
Bericht Bourbon Cigars and Jazz  

Beim Bourbon Cigars and Jazz Event handelt es sich um einen von Heaven Hill gesponserten VIP 

Anlass. 

Der 17.09.2010 startete schon sehr gut, den wir konnten am frühen Nachmittag unsere ersten zwei 

EBRA Bourbon Fässer bei Heaven Hill aussuchen. Darauffolgend voller Euphorie und guten Mutes 

wagten sich die letzten zwei EBRA`s  “ Lucky the Flower Baby und Pinky the Pig“ an diesen 
erlauchten Event (Den Mutigen gehört die Welt).  

Mit dem  Lucky the Flower Baby VIP 
Camarro Gefährt rollten wir leicht verspätet 

auf dem Golfgelände von Bardstown ein.  

Hilfsbereit wie immer, lotsten uns die 
diversen Hilfs-Sherrif`s auf den für unseren 

Stand entsprechenden Parkplatz ein…Da wir 

vermutlich die DIE letzten waren , hatte es 

leider keine „Eintritts Bändeli“ mehr für uns, 
was sich aber im ersten Moment als kein 

Nachteil herausstellen sollte im weiteren 

erhält man für 
den Eintrittspreis 

auch diverse 

Zigarren zum 
rauchen und 

Welcome 

Geschenke, alle 

Drinks vom 
Abend , 

Nachtessen Gratis 

dazu…… 

Als Newcomer`s in der grossen Welt der 

wichtigen Menschen durften wir feststellen, 
dass wir nur leicht, nein eher ..extrem 

„underdressed „ waren…sprich die zwei 

EBRA Freaks waren die einzigen mit kurzen 

Hosen und Poloshirt….. was natürlich alle 
Blicke der Frauen auf uns zog….ich sag da 

nur „Gott schenkte uns Männern die 

Schönheit“. 

An diesem Anlass sind echt viele interessante 

Bourbon Köpfe dabei. Mit allen kann man 
reden und sich das ganze Sortiment von 

Heaven Hill genüsslich in den Körper 

ziehen… 

Plötzlich wurde ein al-qaida Alarm 

ausgerufen…. Was war passiert: Lucky the 

Flower Baby hatte ja wie beschrieben kein 
Eintritts Bändeli am Arm und wurde sogleich 

als Illegaler Eindringling der von der Security erkannt und 

behandelt. Da er gebildet ist, konnte er sich aber geschickt  und 
gekonnt aus dieser pikanten Lage befreien, indem er der Security 

erklärte er sei „SWISS und NEUTRAL.“ Mit der Gegenfrage an 

die Security was den die Wurzel von 2 ist , konnte diese dann 

auch noch dezent ausser Gefecht gesetzt werden. 



Der grosse Hunger überkam uns und wir konnten vom 

grosszügigen USA Büffet ,welches für uns extra 

nochmals „reopened“ wurde, den Hunger mit 
Vegetarischem stillen. Oder anders gesagt, wir waren 

auch hier zu spät dran, wobei  die Auswahl wirklich 

gross gewesen wäre. 

Die Jazz Musik und die Live Band im Pavillon 

spielten geniale Musik , die Ambiente ist Super, die 

Lokalität Perfekt. 

 

Die Menschen in toller Stimmung. Ein ECHT toller Anlass, für mich der Beste von den vielen die ich 

Besucht haben. 

Es lohnt sich diesen Event „Cigars and Jazz“ zu besuchen und zu geniessen. 

 

Es gibt nicht viele Fotos von diesem Anlass, die Wichtigsten sind hier  dabei.. 

 

Gruss, Stefan Wyrsch  

 


