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CIGAR & SOCIETY

ANDRÉ BORNECRANTZ DIAS 

EINE ZIGARRE IST SO VIEL MEHR ALS NUR EIN GENUSSMITTEL.   
SIE VERBINDET MENSCHEN – UND GENERATIONEN. 

A CIGAR IS SO MUCH MORE THAN JUST A LUXURY CONSUMABLE. 
IT CONNECTS PEOPLE – AND GENERATIONS. 
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bends zusammensitzen, Gin Tonic trinken, plau-
dern, lachen, auch einmal philosophieren und 

einfach ein bisschen die Zeit vergessen, bedeutet für mich 
„gut“ zu leben. Eine Zigarre darf dabei nicht fehlen. Erst der 
Zigarrengeruch rundet den Wohlfühlfaktor so richtig ab. Was 
aber ist das Besondere an diesem Bild?
Oft sitze ich mit meinen 24 Jahren mit Leuten zusammen, die 
mindestens 15 oder 20 Jahre älter sind als ich. Alter scheint keine 
große Rolle zu spielen, wenn man sich in der Zigarren-Commu-
nity bewegt. So manchen Nichtraucher irritiert das gelegentlich. 
Ich war nie eine Partymaus. Selten komme ich mit Leuten, die ich 
nicht gut kenne, schnell und locker ins Gespräch. Seit ich durch 
meinen Vater die Welt der Zigarren kennengelernt habe, hat sich 
das aber geändert. Mit Zigarre und Gin Tonic lässt es sich schon 
ein bisschen länger sitzen und reden. 
Subjektiv betrachtet, fühlte ich mich als Youngster allein auf 
weiter Zigarren-Flur, aber trotzdem pudelwohl.  In meiner Hei-
matstadt Innsbruck ist die Zigarrenszene nicht sonderlich groß 
und ich selbst kannte keine anderen jungen Zigarrenraucher. Ins-
piriert durch einen Vortrag meines Vater für eine Gruppe junger 
Frauen, die sich fürs Zigarrenrauchen interessierten, standen ein 
paar Fragen im Raum: Wie kommen andere junge Leute eigent-
lich zur Zigarre? Was sind ihre Gedanken rund um die Zigarre? 
Eine Frage, die mich besonders interessierte, war: Ist es mit 

A

KEINE FRAGE DES ALTERS    
NOT A QUESTION OF AGE

To me, coming together in the evenings, drinking gin & tonics, 
chatting, laughing, philosophizing and simply forgetting time 
for a while means living “well.” A cigar should be part of this. It’s 
the cigar smell that really rounds off the feel-good factor. But 
what’s special about this?
Being 24, I’m often together with people who are at least 15 or 
20 years older than me. Age seems not to play a big role when 
you’re mingling in the cigar community. But this irritates some 
non-smokers. I was never a party animal; and it’s rare that I can 
start an easy conversation with people I don’t know well. But 
since I got to know the world of cigars through my father, all 
that has changed. With a cigar and a gin and tonic, I can sit and 
talk for a bit longer.
Seen subjectively, as a youngster, I felt alone when it came to 
cigars, but still comfortable. In my hometown of Innsbruck, the 
cigar scene is not particularly big, and I myself didn’t know any 
other young cigar smokers. Inspired by a lecture given by my 
father for a group of young women interested in cigar smoking, 
a few questions came up: How do other young people actually 
get into cigars? What are their thoughts on cigars? And one 
question that particularly interested me was, Is it likely to be 
just as relaxed being with same-aged peers from the cigar world, 
but at the same time not superficial, as it is with the older cigar 
smokers? Because, with those who are my age, if we don’t know 
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Gleichaltrigen aus der Zigarrenwelt ebenso entspannt, aber gleichzei-
tig nicht oberflächlich, wie mit den Älteren? Denn: mit Gleichaltrigen 
in meiner Umgebung führe ich meistens nur Smalltalk, wenn wir uns 
nicht besser kennen. Die Antwort auf diese Frage kann ich sofort ge-
ben, mit einem breiten Grinsen im Gesicht – ja, die Gespräche waren 
vom ersten Moment an ungezwungen, interessant und richtig nett.

DREI GESCHICHTEN, VIELE GEMEINSAMKEITEN
Über Skype habe ich mich für die Recherche mit André Borne-
crantz Dias, Philipp Kugler und Karolina Kastensson unterhalten.
„Ich habe meine erste Zigarre zum 18. Geburtstag bekommen. 
Aber die hat mir nicht so geschmeckt“, erzählte André grinsend von 
seinem ersten Zigarren-Erlebnis, dennoch war sein Interesse an Zi-
garren geweckt. André lebt in Göteborg, ist 24 Jahre jung, arbeitet 
für Mellgrens Fine Tobacco Shop und hat einen eigenen Blog über 
Zigarren. Außerdem ist er Tastingmitglied des Cigar Journal-Teams 
und der schwedische Ambassador für Cigar Rights of Europe. Am 
Ende meines Gesprächs mit diesem umtriebigen Experten waren 
wir uns einig – eine Zigarre und eine gute Flasche Wein in gemüt-
licher Gesellschaft schlägt eine wilde Party-Nacht um Längen.
Karolina ist über das Familiengeschäft Brobergs Tobakshandel in die 
Welt der Zigarren gekommen. Ihrem Vater und ihrer Tante gehört 
heute Brobergs und Karolina hat immer wieder im Geschäft in Gö-
teborg mitgearbeitet.
Im Laufe des Gesprächs haben wir festgestellt, dass eine Zigarre 
manchmal wirklich zu spontanen Unterhaltungen führt. „Man sitzt 
irgendwo und raucht. Dann kommt man mit seinem unbekannten 
Sitznachbarn ins Gespräch, weil man sich über den Geschmack der 
Zigarre unterhält“, meinte Karolina. Lachend führte ich den Gedan-
ken weiter: „Niemals würde ich in einer Bar jemanden am Neben-
tisch fragen, wie ihm denn sein Wein oder Cocktail schmeckt.“
Philipp ist durch sein Design-Studium auf die Zigarre gekommen. 
„Mein Papa hat hin und wieder eine geraucht, aber erst durch 
Freunde und Interesse an dem Aussehen von  Zigarrenringen kam 
alles ins Rollen“, erzählte mir Philipp von seinen Anfängen. Seine 
Arbeit für den renommierten Münchner Tabakladen Zechbauer 
führte ihn immer tiefer in die Zigarrenwelt hinein. Sein Interesse 
und Spaß am Thema wurden immer größer. Mittlerweile ist Phi lipp 
sogar Inhaber seiner eigenen Zigarrenmarke, die sich Cigarkings 
nennt (siehe CJ Heft 2/19 S. 130).
In allen drei Gesprächen waren wir uns außerdem einig, dass man Qua-
lität wertschätzen muss, diese eben ihren Preis hat und das auch voll-
kommen in Ordnung ist. Grundsätzlich begegnen André und Karolina 
in ihrem Teil der Welt, in Göteborg, nicht ganz so viele Zigarrenraucher 
in unserem Alter; Phillip sieht in München durchaus ein paar mehr.
 
VON GENERATION ZU GENERATION
Die Wege zur Zigarre sind unterschiedlich, aber wir stimmten in 
vielem überein. Auch, dass Alter wirklich keine Rolle spielt in der 
weltweiten Zigarrenfamilie und man jeden so nimmt, wie er ist. Die 
junge und die ältere Generation tauschen sich aus, genießen zusam-
men. Irgendwann werden Karolina, André, Phillip und ich zur älte-
ren Generation zählen und mit dem Nachwuchs der Zigarrenfamilie 
zusammensitzen, einen Gin Tonic trinken, ein paar Stunden die Zeit 
vergessen und genießen. Und allein auf weiter Flur ist man mit einer 
Zigarre nie – auch nicht, wenn man jung ist. 

PIA GAUDENZI 

each other well, I mainly only do small 
talk. But I can happily answer this ques- 
tion straight away: Yes, from the first 
moment on, the conversations were re-
laxed, interesting and really pleasant. 

THREE STORIES, 
MANY SIMILARITIES
For my research, I talked with André 
Bornecrantz Dias, Philipp Kugler, and Ka-
rolina Kastensson via Skype. 
“I received my first cigar on my 18th birth-
day,” André told me about his first cigar 
experience, grinning. “But I didn’t really 
like it.” His interest in cigars, however, was 
aroused. André lives in Gothenburg, is 24 
years young, works for Mellgrens Fine To-
bacco Shop, and has his own blog about ci-
gars. In addition, he is a member of the Cigar 
Journal tasting panel team and is the Swedish 
ambassador for Cigar Rights of Europe. At 
the end of my conversation with this expert 
who’s always on the go, we both agreed that 
a cigar and good bottle of wine in pleasant 
company beats a wild party night, by far.
Karolina was introduced to the world of 
cigars through her family’s store, Bro-
bergs Tobakshandel. Karolina had worked 
in the shop in Gothenburg from time 
to time; today, her father and her aunt 
own the store. During our talk, we estab-
lished that a cigar sometimes really leads 
to spontaneous conversations. “You’re 
sitting somewhere and you’re smoking. 
Then you just start talking to the stranger 
sitting next to you because you’re talking 
about the taste of a cigar,” said Karolina. 
Laughing, I took her thought further. “In 

a bar, I’d never ask the person at the next 
table if they liked their wine or cocktail.” 
Philipp got to know cigars during his design 
studies. “My dad smoked a cigar from time 
to time, but it was through friends that my 
interest in cigar rings was awakened,” Phil-
ipp told me. His work for the renowned 
Munich tobacco shop Zechbauer took him 
ever deeper into the cigar world. His inter-
est in cigars and his enjoyment grew and 
grew. In the meantime, Philipp even has his 
own cigar brand, which is called Cigarkings 
[see CJ issue 2/19 p. 130.]
In addition, in all three of my talks, ev-
eryone agreed that you have to appreciate 
quality; that quality comes at a price, and 
that that’s also completely okay. 
Basically, in their part of the world André 
and Karolina, don’t meet as many cigar 
smokers in our age group in Gothenburg; 
in Munich, Phillip meets a good deal more.

FROM GENERATION 
TO GENERATION 
How we were all introduced to cigars varies, 
but we did agree on many things. This 
includes the fact that age doesn’t really 
play a role in the worldwide cigar family, 
and you just take the next person for who 
they are. The young and the older gener- 
ation exchange experiences, enjoy it to-
gether. At some point, Karolina, André, 
Phillip, and I will belong to the older gener- 
ation and will sit with the next generation 
of the cigar family, drink a G&T and enjoy 
a few hours together, forgetting the time. 
And with a cigar, you’re never alone or iso-
lated – even if you’re young. 

Rechts: Rauchend und lachend. Einige der besten und interessantesten 
Gespräche hat Pia bisher meistens mit einer Zigarre in der Hand geführt  

Right: Smoking and laughing. Some of the best and most interesting 
talks Pia had were mainly done with a cigar in hand
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