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Zürcher Kantonalschwingfest Weiach, 21. Mai 2017
Ansprache von Herrn Regierungspräsident Markus Kägi

Lieber Herr OK-Präsident
Lieber Herr Gemeindepräsident
Liebe Ehrengäste des Zürcher Kantonal-Schwingerverbands
Liebe Ehrengäste der Gemeinde Weiach
Liebe Schwingerfreunde
Und vor allem: Liebe Schwinger
Der wichtigste Redner heute ist wie an jedem Schwingfest der Speaker. Er sagt die Paarungen an und orientiert das Publikum über den Verlauf vom Schwingfest. Und das in kurzen Worten. Ab und zu ein lockerer Spruch ist in Ordnung. Er darf aber kein Schwafli sein.
Daran will auch ich mich halten und mich kurz fassen.
Ihre Einladung zum Zürcher Kantonalschwingerfest hat mich sehr gefreut. Es ist mir eine
Ehre, dass ich als Vertreter der Zürcher Regierung einige Worte an Sie richten darf.
Zum Anfang überbringe ich Ihnen die herzlichen Grüsse des gesamten Regierungsrats. Mit
meinen Kollegen Fehr Mario und Stocker Ernst und meiner Wenigkeit sind heute gerade
drei Böse von uns vertreten!
Der Schwingsport ist für mich Schweiz pur. Er vereinigt sportliche Höchstleistungen der
Athleten mit Brauchtum, Heimatverbundenheit und Feststimmung. Einige schöne Darbietungen haben wir ja schon gesehen und gehört.
Ich sage den Schwingern bewusst Athleten, weil Schwingen längst ein Spitzensport ist, in
dem professionell gearbeitet wird. Technik, Kraft, Schnelligkeit und natürlich ein gewisses
Kampfgewicht braucht es, wie die folgende Anekdote zeigt:
Im Zug nach Lyss soll ein Fahrgast den Kondukteur gefragt haben, ob der Stucky Christian
eigentlich zwei Billette lösen müsse. Sagt der Kondukteur: «Mit oder ohne Muni?»
Schwingen ist immer ein friedliches Miteinander. Kampf, Fairness und Respekt gehen
Hand in Hand. Dazu kommt eine gewisse Bescheidenheit: Am Schluss tragen zwei den
Besten auf ihren Schultern um die Arena, dann die Rangverkündigung – und fertig! Und
nachher richtet der Schwinger den Blick schon auf das nächste Schwingfest.
In unserer komplizierten Welt ist Schwingen mit seinen klaren und verhältnismässig einfachen Regeln eine Wohltat. Auch das könnte ein Grund sein, warum Schwingen in den letzten Jahren so beliebt geworden ist und so viele Zuschauer begeistert.
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Mir fällt auf, dass das Interesse am Schwingsport auch besonders in der Stadt und in der
Agglomeration zunimmt. Sich mit der Schweiz und ihrer Kultur und ihrem Brauchtum zu
verbinden schafft Identität, und die brauchen wir dringender als je zuvor.
Eine spezielle Schweizer Eigenheit ist die Bereitschaft, sich freiwillig und unentgeltlich einzusetzen. Ohne das wäre kaum eine Sportveranstaltung oder ein Fest möglich.
Viele Monate vor dem Anschwingen heute Morgen hat sich das OK zusammengefunden
und aus purem Enthusiasmus dieses Zürcher Kantonale auf die Beine gestellt. Und heute
stehen viele ehrenamtliche Helfer zur Verfügung. Sie tragen wesentlich zum Gelingen dieses Schwingfests bei. Dafür gebührt ihnen ein herzliches Danke!
In diesen Dank schliesse ich auch alle Sponsoren und Gabenspender ein. Ob Grossfirma
oder kleiner Handwerksbetrieb, sie tragen mit ihrer Grosszügigkeit wesentlich zum Fest
bei. Dieses Engagement für die Öffentlichkeit ist nicht selbstverständlich – und trotzdem in
unserem Land so weit verbreitet. Freuen wir uns daran! Und tragen wir Sorge dazu.
In diesem Sinn wünsche ich uns allen noch ein interessantes und gemütliches Zürcher
Kantonales; vom Täfeli-Bueb zum Helfer und bis zum Festsieger und den Zuschauern –
auch jenen, die vom Schwingen keine Ahnung haben. – Wie ich!
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit!

