XV. Festival del Habano

Perfekt inszeniert
Wieder lud Kuba zur grossen Sause — und wieder kamen
die Aficionados in Scharen. Für den Stimmungshöhepunkt
sorgten heuer ausgerechnet Deutschland, Österreich und
die Schweiz.
Text & Fotos: Manuel Fröhlich
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Die Präsentation in modernen Blech
dosen macht einen guten Eindruck, der
Geschmack wirkt rustikal und bäuerlich. Tatsächlich sollen die neuen Formate geschmacklich an die Zigarren
erinnern, welche die Tabakbauern in
Pinar del Río traditionell für den Eigen
bedarf rollen.
Ausgerechnet Deutschland, Österreich und die Schweiz sorgten dieses
Jahr für den Stimmungshöhepunkt der
Festivalwoche. Traditionell organisieren
die Habanos-Importeure der drei Länder gemeinsam ein Fest, und die diesjährige Ausgabe wird den Besuchern
noch lange in Erinnerung bleiben. Heinrich Villiger spurte mit einer launigen
Begrüssungsrede vor, um danach die

49

bei allen Aktivitäten integriert.
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