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Das Leben wird langsamer, wenn wir den Humidor im Mare&Monti betreten. Der Duft von 
Zedernholz und Tabak betört. Wer eint"t1, erlebt eine Enllchleunigung. Fertig mit Börsenkur- 

sen, Schluss mit Marketingstmtegien. Wir gelangen ins Hier und Jetzt. Schon Thomas Mann 

beschwört die kontemplative Wirkung der Zigarre und lässt Hans Casioip im ezauberbergs 
sagen: m... Man hat eine gute Zigarre, dann ist man eigentlich geborgen, es kann einem huch- 

stäblich nichrs passieren.n Gerettet durch die Zigarre? Ein neues Irben - dank der Zigarre? 
Durchau. Dic Zigarrc kann das Lcbcn cincs Menschen verändern - wic jenes von Christian 

Neff, der das Mare&Monti vor nveirahren eröffnet hat. Der Meereshiologe war mehrfach auf 

Fors~hungsrciscn auf dcn Bahamas. Von dort ging er - eigentlich aus Zufall - nach Kuba, wo er 

die Zigarrenwelt entdeckte. Zuerst rauchte er eine Bolivar Petit Corona, die ihn schier umhautc. 
Von der nächsten Zigarre, einer Cohiba Rohusto, war er so begeistert, dass er zum Cigar M c i o  

nado konvertierte. Die Zigarrenwelt ist ihnlich komplex wie die Tiefsee. Beide Welten sind ähn- 
lich elementar Das fasziniert Neff. 

Er nahm Rauchwaren mit in die Schweiz, verkaufte sie und finanzierte so seine nächste Kuba- 
Reise. Der Meeresbiologe wollte Zigarrenhändler werden. Die Passion wurde zur Profession. Der 

Weg war steinig. Einmal wurden ihm auf Kuba Pass und Geld gestohlen. Er hatte nur noch 20 
Dollar übrig. Er ernährte sich während drei Tagen von Hamburgern. Als er Geld überwiesen 

crhiclt, ging er in ein Restaurant und bestellte eine Pizza *Mare& Montiu, die ihm sehrschmeck- 

le. Später erfuhr er, dass dies auf Italienisch udlcs» bedeutet. Mit diesem holistischen Begritf 

konnte er sich identifizieren. Es war der ideale Namen für sein Geschäfl. 

Dass dieses Geschäft einen begehbaren Hurnidor und cin Fumuir hat, auch das ist Zufdl. 
Der Zig<imengmus 6@eginnI bei derBegut- 

mhtung einer fnvmisiertnz Kirte ... Anfangs wollte Neff nur einen Zigarrenversand aufbauen. Dann fand er ein schönes kleines I 

Geschäit, für das sich auch der Filmausstatter und gasmnomische Quereinsteiger Philipp Baur 
The pleasuie of ciqarwmakinq begins with 

the appraisal af a favouied box ... interessierte. Die beiden schlossen sich zusammen. Baur führt seine französische «Buvette Philipps, 

mit dem nostalgisch eingerichteten Fumoir, Neffhat sein Zigarrengeschäft mit dem begehbaren 

Humidor im Hinterraum. 

EIN SOZIALES RITUAL 

Zigarrengenuss ist zwar eine sehr individuelle Angelegenheit, aber irgendwann wollen wir im 

sozialen Rahmen rauchen. Es giblja auch viel zu diskutieren: Bei wie viel 1.uftfeuchtigkeit ist die 

Zigarre zu lagern - bei 72 oder 80 Prorent? Wie ist sie z u  schneiden - mit einer Zigarrenschere, 

mit der Guillotine, dem Cutter oder soll man den Kopf einfach abbeissen wie ein waschechter 

Kubaner? Ist die Banderole dranzulassen oder soll man sie nackt rauchen, wie Kubaner sie schu- 

fen? Was trinkt man dam: Whisky, Rum - oder gar nichrs? Sind dicke oder dünne oder kune oder 

lange Formate zu rauchen? Soll man sich auf bestimmte Provenienzen festlegen oder ganz offen 
quer durch die Länder rauchen? Die Antworten auf diese Fragen sind nirgends in einen heili- 

gen Stein grmeisselt. Es geht um individuelle Praferen~en. 

Er Icge sich grundsätzlich nicht auf bestimmte Provenienzen fest, sagt ein Gast, während er eine 

ehen envorbene Petit Edmundo von Montecristo begutachtet. *Dank dieser Offenheit erlebe 

  still^ Genuss - und manchmal entsteht beim Rauchen 
einer Zigarre eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. 

Chrütian N& Mensbiolog-e, heule Zigammhändk 
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ich viele iJberraschungen.s Dann schneidet er seine Zigarre an. Er bevorzugt diese Methode. 
Spanischer Brandy harmoniere sehr gut mit der Zigane, sagt er  Wie auch ein guter Portwein. 

Auch Champagner passe zur Zigarre, was vielen Leuten nicht bewusst sei. Schadc sei es, wenn 

Leute aus Statusgründen Ziprreri rauchcn - undsie dann angeraucht im Aschenbecher liegen 
lassen. Dann zündet er seine Zigarre an. Er rauchl, schweigt und genicsst. 

Lange galt die Zigarre als ein explizit minnlichcs Symbol. Sie smnd Lür zwielichtige Zuhälter, 
texanische Olbarone und sozialistische Revolutionäre in Bananenrepubliken. In den Neuniiger- 

jahrcn hat sich dies aber geändert. Im Mare&Monti sitzt eine aus Bayern stammende Küristle- 

rin. Sie trinkt einen Cuba librc und raucht eine AurorbZigarre im RobustrrFormat. Dies sei ihr 
bevorzugtes Format, sagt sie. Auch wenn dicke Formate stärker aussehen, sie sind sehr harmo- 

nisch. Kunst, sagt sie dann, habe auch mit Sinnlichkeit zu tun - und da sieht sie Parallelen zur 
Zigarre. Letzllich geht es in dcr Kunst wie bei der Zigarre auch um den Augenblick - um Zeit. 

Schon Oscar Wilde sagte, dic Zigarre erinnere einen an Zeiten, dic es nie gegeben habe. 

VOM SUCHT- ZUM GENUSSRAUCHEN 

Die meisten Ziganenr;iucher gelangen über Umwege - oftmals über Zigaretten - zur Zigarre. Es 

gibt Ausnahmen. Wie ein weiterer Gast im Mare&Monli. Seine Rauchkariere hat bereits mit 18 

Jahren angefangen. Damals entdeckte er Davidoff-Zigarren, die noch in Kuba hergestellt wur- 

den. Im Laufe der folgenden zwanzigJahre vertiefte er sich in die Materie. Er raucht nur Havan- 

na-Zigarren - am liebsten eine Partagas P2. Er reiste auch schon nach Kuba. Dort sah er sich die 

Partap-Manufaktur an - -mirkamen fast dic Tränen*. 
Es sind tiefe Gefühlc, die mit der Zigarre zusammenhängen. Gcfühle manifestieren sich in 

Geschichten. Und die Geschichten im Mare&Monti drehen sich allcsamt um die Zigarre - und 

damit um weitaus mehr Denn die Zigarre ist mehr als nur Rauchware. Sie brcnnt, vcrgcht. Die 

Geschichten bleiben. Geschichten ohne Anfang und Ende. Anthropologische Konstanten -wie 

die Zigarre. 

Fmes ~ u l l e r  lebt io zürich, wo er alr freiv journalkt und als ~ o z e n t  an d a  zurcher ~odischule fur 
und GesWiuop- arbeitet. Er raucht gelegentlich eine Zigarre im R~biu*F~rmat. 

SPEZIALGESCHÄFT DES EXKLUSIVEN QUALMS 

Der Zipnenhändler Christian Neff hat sein GeschäCt M ~ a & M o n t i  Cigars im Zürcher 

Kreis 3 vor knapp zwei Jahren eröffnet. Er selbst reist mehrmals imJahr nach Havanna, 

um Raritäten und liebhaberstücke, die in der Schweiz nicht erhältlich sind, für seine 

internationale Kundschaft einzukaufen. So kann auch beste Qualität garantiert werden, 

da die Kisten persönlich ausgesucht wurden. Er führt das gesamte IlabanosSortiment 

und ist spezialisiert auf &täten und limitierte Editionen. Dank Eigenimporten kann 

er seine Ware 20% unter den üblichen Preisen anbieten. Ab 50 Zigarren gibt's 25% 

Preisreduktion. 

Nebst seinem kleinen Laden betreibt er schon seit cinigrnpahren einen weltweiten Ver- 

sandhandel und belieiert die Gastronomie und andere Zigarrengeschäfte rnit Hamn- 
nas. Ab kommendem Frühjahr werden bei Mare&Monti auch PatoreZigarren und das 
DavidoftSortiment erhältlich sein. 

Mare&Monti Cigars, Zweiecstrasse 166, CH-8003 Zürich, Telefon 043 333 99 90, 
info@m-monticip.com, w.marernontieigars.eom 

Gro~se  Namenfir dni Zigamn-&cionado. 

Big narnes far cigar aficionados. 

The Big Smoke 
According to Oscar Wilde. a good cigar reminds one of times that have never existed. And 
thai's what srnokinq ciqars is a l  about: time and livinq in the moment. Christian Neff's shop 
Mare & Monti Ciqars in Zurich offers both excellent cigars and the right atrnosphere to smoke 
them in. All the customer has to bring along is some time. 

Visit: Mare & Monti Cigars. Zweierstrasse 166. 8003 Zürich. phone 043 333 99 90. 

info@maremonticigars.com. www.maremonticigars.com 
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