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Worin liegt nur das Geheimnis der kubanischen Zigarren?
Ihr unbeschreiblicher Reiz? Wie kommt es, dass Kenner
und Connaisseure das Rauchen einer "Habano" zu den
höchsten Genüssen überhaupt zählen?
In seiner Live-Reportage geht Tobias Hauser der "Magie
der Habanos" auf den Grund. Dabei widmet er sich
eingehend diesem so begehrten Genussobjekt. Zu Beginn
seines ca. 50-minütigen Vortrags entführt er uns in das
Land, in dem die Puros entstehen, und lässt uns ein
fulminantes Feuerwerk mit meisterhaft fotografierten
Bildern aus Kuba durchleben. Witzig und pointiert
kommentiert er seine lichtdurchfluteten Fotografien mit
gut recherchierten Informationen und unterhaltsamen
Geschichten, die sich um seine Figuren ranken. Immer
nah am Geschehen und mit einem aufmerksamen Blick
für Details, fängt er Eindrücke ein und berichtet mit
großer Sachkenntnis über den Anbau von Tabak, seine
Weiterverarbeitung und darüber, wie jene einmaligen
Kunstwerke in mühevoller Handarbeit entstehen. Dabei
porträtiert Tobias Hauser in ausdrucksstarken Bildern
auch die Menschen, die den Tabak von den Feldern bis
zur Veredelung in der Zigarrenfabrik begleiten.
Während des Vortrags schwingt hintergründig immer die
Frage mit, was es eigentlich ist, das die kubanischen Zigarren zu den Besten der Welt werden lässt. Mit Tobias
Hauser betrachten wir diese Frage aus der Sicht eines Genießers und Liebhabers der kubanischen Zigarren, der die
Möglichkeit wahrgenommen hat, tief in die Welt des Tabak-Anbaus auf Kuba einzudringen.
Tobias Hausers einzigartige Aufnahmen und sein ebenso
amüsanter wie informativer Live-Vortrag sind eine
Hommage an die kubanische Zigarre. Genauer: an die
"Magie der Habanos".
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Tobias Hauser, Jahrgang 1969,
lebt und arbeitet als selbstständiger Fotograf, Buchautor und Reisejournalist in Freiburg im Breisgau. Er zählt heute zu den
renommiertesten Kuba-Fotografen und reist seit vielen Jahren
immer wieder auf diese geschichtsträchtige Insel. Vor allem
für die Begegnung mit den Menschen, die Kuba so liebens- und
lebenswert machen, nimmt Tobias Hauser sich besonders viel Zeit. Engagement und Offenheit zeichnen seine fotografische Arbeit ebenso aus wie
sein unnachahmliches Gefühl für den richtigen Augenblick. Auf diese Weise entstehen überaus eindrucksvolle
Portraits, die ganz persönliche Geschichten erzählen und
auf ihre Art unvergleichlich sind. Drei Bildbände, mehrere Kalender, Reiseführer, eine Postkartenserie sowie Artikel in verschiedenen Magazinen und vor allem seine
Vorträge "KUBA - Zwischen Traum und Wirklichkeit"
und "KUBA real - die Perle der Karibik" machten Tobias
Hauser einem großem Publikum bekannt. Mit seinem
Spezialvortrag über die "Magie der Habanos" führt er
uns nun auch in die Welt dieser einzigartigen Zigarren.

"Dass es einem Fremden gelungen ist, die Aura der
kubanischen Zigarre zu fühlen und in seinen Bildern
einzufangen, ist eine ungewöhnliche künstlerische
Leistung, die Tobias Hauser uns Kubanern und der Welt
geschenkt hat."
Fernando Pérez, kubanischer Filmregisseur
1999 wurde Tobias Hauser in die GBV - Gesellschaft für
Bild und Vortrag aufgenommen. Er ist Mitglied der renommierten Fotoagentur "laif" in Köln und unterstützt
seit mehreren Jahren aktiv mit seinen Arbeiten und Vorträgen die Kinderhilfsorganisation "Camaquito" in der
Schweiz. Seit November 2003 ist er im Vorstand von
"Camaquito Deutschland e.V." (www.camaquito.org).
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Die Produktionszeit für den Vortrag "Magie der Habanos" betrug über vier Jahre. Auch in den kommenden
Jahren wird sich Tobias Hauser weiter diesem Thema
widmen. Regelmäßige Reisen nach Cuba ermöglichen das
Sammeln neuer Geschichten, aktuelle Recherche und das
Erstellen neuer Bilder.
Das entstandene Material fließt dann in die Produktion
ein, so dass ein immer aktueller Vortrag garantiert werden
kann.
Über die letzten 25 Jahre entstand ein riesiges Bildund Filmarchiv, das Grundlage für diesen Vortrag ist.
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Die Präsentation erfolgt mit Hochleistungsbeamer. Der
Vortrag wird live kommentiert und mit Einspielungen
von Original-Tönen und Interviews mit verschiedenen
Persönlichkeiten aus Kuba und Deutschland bereichert.
Digitale Soundtracks werden zur Untermalung von
Bildsequenzen eingespielt.
Die Leinwandgröße ist variabel, von 2 x 2 Meter, über
4 x 3 Meter bis 6 x 4 Meter und somit flexibel an die
räumlichen Gegebenheiten und die Größe der Veranstaltung anzupassen.
Die komplette Technik wird von einer Veranstaltungsagentur kostenlos zur Verfügung gestellt.

General Montgomery sagte
eines Tages zu Churchill: Ich
trinke nicht, ich rauche nicht,
ich schlafe viel, deshalb bin
ich 100% in Form. Churchill
antwortete: Ich trinke viel,
ich schlafe wenig, und ich
rauche eine Zigarre nach der
anderen. Deshalb bin ich
200% in Form!
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»Es war ein Abend der
Spitzenklasse. Besucher, Presse
und wir waren begeistert. Bilder,
Vortrag und Rhetorik verdienen die
Note 1.«
Sparkasse Heidelberg
»Ein fulminantes Feuerwerk mit meisterhaft
fotografierten Bildern. Witzig und pointiert
kommentiert er seine Bilder und Geschichten, die
sich um seine Figuren ranken. Der Mensch im
Mittelpunkt.«
Westfälische Rundschau
»Grandiose Landschaften, eine zum greifen
freundliche Bevölkerung und einfach starke Bilder.«
Badische Zeitung

Die vielseitige Unterstützung und gute Zusammenarbeit
mit Sponsoren, Medienpartnern und vor allem meine vielen kubanischen Freunde haben diese aufwändige Produktion über die "Magie der Habanos" ermöglicht.
An dieser Stelle danke ich ganz herzlich dafür.

fotografie
tobias hauser
goethestraße
marienstraße37
1
D - 79100
79098 freiburg
fon: 0179 / 217 02 11

eMail: info@tobias-hauser.de
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