
RobertThomas
Sowehrt sichderoberste
Steiner-SchülerdesLandes
gegendieharscheKritik.
29

Donnerstag
16. Dezember 2021
129. Jahrgang Nr. 293
Fr. 4.20
AZ 8021 Zürich

VonKopf bis Fuss
Bartöl, Shampoooder
Seife: diebesten lokalen
Pflegeprodukte.
Züritipp

MariaUgolkova
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Snowboardchronist DerZürcherPatrickArmbrusterreiste 20 Jahre langals SnowboardfotografumdieWelt,
entwickelte sichzumpreisgekröntenKameramannundFilmproduzenten.Nunerfüllt ersicheinenTraum:
Ermacht aus seinenAufnahmeneinFotobuch (Bild:Riksgränsen,Schweden, 1999).Seite15 Foto: Patrick Armbruster

Die wilden Jahre als Bildband

Christoph Heim

Ein Befreiungsschlag war das
nicht, aber immerhin geht das
Kunsthaus Zürich mit seinen
neuesten Versprechen einen
Schritt auf die Kritiker zu. Es
wird nun eine Expertenrunde be
stimmen, die der Herkunft der
Bilder in der Sammlung der
Stiftung Bührle auf den Grund
gehen soll. Das erklärte Conrad
Ullrich, Präsident der Kunst
gesellschaft, gestern an einer
Pressekonferenz.

Wie viele Personen das sein
werden,wann sie ihreArbeit auf
nehmen und vor allem auchwie
sie bezahlt werden sollen, darü
ber weiss man bei der Kunstge
sellschaft allerdings noch nichts.

Die zweiteAnkündigungwar:
In den ersten Monaten des neu
en Jahres werden der alte und
der neue Leihvertrag zwischen

Kunsthaus und BührleStiftung
der Öffentlichkeit präsentiert –
odermindestens Eckpunkte. Da
mit soll klargemacht werden, zu
welchen Bedingungen die Bühr
leBilderGastrecht imKunsthaus
erhalten haben.Alexander Jolles,
Präsident der BührleStiftung,
gab bekannt, dass er die Stifter
familie und die Kunstgesell
schaft, aber auch Vertreter der
Stadt bei diesenÄnderungen am
Leihvertrag dabeihaben muss.

Diemeiste Zeit der Konferenz
beanspruchten der Direktor des
Kunsthauses, Christoph Becker,
und derDirektor derBührleStif
tung, Lukas Gloor. Sie versuch
ten in längeren Referaten erneut,
ihre Arbeit für den Dokumen
tationsraum und für die Prove
nienzforschung der BührleStif
tung zu rechtfertigen.
Kommentar Seite 2
Bericht Seite 30

Kunsthaus
macht erste
Schritte auf
Kritiker zu
Bührle-Sammlung Das Kunsthaus Zürich
will jetzt mit einem Team von Experten
die Herkunft der Bilder prüfen.

Spitäler unter Druck In der Schweiz
liegen über 300 CoronaPatien
tinnen und Patienten auf den
Intensivstationen –mehrwaren
es letztmals während der zwei
tenWelle vor einem Jahr.Ab die
ser kritischen Marke müssen im
ganzen Land medizinische Ein
griffe verschoben werden, weil
das System sonst nichtmehr auf
Notfälle reagieren kann. Davon
betroffen sind auch die Zehntau
senden Krebskranken im Land.

Die Krebsliga bestätigt, dass
mehrere dringliche Operationen
verschoben werden mussten.
Auch Roger von Moos, Chefarzt
für Onkologie am Kantonsspital
Graubünden, konnte erstmals
eine Tumoroperation nicht
durchführen. In einemGespräch
zeigt er auf, dass die angespann
te Lage selbst für Patienten Fol
gen hat, für die kein Aufenthalt
auf einer Intensivstation vorge
sehen ist. (ldc) Seite 5

Engpässe auf hiesigen Intensivstationen
treffen vor allem auch Krebspatienten«Das ist nette,

aber sinnlose
Symbolpolitik.»
Pascal Unternährer
Der Redaktor zur Senkung des
Zürcher Steuerfusses. Seite 17

Kommentare & Analysen

Umwelt Persönlicher Klima
schutzwird oft mit Verzicht und
weniger Komfort assoziiert. Da
bei steigert ein Lebensstil, der
wenigTreibhausgase verursacht,
in der Regel das Wohlergehen,
wie eine Studie zeigt. Damit kli
maschonendeVerhaltensweisen
angenommen werden, müsse
aber der Staat die nötigen Infra
strukturen bereitstellen, etwa si
chere Velowege und guten öf
fentlichen Verkehr. (jol) Seite 34

Wenig CO2, hohe
Lebensqualität

Luftwaffe Teile des USKampfjets
F35, von dem die Schweizer Ar
mee 36 Stück für 6 Milliarden
Franken beschaffenmöchte,wer
den im norditalienischen Came
ri hergestellt. Dazu kommen
Wartung, Unterhalt und Repara
tur. Doch imWerk von Lockheed
Martin und des italienischen
Konzerns Leonardo darf nicht
fotografiert werden, selbst von
Fotografen nicht, die dafür ein
geladen wurden. (eno) Seite 3

F-35: Ein US-Jet
made in Italy

UBS Die Bank verkauft künftig
Goldbarren und Unzen, die zu
100 Prozent aus Gold von Klein
minen aus Peru stammen. Die
Produktion sowie die gesamte
Lieferkette werden dabei nach
demNachhaltigkeitsstandard der
Swiss Better Gold Initiative ge
prüft. In dieser Initiative haben
sich die Branche und das Seco zu
sammengetan, um Kleinminen
bei der sauberen Goldförderung
zu unterstützen. (ali) Seite 11

Sauberes Gold
aus Kleinminen

Patronat: Kanton Aargau.Hauptpartner:

Ausflugsziel für Nachhaltigkeit.g g

Umweltbewusst leben spart Kostenp
Besuchen. Erfahren. Umsetzen.
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Monica Schneider

Sie sind 32, so schnell wie nie
und seit Olympia im Juli
pausenlos anWettkämpfen.
Sind Sie adrenalinsüchtig?
(lacht) Das sind wir doch alle!
Oder nicht? Ich schwimme ein-
fach gern, ich liebe das Gefühl
des Wassers, und ich liebe den
Wettkampf. Ja, ich bin sicher ein
wenig adrenalinsüchtig, wobei
ich das Wort süchtig nicht mag.
Ich glaube, dass ich bei allem,
was ich sonst täte,wenn ich nicht
schwimmen würde, auch so
wäre. Möglichst das Beste her-
ausholen. So ist mein Charakter.

Wenn andere von Stress reden,
blühen Sie auf.
Ja, genau. Stress ist ja auch rela-
tiv, den macht man sich selber.

Erklären Sie uns,wie es Ihr
Körper und Kopf schafft, nach
Olympia in der International
Swimming League x-mal zu
starten, ein Trainingslager zu
absolvieren, bei vierWeltcup-
stationen über ein halbes
Dutzend Siege zu feiern, an der
Kurzbahn-EM eineMedaille zu
gewinnen und jetzt noch an die
Kurzbahn-WM zu reisen.
Ein solcher Rhythmus ist gut für
meinen Körper, ich werde in der
Regel von Wettkampf zu Wett-
kampf besser. In einer Pause von
zwei, drei Wochen könnte sich
mein Körper sicher erholen.Aber
danachwieder den Rhythmus zu
finden, ist schwieriger, alswenn
ich ihn einfach beibehalte. Mo-
mentan fühle ich mich sehr gut.

Das heisst, dass Sie auch nach
derWMnicht pausieren?
Doch, doch. Ich werde nicht gar
nichtsmachen, abermehrRege-
neratives.

Sie sind 2005 von Russland in
die Schweiz gezogen, haben seit
2015 den Schweizer Pass, feiern
Sie überhauptWeihnachten?
Ja, klar. In Russland feierten wir
erst am 7. Januar, weil die rus-
sisch-orthodoxe Kirche den juli-
anischen Kalender verwendet.
Aber jetzt sind wir so lange hier,
dasswir uns an die Festtage von
hier gewöhnt haben und am 24.
und 25. feiern.Und am29. (lacht)
Dann hatmeineMutter noch Ge-
burtstag. Meine Schwester und
ich sind also in Sachen Geschen-
ke immer sehr gefordert.

Dann ist auch Zeit,mit Ihrer
Familie auf Ihre vielen Rekorde
und Siege der letztenWochen
anzustossen?
Ein bisschen haben wir das
schon gemacht. Allerdings hatte
ich keine Zeit, meine Mutter im
Tessin zu besuchen. Aber sie
kommt an die WM nach Abu
Dhabimit. Siewar letztmals 2018
an der EM in Glasgow dabei, als
ich Bronze gewann. 2020 kam

Corona, und eswurde schwierig.
Weniger für uns Athleten, aber
die Zuschauer hatten keinen
Zutritt mehr zu den Hallen.

Redenwir über Ihren
Schwimmmarathon. Oft ist ja
der Kopfmüde und nicht der
Körper.Wie ist das bei Ihnen?
Ich hatte diesen Herbst nie das
Gefühl, dass nichts mehr geht.
Mental hatte ich überhaupt kei-
neMühe – bis auf eine Situation.
Auf denWeltcup in Kasan folgte
am nächsten Wochenende die
Kurzbahn-EM – ebenfalls dort.
Ich hatte dazwischen zwei Tage
frei, und die waren übel. Nicht
weil ich mich nicht erholen
konnte, sondernweil dasWetter
miserabelwar. Grau, kalt, regne-
risch, dunkel – die Sonne ging
um halb vier nachmittags unter.
Ich war zwei Wochen dort und
sah die Sonne nie. Und ich bin
absolut jemand, der Sonne und
Wärme braucht.

Das hatten Sie in Tokio zur
Genüge, Sie haben den Olym-
piafinal über 200m Lagen um
sechs Hundertstel verpasst.Wie
grosswar Ihre Enttäuschung?

Schon sehr gross. Diese Spiele
waren schwierig für mich.

Warum?
Weil sie um ein Jahr verschoben
worden waren. Vor einem sol-
chenAnlass ist man angespannt
– das war ich dann halt ein Jahr
länger. Du bist mit den Gedan-
ken immer dort. In Tokio kam
hinzu, dass wir die Vorläufe am
Abend und die Halbfinals und
Finals am Morgen schwimmen
mussten, umgekehrt wie üblich.
Daswar zwar für alle gleich, aber
trotzdemnicht optimal. Der Bio-
rhythmus gibt vor, wann wir zu
Höchstleistungen fähig sind.Das
ist bei derMehrheit gegenAbend.

Sahen Sie sich im Final?
Ja, sicher! Mit dem Vorlauf war
ich zufrieden und dachte, dass
ich im Halbfinal schneller
schwimmen kann. Aber eben!

War ihr befrachteterHerbst
eine Reaktion auf Tokio,wollten
Sie sich in denWettkämpfen
danach beweisen, dass Sie es
besser können?
Die Enttäuschung war noch da.
Aber ich musste weitermachen.

Ich konnte ja nicht einfach her-
umsitzen und vormich hin heu-
len, weil es nicht geklappt hat.
Und letztlich sagte ich mir, dass
ein 9. Rang an Olympia ja auch
nicht so schlecht ist. (lacht) In der
International Swimming League,
wowir in internationalenTeams
antreten, kamdie Freude zurück.

Wie hart und ehrlich sind Sie
mit sich selbst?
Uuh… ich bin sehr ehrlichmitmir
und sicher zu hart.

Findet das auch IhrTrainer
Pablo Kutscher?
Ja, er sagt mir das. Wir arbeiten
sehr gut zusammen, ich kenne
meine Schwächen und pushe
mich selber. Wenn das bei mir
der Trainer tun müsste, könnte
ich mich nicht so motivieren.

Sie haben in diesemHerbst viel
Geld verdient – das ist im
Schwimmen aussergewöhnlich.
Sie sagen «viel», aber es ist gar
nicht viel. Es ist vielleicht so viel,
wie wenn ich drei Monate bei
einer Bank in einer gutenAnstel-
lung gearbeitet hätte. Aber ja,
fürs Schwimmen ist es nicht

schlecht.Wenn ich aber sehe,was
Fussball- undTennisspieler ver-
dienen – na ja. Aber das ist das
Problemdes Schwimmsports auf
der ganzen Welt. Wir arbeiten
wie Profis, sind aber noch immer

Amateure. DerWeltverband Fina
trägt im Namen noch den Ama-
teurmit sich – Fédération Inter-
national de Natation Amateur.

Trotzdemwar es Ihr einträg-
lichsterHerbst?
Ja. Ans Geld habe ich aber nicht
gedacht, als ichmich für ISLund
Weltcup entschied.

Wovon leben Sie?
Von der Sporthilfe, einem Spon-
sor, der schon lange mit mir ar-
beitet, und vom SC Uster-Walli-
sellen, der mich unterstützt. In
der Corona-Zeit war es nicht
möglich, Sponsoren zu finden.

2013, als Sie noch für Lausanne
schwammen, gab es eine Phase,
in der Sie aufhörenwollten.
Und dies dann einemTrainer
von Uster erzählten, der Sie
später in den Club holte. Haben
Sie dank ihm nicht aufgehört?
Im tiefsten Innernwollte ichnicht
aufhören. Ich suchte eine Mög-
lichkeit, den Club zu wechseln,
weilmeinTrainer inLausannege-
gangen war und ich mich nicht
mehr zurechtfand. Ich musste in
Lausanne aber erst noch den
Bachelor in Wirtschaft machen.
Erst dann zog ich nach Uster.

WelcheVoraussetzungenmuss
manmitbringen,wennmanwie
Sie von Russland ins Tessin
zieht, Italienisch lernt,weiter-
zieht nach Lausanne, Franzö-
sisch lernt und ein Studium
absolviert, in die Deutsch-
schweizwechselt,wieder die
Sprache erlernt und noch den
Master in Financemacht?
Ich bin ein sehr positiverMensch
– der aber auch einmal weinen
kann.Die jeweiligenWechselwa-
ren für mich schnelle, intuitive
Entscheide. Ich überlegte nicht
hin und her. Ich vertrauemeinem
Instinkt immer. Daswaren nicht
leichteWechsel. Das erste Jahr an
einem anderen Ort ist schwierig
– wegen der Sprache, der Men-
talität.Wir sind zwar in der klei-
nen Schweiz, aber dieMentalitä-
ten sind so unterschiedlich.

Wie haben Sie sie erlebt?
Ich liebe die Tessiner, aber man
muss ihnen Zeit geben, dich ken-
nen zu lernen. Wenn es so weit
ist, ist es super. DieWestschwei-
zer sind offener als die Tessiner
und Deutschschweizer, sie inte-
ressieren sich schnell für deine
Kultur, denWeg, den du gemacht
hast. Für mich war Lausanne
cool,weil es eine Studentenstadt
ist und draussen imCampus eine
eigene Stimmung herrscht. Der
Unterschied zur Uni in Zürich
mitten in der Stadt ist riesig.

Wiewichtig ist Ihnen Ihr
Wirtschaftsabschluss?
Sehrwichtig. Er ist eineAbsiche-
rung und zeigtmir, dass ich auch
anderes kann als schwimmen.

Sie haben einmal gesagt:
«Wennman jung ist,will man
vieles.Aberman versteht gar
nicht,wasman tut.» Abwann
haben Sie gewusst,was Sie tun?
Als ich etwa 24 war und nach
Uster kam. Je ältermanwird, des-
to besser kennt man sich und
weiss, was der Körper braucht.

Das heisst, Sie trainieren nicht
strikt nach Plan?
Ich bekomme das Programm
vom Trainer, wir besprechen es,
dann ist es heute ein Kreativ-
prozess. Früher glaubte ich, das
Programm genau durchtrainie-
ren zumüssen, sonst stimmt die
Leistung nicht. Damit sind wir
wieder bei der Frage,wie hart ich
mit mir bin. Mit dem freieren
Umgang bin ich besser und bes-
ser geworden, für diese Erkennt-
nis brauchte ich aber Zeit.

Haben Sie studiert, damit auch
der Kopf beschäftigt ist?
Ob ich an die Uni gehe, war nie
eine Frage.Alle in unserer Fami-
lie haben einen Uniabschluss.

Inwelche Richtung geht es nach
IhrerAktivkarriere?
Ichweiss es nicht.Trainerinwer-
de ich nicht werden, aber ich
glaube, mir stehen auch sonst
viele Türen offen.

Sind die Olympischen Spiele
2024 für Sie noch ein Ziel?
So weit denke ich nicht. In Zei-
ten von Corona schon gar nicht.

Was hat Corona bei Ihnen
verändert?
Ich habe gelernt, dass Pläne
nichts wert sind.

«Ich bin sicher zu hart mit mir»
Schnellste Schweizer Schwimmerin Maria Ugolkova spricht fünf Sprachen, hat einen Master in Finance und schwimmt fast pausenlos.
Aus ihrem 9. Olympiarang, einer grossen Enttäuschung, hat sie einen lukrativen Herbst gemacht.

Von der Kälte Europas in die Wärme des Nahen Ostens: Maria Ugolkova vor ihrer Abreise an die Kurzbahn-WM in Abu Dhabi. Foto: Ela Çelik

Maria Ugolkova

Die 32-Jährige zog mit ihrer Mutter
2005 in die Schweiz. Bevor die
Lagenspezialistin 2014 zum
SC Uster-Wallisellen wechselte,
schwamm sie für Locarno und
Lausanne. Maria Ugolkova hält auf
der 50-m-Bahn drei Schweizer
Rekorde, auf der 25-m-Bahn sogar
deren sieben. Ihren ersten interna-
tionalen Erfolg feierte sie 2018,
als sie an der Langbahn-EM in
Glasgow Bronze über 200 m
Lagen gewann. 2019 und 2021
schwamm sie zu EM-Silber auf der
kurzen Bahn. Ugolkova hat an der
Uni Zürich einen Master in Banking
und Finance abgeschlossen. (mos)

Kurzbahn-WM in Abu Dhabi

2021 geht mit JérémyDesplanches’
und Noè Pontis Olympia-Bronze-
gewinn ohnehin in die Geschichts-
bücher ein, ist aber noch nicht zu
Ende: Heute beginnt in Abu Dhabi
die 6-tägige Kurzbahn-WM (25 m),
angeführt von Maria Ugolkova und
Ponti startet ein 11-köpfiges
Schweizer Team (Desplanches
verzichtet). Ugolkova ist für sechs
Rennen gemeldet und hat über
100, 200 und 400 m Lagen Final-
chancen. Startet sie überall und
verläuft die WM optimal, hat sie ein
Mammutprogramm von 14 Rennen.
Die Finals werden auf Swiss-
SportsTV (14.45) übertragen. (mos)

Im Wasser ist ihr am wohlsten:
Maria Ugolkova. Foto: Keystone

«Der Bio-Rhythmus
gibt vor, wannwir
zuHöchstleistungen
fähig sind. Das ist
bei derMehrheit
gegen Abend.»

«Ich konnte ja nicht
einfach vormich
hin heulen. Dann
sagte ichmir, dass
ein 9. Olympiarang
nicht soschlecht ist.»


