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, '(...)YOU MAY NOT WANT TO BELIEVE IT. BUT IT IS A PERFECT CIGAR. I CAN'T THINK OF ANOTHER
YOUNG CIGAR IN MY LIFE THAT HAS DELIVERED SUCH COMPLEX, MULTI.LAYERED CHARACTER WITH
SUCH LENGTH AND FINESSE. THE SUBTLE FLAVORS LAST FOR MINUTES ON THE PALATE."

JAME S SUCKLING, CIGAR AFICIOI{AD O U WII{E SPECTATOR

Matth i as Martens : . Mi t d,iese r
Cigarre h a t H a ba nos S. A. end li ch
e i ne u i rh I ic h eJ a h rga n gsci gane
hergestellt. Somit geht man narlt den
Erken ntnissen, dass es beiWein und
Tabah nebe n Tc rro i r. Retfe po Lcn t i al
u.nd Jo h rgangs t) p izit ät a i ?l e
U bpreinst immu n ge n gib t. den e i n zig
ri ch t igen Schri I t. V iel lei ch t ha I d iese
Tatsachezu Mr. Surklings t-/rteil
beigetragen. Ich sehc die Cohiba Sigto
VI Cran Rescrtta Coseclta 2003 zuar
n i cht als I 00-Pu nkte-Cigane. uor
alle m ueil ich oh nehi n un ger n P unk te
uergebe, aberwcnn ein Kritiker der
Übeneugung ist. das perfehLe Produht
in Hrinden zu haben, da(ndas ohne
Frage sein.,

James Suckling, geborenerAmerikaner, lebt heute in der
Toskana, weil er die Landschaft und die \\Ieine dort liebt. Er
hat alle großen Gewächse aus Bordeauxverkostet und schreibt

seit 1981 für den Wine Sltectatrn: Als Cigarrenfreund und

Cubaspezialisten kennt man ihn aus dem CigarAficionado.

Er ist einer der ganz großen Sensoriker und Kritiker und
hat in Frankreich, Italien, Kalifornien und auf Cuba großen
Einfluss. Was bewegtjemanden mit diesem Offiziersrang in der
Genusswelt zu so einer überschwänglichen Bervertung? Zwar
kostet heute die damals so bejubelte Pretiose ungefähr so vielwie
ein Fünf-Gänge-Menü in einem Sternerestaurant - wenn auch
ohne Weinbegleitung - und das zeichnete sich bei der Premiere

auch schon ab, aber ist das schon ein Grund, frühzeitig derart
ins Schwärmen zu geraten? Seit diese Cigarre Ende Februar

2009 auf dem Festival del Habano präsentiert l'urde, wird. diese
sehrwohlwollendeAussage Sucklings imrnerl'ieder in Frage

gestellt. Auch oder vor allem von Menschen. die diese Cigarre nie
geraucht haben. "Aperfect cigar" bedeutet aber immerhin auch
100 Punkte - von 100 zu ve rgebenden, r'ersrehr sich. Und hier
kommen wir schon zum zweiten Mal in die Zrvickmühle zwischen
Preis, sozusagen genüsslicher Rendite, und dem Attribut der
absoluten Perfektion. Ist es nicht so, dass man, je leichter man
sich eine teure Cigarre leisten kann respektive.je unbeschwerter

man mit einem hohen Preis für ein Genussprodukt umgeht, umso
schneller auch ins Schwärmen kommt. \\'enn es dann überzeugt?
Aberwann ist ein Genussprodukt perfekt? Gestalt, Kondition,
Duft, Geschmack, Situation und viele Fakroren mehr sollte man
ins Kalkül ziehen und zumindest sollte man selber einen guten
Tag haben.James Suckling scheint, und das sollte niemanden

überraschen, einen sehr guten Tag aufCuba gehabt zu haben
- und hat ohne Zweifel eine sehr gute Cigarre geraucht.

ry'
Der Diskurs gingjedenfalls weiter, die einen unterstrichen

die Aussage, andere bezweifelten, ob man nach ein paar

gerauchten Exemplaren ein solches Urteil fällen dürfe, man
betonte immer wieder zu Recht den situativen Aspekt auf
einem Galadiner in Havanna. Sogar offizielle Stellen des
Generalimporteurs sprachen von euphorischen und spontan
vergebenen 100 Punkten und immerwiederwurde spekuliert,

was das Schmuckstückin Deutschland kosten sollte. Dann

kam die Cigarre knapp einJahr später für 85,00€respektive

I 10,00 Schweizer Franken aufden deutschsprachigen Markt.
Und wieder brandeten die Diskussionen auf, Kisten wurden
angeboten, gekauft und verschmäht. Man wähnte das gute
Stück ausverkauft, doch einige Händler haben wohl noch

Vorräte. Denn in einem Punkt sind sich fast alle Aficionados

einig, derWertsteigerungsfaktor dieser Cigarre und das

Falh E id inger:'. I c h hätt e
gerne einc Kiste gekaufl
und hoffc, jetzt nach dipsem
Euent bekommp ich norh
?1n€.^
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sensorische Potential sind sicher unbestritten. WasJames

Sucklings Lobeshymne und die Top-Punktzahl angeht, werden

rvirweiter diskutieren müssen, einen Effekt hatten seine Aussagen

aufjeden Fall schon mal: Mitreden dürfen nur diejenigen, die

diese Cigarre geraucl-rt haben...

Zwei, die's wirklich wissen wollten und ihren Kunden die

Gelegenheit bieten, wollten dieseAusnahmecigarre im richtigen

-\mbiente verkosten: Dirk Kinne und Martin Schenke vom Tabak

KontorLeipzig.

'ry-
Sie buchten den Ser-pentinensaal im edlen Luxushotel Fürstenhof

in Leipzig, Iießen ein Menü kreieren, packten noch zn'ei Flaschen

teuren Rum drauf und verkauften die Karte für rveniger als das

Doppelte des Kleinsn'erkaufipreises der Cohiba Siglo VI Gran

Reserva Cosecha 2003. AbervonAnfang an:

Zur Begrüßunggabi Sherr-v, Port und Sekt. llnd eine kurze

Begrüßungvon Dirk Iiinne. der die - natürlich - ausgebuchte

Gesellschaft in den Serpentinensaal geleitete. Einige Flerren

hatten das Richtige getan ttttd ihre Frauen mitgebracht,

allerdingsblieben später die Cohibas den Herrenvorbehalten,

die Damen nahmeri tnit Cigarillos Vorlieb - zumindest war es

ein Schritt in die richtige Richtung. AlsVorspeise überzeugte

ein marinierter und ar-rf den Pr,rnkt gebratener Zander mit

einem Flusskrebscror-rstillant. al dente, dazu eine iebendige

Vinaigrette von Tornaten. Pinienkernen und Blutorangen' Eine

fleischig-würzig-bissige Praline r.on der Ochsenbacke machte im

Hauptgang Lust auf n-rehr. zumal sie von Steckrübenpüre e und

\avetten umschmeichelt rr r-rlde. Zr"rm Dessert kamen Frucht- und

Schokoladenfreunde auf ihre Kosten, der Schokoladenkuchen war

eigentlich ein Fondant de Chocolat, mit perfekt flüssigem Kern,

dazu leichtes Sauerrahmeis und Ger,r.ürzorangenfilets. Die - vor

allem regionalen - Weine. die der svmpathische rrnd sehrversierte

Service anbot, harmonierten exzellent. Was für ein Vorspiel, denn

eigentlich ging esja um die Cigarre. Viel bestaunt und fotografiert

rvurde die Kiste mit der Nunirrer 3060/5000 seöffnet.

Der Duft, der direkt, nachdem der Deckel der edlen schwarzen

Kiste geöffnetwurde, von den 15 Cigarren ausging. ra'ar

eingängig, fast betörend nach dem saubersten Tabaklager der

Welt und, wenn man sich anschließen darf, f'einen Madeiranoten

und, wenn man ergänzen darf, hellem Heidehonigund sonnigem

trockenen Getreide. Dann fblgte andächtiges Schweigen nach

dem Austeilen der Cigarren.

Das Deckblatt der exquisit und kaum f'est gerollten Cigarre

ist sehr schön, leicht ölig, unaufgeregt coloradofarben und

hauchdünn, ohne.jeden Makel mit sehrfragilenAdern. Die

Verarbeitung ist ohne Frage tadellos.

Der Duft der einzelnen Exemplare kann es fast mit der

Intensität der ganzen Kiste aufnehmen, trotzdem sind

die Aromen fein, fast vergänglich, keine dunklen oder

animalischen Noten, nur leichte, feine Düfte, erkennbar von

allerbestem reife gelagerten Tabak.

, I r h h a be m i r k e i n e Ki s t e d ie scr C i gar re ge k a uf . aber solo r I

zugesogt, als irh uon diesem Abend gehört habe. Irh gehe mit ciner

groJsen Erwa rl u ngshal t ung i n die Verkostung. gla ube nur srhucr.

d,a ss d ie C i ga ne d c n Prc i s ein h a I t e n k a n n. Tio t zd e m is t dc r A be n d

jetztschon gelungen, holfenLLirh gibt es in Zukunft ölterCiganen,

a n rl,e ne n ma n so Lch e Euen t s.[es I ma r h e n ha nn.'

RoyKummcr:

"Einzeln uürde
ichmirabund
zu einExemplar
kaufen, das
Potential einer
Kste bezüglich
Preisentwicklung
undReifungist
sicher gegeben.-

Peter Ehrlicher:
'Ich bin hru lc eher kein

Cohiba rau ch n m eh r. so n d e r n

F rcu n d uo n Parl agasc iga rren.

frühcr habe ich mchr dttuon

geraurht. Siglo VI und Maduro

5 Ccn ios. Ei nzeln u ü rde m i rh

die Cosecha 2003 eaenLucll

in te ressiercn. -

AxelMayer:
'.10U Punkte hin ttder her. aurh der
Prei s i sl lina I nicht e n{ sche i d e n d,
sopin Produht lcistet man sich
nirht jeden Tag, dofü.rsind ganz
bcso n d p re Mo m en I c rcse nt ierl, w i e
d.cr hculige Abend im Fürslenhof.,'

UuteHochstädt:

v,

, Diesc - sehr gu te - Cigarre isL absoluler Luxus. Es gihl aber so

u fu le seh r gu t e C i ga rre n. dass i c h n i r ued n e i n e K ist e n or h c i n zelnc

ExempLarekaulen würdc, auch ucnn ich ob und zu für eine gute

F I a sc h c We i n so a i el Ge I d a u sgc be. l'-ü r so lr he Eae n ts bi n ir h
aIIerdings immerzu haben. '

Dr. Herbert Bäsch:
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Jürge n Fröhl i ch u nd Han sj örg B a rtsch : (u.1. )
'Die Cigarre hat pinen tollcn Zugund eincn wuntlprbaren
Ceschmark. n in mt lrüh eine schöne Entwichlu ng. Sie ist
uermeintlich milrl. kommt abcr in Kopfkräftigan. Wiruünlen
kci ne K i s I e k a utc n. sc hen d a s che r a ls ei n ma I i gcs E rl eb n i s. -

Thorsten Reich: '.Die

Cisa rrc du ft et ha Lt sch on
sehr angenchm, begin nL
I eirh L und wird d an n stärkc r
ols erwarlel. Irh muss die
F ra ge rl es Kist en k a uls fü r
m? (n pers0 n I t (n m? I Jct n
bca nlworlen, würdc sie aber
ge r n e i n mpine r Co sLronom i e
explizit Jür besondere

Ali ri o n a d os an b i c I e n..

Tbrsten Munk: ,Ich, hctbe mir
keine Kiste uon d,er Cohiba
SigloVI Cran RescnLu
Coscrha 2003 gekauft, obwohl
ich an ihr PotenLial glaube.
a uJ so lch en Ve ra ns t a lt u n ge n
leisle ich m ir so ei n e Ciga rrc
gcrne, priual rauchc ich aurh
gerne Cigarren uon Boliuar
ictuPaiogor..

Th o ma s Lux und Ro lf Stain ma n n : ..W i r h a bcn beid e ei n c K i s te
d i cser g rof a rl igen C i ga r re i n u n sren H u mid o ren. obwo h I ui r
uns heute nirht ganzcinigsind. ob sie ihrGeldwirkl ich wcrt isl .
LIn serer Mein u ng nach ist d ie.sc Ciga rrc schr Cohiba-episrh . Ailein
dcrAbend ist srhonfanlustisrh undwir heben unscre Kisten mit
F re u d,e n lü r u i e I eJah re auf. "

Alie fünf Blätter der Cigarre stammen aus dem sehr guten
cubanischenJahrgang 2003 und rr'urden nach sorgfältigster

Fermentation fünfJahre reifegelagert und mehrfach

selektioniert. Nach demAnschnitt. rvährend dem das

ehrfürchtige Schweigen derAf icionadogruppe schon fast zu
elektrisch knisternder Spannung mutierte, die ersten Stimmen
zum kalten Zug.

Wie schön doch einfach kalter Tabak am Gaumen schmecken

kann, Ieichte Balsaholznoten nnd zarte Süße, etwas Nussiges

und ganz hinten ieichte weiße Pfeffernoten, die Frage nach

Cohibatypizität kommt auf, 1ässt sich aber nichr klären, wenn,
dann kommt allerhöchstens eirre reguläre Siglo VI an einem
schönen sonnigen, aber nicht zu heißen Tae in die Nähe dieser
Empfindung.

Das Anzünden wird zum Ritual r-rnd im Serpentinensaal

ziehen sich die Kellner sogar zum Räuspern zr-rrück. Der

erste Zug ist unaufgeregt, sanftmütig präsent und nobel

zurückhaltend. Weitere Züge, I,r'enigerr.orsichtig tastend,

vieimehr fordernd, bringenjunge Kakaofiuchtigkeit, langsam

ins Cremige gehende steigende Kornpiexität und weiche

Würze kommen nach vorne. \{reitelhit-r steht kein einziger

Miss- oder Fehltcin am Gaumen,.jede fi-irhe Schärfe fehlt

und das gesamte erste Drit tel besteht in dieser elesanten,

ausgewogenen geschmacklichen Feinheit.

]*,

Zwar hält die Asche länger, als das er-ste Drit tel währt,

nachdem das erste Mal die Asche fä11t. passiert al lerdings

erst eine sensorische Zäsur. Gleich einem Quantensprung
ändert sich der Gesamtgeschmack. Pfefferschärfe und feine

Süße kommen auf, die gesamte Kornplexität nimmt zu. Auch
bisher kaum wahrgenommene Bitterkeit  mischt sich ein
undjetzt zeichnet sich am Gaumen:ruch die Kraft ab, die
bisher eher in der Eleganz und Str ingenz lag. Die Cigarre

emanzipiert sich von der Leichtigkeit eines wunderbaren

Moments zur Präsenz durchdringender Wert igkeit .  Diese

Wertigkeit liegt einerseits im r,o1ler werdenden Geschmack,
andererseits in der überaus angenehmen Weise, wie sich die
Cohiba Siglo VI Gran Reserva Cosecha 2003 rauchen lässt,

wie sie zieht, abbrennt und in der schönen silbergrauen

Asche, die sie hinterlässt. Minimaler Schiefbrand ist bei
diesem Ringmaß kein ernst zu nehmender Krit ikpunkt.

Alle Cigarren ziehen mit perfektem Widerstand, die
feinstaubige Asche fällt spät und beweist - wie erwähnt
- ihren Einf luss auf den Geschmack eindrucksvol l .  Während
des ersten und zweiten Drittels wurden als begleitende

Getränke alter Rum und reifer, süßer Riesling gereicht. Der
ohnehin überbewertete Ron Edmundo Dantes versagte auf
ganzer Linie, zu ungestüm und raß baute er sich vor dem
ausgewogenen Rauch auf und reagierte negativ, die Auslese
von der Mosel, auch - oder sol l te man sagen wirkl ich - 15

.fahre alt, kam besser an, zumindest in den z_arten Phasen der
Cigarre, schenkte ihr ein wenig seiner Süße, von der er genug
hatte, ärgerte sie aber auch mit seinem Säurespiel ein wenig...
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lm letzten Drittel, welches von einem grandiosen Finale

geprägtwar, passierte zunächst Faszinierendes: Kaum hatsich

wieder eine etwas dichtere Asche aufgebaut, nimmt sich die

Cigarre wieder etwas zurück, erscheint wieder milder, zurÜck-

haltender, zwar deutlich kräftiger als bei den ersten Zügen,

mit ein wenig mehr Schärfe und Dichte, aber sanfter als zuvor.

Dann begibt  s ie s ich auf  d ie Reise ins Unvermeid l iche,  das s ich

aber noch viele, viele saftige und immer komplexer werdende

Züge hinzieht. Abzulegen fällt schwer, erst als die Lippe heiß

wird,  verabschiedet  man s ich unwi l l igvon d ieser  Cigarre.

Einige Verkoster bemängelten, der Cigarre habe es an SÜße

gefehlt, andere empfanden sie teilweise zu leicht, der Grundte-

norwarvon 100 Punkten deut l ich ent fernt ,  genÜssl ich nach-

zulesen auch in dem sehr schönen Art ike l  von Roy Kummer auf

der Homepage der Veranstalter mit dem bezeichnenden Titel

"Wie man einhundert Punkte verfehlt und trotzdem glücklich

ist". James Sucklings 100 Punkte lassen wir dahingestellt, der

Abend war e in vol ler  Er fo lg und d ie Cigarre wurde e inst immig

als e ine der  besten,  d ie man je geraucht  hat ,  t i tu l ier t ,  und das

is t  bei  e inem Raum vol lwahrerAf ic ionados mindestens genau-

so vielwertwie 100 Punkte, sieben Sterne plus, drei Hauben

oder sonstige Ultra- Premium-Bewertungen..'

a a

FIOTE.L FIIRSTE.NFIOF
LEIP ZTGS FEINES KLEIN ES

GRANDHOTE,L

Leipzig - Wirtschaftsmetropole Sachsens, Universitätsstadt,

"Kle in-Par is" ,  wie Goethe l iebevol l  formul ier te,  is t  d ie Heimat  des

geschichtsträchtigen Hotels Fürstenhof, eines ehemaligen Patrizi-

erpala is .  In  zentra ler  Lage am Tröndl inr ing nahe dem histor ischen

Stadtkern mit seinen attraktiven Einkaufspassagen gelegen,

erwartet das denkmalgeschützte Fünf-Sterne-Superior-Haus, das

in dre i jähr iger  Deta i larbei t  l iebevol l  restaur ier t  und 1996 wieder-

eröffnetwurde, seine Gäste. Das Hotel Fürstenhof, ein Mitglied

der exklusiven Hotelgruppe ,The Luxury Collection., beherbergt 92

elegante Zimmer,  darunter  zwöl f  Sui ten.  Jörg Mül ler ,  der  General

Manager des Hotels, sorgt mit seinem Team fÜr ein angenehmes

und sehr  persön l i ches  "Wohl fÜh l -
k l ima. ,  das  a ls  harmon isches

Ganzes und n ich t  a ls  Ane inander -

re ihung e inze lner  D iens t le is tungen

erlebt wird. Chefkoch Ti l l  Weiß bie-

tet im eleganten Restaurant 'Vi l-

lers" neben internationaler Küche

auch ausgewäh l te  reg iona le  SPe-

z ia l i tä ten .  lm Weinke l le r  lager t  e in

erlesenes Sort iment aus besten

Lagen. Die Pianobar "Wintergar-
tenn,  pu ls ie rendes Herzs tück  und

komm u n i  kat iver Treff pu n kt des

Hauses,  läd t  zum Verwe i len  e in .

Den würd igen Rahmen fü r  beson-

ders  fes t l i che  Empfänge und exk lu -

sive Konferenzen und Tagungen

b ie te t  der  aus  dem Jahre  1865

stammende Serpent inensaa l ,  der

mi t  Or ig ina l -Serpent inges te in ,

dem so  genannten  uMarmor  der

sächsischen Köni6ie", ausgestattet

ist. Er ist in seiner Art weltweit ein-

z igar t ig  und e ine kunsth is tor ische

Kostbarkeit. Wenn wahre Aficiona-

dos anklopfen, darf dort selbstver-

ständl ich auch geraucht  werden.
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