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Eine gute Havanna ist wie ein gereifter Bordeaux: ein außer
gewöhnliches Geschmackserlebnis für verwöhnte Connaisseure.
Viele Kenner schwören speziell auf das Format Pyramide mit
ihrem spitzen Ende.
von Frank Hidien

Foto: istockphoto | Henk Badenhorst

it der Bezeichnung ihrer
Zigarren nehmen es die
Kubaner sehr genau.
Während der deutsche
Aficionado von Pyramide oder Torpedo spricht
und damit alle Zigarren meint, die am Mundstück spitz zulaufen, verwenden die Kubaner
Produktionsnamen (Vitola de Galera) wie
„Piramides“, „Campanas“ oder neuerdings
„Piramides Extra“, womit nur die wichtigsten
genannt sind.
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beispielsweise eine H. Upmann No. 2. Schauen wir uns die „Campanas“ an, dann ist diese
bei identischem Durchmesser mit 140 Millimetern etwas kürzer. Dann haben wir noch
die „Piramides Extra“, die bislang nur innerhalb der Marke Cohiba vertreten ist.

Grundsätzlich jede Havanna erhält von ihrem
Erfinder diesen Namen. Damit sind ihre
Maße auf den Millimeter genau festgelegt,
und der Zigarrenroller (Torcedor) weiß, ob er
eine klassische zylindrisch geformte Zigarre
(auch Parejo genannt) rollen soll oder beispielsweise eine konisch zulaufende „Piramides“.

Um die Verwirrung weiter zu steigern: Der
Überbegriff für alle konischen Zigarren lautet
Figurado. Da finden sich im kubanischen Portefeuille noch einige Exoten wie die „Rodolfo“
bei San Cristóbal de la Habana oder die „Forum“ bei Montecristo Open. Und schließlich
die Untergruppe Perfecto, hier läuft die Zigarre an beiden Enden spitz zu – die Marke
Cuaba besteht ausschließlich aus dieser Machart. Bei allen Figurados kann man grundsätzlich sagen, dass nur erfahrene Torcedores sie
rollen dürfen und können. Zum einen wegen
der handwerklichen Fähigkeit, aber auch wegen eines perfektes Zugverhaltens.

Die Piramides hat zwingend eine Länge vom
156 Millimetern und einen Durchmesser von
umgerechnet 20,64 Millimetern. Mit diesem
krummen Maß für den Durchmesser ist das
in den USA und der Karibik verbreitete Ringmaß verbunden (hier 52), das sich aus dem 64.
Teil eines Zolls errechnet. Dazu kommt die
Handelsbezeichnung oder Vitola de Salida,

Womit wir beim Punkt des Anschneidens
eines Figurado-Formats angekommen sind.

Hier gehen die Meinungen auseinander: Die
einen sagen, der liebe Herrgott hat sich bei
diesem Format etwas gedacht, also schneide
ich den Kopf nur zart ab, um die gewollte
Form weitgehend zu erhalten. Die anderen
gehen auf den vollen Durchmesser, haben
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Ländern wie Dominikanische Republik,
Honduras und Nicaragua erhalten. Dennoch
dominieren sie mit ihrem großen Image nach
wie vor die Märkte mit Anteilen von 50 Prozent und mehr. Als der Zigarrenboom um
2000 auf dem Höhepunkt war, wurden bis zu
100 Millionen Premiumzigarren pro Jahr verkauft. Wohlgemerkt sind mit Premiumzigarren nur solche gemeint, die aus besonders ausgewählten Tabaken entstehen und per Hand
gerollt werden. Zählt man die zahlreichen
kubanischen Zigarillos hinzu, kommt man
auf ganz andere Umsatzgrößen.

Viel Erfahrung gefragt:
Zigarrenrollen ist
Handarbeit. Nur die
besten „Torcedores“
dürfen Zigarren in
Pyramidenform

Foto: Frank Hidien

machen.

dann aber eigentlich wieder einen Parejo.
Dann gibt es noch den Mittelweg.
Grundsätzlich sollte man aber beachten, dass
die Zigarre je nach Anschnitt anders schmecken kann. Ein lohnendes Experiment für jeden Raucher ist es, die Zigarre erst mal nur

In Deutschland gibt es die grösste
Auswahl von kubanischen Zigarren
zart anzuschneiden und nach halber Rauchlänge dann einen beherzten Schnitt zu setzen.
Der Rauchkanal verbreitet sich dadurch. Treffen Rauch und Aromen zunächst konzentriert
auf Zunge und Gaumen, entwickelt sich nun
ein regelrechter Schwall. Das kann dazu führen, dass die Zigarre milder oder aromareicher
schmeckt.
Um die Analogie zwischen Bordeaux und Havanna wieder aufzugreifen: Auch die kubanischen braunen Schönheiten haben in den letzten Jahrzehnten eine satte Konkurrenz aus

112

Die besten »Torpedos« aus Kuba

H.Upmann no. 2
Selbst routinierte Aficionados erzählen vom Churchill-Format
Sir Winston dieser Marke, es habe durchaus einmal ihren Kreis
lauf ins Schleudern gebracht. Die No. 2 ist nicht ganz dieses
Kaliber, aber Liebhaber leichter Zigarren sollen dennoch Ver
zicht üben. Die würzigen Aromen der ebenfalls kräftigen, aber
eher wuchtigen Montecristo No. 2 suchen wir hier vergeblich.
Sie ist mehr die Rubens-Dame, die Upmann präsentiert sich da
gegen apart, vermeintlich leichter. Naht aber die Hälfte, könnte
sie ihre Liebhaber niederwerfen.
Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis pro Stück

In Deutschland werden Gerüchten zufolge
wenigstens fünf Millionen Zigarren der Premiumklasse verkauft. Tatsache ist, dass
Deutschland neben Kuba die meisten Marken
und Formate in einem flächendeckend vertretenen Fachhandel anbietet. Es handelt sich
um 27 kubanische Marken, wobei beispielsweise Cohiba mit den Linien Siglo und Be
hike als eine Marke gezählt wird. Auf diese
Weise kommen rund 200 unterschiedliche
Zigarren zusammen. Das variiert ständig,
weil die Kubaner häufiger einmal ihr Sortiment bereinigen oder limitierte Zigarren auf
den Markt bringen.
Apropos: Die hier vorgestellte Diplomaticos
ist vor kurzem einer solchen Bereinigung zum
Opfer gefallen. Da denken die kubanischen
Hersteller dann knallhart wirtschaftlich,
wenn ein Format ein Nischenprodukt ist und
weltweit kaum eine Rolle spielt. Einzelne
Fachhändler führen die Zigarre aber noch.
Bei unseren Beschreibungen orientieren sich
die Angaben zum Geschmack selbstverständlich auch an eigenen subjektiven Parametern
und der Erfahrung als Zigarrenraucher. Die
Klassifikation in Aroma und Stärke soll aber
einen deutlichen Anhaltspunkt geben, um den
eigenen Test einmal zu riskieren.
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pir amides

156 mm
20,64 mm

EUR 12,00

diplomaticos no. 2

Fotos Zigarren: 5th Avenue
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Sie gilt als kleine Schwester der Montecristo, und ihre Fans tra
gen Trauer. Erst 1966 erblickte sie das Licht der Welt, Mon
tecristo schon 1935, und nun fiel sie der Wirtschaftlichkeit zum
Opfer. Asche auf das Haupt der kubanischen Entscheider und
Aficionados der ganzen Welt, die sie ignorierten. Eine verkann
te Schönheit mit deutlich herben Reizen, keinesfalls subtil, aber
Espresso-Noten, herbale Aromen, Kardamon und Ingwer sor
gen für ein Feuerwerk. Selten hat das letzte Drittel einer Zigarre
so viel Spaß gemacht.
Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

156 mm
20,64 mm

EUR 10,50
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pir amides

pir amides

montecristo no. 2

partagás P no. 2

Montecristo und Cohiba sind die bekanntesten Havanna-Mar
ken, in ihrer Stilistik aber vollkommen unterschiedlich. Die
Cohiba eher der gereifte, harmonische Bordeaux mit einer de
likaten Aromavielfalt, die „Monte“, wie sie liebevoll genannt
wird, der reifungsbedürftige Barolo mit Würze und viel Körper.
Die No. 2 ist das beste Format der Marke, die legale Droge
unter den braunen Schönheiten. Rassig, betörend und nur für
gestandene Liebhaber geeignet. Und bitte immer ohne „h“
schreiben!

Erst seit wenigen Jahren gibt es bei der altehrwürdigen Marke
Partagás auch ein Piramide-Format, und dies zudem wahlweise
in der praktischen Tube. Möchte der Raucher einen kleinen ge
schmacklichen Wettbewerb starten, so empfiehlt sich der Ver
gleich zur Monte No. 2. Diese kommt kompakter, ja wuchtiger
daher, die Partagás nuancenreicher, aber eine gewisse Ver
wandtschaft ist nicht zu leugnen. Es dominieren erdige, holzige
Aromen, die mit einer cremigen Würze unterlegt ist. Eine Ha
vanna-Verführung der besonderen Art, aber nur für geübte
Liebhaber angesichts einer komplexen Aromatik.

Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

156 mm
20,64 mm

EUR 13,70

Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

156 mm
20,64 mm

EUR 12,10

vegas robaina unicos

Cohiba Pirámide Extra

Don Alejandro Robaina war der Superstar der kubanischen Zi
garre. Im Jahr 2010 verstarb er im Alter von 91 Jahren. Ihm zu
Ehren war schon 1997 die Marke Vegas Robaina auf den Markt
gekommen. Spezialisiert war der bescheidene Tabakbauer auf
Deckblätter – die besten der Insel! Die Zigarren seines Namens
sind zu Beginn angenehme, charmante Wesen, lecker, ohne
anspruchsvoll zu sein und mildwürzig dem Gaumen schmei
chelnd. Ab der Hälfte treten aber Gewürze wie Kardamon auf,
die Zigarre wird erwachsen.

Cohiba ist mit glänzenden Formaten wie der Robusto und der
Esplendidos eine lebende Legende und durch die Siglo VI mit
einer der besten Havannas überhaupt gesegnet. Die relativ
neue Pirámides lebt noch von Vorschusslorbeeren des Marken
images und lässt hoffen, dass eine Reifung, ein Aging, ihr gut
tut. Unharmonisch, ungestüm, Havanna-Charme nur im Ansatz.
Eine junge Frau, die ihre Reize noch erfolgreich verbirgt. Ein
Lehrer würde sagen: Nachsitzen.

156 mm
20,64 mm

Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

160 mm
21,40 mm

EUR 29,50

EUR 13,00

Hintergrund-Foto: Fotolia

Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis
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C a m pa g n a

V o m Ta b a k s a m e n z u r Z i g a r r e
Die Tabakpflanze gehört zu den einjährigen Gewächsen. Kar
toffeln kann man beispielsweise zwei Mal jährlich ernten, Ta
bak nur ein Mal. Aus dem Samen wird zunächst im Gewächs
haus eine kleine Pflanze herangezogen. Im September kommt
diese in die freie Natur, und im Januar kann man die manns
hohe Pflanze ernten. Jedes Blatt zupfen die Erntehelfer ein
zeln je nach Reifegrad, zu einem Bündel geschnürt landet der
Tabak dann in einer Scheune, wo er für rund vier Wochen zum
Trocknen bleibt.
Danach beginnt die Fermentation: Viele dieser Tabak-Bündel
liegen auf einem quaderförmigen Haufen und entwickeln im
Innern eine natürliche Hitze, die etwa 50 Grad nicht überstei
gen sollte. Der komplette Tabak könnte ungewollt in Brand
geraten oder zu viele Aromen verlieren. Bei beiden Vorgän
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gen entweichen dem Tabak nämlich ein Teil der unerwünsch
ten Stoffe wie Ammoniak, Eiweiß und Nikotin.
Nach der Fermentation sind die Torcedores gefragt: Vom
Masterblender erhalten sie die Tabake. Sie wissen, in wel
chem Verhältnis diese für die Zigarre gemischt werden müs
sen. Je nach Format schafft ein Torcedor 100 bis 150 Zigarren
am Tag. Formate wie die „Torpedos“ sind den erfahrenen Rol
lern vorbehalten. Die Klassifikation geht bis zur Stufe neun,
das sind die besten Torcedores.
Gute Zigarren entstehen aus einem Mix von Faktoren: Ta
baksorte, Mikroklima, Bodenbeschaffenheit, eine behutsame
Fermentation und das Genie des Blenders. Ein ungeübter Zi
garrenroller kann dann alles kaputt machen, wenn die Zigarre
beim besten Willen nicht ziehen will.

Bolivar Belicosos Finos
Diese Zigarre ist trotz ihres Namens – Simon Bolivar ist ein in
Südamerika hoch geehrter Freiheitskämpfer – nicht rebellisch
aufgelegt. Die Belicosos Finos ist vielmehr die Grande Dame
unter den Havannas. Sie ist eine Havanna, wie sie in anderen
Herkunftsländern nicht kopierbar ist, ein Archetyp. Und keine
Bedrohung des Kreislaufs: Eine gereifte Bolivar bietet eine
wunderbare Harmonie an erdigen, würzigen Aromen, unter
legt mit ein wenig Frucht. Havanna at its best!
Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

140 mm
20,64 mm

EUR 11,50

Romeo y Julieta Belicosos
Wer glaubt, Havannas seien grundsätzlich Kreislaufkiller, sollte
sich diese Zigarre zur Freundin nehmen. Innerhalb der hier vor
gestellten Typen darf man sie als Einstiegsdroge bezeichnen.
Hochelegant ist sie die Verkörperung der Leichtigkeit des
Seins, aber dennoch unverkennbar Havanna durch ein leckerleichtwürziges Rückgrat. Dem Markennamen angemessen
auch eine Zigarre für das Rendezvous, wenn man die Dame zur
Zigarre verführen möchte.
Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

116

140 mm
20,64 mm

EUR 11,60
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z u B e s u c h b e i Pa r tag á s

San Cristóbal
Es gibt charmante kubanische braune Schönheiten, die betö
ren, und herbe Schönheiten, die erobert werden wollen. Hierzu
zählt die San Cristóbal de la Habana La Punta mit ihren leicht
bitteren, herben, fast schon männlich wirkenden Aromen. Bei
zu viel Salz ist der Koch verliebt, hier herrscht der Pfeffer vor.
Nichts für Anfänger also, eher eine Zigarre, die man sich schön
rauchen muss. Eleganz und Charme fehlen, dafür ist die An
sprache deutlich und markant.
Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis

140 mm
20,64 mm

EUR 11,30

Sancho Panza Belicosos
Mitleid muss man mit dieser Zigarre nicht haben, weil ihr Na
mensgeber der gehorsame Begleiter von Don Quijote war. Auf
den ersten Blick wirkt die Zigarre aufgrund ihres Deckblatts
auch noch etwas rustikal. Die ersten Züge recht unharmonisch
und verschlossen, körperreich, aber nicht nuanciert, offenbart
sie aber bald ihre wahren Werte. Für die Röstaromen, viel Ze
dernholz und Tee sollte der Aficionado jedoch zu der erfahre
nen Sorte gehören.
Länge
Durchmesser
Aroma	
Stärke
Preis
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140 mm
20,64 mm

EUR 10,60

Der Besuch einer Zigarrenmanufaktur
in Havanna stellt für jeden Zigarren
freund einen Höhepunkt dar. Das ist
aber nicht ganz einfach, da die Kuba
ner sich bei diesem Thema sehr zu
rückhaltend zeigen. In einigen Hotels
arbeiten Zigarrenroller, aber da fehlt
natürlich der Charme einer Manufak
tur. Auch einige Geschäfte, die Casa
del Habanos, im Übrigen eine hervor
ragende Einkaufsquelle, bieten das an.
Die einzige Manufaktur, die man regel
mäßig ohne große Probleme besichti
gen kann, ist die Partagás. Unweit des
Capitols gelegen, ist diese Manufaktur
bereits von außen eine Schönheit. In
einem turnhallengroßen Raum gehen
zahllose Reihen voller Zigarrenroller
ihrer Beschäftigung nach. Besichtigen
kann man auch die Abteilungen, wo
die Zigarren nach ihrer Farbe sortiert
werden: Das geübte Auge der Damen
erkennt acht Grundfarben und dort
wiederum acht Nuancen. Und schließ
lich die Kistenmacherei. Dieses Erleb
nis sollte man sich nicht entgehen las
sen.

Foto: Frank Hidien

taste

Havannas kaufen und sammeln
In Deutschland sind 27 verschiedene Havanna-Marken erhält
lich, die es gemeinsam mit ihren verschiedenen Linien auf
über 200 verschiedene Zigarren schaffen. Nirgendwo auf der
Welt gibt es ein derartig enges Fachhändlernetz, ergänzt
durch diverse Internet-Shops einiger Händler. In den USA
sind dagegen aufgrund des über 50 Jahre währenden Embar
gos keine Havannas erhältlich!
Ein Blick auf die Internet-Seite des deutschen Exklusiv-Impor
teurs 5th Avenue (www.5thavenue.de) zeigt unter den Rubri
ken „Marken“ und „Formate“ die große Vielfalt. In einem riesi
gen klimatisierten Lagerraum lagern und reifen hier die
Zigarren. Nach der Ankunft werden sie eingefroren, damit der
gefürchtete Tabakkäfer keine Chance hat, und danach lieben
sie eine feuchte Umgebung mit 68 bis 72 Prozent Luftfeuch
tigkeit. Man muss dazu wissen, dass die Tabake mit einer ho
hen Feuchtigkeit gerollt werden und diese auch behalten

müssen, da sie wie ein Aromaträger funktioniert. Manche Ha
vanna-Raucher genießen ihre Zigarre rasch nach dem Kauf
beim Händler. Sollte sie länger zu Hause lagern, braucht man
einen Humidor oder einen Klimaschrank zum Erhalt der
Feuchtigkeit. Ein Klimaschrank ist ideal für das Reifen oder
Aging der Havannas. Wie ein guter Wein entwickeln sie erst
nach wenigstens einem Jahr, gern länger, ihr wahres Aroma –
und das am besten, wenn sie mit ihren Artgenossen in der
Originalkiste ruhen.
Zur Orientierung erhält jede Havanna-Kiste übrigens einen
Stempel, der über Monat und Jahr der Befüllung Auskunft er
teilt. Besonders gespannt sind alle Havanna-Fans auf die jähr
lichen Limitadas, die wie der Name schon sagt, nicht in Serie
gehen werden. Oder auf die Edicion Regionales, die aus
schließlich für ein Land konzipiert wurde. Beide Ediciones
sind gefragte Sammlerstücke.
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