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Eine Liebe in Valencia

AUSGEWANDERT

hineingerutscht. Und diese ist halt einfach
in Zürich.» Zwischenzeitlich arbeitete er jedoch auch als Geschäftsführer einer Werbeagentur in Basel, übernahm Mandate, beispielsweise von Basel Tourismus, und war
teilweise auch journalistisch tätig.

Dreieinhalb Jahre, nachdem Daniel Izquierdo Ana Maria kennengelernt hatte, läuteten die Hochzeitsglocken in Valencia. Die
Tatsache, dass er in der Schweiz und sie in
Spanien arbeitete, zwang die beiden zu einer Fernbeziehung – allerdings nicht sehr
lange. Nach dreimonatigem Hin und Her
winkte Daniel ab und entschloss sich dazu,
nach Valencia zu ziehen. Das war im Januar
2005. «Das ist anders, als wenn man in den
Ferien dahin fährt. Ich habe das zuvor viele
Male gemacht. Denn Valencia ist ein Stück
Heimat für mich.» Dennoch kam er im ersten Jahr in Spanien ziemlich unter die Räder: «Ich wusste nicht recht, wie ich mit den
spanischen Gewohnheiten und den kulturellen Gegebenheiten im Alltag umgehen
sollte.»
Heute ist Izquierdo neben seinen Mandaten im Tourismusbereich auch in der Beratung tätig: Er unterstützt Firmen, die in
Spanien ein Geschäft aufbauen oder investieren wollen, die jedoch – wie anfänglich
er selbst –, mit der hispaniolen Kultur nicht
oder mehr schlecht als recht zurechtkommen. Ausserdem betreibt er Marketing für
Zahnärzte und Patienten-Kommunikation,
dies nicht nur in Spanien, sondern auch in
der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Bestattungen auf dem Meer

«Valencia ist ein
Stück Heimat für mich»
Daniel Izquierdo wanderte vor acht Jahren nach Spanien aus und organisiert
heute, nebst anderen beruflichen Tätigkeiten, Naturbestattungen in landschaftlich reizvollen Gegenden und auf dem Meer.
von Christian Fink
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ie Idee, mit Beginn der Pensionierung
fortan an einem netten Ort in Spanien
zu leben, spukt bei vielen Schweizerinnen
und Schweizern im Kopf herum. Barcelona?
Marbella? Cádiz? Oder doch lieber was auf
den Inseln? Eigentlich zweitrangig. Hauptsache, wärmer als hier.
Als Daniel Izquierdo nach Valencia auswanderte, standen andere Überlegungen
im Vordergrund. Erstens war er als damals
40-Jähriger vom Pensionsalter noch weit
entfernt. Und zweitens war der Grund, der
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Schweiz ade zu sagen, ein triftiger: Er hatte
sich verliebt. Anlässlich eines Besuches bei
Verwandten in Valencia lernte er 2001 Ana
Maria Muñoz Montero kennen – «eine Andalusierin, die seit zwanzig Jahren in Valencia lebt». Da zog es ihm den Ärmel herein.
Daniel Izquierdos Vater kommt aus Valencia. In den sechziger Jahren immigrierte
er nach Basel, fand bei der Chemischen einen guten Job und lernte hier seine spätere
Frau kennen. Zusammen mit seinen Eltern
wuchs Daniel Izquierdo in Riehen auf. Einen Grosssteil seines Arbeitslebens bestritt
er dann allerdings in Zürich: «Ich bin in die
Marketing- und Kommunikations-Schiene

Die wirtschaftliche Situation in Spanien
geht auch bei den Izquierdos nicht spurlos
vorbei. Seit einiger Zeit hat der 48-jährige
Basler eine weitere Geschäftsidee entwickelt, «mit der ich sicher nicht reich werde»,
die jedoch neue Möglichkeiten eröffnet: Er
führt Naturbestattungen durch. Viele wünschen sich eine letzte Ruhestätte ausserhalb
der Friedhofsmauern. Alternativen wie etwa Naturbestattungen liegen im Trend. Die
Bestattungen organisiert er in besonderen
Landschaften und an unvergesslichen Orten für die letzte Ruhestätte unter Orangenhainen oder auf dem Mittelmeer. «Bei
der Trauerbewältigung bieten die Naturbestattungen wichtige Vorteile. Sie fördern
angenehmere Erinnerungen und positivere
Gedanken als eine konventionelle Beerdigung auf einem Friedhof.»
Dass Daniel und Ana Maria aufgrund
der wirtschaftlich angespannten Situation
in Spanien in die Schweiz zurückkehren,
haben die beiden schon diskutiert. Allerdings sieht er wegen seines fortgeschrittenen Alters keine grossen Möglichkeiten, in
seiner Branche hier nochmals Fuss zu fassen. Vor allem aber: «Wir fühlen uns wohl in
Spanien.» Zum Leben sei es in Valencia ideal. Mit seinen 800 000 Einwohnern habe
man hier alles. Dennoch, so Daniel Izquierdo, sei alles übersichtlich.
I
www.admediterraneum.com 23

