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→ DAS GEHT HEUTE AB

→ John Coffey (NL)
Dienstag, 20 Uhr, Kulturfabrik Kofmehl, Kofmehlweg 1, Solothurn

Nachdem es im letzten Jahr ruhig um die Band geworden ist, sind sie 

nun mit einem neuen Album zurück. Seit ihrem 2012 erschienenen De-

büt werden sie international als die neue Punkrock-HoCnung betrachtet.

→ Paganfest
Dienstag, 18 Uhr Uhr, Z7, Kraft-
werkstrasse 7, Pratteln BL
Der Name Paganfest steht seit 
 einigen Jahren in einem hervor-
ragenden Ruf bei allen Pagan- 
und Folk Metal-Freunden. Dieser 
Status ist in den stets hochkarä-
tigen Line-ups und den äusserst 
fanfreundlichen Konditionen 
 begründet. 

→ Olli Schulz (D)
Dienstag, 20 Uhr, Plaza,  
Badenerstrasse 109, Zürich

In den letzten Monaten hat er 
sich vor allem im Fernsehen 
 einen Namen gemacht. Indie-
musik-Freunde wissen aber:  
Er ist Musiker, Songwriter und 
Sänger und in seinen Texten 
mindestens so nachdenklich-
melancholisch wie amüsant.

Veranstaltungen mit * wurden mit  gebucht. 
Einträge auf www.eventbooster.ch © Cinergy.ch

www.dekotella.ch

SERAFINO-KRAGEN → Die KnopWeiste am 
Hals (damit man bequem mit dem 
Kopf durchschlüpfen kann) ist typisch 
für lässige Kleidung wie T-Shirts, Pyja-
mas oder Freizeithemden und auch  
in der Herrenmode gebräuchlich. Der 
Name dürfte von der grellen italie-
nischen Klamotte «Sera]no» herge-
leitet sein (deutsch: «Der Schürzen-
jäger»). Darin spielte 1968 der junge 
Adriano Celentano einen Scha9irten 
und Dorf-Casanova. Er und seine verlot-
terten Kollegen tragen durch den 
ganzen Film hindurch ausgeleierte 
Shirts mit schlampig oder gar nicht 
geschlossener KnopWeiste. bic 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww dddddddddddddddddddddddeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkoottttttttttttteelllllllllllllllaa chh
Man heiratet nicht jeden Tag und braucht 
auch nicht regelmässig ein ganzes Party-
Equipment. Guter Ausweg: Die Deko für 
die speziellen Anlässe einfach kurzfristig 
ausleihen. Über Dekotella kann man jegli-
che Fest-Dekoration vom Geschirr bis hin zu 
Scheinwerfern mieten. Die Artikel bestellt 
man über den Onlineshop, der Versand 
erfolgt per Post. Susanne Berger und  
Selina Wild bieten neben dem Mietservice 
auch Beratung an und dekorieren auf 
Wunsch persönlich. zin Dekovermietung Festausstattung für  

jedes Budget.

Die Schlacht ist eher eine 
digitale Version von «Räu-
ber und Poli»: In der unter-
haltsamen Kampagne re-
cherchiert Cop Nick Mendo-
za in Miami der Herkunft 
von Drogen hinterher. Da-
bei nimmt er seine Gegner 
ins Kreuzfeuer, verhaftet sie 
aber auch mit vorgehal-
tener WaCe und Polizei-
marke. Allerdings darf er 
sich nicht entdecken lassen, 
da ihn sonst die Feinde so-
fort ins Visier nehmen. Der 
Multiplayer-Teil bietet satte sieben Modi auf etwas kümmerlichen neun 
Karten. Mit dabei sind Gefechte für zehn oder für bis zu 64 Spieler. mst

BattleGeld Hardline –  
Cop im Kampf gegen Drogen 

PC                         PS4            Xbox One

zum Anbeis    sen ist

Süsse Versuchung
Der Schläckstängel 

stand Pate.
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