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ANZEIGE

A ls die „Masseria Mò“ im
Sommer 2017 eröffnete,
klingelte öfter als sonst das
Telefon bei der örtlichen
Polizeistation im Städtchen

Galatina. Am Apparat: skeptische Nord-
italiener. Die waren zwar einerseits be-
geistert von diesem neuen, kleinen, fei-
nen Landhotel, auf dessen Webauftritt
sie gestoßen waren. Andererseits lag die-
ses Haus am Stadtrand von Galatina, al-
so im Salento, dem Südzipfel Apuliens –
und bevor ein Mailänder oder Turiner
womöglich ein Fake-Hotel in Süditalien
bucht, ruft er lieber bei der Polizia Muni-
cipale an, um sich zu vergewissern, dass
es die Unterkunft auch wirklich gibt.

Wir können, zusammen mit der Poli-
zei, Entwarnung geben: Die „Masseria
Mò“ existiert tatsächlich – und ist eine
der lässigsten Neuzugänge in Italiens
Hotellerie. Eine großartige Kombinati-
on aus Alt und Neu, aus Tradition, Per-
fektion und Moderne. 

Kern des Ensembles ist eine Masseria
von 1850, also einer dieser typischen al-
ten Bauernhöfe Apuliens, die heutzuta-
ge oft leer stehen, weil sich kleinteilige
Landwirtschaft nicht mehr lohnt. Die
alten Gebäude wurden entkernt, reno-
viert und erweitert. Groß ist das Hotel
trotzdem nicht: Es hat gerade mal fünf
Gästezimmer, alle ebenerdig mit Zu-
gang zum weitläufigen Garten und mit
Blick auf die riesige Terrasse, auf der bei
gutem Wetter morgens das Frühstück
unter alten Obstbäumen serviert wird.
Oder nachmittags, nach einem Bad im
palmengesäumten Zwölf-Meter-Pool,
der Aperitivo.

Modern, minimalistisch und edel ein-
gerichtet sind alle Räume, doch die Krö-
nung ist Zimmer 4. Mit seinem sechs
Meter hohen Sandstein-Kreuzgewölbe
(in Handarbeit freigelegt), dem hellen
Terrazzoboden (mit eingebauter Hei-
zung), dem Himmelbett (mit feiner Lei-
nenbettwäsche), der eisernen Kleider-
stange (geschickt in die Nische eines
ehemaligen Kamins eingebaut), den
zwei Sofas zum Rumlungern (von loka-

len Handwerkern gefertigt) und dem
Blick durch die Terrassentür in den Gar-
ten (mit Hängenest zum Schaukeln)
bietet es so viele Wow-Momente, dass
es glatt den Titel „schönstes Zimmer
der Welt“ verdient – ein Zimmer, aus
dem man nie wieder ausziehen möchte. 

Kein Folklore-Kitsch, keine Bilder
an den Wänden, sondern Konzentrati-
on auf das Wesentliche, auf das Hier
und Jetzt, um nicht abzulenken von
der Großartigkeit des Bauwerks und
des Ortes. Das ist das Motto der „Mas-
seria Mò“, das sich bereits in ihrem
Namen wiederfindet, denn „Mò“ steht

im lokalen Dialekt für „hier und jetzt“
– als Gast vergisst man idealerweise
gestern und morgen und genießt ein-
fach den Moment.

Schöpfer dieses Ausnahmehotels ist
Michael Vieh, 45. Der gebürtige Deut-
sche hat über 20 Jahre in Asien und
Australien gelebt, vorher auch mal fünf
Jahre in Mailand, er jettete als Manager
um die Welt, war immer unterwegs, oh-
ne richtiges Zuhause, ohne einen Ort
zum Runterkommen und Krafttanken.
In Sydney hatte ihm ein italienischer
Bekannter Bilder vom Salento und vom
Ionischen Meer gezeigt. „Da wusste ich:

Da will ich hin, da kann ich meinen
Traum vom Aussteigen und Wurzeln-
schlagen verwirklichen“, sagt er.

2016 kam er zum ersten Mal nach Ga-
latina, eine barocke, verträumte
Kleinstadt, Bilderbuch-Italien, vom
Tourismus kaum entdeckt, nicht weit
von Adria und Ionischem Meer ent-
fernt, umgeben von einer Landschaft,
die geprägt ist von Olivenbäumen und
Weinreben. Und über der die meiste
Zeit des Jahres die Sonne scheint. Er
schaute sich um. Und fand die Masseria.

Zusammen mit dem australischen Ar-
chitekten Hans Freymadl plante er Re-

novierung, Umbau und Anbau, was gut
anderthalb Jahre dauerte. Die beiden
legten Wert auf edlen Purismus, auf re-
gionale Handwerker und Naturproduk-
te. Fensterrahmen, Türen und Möbel
wurden aus einheimischer Eiche gefer-
tigt, die Bettwäsche nähte eine Schnei-
derei in Galatina, die Lichtschalter und
Steckdosen sind nicht aus Plastik, son-
dern aus Porzellan im Retrolook. Der
Neubau ist nur mit Sand und Kalk ver-
putzt und fügt sich harmonisch in die
historische Bausubstanz ein. 

Im Neubau schlägt das Herz des Hau-
ses: die Küche, in der Gäste apulische

Koch- und Pastakurse machen können,
gegessen wird nebenan, im Speisezim-
mer, gemeinsam an einem großen
Tisch. Dort baut Michael Vieh morgens
auch das opulente Frühstücksbuffet auf,
mit Ricotta oder Schafskäse vom Bau-
ern, mit Bio-Marmelade, mit frischer
Focaccia, mit Tomaten aus dem Garten,
die noch nach Tomaten schmecken.

Auf den ersten Blick
wirkt das neu entstan-
dene Ensemble wie
ein Bauhaus-Objekt,
was aber nicht auf mo-
dernistische Allüren
des Bauherrn zurück-
zuführen ist, sondern

darauf, dass die alten Gehöfte im Sü-
den Apuliens, einer traditionell armen
Gegend, aus Kostengründen schnörkel-
los, geradlinig und flach waren. Nur
Adelige und Großbürger in den Städten
konnten sich üppige Barock-Palazzi
leisten, die man bei einem Ausflug in
die Altstadt von Galatina an jeder Ecke
bewundern kann.

Selbst die örtliche, eingangs genann-
te Polizeistation residiert in einem
Prachtbau, unweit der Basilika Santa
Caterina d’Alessandria und gleich ge-
genüber der Pasticceria Andrea Ascalo-
ne. Beide muss man besuchen. Das
romanische Gotteshaus aus dem 14.
Jahrhundert wegen seiner irren Wand-
gemälde, die die Apokalypse in haar-
sträubend blutrünstiger Akkuratesse
darstellen. Und die Konditorei wegen
ihrer pasticciotti, jenes köstlichen Mür-
beteiggebäcks mit Vanillecremefüllung,
das typisch ist für das Salento und das
1745 in dieser herrlich altmodischen
Zuckerbäckerei erfunden wurde. 

Da man nach diesen Törtchen süchtig
wird (sogar der italienische König ließ
sich pasticciotti von Ascalone liefern),
nimmt man sich am besten ein paar da-
von in die „Masseria Mò“ mit, bestellt
einen Espresso und knabbert sie Stück
für Stück weg. Ganz nach dem Motto
des Hauses: Genuss im Hier und Jetzt. 

T Zimmer 4 kostet ab 140 Euro für zwei
(inkl. Frühstück). „Masseria Mò“ ist
ganzjährig geöffnet, masseriamo.com

Schnörkellos:
Zimmer 4 mit
Sandsteingewölbe
(l.), Hotelpool
mit Obstgarten
und Terrasse

Schönstes Zimmer der Welt: Ein Deutscher hat im Süden Apuliens aus einem alten Bauernhof
ein Boutiquehotel gemacht, das Tradition und Moderne wunderbar lässig miteinander verbindet 

Landlust auf Italienisch
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