
 

PRESSEMITTEILUNG 

Nachtmusik und Perkussionen im Weinberg  

Am 10. August findet bei Donnafugata die Veranstaltung “Calici di Stelle” statt und 
verspricht zahlreiche Emotionen; der Zauber der nächtlichen Weinlese wird zu einer 
Komposition mit der Interpretation des Musikers Nino Errera, um die enge Verbindung 
zwischen Mensch und Natur zu feiern.  

Bei diesem Treffen werden nicht 
nur die Gläser mit gutem Wein 
gefüllt, sondern auch die Herzen 
und Gemüter durch eine 
originelle und mitreißende 
Erfahrung, die Musik und 
Verkostung umfasst, 
miteinbezogen. Die 
“Nachtmusik und Perkussionen 
im Weinberg“ wurde für 
Donnafugata von dem 
innovativen Künstler Nino Errera 

komponiert: Er wurde engagiert, um die Schwingungen eines Orts voller Geschichte und Zukunft einzufangen. Er 
wird – in dem Weinberg La Fuga –  die Zuschauer in eine Erzählung einführen, die keine Worte braucht, sondern 
ganz einfach mit der Universalität der Musik spielt, die schon immer Donnafugata repräsentiert.  

Diese Partitur inspiriert sich an dem Wind, an den Farben des Lands und des Weinbergs und bringt die Energie 
des Lebens und der Weinlese zum Ausdruck: Alles hat einen Klang, alles hat eine Seele, so werden Triebe, Blätter 
und Wein zu Instrumenten- zusammen mit anderen Perkussionen – aus denen der Künstler eine überraschende 
Harmonie erzeugt, die Emotionen weckt. Eine Kostprobe bietet der Teaser des Events http://bit.ly/Calici_Trailer . 

Die diesjährige Veranstaltung „Calici di Stelle“, die erste ohne den vor kurzem verstorbenen Gründer von 
Donnafugata Giacomo Rallo, bekommt auch auf emotionaler Ebene eine ganz besondere Bedeutung: Die 
nächtliche Weinlese der Chardonnay – die heute in verschiedenen hochwertigen Weinbaugebieten angebaut 
wird– wurde von Giacomo 1998 experimentiert und dann für den Weinberg La Fuga angewendet. Diese wichtige 
Innovation nutzt die kühleren Temperaturen der Nacht, um den Aromagehalt der Trauben zu bewahren und den 
Energieverbrauch für die Kühlung zu reduzieren: Diese Lösungen haben es möglich gemacht, die Qualität zu 
verbessern und einen konkreten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu machen.  

In der Sternschnuppennacht ist das perfekte Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur der absolute Protagonist, 
eine Beziehung, die aus Pflege und Hingabe besteht, die in der Lese der Trauben gipfelt. Es ist eine einzigartige 
Gelegenheit, um den Einsatz und die Leidenschaft zu verstehen, mit denen die Weine von Donnafugata 
hergestellt werden und um sie mit noch mehr Intensität zu kosten.  

Bei der Verkostung der Weine des Unternehmens werden die Weinliebhaber “Die Kollektionen” entdecken: Eine 
originelle Art, die eigenen Weine zu präsentieren und dabei von den Wünschen der Weinliebhaber auszugehen. 
Die Kollektionen von Donnafugata entsprechen dem Wunsch nach Exklusivität, Faszination, Harmonie und guter 
Laune.  

Neben einigen alten bereits nicht mehr im Handel erhältlichen Jahrgängen der Vorzeigeweine Mille e una Notte 
und Ben Ryé- Testimonials einzigartiger Langlebigkeit- wird auch das Öl Milleanni in den Mittelpunkt gerückt 
werden: Das native Olivenöl extra von Donnafugata, das von den Kennern der sizilianischen Sorten sehr geschätzt 
wird, wird mit dem Brot aus den antiken sizilianischen Getreidesorten Russello und Tumminìa, die die Familie 
Vescera seit Jahren bewahrt und aufwertet, zur Kostprobe angeboten.  

Das große Interesse für Calici di Stelle bei Donnafugata hat die Community der sizilianischen Instagramers dazu 
bewegt, das Event live zu verfolgen und direkt auf dem Unternehmensprofil über das take over von 
@Donnafugatawine zu dokumentieren, das erste Mal für eine italienische Kellerei. Auf Facebook und Periscope 

http://bit.ly/Calici_Trailer


 

wird es hingegen möglich sein, den Video-Bericht zu sehen und den Zauber der Sternschnuppennacht von San 
Lorenzo bei Donnafugata mitzuerleben.  

Calici di Stelle bei Donnafugata: 10. August 2016, von 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr; Gut von Donnafugata, km60 S.S. 624 
Schnellstraße Palermo-Sciacca; Ticket 20 Euro plus 5 Euro Pfand für das Glas; Reservierung und Online-Verkauf solange Plätze 

frei sind. 
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