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ENCUENTRO AMIGOS DE PARTAGÁS

Kubas Zigarrenfestivals sind
legendär. Wer aber als Europäer
nicht über den Atlantik fliegen
möchte und trotzdem kubanische Zigarren abfeiern will, der
muss nur nach Matelica in Italien
reisen. Zigarrenduft zieht vier
Tage lang durch die Gassen der
schmucken Altstadt. Nämlich
dann, wenn das „Encuentro
Amigos de Partagás“ steigt.
Cuba’s cigar festivals are legendary. But Europeans who don’t
want to fly across the Atlantic
but still wish to celebrate Cuban
cigars just have to go to Matelica
in Italy. For four days, the scent
of cigars wafts through the lanes
and alleyways of the pretty
Old Town. Particularly when the
Encuentro Amigos de Partagás is
being held.

B

ei Francesco Minetti, Präsident
des Dachverbandes der italienischen Cigar Club Association und Präsident
des Cigar Club Matelica, laufen die Fäden
dieses einzigartigen Formats zusammen. Wer
noch nicht dort war, der wird kaum glauben,
was er hier liest. An einem verlängerten Wochenende im Juli gewährt die kleine Stadt
Matelica mit ihren knapp 10.000 Einwohnern
Zigarrenrauchern ihre Gastfreundschaft. Diverse Veranstaltungen finden nicht nur im
lauschigen Innenhof des städtischen Museums statt, auch die Pforten des Theaters werden aufgemacht. Für die Abschlussgala wird
sogar die Piazza gesperrt. Man diniert und
raucht inmitten der malerischen Kulisse der
mittelalterlichen Stadt „all’aperto“ (draußen).
Wie aber ist das möglich und wie kam es zu
diesem Ausreißer inmitten all der Rauchverbote?
Cigar Journal: Francesco, seit wann existiert dieses Festival?
FRANCESCO MINETTI: Seit 2005 feiern wir
das „Encuentro Amigos de Partagás“ in Matelica, also 2018 zum 13. Mal. Es existierte bereits zuvor, fand aber auf Kuba statt.
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Cigar Journal: Wie konnte es sich zu einem
derartigen Hot Spot für Kubazigarrenfans
entwickeln?
FRANCESCO MINETTI: Zuerst fand das Festival nur einen Tag lang statt und es kamen
zwei oder drei Kubaner aus der dortigen Zigarrenszene. 2010 haben wir das Encuentro
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auf zwei Tage verlängert, bemerkten aber,
dass die Leute schon früher angereist sind,
und daraus wurden dann drei Tage. Inzwischen sind es vier.
Cigar Journal: Ihr seid alle berufstätig,
es gibt keine feste Arbeitskraft, die dieses
Großevent organisiert. Wie schafft ihr das?
FRANCESCO MINETTI: Der gesamte Cigar
Club Matelica – wir zählen 110 Mitglieder –
hilft zusammen, wir beginnen früh mit der
Organisation und die Gemeinde unterstützt
uns, wir dürfen die Strukturen nutzen.
Cigar Journal: Was ist eure Kernidee?
FRANCESCO MINETTI: Wir wollen eine gute
Balance zwischen profunder Weiterbildung,
die wir in hochprofessionellen Seminaren
während des Festivals anbieten, und gleichzeitig Spaß, Vergnügen und Genuss schaffen.
Das offerieren wir durch unsere Abendveranstaltungen. Es gibt in jedem Jahr neue Aspekte, andere Seminare, nie ist das Programm
gleich.
Cigar Journal: Wie viele Leute kommen zum
„Encuentro Amigos de Partagás“?
FRANCESCO MINETTI: 2017 kamen insgesamt über die vier Tage 2500 Leute aus 30
Nationen; 60 italienische Zigarrenclubs waren
vertreten. Außerdem besucht uns in jedem
Jahr eine hochkarätige kubanische Delegation. Etwa 15 Leute kommen, alle aus dem Bereich Zigarre oder Rum, und diese teilen mit
den Besuchern ihr Fachwissen.

It’s through Francesco Minetti, president of both the umbrella organization
of the Italian Cigar Club Association and
Cigar Club Matelica, that the threads of
this unique format come together. And
if you haven’t been yet, you’ll hardly believe what you’re reading here. On a long
weekend in July, the little city of Matelica,
with a population of just under 10,000, offers cigar smokers its hospitality. Various
events take place in the secluded inner
courtyard of the municipal museum, and
the theater also opens its gates. For the
closing gala, even the piazza is closed. You
dine and smoke “all’aperto” (outdoors) in
front of the picturesque backdrop of the
medieval town. But how is this possible,
and how did this outlier come about in
the age of all these smoking bans?
Cigar Journal: Francesco, when did this
festival start?
FRANCESCO MINETTI: We started celebrating the Encuentro Amigos de Partagás in Matelica in 2005. That is, in 2018
it will be the thirteenth time. It had already
been established before, but it took place
in Cuba.
Cigar Journal: Just how could it turn
into such a hot spot for fans of Cuban
cigars?
FRANCESCO MINETTI: At first, the festival lasted just one day, and two or three
Cubans from the cigar scene in Cuba

came. In 2010, we extended the Encuentro to two days. But we noticed that the
guests arrived earlier, and so then it became three. In the meantime, it’s four.
Cigar Journal: You’re all working professionals; there’s no fixed staff that organizes
this huge event. How do you manage it?
FRANCESCO MINETTI: Everybody from
Cigar Club Matelica helps – we have 110
members. We start early with the organizing and planning, and the city council supports us. We’re allowed to use the
town’s edifices.
Cigar Journal: What is your core concept?
FRANCESCO MINETTI: We want to create
a good balance between in-depth further
education, which we offer in top-professional seminars during the festival, and at
the same time, fun, enjoyment, and pleasure.
This we offer at our evening events. Every
year, there are new aspects; other seminars;
the program is never the same.
Cigar Journal: How many people attend
the Encuentro Amigos de Partagás?
FRANCESCO MINETTI: In 2017, over the
four days, we had a total of 2,500 guests
from 30 nations; 60 Italian cigar clubs were
represented. Apart from that, each year we
get a visit from a top-class Cuban delegation. Around 15 people come, all from the
field of cigars or rum, and they impart their
specialist knowledge with the visitors.

Oben: Die Amigos de Partagás zelebrieren
auf der Piazza von Matelica die Zigarrenkultur
Above: The Amigos de Partagás celebrate
cigar culture on the piazza in Matelica

INFORMATION
ENCUENTRO AMIGOS
DE PARTAGÁS 2018
Mittwoch, 4. Juli
Willkommenscocktail und Konzert
Donnerstag, 5. Juli
Tagsüber: Seminare
Abends: Fiesta Campesina
Freitag, 6. Juli
Tagsüber: Poolparty oder Seminare
Abends: Fiesta Cubana
Samstag, 7. Juli
Tagsüber: offizieller Empfang durch die
Vertreter der Stadt, Seminare
Abends: Galadinner auf der Piazza
Wednesday, July 4
Evening: Welcome cocktail and concert
Thursday, July 5
Day: Tasting seminars;
Evening: Fiesta Campesina
Friday, July 6
Day: Pool party or seminars
Evening: Fiesta Cubana with live music
and live show
Saturday, July 7
Day: Official reception by the City and
seminars
Evening: Gala dinner on the piazza
Detailinfos und Anmeldung unter:
Detailed information and registration at:
k www.amigosdepartagas.it
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