächsten Treffen stellte er seine Pfeife, die er „Evolution“ nannte Mr. Savethewall für den letzten
künstlerischen Feinschliff vor, den dieser in Form von Farbtropfen oder besser Farbspritzen als Markenzeichen auf
der Pfeife zu seinem Markenzeichen machte. Evolution war fertig. Caminetto "Evolution" - eine Pfeife, mit der
eine neue Ära begann und die die bisherigen Vorstellungen einer Pfeife im wahrsten Sinne des Wortes "auf den
Kopf stellte".
Selbst die Verpackung ist ein Stück Kunst - jede Pfeifenschachtel wurde individuell von "Mr. Savethewall" bemalt
und beinhaltet einen speziellen Acrylglas-Ständer, in dem die Pfeife bei Nichtgebrauch perfekt ruht.
Die Evolution Pfeife hat Fans in allen Altersklassen aber besonders beliebt ist sie bei der jüngeren Generation und
Anhängern des Genussrauchens.
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