Two
of
a
perfect
Pair:
McConnell Notting Hill und
Oxford Street
Ich

habe

ein

gewisses

Faible

für

die

vorgeblichen

„Mauerblümchen“ unter den Tabaken, besonders bei Dunhill und
seinen Nachfahren. Jenseits der vielgerühmten und
vielgerauchten Early Mornings und 965er, die ich persönlich
gar nicht soo toll finde, gibt es und gab es für mich immer
echte Schätze bei den weniger frequentierten Mischungen zu
entdecken. Der Aperitif mit seinem Feuerwerk an GeschmacksNuancen etwa, oder der wunderbar blumig-vielschichtige Durbar
zum Beispiel, die die etablierten My Mixture 965 und London
Mixture mehr als locker in die Tasche stecken.
Hier möchte ich von zwei weiteren „unscheinbareren“ Mixtures
berichten. Keine von beiden ist in irgendeiner Weise
„vielschichtig“ oder entwickelt während des genussvollen
Verqualmens
auch
nur
entfernt
multidimensionale
Überraschungen. Ganz im Gegenteil. Beide Tabake sind
vergleichsweise einfach gestrickt und bleiben beharrlich beim
einmal angeschlagenen Tonfall. Es ist die Rede von zwei
Tabaken aus der „Heritage“-Reihe von McConnell, die ja
insgesamt als Nachfolger / Nachbauten der derzeit nicht
erhältlichen Dunhill-Klassiker angelegt sind. Eine Nachfolge
unter dem Peterson-Label scheint zwar in Aussicht, aber unter
schmerzhaften Verlusten, wie den eingangs genannten Sorten
„Aperitif“ und „Durbar“.
Der McConnell Notting Hill ist der Dunhill Standard Mixture
nachempfunden. Das Original, zumal unter Murray- oder gar noch
genuiner Dunhill-Produktion habe ich nie geraucht, daher fehlt
mir hier der direkte Vergleich, früher war ja bekanntlich
ohnehin alles besser. Der Notting Hill ist ein schwerer Tabak.
Weniger vom Nikotingehalt, da spielt er bestenfalls in der

Mittelklasse, als vielmehr von der beinahe schon als mächtig
zu bezeichnenden Geschmacksfülle. Der Rauch ist dick und
vollmundig, würzig und zugleich mild. Keine spritzigen
„Oberlichter“ oder wechselnde Nuancen, der einmal
angeschlagene Tonfall wird vom Anfang bis zum Ende
durchgehlten. Ein Langweiler also? Mitnichten! Selten habe ich
eine englische Mixture erlebt, die so perfekt abgestimmt war.
Die Grundtabake – Latakia, Orient und Virginia – werden durch
eine Röstung harmonisch miteinander verbunden und das Ergebnis
ist einfach großartig. Mild, weich, sättigend und rund – in
gewisser Weise ein Gegenpol zum Aperitif (als Nachbau:
McConnell „St. James Park“), der eben diese Tabake und
zusätzlich einen feinen englischen Cavendish gleichsam in
allen Nuancen aufzufächern scheint. Der St. James Park /
Aperitif ist ein Tabak, den ich sehr schätze, wie man unschwer
an meiner ausufernden Prosa erkennen mag. Aber immerhin: Der
Notting Hill ist einer der wenigen Tabake, die mich dazu
verleiten, mir immer noch eine weitere Pfeife zu stopfen, weil
er so perfekt abgestimmt ist. Vielschichtigkeit ist (für mich
jedenfalls) wohl doch nicht alles.

Und dann gibt es noch so etwas wie einen „kleinen Bruder“: Der
Oxford Street (angelehnt an den Dunhill Standard Mixture
Medium) besteht grundsätzlich aus den gleichen Basis-Tabaken
wie der Notting Hill, auch er ist geröstet. Hier dominiert
allerdings der Virginia, er ist deutlich „heller“ und

spritziger, aber auch etwas schärfer im Geschmack. Sein
spürbar leichteres Naturell macht ihn eher zu einem AlldayTabak als es der opulente Notting Hill je sein könnte. Die
tiefgründige Würzigkeit aus dem Latakia und Orient tritt
deutlich in den Hintergrund, der recht trockene Virginia mit
brotartigen Röstnoten übernimmt das Ruder. Das ist ein Tabak
für entspannte Vormittagsstunden, am späteren Abend hat er im
Vergleich dann doch zu wenig Gehalt.
Die beiden Tabake können ihre Verwandtschaft nicht verleugnen
– durch die Röstung verschmelzen die Einzelkomponenten zu
einem homogenen und in sich stimmigen Geschmack. Während der
Notting Hill ein Hammer an Aromafülle ist, gibt sich der
Oxford Street deutllich zurückhaltender und damit wohl auch
tauglicher für Einsteiger in die Welt der englischen
Mixtures. Mir persönlich ist er vielleicht einen Tick zu
„harmlos“ geraten und konkurriert als leichter Allday-Tabak
in meiner Tabakbar zum Beispiel mit klassischen dänischen
Mixtures wie dem Stanwell Jubilee oder dem Mac Baren Plumcake
(der übrigens ebenfalls einen gar nicht so geringen LatakiaAnteil hat). Aber das ist natürlich schon wieder höchst
subjektiv. Wer vieldimensionale Schattierungen sucht, wird
vielleicht von beiden McConnells enttäuscht sein, aber wer
–analog zur Musik – weniger nach Spaltklang, denn nach
perfekt verschmolzenem Mischklang sucht, der ist hier am Ziel
angelangt.

