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A relationship
forged over a cigar
is one of the best
experiences you
can have. JACK ONG
Eine Beziehung, die
über eine Zigarre
aufgebaut wird, ist
eine der besten
Erfahrungen, die
man machen kann.
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AUSTRALIEN

AUFSCHWUNG IN
RESURGENCE

TEXT: SAMUEL SPURR

DOWN UNDER
Despite some of the world’s
toughest tobacco legislation
being in place for close to two
years, newcomers are doing
their best to ensure that the
culture of the classic pastime
endures.

Obwohl in Australien vor knapp
zwei Jahren eines der härtesten Tabakgesetze der Welt
in Kraft getreten ist, geben
Newcomer ihr Bestes, um
sicherzustellen, dass die
Zigarrenkultur weiterbesteht.

Left: Jack Ong with master
cigar roller Ramses
Links: Jack Ong mit MeisterZigarrenroller Ramses

P

erched twelve floors up and nestled in Melbourne’s skyline, the
members’ club Candela Nuevo offers a
stunning view of the Yarra River and Southbank district below, and an indulgent
roof-top setting to enjoy a cigar. Together
with his father-in-law, K.T. Lim, Jack Ong
established the club to indulge his love
of wine, premium cigars and business
networking. On two floors, members enjoy personal service and exclusive access
to boardroom facilities, private meeting
space, a bar, cigar lockers, and a vast array of wine and Cuban cigars. The emphasis on cigars was evident at a recent cigar
masterclass aimed at increasing members’ appreciation of premium tobacco.
Partagás Serie D No. 5s and Montecristo
Double Edmundos were featured and
paired with Yamazaki Distiller’s Reserve
and hand-made Sisko Chocolate.
“Candela Nuevo brings down barriers between our members. CEOs mix with managers and entrepreneurs from a variety of
industries and our venue allows personal
relationships to thrive,” says Jack, who
discovered the pleasure of cigars when he
was presented with a Cohiba Robusto on
his 21st birthday. “Knowledge and connectedness excites people and that’s what
this club is all about, along with expecting
the aroma of a great cigar.”
The club’s membership has grown entirely by word of mouth and is one of
Melbourne’s, if not Australia’s, best-kept
secrets. Jack, who despaired at the loss
of great Melbourne cigar venues such
as Fidel’s, is proud that he is providing a

Hoch oben im zwölften Stock, inmitten der
Skyline von Melbourne gelegen, bietet der
Club Candela Nuevo seinen Mitgliedern
nicht nur einen atemberaubenden Ausblick
auf den Yarra River und den darunterliegenden Stadtteil Southbank, sondern auch
eine komfortable Dachterrasse für den Genuss einer Zigarre. Jack Ong gründete den
Club mit seinem Schwiegervater K. T. Lim,
um der gemeinsamen Leidenschaft für
Wein, Premiumzigarren und Business Networking nachzugehen. Auf zwei Ebenen
genießen Mitglieder persönlichen Service
und exklusiven Zugang zu Konferenzräumen und finden einen Ort für private Treffen, eine Bar, Zigarren-Schließfächer sowie
eine riesige Auswahl an Weinen und kubanischen Zigarren vor. Dass Zigarren einen
hohen Stellenwert einnehmen, wurde erst
kürzlich bei einer Meisterklasse deutlich,
deren Ziel es war, die Wertschätzung der
Mitglieder für Premiumtabak zu erhöhen.
Die Partagás Serie D No. 5 und Montecristo
Double Edmundo wurden in Kombination
mit Yamazaki Distiller’s Reserve und handgemachter Sisko-Schokolade präsentiert.
„Candela Nuevo hebt die Barrieren zwischen
unseren Mitgliedern auf. CEOs verkehren
mit Managern und Unternehmern aus den
verschiedensten Industriebranchen, und
unser Lokal ermöglicht es, persönliche Beziehungen aufzubauen“, meint Jack Ong, der
die Freude an Zigarren entdeckte, als er zu
seinem 21. Geburtstag eine Cohiba Robusto
geschenkt bekam. „Wissen und Verbundenheit begeistert Menschen, und darum geht
es in diesem Club ebenso wie um die Aussicht auf das Aroma einer herrlichen Zigarre.“
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Left: Members of Candela Nuevo are recruited
via word of mouth. The club is considered to be
one of Melbourne’s best-kept secrets.
Right: Dave Burck. His Cigar Jukebox highlights
the total experience when smoking a cigar
Links: Die Mitglieder des Candela Nuevo werden
durch Mundpropaganda rekrutiert. Der Club zählt
zu Melbournes bestgehüteten Geheimnissen
Rechts: Dave Burck. Seine Cigar Jukebox betont
das Gesamterlebnis beim Rauchen einer Zigarre

haven for business and pleasure. “Members can have their crunch meetings
where huge deals are sealed and then celebrate on our rooftop,” states Jack, emphatically adding, “A relationship forged
over a cigar is one of the best experiences
you can have.”

“In a day and age where seven out of ten
males experience some form of depression, having an outlet to connect with
peers is key to a happy and productive
life. Our goal is to stimulate conversation
and have a positive impact on mental
health,” states Peter.

GENTLEMAN’S CABINET
Former
spirits-industry
ambassador Peter Stevens recently launched
Gentleman’s Cabinet, offering whisky and cigar sessions to the public and
trade. Like Latin, handwriting and the
humble milkman, cigar and whisky
knowledge in this day and age is but a
relic of a time when life was simpler,
Peter Stevens argues.
“Gentleman’s Cabinet was started to
bring cigars and whisky to a wider audience,” states Peter, who recently hosted a Sydney Cigar Club meeting at the
new venue Brooklyn Social, featuring
a tasting of The Glenrothes single malt.
“For too long, both have been seen as a
high-brow luxury – Gentleman’s Cabinet
aims to break down this exclusivity and
empower the public to enjoy each to the
fullest.”

CIGAR JUKEBOX
Delivering cigar reviews mixed with a
cigar-themed soundtrack, Cigar Jukebox
is the newest podcast produced by Dave
Burck. The podcast has already presented interviews with Paul Stulac, and will
feature Skip Martin of RoMa Craft Tobac,
Jon Huber of Crowned Heads and Matt
Booth of Room101 by the end of the year.
“It’s a wonderful feeling when a cigar and
a song match perfectly,” said Dave. “Interviews with cigar makers are a unique
opportunity for the podcast – to bring
these creative cigar innovators to cigar
lovers no matter where they live.”
Although cigar smoking is very much underground, Australians continue to pursue knowledge of cigars and experiences.
It continues to bring them together to
discover, share, and enjoy cigars – which
is, ultimately, what cigars are all about.
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Die Mitgliederzahl ist ausschließlich
durch Mundpropaganda angestiegen, und
der Club zählt zu Melbournes – wenn
nicht sogar Australiens – bestgehüteten
Geheimnissen. Ong, der den Verlust von
Melbournes großen Zigarren-Lokalen wie
Fidel’s zutiefst bedauert, ist stolz darauf, einen Zufluchtsort für Arbeit und Vergnügen
zu bieten. „Mitglieder können hier entscheidende Meetings abhalten, bei denen
große Geschäfte abgeschlossen werden
und hinterher auf unserem Dach feiern“, informiert Jack Ong und fügt mit Nachdruck
hinzu: „Eine Beziehung, die über eine
Zigarre aufgebaut wird, ist eine der besten Erfahrungen, die man machen kann.“
GENTLEMAN’S CABINET
Der vormalige Botschafter der Spirituosenindustrie, Peter Stevens, hat vor kurzem das
Gentleman’s Cabinet vorgestellt, das Whisky- und Zigarren-Sessions für Öffentlichkeit und Handel anbietet. Laut Stevens seien
Zigarren- und Whisky-Kenntnisse heutzutage – ebenso wie Latein, Handschrift
und kleine Einmaleins – Relikte aus einer
Zeit, als das Leben noch einfacher war.
„Das Gentleman's Cabinet soll Zigarren
und Whisky einem größeren Publikum nä-
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Gentleman’s
Cabinet is not
solely about cigars
and whisky, but the
conversation and the
camaraderie they
create. PETER STEVENS
Beim Gentleman’s
Cabinet geht es nicht
nur um Zigarren
und Whisky, sondern
auch um die Konversation und Kameradschaft, die diese
hervorrufen.

herbringen“, erklärt Stevens, der jüngst ein
Sydney Cigar Club-Meeting in dem neuen
Lokal Brooklyn Social mit einer Verkostung des Single Malt Whiskys „The Glenrothes“ veranstaltete. „Zigarren und Whiskys
gelten schon viel zu lange als Luxus der
Extraklasse – das Gentleman’s Cabinet
versucht, dieser Exklusivität ein Ende zu
bereiten und der Öffentlichkeit zu ermöglichen, beides in vollen Zügen zu genießen.“
„In Zeiten, in denen sieben von zehn Männern an der einen oder anderen Form von
Depression leiden, ist eine Basis, wo man
sich mit Gleichgesinnten austauschen
kann, ein entscheidender Faktor für ein
glückliches und produktives Leben. Unser
Ziel ist es, zu Gesprächen anzuregen und
eine positive Auswirkung auf die geistige
Gesundheit zu haben“, informiert Stevens.
CIGAR JUKEBOX
Zigarren-Rezensionen kombiniert mit einem auf Zigarren abgestimmten Soundtrack liefert die Cigar Jukebox, der neueste
Podcast von Dave Burck. Es gab bereits Interviews mit Paul Stulac, und bis Ende des
Jahres sollen weitere mit Skip Martin von
RoMa Craft Tobac, Jon Huber von Crowned
Heads und Matt Booth von Room101 folgen.
„Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn
eine Zigarre und ein Song perfekt harmonieren“, sagt Dave Burck. „Interviews mit
Zigarrenherstellern sind eine einzigartige
Gelegenheit für den Podcast, um diese
kreativen Köpfe Zigarrenliebhabern vorzustellen, ganz gleich wo diese leben.“
Wenn auch eher im Untergrund, bringt
das Streben nach Wissen und Erfahrungen weiterhin Australier zusammen, damit sie gemeinsam Zigarren entdecken
und genießen können – und genau darum geht es schließlich bei Zigarren.
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