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Schall und Rauch ist alles!
Marketing mit Qualität als Quintessenz des Zigarrenabsatzes

Christoph Kolumbus nahm schon 1492 auf seiner ersten Reise zur Kenntnis, dass viele
Männer in der Neuen Welt Tabak rauchten. Es dauerte jedoch relativ lange, bis die Zigarre

in einer verfeinerten Version, die stark ihrer Urform glich, gesellschaftlich und wirtschaftlich
weltweit eine Rolle zu spielen begann. Für die dazu erforderliche Tabakproduktion und
Handverarbeitung blieben allerdings die von Kolumbus entdeckten Inseln im Mittelpunkt.

«Sie wickeln getrocknete Kräuter in ein Blatt,

rollen das Blatt und den Inhalt zusammen,

entzünden diese Rolle, stecken sie in den Mund
und stossen dann ständig dichte Rauchwolken
aus. Diese Rolle nennen sie tobaco.»

Christoph Kolumbus,
Bordbuch, 6. November 1492

Gt. Santo Domingo, im Februar

Für den Ursprung des spanischen Wortes
cigarro werden in der einschlägigen Literatur drei
Varianten angeboten. Von der Form her könnte es
von cigarra - dem Namen einer grossen Zikaden-
art - stammen. Sprachlich verwandt damit ist die
Bezeichnung agonales für jene Ziergärten, in
welchen importierter Tabak zuerst in Spanien an-
gepflanzt wurde. Am wahrscheinlichsten gilt
jedoch die spanische Anpassung des Verbs sik'ar.
das in der Sprache der Maya rauchen bedeutete.

Tabak als begehrtes Zahlungsmittel

Den ersten Bericht über die damals in Europa
noch unbekannte Tabakpflanze schrieb Kolum-
bus, als sein Schiff an der Nordküste des heutigen

Kuba vor Anker lag. Trotz dem Ruf, den Spitzen-
zigarren aus Havanna später erlangen sollten, be-
gannen aber die Spanier mit dem planmässigen

Tabakanbau auf der Nachbarinsel, die Kolumbus
Espaflola genannt hatte, und zwar in der Nähe
von Santo Domingo, der Hauptstadt der heutigen

Dominikanischen Republik, wo in der Zona Colo-
nial die Residenz des ersten Sohns des Admirals,
Diego, und die älteste Kathedrale der Neuen Welt
heute noch besichtigt werden können.

Der Tabak eroberte in der Folge die Welt sehr
schnell, die Verbreitung der Zigarre ging dagegen
ausgesprochen langsam vor sich. Dabei wurde mit
den Tabakblättern alles mögliche (und aus heuti-
ger Sicht auch unmögliche) gemacht. Zuerst brei-
tete sich das Kauen von Tabak unter Seeleuten
aller Länder aus, so dass die getrockneten und zu

einer Kugel gerollten Blätter bald in den Hafen-
städten angeboten wurden. Ab 1530 diente diese
Art von Tabak als wichtigstes Zahlungsmittel für
den Kauf jener Sklaven, die von Afrika in den
Karibischen Raum verfrachtet wurden, um in der
harten Plantagenarbeit die vorab durch Epide-

mien dezimierte Urbevölkerung zu ersetzen.

Medizin aus der Sicht des Arztes Nicot
Der berauschende Effekt des Tabakgenusses

polarisierte die Meinungen der Europäer von An-
fang an. Religion und Aberglauben führten zur
rigorosen Ablehnung der «fremden Kräuter»,
während ausgerechnet die Medizin im Tabak zu-
nächst eine neue Heilpflanze sah. Dies ist vor
allem auf den Arzt und Diplomaten Jean Nicot
zurückzuführen, der 1559 als Gesandter der fran-
zösischen Königin Caterina de' Medici an den
portugiesischen Hof kam. Nicot experimentierte
mit der in Lissabon bereits bekannten Tabak-
pflanze, aber auch mit Tabak in pulverisierter
Form. Er empfahl seiner Königin Schnupftabak
als Heilmittel gegen Migräne und war dabei sehr
erfolgreich. Damit hatte die Tabakpflanze ihre
lateinische Fachbezeichnung gefunden: Nicotiana
rustica. Und das daraus entstandene Wort Nikotin
hat sich in allen Sprachen Europas eingebürgert.

Der Ruf Nicots führte dazu, dass Quacksalber
ihren Patienten sogar Getränke aus gekochten

Tabakblättern verabreichten, allerdings mit wenig
Erfolg. Das Schnupfen blieb jedoch lange Zeit die
verbreitetste Art von Tabakkonsum auf dem euro-
päischen Kontinent. In England hatte sich da-
gegen von Anfang an die Tabakpfeife durch-
gesetzt, die von Sir Walter Raleigh am Hofe von
Königin Elisabeth I. salonfähig gemacht worden
war. Selbstverständlich wurde Tabak - vor der
Verbreitung von Zigarren und Zigaretten - auch
ohne Pfeife geraucht, doch handelte es sich dabei
nur um unförmige, trichterartige Stumpen, mit
welchen man kaum Staat machen konnte.

Davidoff in Konkurrenz mit Kubas alten und neuen Marken
Das erste spanische Dekret, das den Tabakhan-

del auf Kuba regelte, stammt aus dem Jahre 1620.
Bereits zu diesem Zeitpunkt galt der kubanische
Tabak, der mit dem aus Mexiko importierten Saat-
gut der Nicotiana tabacum gewonnen wurde, als
der beste der Welt. Dabei hatte man empirisch
eine Tatsache entdeckt, die heute noch für die
Tabakqualität von zentraler Bedeutung ist: die
gleiche Pflanze liefert - vergleichbar mit der Rebe
- auf verschiedenen Böden selbst bei ähnlichem
Klima Produkte mit merklichen Unterschieden.
Sogar auf Kuba wachsen jene Pflanzen, deren
Blatter weltweit eine Spitzenposition einnehmen,
nur im kleinen Gebiet von Vuelta Abajo, das west-
lich von Havanna liegt und lediglich 2 Prozent der
gesamten Inselfläche ausmacht.

Sevillas erste Zigarren-Manufaktur

Mit dem 1620 erlassenen Dekret wollte König
Philipp Hl. ein spanisches Monopol im kubani-
schen Tabakhandel etablieren. Dies war schon
deshalb illusorisch, weil die spanische Flotte zu
diesem Zeitpunkt die Gewässer der Neuen Welt
längst nicht mehr beherrschte. England, Holland
und Frankreich hatten verschiedene Antillen-
inseln besetzt, und ihre Flotten beteiligten sich
rege am Schmuggel von Tabak aus Kuba, wo bald
illegale Plantagen entstanden. Zudem war die
Nachfrage nach Tabak so gross, dass die Pflanze
mit Erfolg in der ganzen Karibik angebaut wurde.

Nach gutem Kolonialmuster war dagegen der
Anbau in Spanien selbst verboten, wo man sich
auf die Verarbeitung von importiertem Tabak kon-
zentrieren wollte. 1670 wurde in Sevilla die erste
Manufaktur errichtet, die - der Mode entspre-
chend - zunächst Schnupftabak auf den Markt
brachte. Erst 1720 begann dort der Siegeszug der
Zigarre in der sauber handgerollten Form mit
Deckblatt, Umblatt und Einlage, wie wir sie heute
kennen. In der Manufaktur von Sevilla wurde mit
dem Begriff cigarros puros auch die erste Quali-
tätsbezeichnung für Erzeugnisse mit Tabak glei-

cher Herkunft eingeführt. Diese Zigarren wurden
in Spanien und seinen Kolonien während des
18. Jahrhunderts zum Statussymbol, fanden da-
gegen bis zu den Napoleonischen Kriegen kaum
Absatz in anderen Ländern.

Phantasievolle Produktenamen
Mit dem Sieg Nelsons bei Trafalgar war Kuba

ab 1805 jahrelang vom Mutterland vollständig ab-
geschnitten. In Sevilla waren zwar die Tabaklager
voll, so dass man in Spanien weiter produzieren
und sowohl Napoleons Truppen als auch - nach
1813 - Wellingtons Heer mit einem neuen Ge-
nussmittel vertraut machen konnte. Inzwischen
hatte man aber auch auf Kuba die Konsequenz
aus den sich dort mit der fortlaufenden Produk-
tion auffüllenden Tabaklagern gezogen und selber
mit der Herstellung von handgerollten Zigarren
begonnen. So entstanden 1810 die ersten echten
Marken Kubas, die offiziell registriert wurden.

1817. als ganz Europa an der Zigarre Ge-
schmack gefunden hatte, nahm der spanische
König Ferdinand II. eine radikale Änderung der

Wirtschaftspolitik gegenüber Kuba vor. Zum
einen schaffte er das Tabakmonopol und die Pri-
vilegien der Manufaktur von Havanna ab, zum
anderen führte er eine sehr hohe Steuer auf allen
Tabakerzeugnissen ein. Diese Liberalisierung

führte - trotz der fiskalischen Belastung - zu
einem enormen Aufschwung der ganzen Tabak-
industrie, und 1840 wurde für die cigarros puros
aus Kuba die offizielle Provenienzbezeichnung

Habana eingeführt. 1844 wurden zwei der wich-
tigsten Namen, Partagas und Por Larranaga. die
bereits seit 1827 bzw. 1834 produziert wurden,
gleichzeitig mit Upman als geschützte Marken-
zeichen registriert. Als die Eintragung 1848 obli-
gatorisch wurde, nahm die Anzahl Marken von
180 auf 412 zu, wobei immer mehr Phantasie-
namen in Mode kamen. Diese reichen von El Rey

del Mundo (schon 1848) und Romeo y Julieta
(1850) bis zur berühmten Montecristo (erst 1935).

Churchill als Reporter in Havanna
Die romantisch klingenden Markennamen wur-

den ab 1851 mit farbigen Bauchbinden ergänzt,

die als «Gütesiegel» verkaufsfördernd wirken soll-
ten. Dabei spielte es offenbar keine Rolle, dass die
damals gegründete Firma Hoyo de Monterrey ihre
erste Marke als La Esception mit einem Orthogra-
phiefehler auf den Markt brachte. Jahrzehnte spä-

ter hatte das Unternehmen eine glücklichere
Hand, indem es - fast gleichzeitig mit La Gloria
Cubana - eine besonders grossdimensionierte
Zigarre mit Winston Churchill assoziierte.

In der Tat sind Churchills Photos als Kriegs-
premier oder Hobbymaler kaum ohne kubanische
Zigarren denkbar. Weniger bekannt dürfte aber
die Tatsache sein, dass Churchill 1895 als 22jähri-
ger Reporter aus Havanna für das Londoner Blatt
«Daily Graphic» einige Monate lang über den
Unabhängigkeitskampf Kubas gegen Spanien be-
richtete und dabei wohl auch auf die Zigarre kam.
Es wird geschätzt, dass er in seinem langen Leben
rund 250 000 Zigarren geraucht haben dürfte.

Ein Spitzenerzeugnis für Fidel Castro

Um den Weltruf der kubanischen Zigarre zu
ruinieren, brauchte es also schon eine Persönlich-
keit vom Format Fidel Castros. So beschloss der
Lider maximo kurz nach der Machtergreifung im
Jahre 1959 - angeblich sogar gegen den Rat Che
Guevaras -. die «kapitalistischen Markennamen»
vollständig abzuschaffen, die Produktion zu ver-
staatlichen und die «sozialistische Volkszigarre»

einzuführen. Nicht weniger als 960 Zigarrensorten
verschwanden, und die staatliche Cubatabaco
durfte nur noch eine Einheitszigarre in vier For-
maten mit dem Namen des kubanischen Volkshel-
den Siboney herstellen. In den kubanischen
Manufakturen, wo Manner und Frauen - reihen-
weise wie auf einer Schulbank - mit geschickten

Händen Tabak schnitten und Zigarren rollten,
änderte sich damit zunächst kaum etwas. Auch
der alte Brauch, wonach ein Lektor von einer
Bockleiter aus den Werktätigen Texte vorzulesen
pflegte, wurde prinzipiell beibehalten. Geändert,
und zwar gründlich, wurde dagegen die Auswahl

der Texte, die vorgetra-
gen werden durften ;

anstatt Klassiker der
Weltliteratur gab es nur
noch ideologische

Schriften von Marx,
Lenin und Castro, wel-
che die «Diktatur des
Proletariats» anpreisen

und die Gleichheit aller
Kubaner beweisen soll-
ten. Persönlich hielt
Castro allerdings nichts
von dieser Gleichheit;
1962 wollte er f ür sich
und die «Freunde der
Revolution» ein Spit-
zenprodukt das wo-
möglich qualitativ noch
besser sein sollte als die
früheren «Marken»
und - wenigstens an-
fänglich - gar nicht
zum Verkauf angeboten

werden durfte. Zudem
musste sie einen Na-
men tragen, der an die
Zeit vor Kolumbus er-
innern sollte, und des-
halb nannte man sie
nach einem legendären
Eingeborenen- Häupt-
ling Cohiba. Damit war
das Chaos auf Kuba
perfekt. Die Cohiba
war zwar sehr gut, aber
nicht für den Welt-
markt bestimmt, und
die Siboney litt am Weltmarkt unter einer Quali-
täts- und Absatzkrise. Hinzu kam noch das ameri-
kanische Handelsembargo gegen Kuba, so dass
Castro einen antirevolutionären Entschluss fasste
und 1963 Vertreter der Cubatabaco nach Europa
sandte, die zusammen mit Zigarren- Fachleuten
einen Ausweg aus der Misere finden sollten.

Zino der Zigarren-Zauberer

Der Fachmann, den die Emissäre Fidel Castros
als Ratgeber auswählten, hiess Zino Davidoff. Er
führte das damals weltweit wohl renommierteste
Zigarrengeschäft in Genf, wo sein Vater, der aus
der Ukraine stammte, 1911 einen Tabakladen er-
öffnet hatte, der bald zum Treffpunkt russischer
Emigranten - darunter auch Lenin - wurde. Zino,
der 1906 in Kiew geboren war, hatte nicht nur von
seinem Vater die Kunst erlernt, mit geschmackvol-

len Tabakmischungen zu experimentieren, son-
dern von 1924 bis 1929 Südamerika bereist und
sich dabei auf Kuba mit Tabakproduktion und
Zigarrenherstellung vertraut gemacht. Zurück in
Genf, erregte er im Alter von 23 Jahren Aufsehen
mit einem Novum für Europa: ein Zigarren-
geschäft, wo die verschiedenen Marken, ähnlich
wie bei Spitzenweinen, in speziell dafür eingerich-

teten Kellergewölben fachgerecht gelagert wurden.
1946 entwickelte er diese Idee weiter, indem er -
erstmals unter der Markenbezeichnung Davidoff

Riesenzigarren aus Tabakblättern als Genussmittel der Eingeborenen der
Neuen Welt. (La Cosmographie universelle. Andre Thevet, 1575.)

Qualitätszigarren auf den Markt brachte, die mit
den berühmtesten Namen der Grands Crus aus
Bordeaux verbunden waren.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht über-
raschend, welche Ratschläge Zino Davidoff 1963
den Exponenten der Cubatabaco erteilte: Wieder-
einführung der Markennamen, strenge Qualitäts-
kontrollen, gezieltes Marketing und kundenorien-
tierte Preisdifferenzierung. Eher überraschend ist
dagegen die Tatsache, dass sogar Fidel Castro die-
sen marktwirtschaftlichen Ansatz akzeptierte. So
brachte die Cubatabaco wieder 300 namhafte
Zigarrenmarken auf den Markt. Diese extreme
Umorientierung war von der sehr guten Tabak-
ernte des Jahres 1964 an ein voller Erfolg, der -
trotz dem amerikanischen Handelsembargo -
lange Zeit ungetrübt anhielt. Als Anerkennung für
seinen Beitrag erhielt Zino Davidoff 1969 - vier
Jahrzehnte nach der Eröffnung seines ersten Ge-
schäftes in Genf- von Castro sogar das Recht auf
die Herstellung einer rein kubanischen Zigarre

unter eigenem Namen. Damit hatte der Marken-
name Davidoff eine neue Dimension erreicht; er
stand in direkter Konkurrenz mit Kubas alten und
neuen Marken, nicht zuletzt mit der Cohiba, denn
Castro hatte sich durch die Fakten sogar überzeu-
gen lassen, dass er es sich gar nicht leisten könne,
auf den Verkauf des besten und teuersten Erzeug-

nisses der Cubatabaco vollständig zu verzichten.

Aufstieg der Dominikanischen Republik zum Hauptexportland

Das Expansionspotential der Marke Davidoff
brauchte zu jenem Zeitpunkt eine breitere Kapi-
tal- und Organisationsbasis. Dafür sorgte der
Chef der Basler Tabak- Handelsfirma Oettinger.

Dr. Ernst Schneider, in dem er 1970 von Zino
Davidoff sowohl das florierende Zigarrengeschäft

in Genf als auch alle Rechte über den weltweit ge-
schützten Markennamen für 4 Mio. Fr. erwarb.

Basel als Basis der Davidoff-Marke

Das schien damals enorm viel für «nur einen
Laden»; doch für Schneider war das erst der An-
fang. Denn für ihn war Zino Davidoff, der zeit
seines Lebens das Aushängeschild der Firma
blieb, der beste Botschafter der Markenzigarre.

Zunächst in Europa und ab 1985 weltweit konnte
die Davidoff-Oettinger-Gruppe von Basel aus
über immer mehr eigene Vertriebskanäle einen
stark steigenden Absatz an Markenerzeugnissen
erzielen, unter welchen neuerdings auch einige

Diversifikationen figurieren, die - wie etwa

Weltweit steigender Zigarren-Export

1998
Total: 601 Mio

Exportländer von handgerollten und

maschinell hergestellten Zigarren:

I l Dominikanische Republik E3 Honduras
I I Kuba Nicaragua/Mexko/Jamaica

Quelle Davidott International. Basel.

Cognac, Parfum oder Schreibfedern - mit Tabak
nichts mehr zu tun haben. So belief sich der kon-
solidierte Gruppenumsatz 1997 auf 1,94 (i. V.1,76)

Mrd. Fr., wovon je 780 (700) Mio. Fr. auf Zigar-
ren (inkl. Tabak-Accessoires) und auf Zigaretten
entfielen, während die verschiedenen Diversifika-
tionen bereits 380 (360) Mio. Fr. einbrachten. Mit
der Eröffnung eines Ladens in Las Vegas und
Mexico wird es im Frühjahr 1999 weltweit 35

Davidoff Shops geben. Zudem hat die Gruppe 80
Agenten sowie 450 Depositäre, und in 1610
Restaurants gibt es «nur» Davidoft-Zigarren.

Piloto Cubano als Sondersaatgut

Zigaretten und Diversifikations-Linien lässt die
Gruppe in Lizenz produzieren, wogegen sie die
Zigarrenherstellung fest in eigenen Händen hat.
Dies ist auch aus der Personalstruktur ersichtlich,
ist doch mehr als die Hälfte der Belegschaft von
rund 2000 Beschäftigten in der Dominikanischen
Republik tätig. 1989 kam es nämlich zum Bruch
mit Castro, weil die Cubatabaco die Verträge mit
allen ausländischen Partnern gerade in einer
Phase kündigte, in welcher sich die DavidofT-
Oettinger-Gruppe über die sinkende Qualität der
Lieferungen aus Kuba zu beklagen hatte. In einer
spektakulären Aktion wurden deshalb 130 000 als
minderwertig taxierte Puros in Basel verbrannt.
Der Schall - also die Publizität - dieser Aktion
war noch grösser als der Rauch. Zigarrenkenner

wussten von diesem Moment an, dass die Marke
Davidoff nicht mehr aus Kuba kam, womit ihr der
Zugang zum rasch wachsenden Markt der USA
offenstand. Mit Blick auf den Trend zu leichteren
Zigarren hatten Davidoff und Schneider schon
lange damit experimentiert, wie sich Tabak aus
dem besten kubanischen Saatgut, dem Piloto Cu-
bano, auf der Nachbarinsel entwickelt, und waren
für die Produktion startbereit. Damit konnte Zino
Davidoff, der 1994 starb, wenigstens den Anfang
des Aufstiegs der Dominikanischen Republik zum
weltweit grössten Zigarrenexportland noch er-
leben. Seither (vgl. Graphik) hat diese Entwick-
lung die kühnsten Erwartungen übertroffen, so
dass Ernst Schneider unlängst im Norden der
Inseln eine neue Manufaktur einweihen konnte.

Neue Zürcher Zeitung vom 24.05.1970


