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Noch sind die Werkbänke in dem räumlich abgetrennten, aber offenen Bereich der 
Fertigungshalle sauber, die Drechselbänke frei von Spänen. Ansonsten surren schon 
die Absauganlagen, im Hintergrund hört man die gedämpften Geräusche der Fräsen. 
Fein  säuberlich  reiht  sich  Arbeitsplatz  an  Arbeitsplatz,  hier  wird  eifrig  geschliffen, 
gebeizt und poliert. 

Ignatz Bauer arbeitet als Pfeifendrechsler beim Nürnberger Traditionsunternehmen Vauen.
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«Seit 1991 bin ich als Pfeifendrechsler bei Vauen, hier habe ich meinen Traumberuf  
gefunden», sagt Ignatz Bauer, Drechsler und Modelschreiner, und strahlt während er 
seine Maschinen für den Arbeitstag vorbereitet.  Hier bei  Vauen ist  er der einzige 
Pfeifendrechsler,  verantwortlich  für  die  Fertigung  von  Einzelstücken,  die  in  dem 
Nürnberger  Betrieb  auf  den  klangvollen  Namen  «Solitaire»  hören.  «Außerdem 
mache  ich  Musterstücke,  fertige  Meerschaumeinsätze  für  Pfeifen  und  bin  für 
Reparaturen  von Kundenpfeifen  verantwortlich.»  Die  Herstellung der  meist  etwas 
teureren  Solitaire-Pfeifen  mit  besonderer  Maserung  oder  Applikationen  nimmt 
ungefähr  ein  Drittel  der  Arbeitszeit  des  53  jährigen  ein,  so  sein  Chef  und 
Geschäftsführer Alexander  Eckert,  der den Betrieb in  der nun fünften Generation 
führt.

Vom Hobby zur Leidenschaft

An einer der Werkbänke, die auf  schweren Metallträgern vor  einer ausgedehnten 
Fensterfront  steht,  spannt  Ignatz  Bauer  vorsichtig  eine  der  kostbaren  Rohlinge 
(Kanteln) aus Bruyèreholz in die Drechselmaschine ein. «Mit dem Drechseln habe 
ich 1978 nach meiner Schreinerlehre in Rumänien angefangen – eigentlich erst als 
Hobby»,  erzählt  er.  «1980  bin  ich  dann  nach  Deutschland  gekommen.»  Das 
drehende Holz hätte ihn fasziniert, seit damals nicht mehr losgelassen. Bei Vauen 
arbeitete er zunächst eine Zeit lang mit einem Kollegen zusammen, wurde in die 
Kunst  der Pfeifenmacherei  eingeführt  und übernahm dann,  als sein Vorgänger  in 
Rente ging, dessen Arbeitsplatz.



Der stets lächelnde, grauhaarige Mann in gebügeltem Hemd und Arbeitshose nimmt 
von  der  gegenüberliegenden  Wand  eines  der  vielen  Werkzeuge.  «Meine  erste 
Drechselbank hat mir mein Vater damals in Rumänien gemacht, genauso wie meine 
ersten Messer», berichtet er.
Nun  setzt  er  die  Drechselmaschine  in  Gang,  die  ursprüngliche  Form der  einge-
spannten Kantel ist in der Rotation nur noch zu erahnen. Mit einem Glänzen in den 
Augen setzt er das Messer an und beginnt der Pfeife ihre Form zu geben. Ohne 
Führung, freihand. Späne fliegen und überziehen nach und nach den Arbeitsplatz mit 
feinem Holz.
Immer wieder  kontrolliert  Bauer  die  Arbeit.  Dann spannt  er  um, holt  ein  anderes 
Messer und beginnt damit den Brennraum der Pfeife auszuschneiden. Dazu muss er 
sich mit seiner ganzen Kraft in das Werkstück lehnen. Bruyère ist eines der härtesten 
Hölzer und deswegen besonders für die Pfeifenherstellung geeignet.
Ein weiteres Umspannen des Werkstücks und Ignatz Bauer schneidet die Aufnahme 
für das Mundstück, die Holmbohrung. Aus dem zugeschnittenen Stück Holz ist schon 
fast eine Pfeife geworden.
Aus einer der vielen weißen Schachteln an der Stirnseite seines Arbeitsplatzes sucht 
er sich ein passendes Mundstück. «Ich muss jetzt die Pfeife noch grob schleifen, das 
Mundstück anpassen». Die Schleifteller fertigt er sich selbst, jeweils passend zu den 
unterschiedlichen Modellen. «Die Feinarbeit machen hinterher die Kollegen». Er stellt 
die Absauganlage an und beginnt dem hölzernen Schmuckstück seine endgültige 
Form zu geben. Auf seinem Gesicht sieht man die hohe Konzentration, die diese 
Arbeit fordert, die Freude über seine Arbeit behält aber die Oberhand. Mittlerweile 
riecht es angenehm nach warmen Holz.
Auf der Werkbank liegt unter all den Rohlingen eine schon fast fertige Pfeife, der nur  
noch ein wenig Schliff und die Beize fehlen mag.
«Die habe ich mir mal  gemacht,  daheim an meiner eigenen Maschine. Aus einer 
Kantel, die ich mal in Spanien bei einem Hersteller von Bruyère-Rohlingen geschenkt 
bekommen habe.» Die Pfeife, die er in den Pausen raucht, steht hinten im Regal.  
Abgegriffen und mit schwarzer Patina überzogen sieht sie aus, wie aus Großvaters 
Tagen.

«Acht  Jahre  ist  meine  Lieblingspfeife  erst  alt,  aber  eben  ständig  in  Gebrauch», 
schmunzelt er. Und die neue? «Die braucht noch ein bisschen – der Schneider geht 
ja auch immer mit zerrissenen Schuhen.»


