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It takes one to know me – Ein Abend mit Songs von Johnny Cash
Der Star der Countrymusik verkörpert wie kaum ein anderer 
die schillernden und zugleich abgründigen Seiten des amerikanischen Traums.

Erleben Sie einen wunderbaren Musikabend mit den 
grössten Hits von Johnny Cash!

Normalpreis: Kat.1 CHF 35.– / Kat.2 CHF 30.– 
Spezialpreis: Kat.1 CHF 25.– / Kat.2 CHF 20.–

Pro Vorteilskarte können 2 Karten bezogen werden, nicht mit anderen Rabatten kumulierbar.
Vorverkauf (Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr) oder Abendkasse mit der Vorteilskarte oder unter Angabe der 
Abonummer. 
Eine telefonische Reservierung ist möglich, + 423 237 59 69. Ein Onlinekauf ist nicht möglich.
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AboNr: 123456 Mustermann Max

Jetzt als «Volksblatt»-Abonnent profitieren 
Mit der Vorteilskarte erhalten Sie einen SONDERPREIS für folgende Vorstellungen im TAK

eeeeeeeee
blatt.li

ANZEIGE

Talentshow

Endrizzi könnte 
grösstes Schweizer 
Talent werden
KREUZLINGEN Die in Liechtenstein 
verwurzelte Nadia Maria Endrizzi 
hat mit dem aktuellen James-Bond- 
Titelsong «Writing’s on The Wall» 
von Sam Smith erneut für Gänse-
haut-Feeling erzeugt und sich in die 
Herzen des Publikums gesungen. Sie 
bekam in der ersten Halbfinalshow 
am meisten Anrufe und SMS und hat 
daher eine gute Ausgangslage für die 
Finalshow am 9. April in der Boden-
see-Arena Kreuzlingen. Am kom-

menden Samstag findet eine zweite 
Halbfinalsendung statt, an welcher 
nochmals fünf Finalisten gekürt wer-
den. Insgesamt wird sich Endizzi  am 
9. April mit neun anderen Finalisten 
messen müssen. Die Sängerin erhielt 
den «Golden Buzzer» von Jonny Fi-
scher, der so begeistert von Nadias 
Darbietung des Adele-Songs «Sky-
fall» war, dass er sie ohne Umschwei-
fe direkt ins Halbfinale beförderte. 
Nadia Endrizzi hat mit sechs Jahren 
mit Klavierunterricht an der Liech-
tensteinischen Musikschule begon-
nen, im Alter von zehn fügte sie noch 
Gesangsstunden hinzu. Sie führte ih-
re Musikstudien am Landeskonser-
vatorium in Feldkirch fort und macht 
nächstes Jahr ihren Masterabschluss 
in klassischem Gesang an der Hoch-
schule für Musik Basel.  (dq)

Kriminalität

Wieder zwei
Einbruchsdiebstähle
SCHAAN Im Zeitraum von Donnerstag 
bis Sonntag kam es zu zwei Einbrü-
chen in Einfamilienhäuser. Wie die 
Landespolizei mitteilte, hebelte eine 
unbekannte Täterschaft in Schaan 
mit einem Flachwerkzeug ein Wohn-
zimmerfenster auf und verschaffte 
sich so Zutritt ins Einfamilienhaus. 
Anschliessend durchsuchte sie die  
Räumlichkeiten und entwendete ei-
nen Laptop sowie Schmuck. Es ent-
stand ein Sachschaden in der Höhe 
von ca. 500 Franken sowie ein Ver-
mögensschaden in noch unbekann-
ter Höhe. Ein weiterer Einbruchs-
diebstahl ereignete sich in Gamprin-
Bendern, wo eine unbekannte Täter-
schaft mittels eines Flachwerkzeugs 
einen Fensterflügel aufhebelte und 
sich so Zutritt ins Einfamilienhaus 
verschaffte. Es entstand ein Vermö-
gens- und Sachschaden in noch un-
bekannter Höhe.  (lpfl/red)

Nadia Endrizzi. (Foto: ZVG)

Wir sind Helden: Das Fürstentum 
Liechtenstein in Cartoon und Manga 
Gezeichnet Liechtenstein mag klein sein, hat es jedoch schon lange zu weltweiter Bekanntheit gebracht. In manchen
Ländern reichte diese sogar so weit, dass das Fürstentum auch in deren Animations- und Comic-Kultur Einzug hielt.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Winzig, aber wirt-
schaftlich fl orie-
rend», mit diesen 
Worten stellt sich 

der kleine, quirlige Captain Liechten-
stein, Mitglied von Captain Americas 
All-Captain-Squad in der Marvel- 
Zeichentrickserie «The Super Hero 
Squad Show» vor. Captain Liechten-
stein erblickte 2009 das Leben, als 
die Drehbuchautorin Nicole Dubuc 
und der Zeichner Mark S. Wayne 
Ideen für eine Folge mit «Captains» 
aus verschiedenen Ländern sammel-
ten. Neben Captain Amercia, Captain 
Britain, Captain Australia, Captain 
Brazil und Captain Canada (Wolveri-
ne) schaff te es auch Captain Liech-
tenstein (in seinem einzigen Auftritt) 
ins Team. Wer von den beiden genau 
die Idee für Captain Liechtenstein 
hatte, sind sie sich nicht mehr klar. 
«Soviel ich weiss, kam die Idee da-
mals von Matt. Ich denke, es ging ihm 
darum, eben den Satz ‹Winzig, aber 
wirtschaftlich fl orierend› einzubau-
en.» Matt S. Wayne selbst kann aber 
nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob 
die Idee tatsäch-
lich von ihm kam. 
«Die Geschichte 
erforderte, dass 
wir neue ‹Cap-
tains› mit auf 
Ländern basie-
renden Witzen 
entwarfen. Cap-
tain Liechtenstein 
war da einfach», 
schildert Wayne im Gespräch mit 
dem «Volksblatt». Liechtenstein sei 
für viele Amerikaner das Urbild eines 
kleinen Landes. «Zumindest für jene, 
die im Unterricht aufgepasst haben», 
so Wayne.

Kampfstil der Marke «Vaduz»
Doch wie der höfliche, korrekte Cap-
tain Britain oder die Samba tanzen-

de Captain Brazil kann auch Captain 
Liechtenstein als eine Ansammlung 
von Stereotypen gesehen werden. 
Der gut 30 Zentimeter hohe Zwerg 
mit Bürstenhaarschnitt und Kinn-

bart macht vor 
allem durch sei-
nen hektischen 
Sprachstil – er 
beginnt und be-
endet Sätze mit 
einen «Ah!» –  
und seiner Ver-
sessenheit auf 
Vorschriften auf 
sich aufmerk-

sam: «Verstoss gegen Vorschrift 
B330, die ist in Kursiv hervorgeho-
ben», erinnert er zum Beispiel in ei-
ner Situation. Seine Person wird 
durch seine Ausrüstung komple-
mentiert. Gehüllt in einen Anzug in 
Blau und Rot mit einer goldenen 
Krone auf der Brust, kämpft er mit 
zwei Skistöcken bewaffnet gegen die 
Bösewichte. Um seinen Grössen-

nachteil zu kompensieren, greift er 
auf ein f liegendes Snowboard als 
Fortbewegungsmittel zurück. Wehr-
los ist Captain Liechtenstein dabei 
keineswegs. Nachdem er einen haus-
hohen Gegner zu Kleinholz verarbei-
tet hat, kommentiert er in Richtung 
Wolverine, der ihn nicht ernst nahm: 
«Genauso handhaben wir das in Va-
duz. Da staunst du.»

Fräulein Liechtenstein
Liechtenstein kann aber auch anders: 
Technikaffin, ruhig, zurückhalten 
und weiblich. Das ist Liechtenstein, 
die Adoptivschwester von Schweiz im 
japanischen Internet-Comic (Manga) 
«Hetalia: Axis Powers». Die Reihe ver-
steht sich als Parodie auf die Achsen-
mächte und die Alliierten zwischen 
Erstem und Zweitem Weltkrieg und 
folgt 40 klischeehaft dargestellten 
Staaten in Menschenform und ihren 
Beziehungen zueinander. Liechten-
stein taucht dabei im zweiten Band 
auf. Die Tochter aus einem österrei-

chischen Adelshaus erlebte nach dem 
Ersten Weltkrieg schwere Zeiten 
(Hunger), bis ihr späterer Adoptivbru-
der Schweiz sie rettete und aufnahm. 
Liechtenstein wird in der Serie als so-
zial mit vielen Freunden beschrie-
ben. Als ihr Geburtsdatum wird der 
12. Juli genannt, d e r 
Tag, an dem 
das Fürsten-
tum Liech-
tenstein 1806 
durch die 
R heinbund-
Akte seine 
Souveränität 
erlangte. 

«Die Geschichte erforderte, 
dass wir neue ‹Captains› mit 

auf Ländern basierenden
Witzen entwarfen. Captain 

Liechtenstein war da
einfach.»

MATT S. WAYNE
COMIC-ZEICHNER

Captain Canada 
(Wolverine) und 
Captain Liechten-
stein in der The-
Super-Hero-Squad-
Show-Folge «Captain 
Wolverine». (Screen-
shot: Disney/Marvel)

Liechtenstein 
aus dem Web-
Manga bzw. Anime 
«Hetalia: Axis 
Powers». (Bild: 
de.hetalia, wikia.com)

Humanitäre Hilfe 

Ein ereignisreiches 
Jahr geht zu Ende

VADUZ An der ordentlichen Gene-
ralversammlung konnte der Ver-
ein für humanitäre Hilfe auf ein 
vielfältiges Jahr zurückblicken 
und einen neuen Vorstand konsti-
tuieren. Das Amt des scheiden-
den Interimspräsidenten wurde 
von Lisa Fischer übernommen. 
Die Vizepräsidentin und Grün-

dungsmitglied Sophie Konrad ist 
nach intensivem Vereinsengage-
ment zurückgetreten, Gerhard 
Zeiler hat sein Amt als Kassier an 
Herta Thöny übergeben, die zu-
künftig gemeinsam mit der Buch-
halterin Beatrice Ikiladious für 
die Finanzen zuständig sein wird. 
Frischen Wind soll Ursula Wolf in 
den Verein bringen. Unser Foto 
zeigt von links: Tanja Cissé 
(Schriftführerin), Ursula Wolf (Vi-
zepräsidentin), Lisa Fischer (Prä-
sidentin), Herta Thöny (Kassie-
rin). (Text: pd/red; Foto: ZVG)
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