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Schweizer
Perspektive

»Wollen Sie sich nicht eine Zigarre anzünden, bevor Sie diese Plauderei lesen?« Mit diesen Worten leitete die
»Neue Zürcher Zeitung« einen Artikel ein, der im Jahr 1941 erschienen ist und ein lebendiges Bild der Cigarrenund Rauchkultur von damals vermittelt. Wir dürfen diese historische »Schweizer Perspektive« mit freundlicher
Genehmigung der NZZ erneut abdrucken. Unser Beitrag erzählt, wie die Geschichte weiterging.
»Da sieht man auf hohen Regalen alles,
was die Phantasie eines Rauchers entzücken kann, von den billigsten Sorten,
die das Militär massenhaft verqualmt,
bis zur Zigarette, die dreißig Rappen
kostet, und bis zur importierten Havanna, die mit sechs Franken das Stück
bezahlt wird.« Die Bestandsaufnahme
des NZZ -Redakteurs im Engros-Lager
von Zigarren Dürr im Jahr 1941 offenbart nicht nur die Vielfalt des damaligen
Angebots. Havannas waren in dieser Zeit
ein Luxusgut; die »überseeische Zufuhr«
hatte mitten im Krieg fast ganz aufgehört. Das Unternehmen A. Dürr & Co.
hatte bereits 1941 sein Geschäft in bester
Lage an der Bahnhofstrasse bezogen
und betrieb neben dem Verkaufsgeschäft einen florierenden Großhandel.
Dürr war damals eines von vier Unternehmen, die sich das Geschäft mit dem
Havanna-Import teilten. Oettinger, sowie
Säuberli und Weidnauer hießen die drei
Konkurrenten.
Nach dem Kriegsende nahmen die
Handelsaktivitäten rasch wieder an
Fahrt auf. Nach einer Preisliste von
Weidnauer & Co. Bâle aus dem Jahr
1949 wurden »Partagás Lusitanias«
für 4.30 Franken das Stück angeboten. Für die damalige Zeit immer noch
ein stolzer Preis, aber bereits wieder
etwas günstiger als in den Kriegsjahren.
Das Geschäft boomte. 1950 beschäftigt
Zigarren Dürr 103 Angestellte, im Jahr
1970 waren es sogar 177. Das Filialnetz
wuchs auf zwölf Standorte an, unter
anderem mit Ablegern im mondänen
Klosters und St. Moritz. Im Großhandel
brachten die Marken Montecristo und
Hoyo de Monterrey gute Umsätze.
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Die sozialistische
Revolution auf Cuba
schüttelte auch die
Schweizer Cigarrenbranche gut durch.
Zuerst lief alles weiter wie gehabt. Doch
dann wurde den
Planwirtschaftlern
auf Cuba die Zusammenarbeit mit den
vielen Abnehmern
zu kompliziert. Pro
Land sollte nur noch
ein Importeur beliefert werden, und an
diesem Importeur
musste Cuba beteiligt sein, um von den Gewinnen zu
profitieren. 1989 erläuterten die Bosse der cubanischen
Staatsgesellschaft Cubatabaco den Cigarrenimporteuren
aus aller Welt diesen Plan während eines Treffens am
Flughafen Zürich. Die Importeure waren perplex und
weigerten sich unisono, darauf einzugehen. Keiner wollte
sich dem Vorwurf des Verrats aussetzen, und keiner wollte
die Hälfte seines Geschäfts an die Cubaner überschreiben.
Ohne zählbare Resultate musste die cubanische Delegation zurück nach Cuba fliegen.
Auf Cuba ist ein gewisser Heinrich Villiger zugegen,
den man durch seine Tätigkeit als Rohtabakhändler
auf der sozialistischen Insel gut kannte. Nach dem Fehlschlag in Zürich kam es zu einem
Gespräch zwischen Villiger und
dem Cubatabaco -Chef Francisco
Padron. »Villiger, machst Du es?«
An den Wortlaut des Gesprächs
erinnert sich Heinrich Villiger
heute noch. Der Schweizer
Cigarrenfabrikant schlug ein
und gründete am Sitz der deutschen Villiger-Niederlassung die
Importgesellschaft 5TH Avenue .
Den Cubanern überliess er eine
50-Prozent-Beteiligung.
Nach der Einigung mit Villiger
war dann das Eis gebrochen. Die
Importeure sahen, dass es Cuba
ernst war, und sie konnten nicht
mehr mit einem Erfolg ihrer Verweigerungstaktik rechnen. In der
Schweiz nahmen die bestehenden Importeure neue Verhandlungen auf. Schlechte Karten
hatten Oettinger und Säuberli.
Oettinger focht zu dieser Zeit mit
Cuba einen Rechtsstreit um die

Markenrechte an Davidoff aus. Säuberli, damals der größte Importeur für Havanna-Cigarren, wurde ebenfalls verschmäht, weil Oettinger bereits Anteile an Säuberli besaß.
Auch für Zigarren Dürr war der Zeitpunkt für Verhandlungen denkbar schlecht. Der Inhaber und Urgroßenkel
des Gründers Adolf Dürr plante damals den Verkauf des
Unternehmens, weil ein Nachfolger in der Familie fehlte.
Den Zuschlag erhielt letztlich die Firma Weidnauer & Co.
Bâle. Weidnauer gründete eine neue Tochtergesellschaft
und beteiligte die cubanische Habanos SA mit einem
50-Prozent-Anteil.
Was weder Weidnauer noch Cuba bedacht hatten, war
der Konflikt, der sich aus dem Duty-Free-Geschäft ergab,
das Weidnauer in den USA betrieb. Die Amerikaner duldeten das ausländische Cuba-Geschäft der Handelsfirma
nicht. Nur zwei Jahre nach der Gründung musste sich
Weidnauer deshalb wieder von seinem Joint-Venture mit
Cuba trennen. Der Cubatabaco -Chef tat, was er schon einmal getan hatte, und bot Heinrich Villiger an, sich auch am
Schweizer Geschäft zu beteiligen. Als dritten Partner nahmen die Cubaner die Genfer Familie Levy mit ins Boot,
die vor der cubanischen Revolution einen bedeutenden
Handel mit Rohtabaken betrieben hatte. Villiger und Levy
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halten bis heute je 25 Prozent des Schweizer Habanos -Importeurs Intertabak .
Zigarren Dürr hatte schon vor diesem Einschnitt diverse
Markenvertretungen verloren und war auf das Ende der
Havanna-Importe gefasst. Dramatisch war der Verlust des
Cuba-Geschäfts für den bisherigen Marktführer Säuberli.
Über Nacht brach die Existenzgrundlage weg. In der Not
begann Säuberli Havannas über Drittländer einzukaufen.
Tiefere Einstandspreise in anderen Märkten und die Schweizer
Gesetzgebung machen diese sogenannten Parallelimporte
möglich.
Anders ist heute die Situation in der EU, wo Markeninhaber Parallelimporte unterbinden können. Für die Konsumenten ist der Parallelmarkt ein
zweischneidiges Schwert: Einerseits sorgt er für Wettbewerb und
einen gewissen Preisdruck, andererseits ist der Einkauf bei Parallelimporteuren immer mit Risiko
verbunden, da die Herkunft der
Ware nicht transparent ist. Hinzu
kommt, dass die Parallelimporteure einseitig von Werbemaßnahmen des offiziellen Importeurs
profitieren. Für die Firma Säuberli,
die dieses spezielle Geschäft bis
heute betreibt, kann man mit Blick
auf die Vorgeschichte aber durchaus Verständnis aufbringen.
Das bisher letzte Kapitel in der
Geschichte von Zigarren Dürr
wurde im Jahr 1990 aufgeschlagen. Damals besaß das Unternehmen noch fünf Filialen. Diese
Läden verkaufte der Inhaber an
einen Sproß der Burger-Familie,
in deren Besitz sich heute auch
die Marke Dannemann befindet.
Die Markenvertretungen gingen
an Villiger und Burger. Nur Tage
nach dem Verkauf wechselten die Dürr -Filialen ein zweites
Mal die Hand und wurden von der Oettinger Gruppe übernommen. Das unzimperliche Vorgehen von Oettinger und
ihrem Mittelsmann sorgte in der Branche für Unruhe, aber
wie die dramatischen Ereignisse nach der Revolution wurde
auch dieses Manöver bald zu einem Teil der Geschichte.
Unter dem Dach der A. Dürr & Co. AG hat die Oettinger
Davidoff Gruppe heute 30 Verkaufsgeschäfte zusammengefasst. Der Name Dürr lebt an der Toplage am Zürcher Bahnhofplatz weiter.
Manuel Fröhlich ist Cigarrenhändler in der Schweiz. Er
schreibt täglich in seinem Blog www.premium-blog.ch über
aktuelle Geschehnisse aus der Cigarrenwelt.
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