
92 

dass viele ihrer Konkurrentinnen für das Geld 
schwimmen respektive für die Chance, einmal 
Geld mit dem Sport zu verdienen, um so ihren 
ärmlichen Verhältnissen zu entkommen. Sie 
sieht, welche Motivation das sein kann, aber 
auch, wie viel Druck sich diese Athleten 
dadurch aufladen. Dass sie schwimmen kann, 
weil sie es liebt, empfindet sie als grosses 
Glück. 

Als Ugolkova als 15-Jährige aus einem 
vierwöchigen Trainingslager zurückkehrt, 
eröffnet ihr die Mutter, dass sie für ein Jahr in 
die Schweiz ziehen würden; sie hat eine befris-
tete Stelle als Trainerin bei Lugano Nuoto 
angenommen. Maria ist nicht begeistert, sie 
geniesst gerade ihre erste grosse Liebe und 
hat all ihre Freunde in der Stadt. Ein Jahr 
scheint allerdings absehbar.  

Grösser ist der Schock, als sie in Lugano 
ankommt. Der Lebensrhythmus im Moskauer 
Grossstadtdschungel ist ein komplett ande-
rer als im beschaulichen Touristenstädtchen, 
dessen Zentrum man in zehn Minuten durch-
quert hat. «Überall, wo du hingehst, triffst du 
dieselben Leute!» Dazu kommt ein deutlich 
entspannterer Umgang mit dem Training im 
Schwimmklub, ein komplett neues Umfeld – 
die ältere Schwester bleibt in Moskau, wo sie 
schon studiert – und die Sprache, die sie erst 
aus einem Kurs kann. Das erste Jahr ist hart, 
doch als sich irgendwann abzeichnet, dass 
Mutter und Tochter länger bleiben würden, 
hat die extrovertierte Athletin schon Freunde 
gefunden – und eine neue Liebe: das Italie-
nisch. Sie mag Sprachen, «ich bin wie ein 
Schwamm, der alles aufsaugt». Als Kind ist sie 
mit der Grossmutter einmal in einer entfern-
ten Region Russlands in den Ferien, und als 
sie zurückkommt, fragt ihre Mutter, wo denn 
ihr Kind sei, diese Maria hier spreche in einem 
merkwürdigen Akzent. 

ALS SIE 2009 mit dem russischen Verband an 
der WM weilt, spricht sie mit einem Trainer 
von Lausanne Natation. Nach nur einem Tag 
in Lausanne und ohne sich die Stadt richtig 
angesehen zu haben, entscheidet sie sich, 
fürs Studium dort hinzuziehen. «Es war die 
beste Entscheidung meines Lebens.» Auch in 
Lausanne ist der Start hart, doch dann ver-
bringt sie ein paar ihrer «wunderbarsten» 
Jahre. Sie lebt mitten in der Stadt, schwimmt 
und studiert mit denselben Leuten – und ist 
überrascht. Überrascht, dass es innerhalb 
eines Landes solche Unterschiede geben 
kann. Im Tessin fühlte sie sich oft mit Vorurtei-
len über Russland konfrontiert. «Das ist ja 
menschlich, aber als Jugendliche kann es hart 
sein», sagt die Athletin. In Lausanne hingegen 
scheint man Menschen aus anderen Kulturen 

”Je näher der 
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desto mehr 
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“

Ugolkova hat bereits in drei Sprach- 
regionen der Schweiz gelebt. «Ich bin  
wie ein Schwamm, sauge alles auf.»
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