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«Ich habe in meinem Leben noch nie
so viel Bettwäsche gewaschen»
ACCOMODATION Nach über dreissig Jahren in der Tourismusbranche hat Marta Di Girolamo die Seiten gewechselt
und führt an der Costa Blanca ein kleines Bed and Breakfast.

GERADE MAL VIER GÄSTEZIMMER für
maximal neun Gäste zählt das Boutique-B&B in der Ortschaft Ondara,
Provinz Alicante. Jene Personen, die
hierher kommen, suchen Ruhe und
Entspannung – vor allem aber den direkten Kontakt zur Gastgeberin Marta
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Das Leben in der «Villa da Marta» spielt sich primär draussen ab.

Di Girolamo, welche sich mit Leib und
Seele dem Wohl ihrer Gäste verschrieben hat. Ganz nach dem Motto «My
Home is Your Home», welches Marta
denn auch als Positionierungsclaim
gewählt hat. Entsprechend ist die
Zürcherin mit italienischen Wurzeln
Rezeptionistin, Frühstückskellnerin,
Zimmerfrau und Ausflugsberaterin in
Personalunion. «Während meinen
Tourismusjahren in der Schweiz habe
ich so viele Reisen unternommen und
Hotels besucht, dass ich hier meine
eigenen Erfahrungen und Vorstellungen in die Tat habe umsetzen können»,
kommentiert sie. «Deshalb empfinde
ich dies hier nicht als Arbeit, sondern
als ein Zusammenleben mit meinen
Gästen.»

Veranda bereitet Marta jeweils das
Frühstück für ihre Gäste vor, die von
Mutter Erika gemachten Marmeladen
kann man dann an kleinen Tischchen
im Garten geniessen. Abends kann
man an gleicher Stelle den Tag bei einer
guten Flasche Wein ausklingen lassen.
«Ich habe immer ein paar lokale Weine
an Lager.»

SALVADOR DALI findet sie genial, bei
den High Heels von Christian Louboutin kommt sie ins Schwärmen, Flamenco hat sie fünf Jahre lang getanzt und
New York war, ist und wird auch immer
eine ihrer Lieblingsstädte sein. Auch
bei der Benennung und Inneneinrichtung der vier Gästezimmer widerspiegelt sich Martas Persönlichkeit, eben
ganz nach «My Home is Your Home».
Die Zimmer sind einfach, jedoch bestens ausgestattet.
Obwohl: Die Schlafzimmer sind in
der «Villa da Marta» nur Nebensache,
denn, wie in südlichen Gefilden üblich,
das Leben spielt sich draussen ab. Etwas
über 1800 Quadratmeter gross ist der
Garten, in welchem neben Palmen
auch Orangen, Zitronen, Oliven, Mispeln und Feigen wachsen. Auf der

Nicht nur der Umschwung des
Hauses mit seinen ruhigen Ecken –
ideal um wieder mal ein Buch zu lesen –, sondern auch der kleine Pool mit
seinen Sonnenschirmen und Liegestühlen sind der Grund, weshalb
manche Gäste die «Villa da Marta» tagelang gar nicht verlassen. Abschalten,
abgeschieden von der Welt.
Tatsächlich führen die letzten
zweihundert Meter zur «Villa da Marta»
über einen holprigen Feldweg, mitten
in die immergrünen Orangenplantagen rein. Hier ist man zwar ab vom
Schuss, und trotzdem mittendrin.
Dénia, eine der wohl schönsten Ortschaften der Costa Blanca, ist keine
Viertelstunde mit dem Auto entfernt.
Das Städtchen bezaubert nicht nur mit
seiner historischen Altstadt und den

«Hier kann ich meine
Vorstellungen und
Ideen umsetzen.»

Marta Di Girolamo

weiten Sandstränden, hier kommen
auch Feinschmecker auf ihre Kosten.
«City of Gastronomy» lautet der Werbespruch der lokalen Tourismusbehörde, wohl nicht ganz zu Unrecht.

RICHTIG INS SCHWÄRMEN gerät Marta
jedoch, wenn sie von den Landschaften
im Landesinnern spricht. Bergrouten
mit Weitsicht bis zum Mittelmeer,
Täler voller Kirsch- und Mandelbäume,
eine Hochebene, auf welcher Wein
angebaut wird. Ihr B&B ist somit idealer Ausgangspunkt für Fahrradtouren
und Wanderungen, wobei sie sämtliche
Touren selber schon abgegangen respektive abgefahren ist. «Ich kann so
meinen Gästen praktische Tipps geben.
Wo sind die Sehenswürdigkeiten etwas
versteckt, welches sind die idealen
Landstrassen, um ungestört mit dem
Velo unterwegs zu sein, welche Touren
sind auch für solche geeignet, die
keine Sportskanonen sind.»
Die umtriebige Schweizerin hat
daher mit www.martasactive.com eine
zusätzliche Website aufgeschaltet,
über welche sie Rad-, Wander- und
Golfwochen an der Costa Blanca anbietet. Langweilig wird es ihr in der neu
gewählten Heimat nicht, das Energiebündel hat immer neue Ideen. «Vier
Gästezimmer sind okay, aber weitere
vier Schlafzimmer wären keine
schlechte Idee. Oder etwas mehr Land
dazukaufen», sagt Marta Di Girolamo,
steht auf und eilt davon, um nach der
Wäsche zu schauen. «Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Bettwäsche
gewaschen.»
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Daniel Izquierdo-Hänni, Valencia
Wer hat nicht schon darüber nachgedacht, den Job an den Nagel zu hängen,
irgendwohin auszuwandern und dort
etwas Neues aufzubauen? Doch meistens bleibt es bei Tagträumereien. Nach
über dreissig Jahren in der Tourismusbranche, acht davon als Geschäftsführerin von Thomas Cook Schweiz, hat
Marta Di Girolamo genau diesen
Schritt gewagt und ist vom Zürichsee
ans spanische Mittelmeer gezogen. Was
als Auszeit von höchstens zwölf Monaten gedacht war, zieht sich mittlerweile seit über drei Jahren hin. Heute sitzt
sie im Garten ihrer «Villa da Marta» an
der Costa Blanca und lacht: «Hätte mir
jemand vor meinem Weggang gesagt,
ich würde meinen gut bezahlten Job
aufgeben, um in Spanien ein kleines
B&B zu führen, so hätte ich geantwortet: ‹Du spinnst!› Aber ebbe …»

