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 Untervaz feiert «Judy» und die Rückkehr 

Mit der Ehrung von Roland «Judy» Hedinger als diesjährigem «Vazer Chopf» 

hat am Donnerstag die Fasnacht in Untervaz begonnen. Und wie üblich liegt 

auch die Fasnachtszeitung «Zainablatt» vor. von Olivier Berger 

 Was in Chur der «Schparz»-Orden ist, ist in Untervaz der «Vazer Chopf». Und 

was in Domat/Ems «FaZ» heisst (Ausgabe vom Samstag), nennen die Vazer-

innen und Vazer «Zainablatt». Mit der Verleihung der höchsten fasnächtlichen 

Ehrung und der Veröffentlichung der Fasnachtszeitung ist am Donnerstag-

abend die närrische Zeit in Untervaz so richtig lanciert worden. Diese steht 

heuer unter dem Motto «Zämma zrugg im Läba» – als Anspielung auf die 

beiden zurückliegenden Coronawinter. 

 Auch die Verleihung des Titels «Vazer Chopf» musste pandemiebedingt zwei 

Jahre lang ruhen. Seit Donnerstag gebührt diese Ehre neu und für dieses Jahr 

Roland «Judy» Hedinger, Schulhausabwart und fasnächtliches Urgestein im 

Ort. Hedingers Verdienste reichen aber weit über die Fasnacht hinaus. Unter 

ande-rem war er Initiant der Vazer Schlagerparade. 

 Was man wissen muss 

Mehr über Hedinger und die Fasnacht erfahren Interessierte aus der jüngsten 

Ausgabe des «Zainablatts». Die Vazer Fasnachtszeitung wartet mit dem 

eindrücklichen Umfang von 31 Seiten auf – und wie üblich mit einer Fülle 

jener Geschichten aus dem Dorfleben, welche die Betroffenen wohl lieber in 

Vergessenheit geraten lassen hätten. Dass dabei nicht nur Einheimische ihr Fett 

abbekommen, zeigt die Geschichte über die Ferien von Roman Hug, Präsident 

der Nachbargemeinde Trimmis. Hug habe beim Kitesurfen nicht nur per 

Rettungsboot geborgen werden müssen, sondern auch das ägyptische Essen 

nicht vertragen, weiss das «Zainablatt». 

 Dass man in Untervaz praktisch veranlagt ist, haben laut dem Blatt die 

Bäuerinnen am Alpabzug bewiesen. Diese hätten angesichts unsicherer 

Wetterprognosen Festzelte aufgestellt, diese bei einsetzendem Regen aber 

sofort wieder abgebaut. Grund: Sie hätten die Überdachungen eben gleichen-

tags noch verstauen wollen «und zwar trucha». Etwas weniger geschickt haben 

sich jene Vazerinnen angestellt, bei denen entweder das Backen eines Fleisch-

käses den Feueralarm ausgelöst oder bei der Videotelefonie die Bluse zu 

brennen begonnen hat.
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 Nicht verschont bleiben natürlich Verwaltung und Politik. Erstere habe zwar 

einen Christbaum aufgestellt, aus Furcht vor Sanktionen des Bundes wegen der 

Energiemangellage auf elektrische Kerzen verzichtet, Letztere muss sich 

wegen der Abstimmung über den Schulhausausbau einiges anhören. Kurzum: 

In Untervaz passiert einiges, und das «Zainablatt» erfährt immer davon. 

---------------------- 
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