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THE LOST CITY

Die Geschichte von
Fuente Fuente OpusX The Lost City
Die Geschichte, die sich um die Cigarre Fuente Fuente OpusX The Lost City rankt,
ist so unwahrscheinlich und verworren, dass sie das Werk eines Hollywood-Drehbuchautors sein könnte.

Text von Brent Butterworth

Links: Die Idee für die Cigarre Fuente Fuente OpusX The
Lost City entstand während der Produktion des
Hollywood-Films The Lost City
Oben: Hervorragender Tabak für die Lost City-Cigarren:
ein Blatt mit der berühmten Komplexität der FuenteCigarren, doch mit seiner ganz eigenen, einzigartigen
Note
Left: The idea for the cigar Fuente Fuente OpusX The
Lost City emerged during the production of the Hollywood
movie The Lost City
Top: Superb tobacco for the Lost City Cigars: a leaf exhibiting all the celebrated complexity of the Fuente Cigars,
but with a unique character all its own
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THE LOST CITY

The Lost City schildert
die Geschichte einer
von der Revolution zerrissenen, kubanischen
Familie
The Lost City portrays
the story of a Cuban
family torn apart by the
revolution

U

nd in der Tat entstand die Idee für die Cigarre auch während
der Produktion eines Hollywood-Films: The Lost City, einer
16-jährigen Liebesangelegenheit von Schauspieler und Regisseur
Andy Garcia. Während der Dreharbeiten dieser beeindruckenden
Geschichte über den Kampf einer kubanischen Familie in der Zeit
von Castros Revolution erhielt Garcia unschätzbare Hilfe von dem
legendären Cigarrenhersteller Carlito Fuente – und ihre Zusammenarbeit führte zu der fast zufälligen Geburt einer der seltensten und
außergewöhnlichsten Cigarren der Welt.
The Lost City (www.theLostCitytheMovie.com) schildert die Leidenschaften und Konflikte einer kubanischen Familie, die durch die Revolution auseinandergerissen wird. Garcia spielt den Clubbesitzer Fico Fellove, der schwer unter Druck gesetzt wird – zum einen von den
Politikern, die sein Land zerreißen, zum anderen von Gangstern, die
in seinen Geschäften mitmischen wollen. In der wohl ergreifendsten
Szene des Films besucht Ficos Bruder Ricardo, der ein hochrangiger
Funktionär im neuen Castro-Regime geworden ist, ihren Onkel Donoso auf dessen Farm, um ihm mitzuteilen, das Fidels Regime seine
Tabakplantage beschlagnahmen wird. Donoso, der seine Enttäuschung und Wut auf Ricardo nicht unter Kontrolle halten kann, hat
einen Herzanfall und stirbt auf seiner eigenen Farm, während Ricardo, überwältigt von Kummer, kurz darauf Selbstmord begeht.
„Für diese Szene wollte ich die Umgebung einer kubanischen Tabakplantage nachstellen“, erklärte Garcia. „Während ich mich um einen
Drehort umsah, wurde mir Carlito Fuente vorgestellt. Wir teilen dieselbe Kultur, und er war sofort hilfreich.“ Garcia hatte ursprünglich geplant, die Szene in einem Büro zu drehen und die Tabakplantage nur
für einführende Aufnahmen zu verwenden. Anfang 2004, nachdem er
einen Tag damit verbracht hatte, Filmmaterial von den üppigen Tabakfeldern des berühmten Chateau de la Fuente zusammenzutragen, änderte sich seine Vorstellung der Szene. Er beschrieb diesen Sinneswandel folgendermaßen: „Ich sagte zu Carlito: ,Es ist wirklich schade, dass
die Ernte bevorsteht. Es wäre großartig, wenn wir die Szene direkt im
Tabakfeld drehen könnten, denn genau das ist es ja, was ihm weggenommen wird.‘“ Carlito Fuente antwortete mit einem großzügigen Angebot: Er würde gleich nach der Ernte einige Morgen Tabak anbauen,
damit Garcia bis spätestens Juni ein Feld von etwa ein Meter hohen
Pflanzen für Dreharbeiten zur Verfügung stehen würde. Carlito Fuente
plante diese Sommerernte ursprünglich nur als Kulisse für Garcias Film.
Garcia jedoch hatte anderes im Sinn. „Ich fragte Carlito, was er mit dem
Tabak tun würde“, erinnert sich Garcia. „Er meinte, wenn der Tabak

The Story of Fuente
Fuente OpusX
The Lost City
The tale behind Fuente Fuente OpusX The Lost
City cigar is so improbable and so intricate that it
seems like the work of a Hollywood scriptwriter.

I

n fact, the idea for the cigar emerged during the production of a Hollywood movie: The Lost City, a 16-year labor
of love for actor/director Andy Garcia. As Garcia worked to
film this powerful story about the struggles of a Cuban family during the Castro revolution, he received invaluable help
from legendary cigar maker Carlito Fuente – and their collaboration resulted in the almost accidental birth of one of the
world’s rarest and most extraordinary cigars.
The Lost City (www.theLostCitytheMovie.com) portrays the
passions and conflicts of a Cuban family torn apart by the
revolution. Garcia plays club owner Fico Fellove, who faces
intense pressure both from politicians who are pulling his
country apart and from mobsters who want to muscle in on
his business. In the movie’s most poignant scene, Fico’s brother Ricardo – who has become a high-ranking official in the
new Castro regime – visits their uncle Donoso at his farm to
inform him that Fidel’s regime will confiscate his tobacco
farm. Donoso, who could not control his disappointment
and anger with Ricardo, has a heart attack and dies at his
own farm, and Ricardo, overcome by grief, commits suicide
shortly afterward.
“For that scene, I wanted to duplicate the environment of a
Cuban tobacco farm”, Garcia explained. “While I was in the
process of scouting for a location, I was introduced to Carlito Fuente. We share a common culture, so he was immediately supportive.” Garcia had originally intended to shoot the
scene in an office, and to use the tobacco farm only for establishing shots. In early 2004, after spending a day gathering
footage of the lush tobacco fields at the famous Chateau de
la Fuente, his vision of the scene changed. As he described it,
“I said to Carlito, ‘It’s a shame you’re about to harvest – it
would be great to shoot the scene right in the tobacco because this is what is being taken from him.” Carlito Fuente
responded with a magnanimous offer: He would plant a few
acres of tobacco right after harvest, so Garcia would have a
field of 3-foot-high plants to shoot in by June. Carlito Fuente initially intended the summer crop only as a setting for
Garcia’s movie. Garcia, though, had other ideas. “I asked
Carlito what he was going to do with the tobacco”, Garcia
recalled. “He said if the tobacco was good he’d use it. I suggested using it to make a cigar with the logo from The Lost
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THE LOST CITY
Links: Die fünf Formate der The Lost
City: ein unverwechselbares Erlebnis
für jeden Cigarren-Connaisseur
Rechts: Die 2009-Edition der Fuente
Fuente OpusX The Lost City mit Film
DVD.
Left: The five shapes of The Lost City:
a distinctive experience for any cigar
connoisseurs
Right: The 2009 Release of
Fuente Fuente OpusX The
Lost City with DVD

gut wäre, dann würde er ihn verwenden. Ich schlug ihm daraufhin vor, City, and that the project would benefit his foundation”
ihn zu einer Cigarre mit dem Logo von The Lost City zu verarbeiten, – the Cigar Family Charitable Foundation, which pround dass seine Stiftung von dem Projekt profitieren werde“ – die Cigar vides education and health services to communities in the
Family Charitable Foundation, die Bildungsprojekte und Gesundheits- Dominican Republic. After five years of careful aging, the
dienste für Gemeinden in der Dominikanischen Republik anbietet. summer-grown tobacco turned out to be superb: a leaf exNach sorgfältigem, fünfjährigem Reifungsprozess, erwies sich der im hibiting all the celebrated complexity of the original FuSommer angebaute Tabak als hervorragend: ein Blatt mit all der be- ente Fuente OpusX wrapper, but with a unique character
rühmten Komplexität des originalen Fuente Fuente OpusX-Deckblatts, all its own. The medium-to-full body, and complex and
doch mit seiner ganz eigenen, einzigartigen Note. Die mittlere bis volle sophisticated flavors of the summer-grown wrapper
Stärke und das komplexe, subtile Aroma des im Sommer angebauten make Fuente Fuente OpusX The Lost City a distinctive
Deckblatts machen die Fuente Fuente OpusX The Lost City zu einem experience for any cigar connoisseurs, no matter what
unverwechselbaren Erlebnis für jeden Cigarren-Connaisseur, ganz ab- their taste or preference.
gesehen von dessen Geschmack oder Vorlieben.
Asked how it felt to have the most renowned name in the ciAuf die Frage, wie er sich fühle, nachdem einer der bekanntesten Na- gar industry create a special blend to commemorate him and
men in der Cigarrenindustrie eine spezielle Marke zu Ehren von ihm his movie, Garcia replied, “I’m honored, but it’s not about
und seinem Film geschaffen hat, antwortete Garcia, „Ich fühle mich me. It’s about helping the poor children in the Dominican Regeehrt, aber hier geht’s nicht um mich. Es geht darum, den armen Kin- public, and about my nostalgia for the time Carlito and I
dern in der Dominikanischen Republik zu helfen, und ein wenig um spent together. Not only did he contribute financially to the
meine Nostalgie über die Zeit, die ich gemeinsam mit Carlito ver- scene by growing the tobacco for us, he also introduced me
brachte. Er hat uns nicht nur finanziell unterstützt, indem er für die to the president of the Dominican Republic, who allowed us
Szene eigens Tabak anbaute, er hat mich außerdem dem Präsidenten to shoot scenes in and around the presidential palace. The
der Dominikanischen Removie
couldn’t
publik vorgestellt, der uns
have been shot
Die 2009-Edition der Fuente Fuente OpusX The Lost City
erlaubte, Szenen in und um
without Carlito’s
The 2009 Release of Fuente Fuente OpusX The Lost City
den Präsidentenpalast zu
help.”
drehen. Ohne Carlitos HilFuente
Fuente
Zehn Cigarren per Kiste. Jede Kiste beinhaltet eine The Lost City-DVD. Jede Kiste ist
fe hätten wir den Film nicht
OpusX The Lost
fortlaufend nummeriert und enthält ein Echtheitszertifikat. Die UVP variiert je nach
Tabaksteuer- und Einfuhrzollsätzen des Staates oder Landes, in dem sich der autoridrehen können“.
City is truly a story
sierte Prometheus-Händler befindet.
Fuente Fuente OpusX The
in itself: a partner10 cigars per box. Each box comes with The Lost City DVD. Each box is serial-numLost City ist wirklich eine
ship between two
bered and comes with a certificate of authenticity. The MSRP will vary, depending on
Geschichte für sich: die
artists whose passithe tobacco tax and import duty rates in the state or country where the authorized
Prometheus dealer is located.
Zusammenarbeit zweier
on for their work
Künstler, deren Leidenschaft
resulted in the maRobusto MSRP, $ 279.00, Gesamtauflage: 500 Kisten | Release Quantity: 500 boxes
Double
Robusto
MSRP
$
289.00,
Gesamtauflage:
1000
Kisten
|
Release
Quantity:
1,000
boxes
für ihre Arbeit einen fesselnking of a compelToro MSRP, $ 299.00, Gesamtauflage: 500 Kisten | Release Quantity: 500 boxes
den Film zum Resultat hatte
ling movie – and
Piramide MSRP, $ 299.00, Gesamtauflage: 300 Kisten | Release Quantity: 300 boxes
– und die Kreation einer bethe creation of a reLancero MSRP, $299.00, Gesamtauflage: 300 Kisten | Release Quantity: 300 boxes
merkenswerten Cigarre.
markable cigar.
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Fuente Fuente OpusX The Lost City, Toro
is awarded with Brilliant in 2009 by
European Cigar Cult Journal.

