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 Viele Köpfe und ein «Chopf» 

Die Untervazer Fasnachtszeitung «Zainablatt» lässt das Jahr humoristisch 

Revue passieren. «Vazer Chopf» ist heuer Lena Fuchs. 

 Für das US-Spielerparadies Las Vegas gilt angeblich: «Was in Vegas passiert, 

bleibt in Vegas.» Gut möglich, dass das in Untervaz nicht viel anders wäre, 

gäbe es da nicht das «Zainablatt». Einmal pro Jahr holt die Fasnachtszeitung all 

jene Geschichten ans Tageslicht, von denen die Betroffenen wohl lieber gehabt 

hätten, wenn sie vergessen worden wären. Zum Beispiel jene vom Jassturnier 

im Dorf, bei dem die Polizei gleich zweimal ausrücken musste – und das nicht 

der wertvollen Preise wegen als Geleitschutz. Oder jene vom Chef einer 

Reisegruppe, der ohne Reisepass am Flughafen stand. Apropos Flughafen: Eine 

andere Vazerin wartete dort zwar nicht ohne Pass, dafür aber einen Tag zu früh. 
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 Salatsauce im Kaffee 

Anders als andere Fasnachtszeitungen nimmt das «Zainablatt» auf gut 30 

Seiten nicht die Ereignisse in der grossen, weiten Welt aufs Korn, sondern die 

Macherinnen und Macher widmen sich ganz dem heimischen Dorfleben. Und 

so erfahren seit dem offiziellen Verkaufsstart gestern Abend alle 

Untervazerinnen und Untervazer, wer sich einst auf Reisen Salatsauce statt 

Rahm in den Kaffee geschüttet hat und wem im vergangenen Jahr das 

Smartphone beim Filmeschauen in die Badewanne gefallen ist. Bei allem Spott 

bleibt das «Zainablatt» aber immer fair; die kleinen menschlichen Schwächen 

werden liebevoll-humoristisch verpackt. 

 Der «Chopf» des Jahres 

Seit 15 Jahren wird in Untervaz auch der Titel «Vazer Chopf» verliehen; die 

Namen der Geehrten werden jeweils gut gehütet und erst mit dem Verkaufsstart 

des «Zainablatts» bekannt. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Lena 

Fuchs. Die heute 87-Jährige ist laut dem Blatt nach wie vor an jedem Dorffest 

in Untervaz an vorderster Front mit von der Partie. Es brauche Leute wie Lena 

Fuchs, welche die Werte und Traditionen an die Nachkommen weitergäben, 

damit ein Dorf wie Untervaz seine Geselligkeit und Kultur wahren könne, 

heisst es in der Begründung. Dies ganz im Sinne des diesjährigen 

Fasnachtsmottos «Uf Vazer Wärt wämmer baua». (obe) 

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